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aufreebnung gegen ben Snfptub auf 8. 510”

gitifperrtittg

Rlage gegen einen 8tbei»gtbetbetbanb auf SurSJjtebung bet

8 364“

gutvmobil
Haftung für ben UnfaB einei ®afie4 99*

Haftung für ben Schaben, ben ein gcbrling mit bem 8Jiotor=

eab aneiebtet 16“

Bemäbtieidung beim Bcitauf einei gebcaucbten 8. 173“

Bttttagimäbige Betpfliebtung jut Snflanbbaltung einte

8utomobilbcofibte gegen 8nteil am (Reingewinn 670 4

Bflübtt" btt gußgänger im ©leabenSetfcbt 705*

33aufbepot«

Bccjicbt auf bai %umnetnl>erjeibnii 278“

SSantgatbaben
Überweisung jugunften einei dritten 73*

StancntrcprifcPerteag

Beurteilung einei pteußifben 8. na<b gnfeaftteeten bei

Beibieeibti (Berjübeung) 325' 359*

Sanmfebulcit

Sinb B. Scftanfcteil ober 3ubcbi)r bei ®runb)lüdt? 356'

Saapeltjei

©enebmigtmg ftilalifbet Bauten. DB®. 584

Südfibt auf gtbaltung bei StäMebilbei, Beefbiebenbeit bet

8ebtigebiete. OB®. 724

'Bnnnutmicbiaer
Bttjäbrung bet gorbetungen btt 8. Bon geetmiulb 059

Banceteig
SBanblung einei B. 479“

1»
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4 3itüetgiftn

Soateraf
9et»ei«Iafl füt gekStige Utrtakaltimg b«s 9. 19“

Slnforbetungen an kie Sorgfalt ($aabflüt}en eint* tot einem

kalken 3*$’ eifl angektatkien ibadpfenflete) 45*

Heamte
Ke<kt*toeg für ka* f&itnjttinlommrn preufjiftker Störet 215”

Seifelofttn kn 8. (SReckt auf SRubepaufe tot Antritt ktt

Siidreife) 683’

Haftung kt« Staat« fflt 8.

374 11
(SRetkWfipe für ktt SRktmptokin})

395” (gälf^ung begangen ton einem ffleunbbuckrickter)

Wittelkatt ©taattkeamte 753“

Sefonkcte« äieifabtm Bei Ringen toegen 9mt*üketftkteüung

(TOedlenkurg, eifafc) 62“ 842”

SBeamtcnfiirforge

Sufammentteffen fiaatliiker fjaftpfliekt mit 8. 287“

Leibrente Jorgen ©eroiekrung ktt ©ebüifniffe 373"

SRe<kt*toeg (Untttf^iek ton Ilitnft. unk ßeloetkiimfä^iglcit)

495”

8etriek«unfaU 683” 851 " (SüumilrantbrU)

Vtkingtag
Serfauf ju 9öifenpreifen — ift kie gortkaua ket 8öefem

noticrungen 9ertrag*kcbingung? 5‘

$inberung be* Sintritt« ktt 8. 357 1 506* (©Ute um
'Jiuktannakme einet bttkinklic^cn Offerte)

Hctcitfceriing

SRüdforketung ket Segenltifiting für eine Itcgen gorm=

mangel« mutige „fefte 8er!auf«anjlc!!ung". 8on Iran«

mann 217

Unkefugte Sbatlekn*aufnakme kuttk einen Singt(teilten 249 “

fRüdfotketung ket Snjaklung nact Stueiilung kc« Sigentum«>

torkckalt* 315“

(gegenseitige« StrüdkekaltungJreikt kei SRiidfotketung bet

Scijlungen au« einem nötigen ®efd)äft 477’ 670*

IHergkau

®!ie ioeit totest kie Haftung für ©ergbaufebäken (Sifap

füt ka» im kef<käkigten £aufe kettiekene (gettetke) 60"

„<Sigentum«trtoetk«fleutt" füt Segtilnbung eine» kfleeftt«

auf 9.? 92”

©fanktetki an Rusen, 3urüdkekaltung»rc(kt an Rusfi^cinen,

akgefonkette ©tftiekigung im Ronlutfe p 156'*

Sukufcen

285** (Stanpelpfliikt)

718” (9etfaH ke« ©etgtoetWanieil» Jörgen tetläumlet 30
»ergtoerf

Seklofferti unk Sckmiebe al« Subeböe ke« 9. 128*

(öertifunggiitflemi

Unjulafftge Rlagänberung f. k.

Slklebmirig be« fdjon in I, 3nflanj tetnommenen Sadn

tetftänkigen in bet 8. 266 ”

Rlagetlteilctung in ket 9., Joeltfjc auf ken in 1. i^nftanj

feflgefteHtcn ©tunk ke» Sbifpttttk« bejckiänlt ift 482“

3 fl e« juläffig, in bet 8. ton 9ml* toegen ka* Rlag=

funbament ju prüfen, trenn ka« 9te<$t«mitte! fick auf kie

Sckulbfrage kcfckränlt'f 77*

©cpanblung eine* in ctflcr Jnfianj kr* ßpeptojieffe« et=

gangenen, unjuläfjtgettttife kie Rlage ebne Crlcbtgung ket

SBibttllagt akloeifenken Setfäumni«utteil* in 8. unk

SRetifton*mflanj 521“

Wufc ka« Uttet! ket 9. eine felkftünkige gekrängte Streit*

flanblkaefjetlung entkalten 1 81“ 205”

©tjugnakmc auf Sektiftj&ge I. Jnflan) im Utteil bet 8,

Siufkebung ke* Utteil» ket 9., loeil nickt UargefieQt, ok

ka* in bet 9. nickt toieketkobe ©erteikigungtmiitel fallm

gelaffen traben foUte 199*

gorm ke« Utteil« ka 8., ka« kie eeftinjlanjlick« Sntfdjeikung

teil» kekingt, teil« unkekingt akänketi Untakliekene Süge

im üläuteningätctfakten 19”

Slkloeifung kn ßiDfiklocigenk |utüdgemnnmencn Rlage ober

Stlekigung ka ^vcuptjackr 1 108“

Aliccfs ka 6ib tricbakolt Joetben, ka in ka 9. burcb ßnk>

utteil aufjuniegen träte, aka infolge unjuläfftgen 8e.

crei« bcftpluffe* fepon in I. 3nftan| geleiftet eil ( 677”

©ekakenSttfakanfptuek infolge Slufbebung kt* 8oBRttdung*<

titel«

519” (genügt Stfcpung ka unkekingten but<k kekingte

9etuttei!ung jut unkekingten SRüd|akIung»tnurteiIung?)

521” (Sluftctknung gegen ken 9tüdjaklung»emjpmck)

reformatio io pejas (Üatranklung ke« kekinglen in um
kekingte* Utteil) 747“

3lnf$Iufekerufung loegtn eine« in 1. Snflanj nickt flreitigcn

9ettag« 838”

ütefebolteukeit f. Unbefdioltcnkeit

©efkltetbe
3uläffig!eit kn 9.

311“ (9. gegen ©ttioeigetung einer Xcrminöbcftcmmung)

678“ “ (9. gegen 5Bnt*fefifckung ke* Cbetlanbe*.

getickt«)

Söakrung kn fjrifl (StHärung bn 9. gegen ken ©efcklufs eine*

Dbagaiekt* keim ®eti^t*fikitiba ke* Smt*geti<kt*) 267”

9. ka fteiloilligcn ©rndnebarlcet (3utüdoatoeifung in kie

I. 3nbanj) 629”

'Hefig f. a. ßigenmaikt

ßetrnk kc* 9. (Sktictung ke* jutünftigen ©efikanfprutk»

12“ 747“

Sckakenietfak toegen gnljiekung oka SotentkaUung be* 9.

40 (9ottmkaltung ton Ouitiungtlarten. 9on $itfe)

44* (9efckäkigung keim Rampf um ken 9efik)

Stcftgtorckfrlakgake

Reint 9. kei SReukegtflnkung eine» 9agkaureckt< 92”

öeflankteil unk Sukrkde
BBefentlüker ©eftanbteil unk Sigentumitotkekalt 97 197

(Aieumann) 193 (Kliffen) 194 (3eltn)

ßigentumätotkekalt an Wafikinen 128* ’ 129*242* (fungible

Rtaftmaf^me)

©erlauf ton 3ukek5rfiüden kunk ken Sßfankjtkulkna 332'*

Sink 9aumfckulen 9. okn 3- 356'

llbanatime eina teiltreifc amottiftattn ^ttotbel keim Rauf

eine» (gtunkflüde* (ift ka Slmottifationäfonk* 3-i) 702*

3R bn Suktpatl 3- einn ®Ia*kiitte? 703*

betrug f.
Stnfedjtung, Sttrabtletflung

'Hetnciganträge

üiitlung juläffrgrt Slklckmmg ton 8. füt kie ßike*)ufckickung

109”
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{fibiirtgiflet 6

ätngriff gegen bti Äntuenbung freien rigtetitgen femeffen«

twgtn äblegming -gefleStee 9. 310 u

Sbiegnung be« Sntragä au! Vttbeqtigung bau Snttittiung«-

oben 714“

«eWeiSoufnagme
9. augetgalg bet ©etigtafteBe )u anbeter al< f«ftgcfe$tci

(wie lange tnug btt änlaalt auf btn 'Rigtrr tourten?)

393»

Stbtillift

9. für bie Urtunbenfülfgung bti Sgtgeii btt Unter)gnft 53"

9. ffix Sluifglufc btt Jüibetregtltgleit Bti einer ftStimg aber

Rtfrbeineriegiing 138"

Ubtigfei» obtt Strtinbarung b« Stgenltiflung 175"

9. für Sttfgulben be« fftagifügter» 6ti unetmititMet Sgaben-

utfagc 368"

9. für ba* Setfgulien bti Stiftrung giftigen gulitti 541*

Umfegrung btt 9. ginftgtitg jugeft^trltt Bigcnfgaften bürg

Sbtnagme al* ErfüBung 509* •

9. für eignet« Sttfgulben bes Seritgten (Sntftgäbigung

eine« flutfger« Bti Wartung be« Sfetbei) 710"

fflet bat Bei jycfifrgung einer fcbcnalängiigen Sititte ju Be>

totifen, trnnn ba« Bägtre StBeu«aIttt btt Sthjfrbälätigteit

tin gte! ft$t? 440“

9. für Senntni» btr Siermtttlettätigfnt bt« WäHtt« 744"

Sgäbigung bürg toibeirtgtlige StoangäboBprtiuug 841

"

gtibliograpbtfcge übrrfidit

9. Ü. bem SBalbfgttg übet bie ßeit baut 1. fütjembtt 1906

bi« 90. Wai 1907 433

SirtrrfolliifiBH

9. bti einer Snmbftüditerfleigtrimg nl« Sciftag gegtn gute

eitttn 901*

Üinttenfcbiffabrt

Vaftet bet Sgiffieigner für Sttfgulbtn be« Sglebbtr«?

343"

9eibctfeitigt« Setfgufbtn Bei SgvffJjufammenfloB 844"

Sörfentermingefebaft

9. in gotm be« «afiagefgäfi« 341“

Einteiliger 9iffettnjgefgäft*toiBe 744"

Saghtt
6egäbigtmg eine« Setoetbe« butg gfugblalitt 333"

Sranburrfltfirrung f.
SerfigetungSbeiUag

»ürgfigaft
9. unb fumulatibe Sgutbübernagme 47 7

Ubetnagme bet Haftung füt eine Vbbetgei 105*

§ 1166 909. 176"

liligtnibfliegt bei SHutbigtr» nag getneinem SRegl unb

9ütgetlitgem Ocfcgbug 337 1

9. eint« noeg im Vanbetirtgifler eingetiagenen früheren

Kaufmann« 313 "

Eintoanb btr 9. gegen einen SBeegfeltegttftanfgtueg 389”

©eltenbmagung btt I5eluügtlcifiung«anf)nü(ge buteg ben

9ürgen 708"

Eintritt be« 9ütgm in bie SRegtt be« (gläubiger« 745

"

831*

(tisitprojef) f. gufiijtefottn

Starlet*

»üämtrftnbe Ätaft be« g 347 be« 909. 739*

tCarlegngpBtvertrag

3fl btt 9. neben betn 9arlegn flentpelbfligtig? 581“

Hbrietbatleit bt« änfprug« au« bem 9. 708“

®elift f. ©egabenietfag ld

I'fenflbarfeitcn

gigtttgt, 6t. (Sgug eine« genfer«, bureg ba« man aufteegt

jltgenb übeigaupt niegt ftgen tann) 39* 1

9efleSung einet Befegrdnlten petfBnltgen 9. tut Sttnbg-

liegnng eine« initifamen EigenturaSborbegalt« an Wafgtiten

(fRemnannfegtt SBotfeglag) 97 196 (Biemetatm) 198 (fRtffen)

196 (3e!tet)

Übertragung einet petfänliegnt 9. naeg gemeinem Scegt,

Jottbefianb einet nigt eingetragenen betfbntigen 9. naeg

bet 3Regt«änbeoing 326*

Setlegung einet 9, buteg Sglti&ung eine« Eifenbagnübet-

gange« 546’

9eenflelnfomme-ie

SRegtttoeg für ba« 9. getugifeger Siegtet 215"

Dienfhtertrag

Seipfligtung jut fRegnungtlegung au« bem 9. 479"

»ifferenjflttegiäft

9. unb Sajfagefegäft 278“

Stappclbeftcuerutifl

9efleuetung be« augerbeutfgen Eintommen* eint« in

Hamburg Isagngaften fßreufien 187" 210"

Setleilung eint« 9thieb* auf megtete Semeinben 567

(Ogttbettoatiung*gerigt)

Jirognitg f. Snfcgtung

Sgeanfeegtungiflage
Sgebrueg bet grau in bet elften ffibf Sufeegtungigtunb

füt bie jtoeite 3 *

UnfgitUige« 9cnegmen bat bet Ege 257"

@gegotten f. a. Entmünbigung

Sirttt jtoifegtn («Begatten übet Verausgabe eine« Stinbe«

6* (bluifefung be« BtO)cffe« bi« gut SntfReibung be«

Sanmmbfigaft«getitgt«, Sintuanb bet &bt!ane)

529“ (Saimunbftgaft«getiigtliigc Sntfegeibtutg taagtenb

bt« egtgtojtffe«)

Stgabtnietfaganfpriiegt

:

btt SBittne toegen Serlufl be« Sgemamt« 33" (®ütet<

gemeinfigaft), 130 " (Smtoanb, ba| btt SJtgfaB bt«

Untergaliianftttu eg« bureg 9eenbigung bet egentännliegen

fRugniegung aufgegaben toitb), 388* (mittel batet

Stgaben bet Safg be« Untergall« bet Jfinbet)

be* Warnte« tuegen SetJtgung btt biiget in feinem St-

tottbe gelfenben Ggeftau 10“

fübftblug etnei Setttage«, buteg ben bet Wann bie Jtau

berftegetg buteg bti firau at« Serttcterin be« Wanne«

535“

SaBfireitungibotjug be« Unterga!i«anftmi<g« (3uläffigleit bet

Sbttetung be« Kamgetenjanfbrug« eine« in 3!carl3®'

bettaaltung bttfaBenen gtbeelatnntejfat« ju bem 3®eef

feinet tgeinämtlugm Unter galecpflegt ju genügen) 300*

fRecgte be« übetlebtnben Sgegaiten am Biatglaffe bt« net-

flatbenen nag marfügem tprabütjtalcegt 938*

5»Igen be« SBibtttuf* eine« gegenfeitigen Xtflanteni« 343*

Sgenhtng unter ögegolten 756"
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6 ffiPtltegtfttr

UnterbaUSanfpntch ket grsu, bie nach Äuflöfung btt @h'

tniekcr als Haustochter lebt 835”

(rbccjcircrfianb

CreftattungSanfprucb ker Stau Wegen unbefugter Beifügungen

179”

Siegt in bet Entgegennahme eint» Perpfänbeten ©partaffen»

bu<$S eine gme^migtntgSbekfirftige Beifügung keS SRamtei

über ben fflüeügabeanlpruch? 209’

iüitk kaS bet Stau als BotbehaftSgut febttoUIig gugetuankte

auch bann BoibehaltSgut, Wenn btt Grturtb (ehon best btt

G^ef^Iiefsung eingeticten ifi? 258”

Mepifibilttät beS toeftfälifchen $roPtnjtal«cht8 über @üter»

gcmcinfchaft 373“

Beipflichtung bet getrennt lebenben Stflu jn Beiträgen für

ben ehelichen Sufmanb 481”

©be&crfleHnnß
Bebarf eS auSbiüdlicher iieftflrflung bet CEmftlid>teit beS

HetfitflungSWiHen* ? 107 •

Beiträgt f.cb bie Gmftlichlrit beS HcrfteHungSPeitangenS unb

feint GPettiualoetbinbung mit btt 6<hribungSlIage ? 141“

fffitfchtauch beS SetbtS auf 6. ((BefchlethtSlianlheit) 48* 178”

@b<n)ä'(lar(Pbit

Qbetblitf Bbet bie fRechtfpeechung beS Seicbügeriebts Pen

Ruhlenbect 35

@b<f<btibung
SujlinbigtS Bericht }Bt bie ffi. jwifthtn SuSlänber 127 * 701*

ßinhectlichlcit beS Urteils (Bebanblung eines im SBibetfptuch

mit bitftm (ffrunbfafcr ergangenen BctfäumniSurteilS) 521 **

Befchtänfung bet BcrufungSinflan) auf bie ©dfulbfrage in-

folge 8ej<bränlung beS Sierblämitttls 77*

Gbebru<h eines ©cifteSfchwacbfn 472'

Setrüttung

48* (BotWutf bet Untctfchlagung)

49” (Gnifchulbtgung einet etwiefenen Befchimpfung mit

btt Bennutung botauSgegangenet 31eijung)

107* (Grgäitjenbe ^etanjie^ung bet in einem früheren

fßtojefft oergeblich geitenb gemahlen Stiftungen)

142” 711" Uncntfcbulbbarfctt einet 3&$tigung bet

ftau, in gebilbeten unb ungebilbeten Stänken, ttof

botauSgegangenet SRtijung

259 ” Sann bie (Strebung bet ©theibungillage als Beweis

für baS Borliegtn einet 3errütiung bienen?

674'° CrbetoibrigcS Beibaftcn ncicb bet Irtnnung nach

(Ehebruch beS anbeten leill

701 1 (bäSlühe Setlaffung § 1568)

Betluft beS SebeibungSte^tS

buteb Betjcibung (®efeble<bt40erfebt, protestatio facto

contrario, urige SOieinung bet Stau, bis ju Srlaji beS

SehcibungSurtrilS jut Eingabe berpfliebtet ju fein) 79*

bu«b Setfäumung bet SBibetUage 107* 391*

P-brengerfdbtliebeS SDrrfabrcu

BJitbetaufnabme beS e. B. Bon Spring 658

OHbcSbrtoeiS

SibtSjuftbiebung für ben SaH bet Grfalglofiglcit eines Be»

WeiSantragS (Strfung btt BHebnung) 109”

SibeSjuf^icbung an ben S'SluS bbet bie jfcblung an eine

ni$t näher bejeiebnete BerwaltungSfieHe 484 ”

Sitbtbeacbtung bet GibtSjufchitbung Wegen GrtociS beS Segen»

teils untet gleiebjeitiget SMtbnung angebotentn §eugen»

betoeifeS 520” 715"

Solgen unletbliebtnet Süge eines unjuläffigen Beweis»

befibluffeS 518“

Stiftung beS (SibeS jufolge unjuläffigen BeWeiSbcfibluffeS.

SDlufc in jWeitet 3nftanj buteb Urteil auf noebmalige

Stiftung beSfelben GibeS erfannt treiben? 677"

reformatio in peju* 747 “

tSigemn aebt

Berechtigte 2 (fDlitnabme eines UbcrfübtungSflüdeS jut

SfJoIijeiWaihe) 44*

(gigentumScrtorrb f. a. äuflaffung

G. am Sluibett 294“

Bicbtigleit beS G. Wegen Irrtums 757*

(Sutgläubiger G. bon einem teil btt (Erben 834”

jtnfecbtung einet Beräufcetung untet G. 842”

GfigentumSertDerbSftentr

Heine G. bei Begetnbung eines BergbaureehtS 92”

(gigentumsuorbebalt

an Beflanbteilen f. b.

Sfitffoibttung bet Ülnjatfung naib Seltenbma^ung beS

315”

Betjiebt auf ben G. buteb fßfänbung 743”

(fintnlrfungrn (ffmmifftonen)

DrtSBblicbleit (UmWanblung einet iretbrilgrgtnb in ein Billen»

biettel) 17“

Befcbttetbe beS JlacbbatS, bet bas CSrunbjtüd jum Bau bet

Sabril berlauft hat 387*

Qüfenbabn f. Haftpflicht

Gifenbahnlattru
3Btr ift Unternehmer bei G., Giftnbahn« ober BaugcfeQfcbaft?

717”

G'ifenbnbnfrcicbt

SÄecbtliebe 9!atut unb Btrjähtung bet gfrae^tgufc^lärtc 56*'

<?ltern unb Uftibrr

Befletlung bet OTutter jum Sotmunb btS auferebtlichen

HinbeS 28”

Ginfluh bet Beilegung beS JAohnfiptS in ein anbeteS fRecbtl»

gebiet itmethalb beSfelben Staate* 71*

Gibreebtlicbe Sslfl™ bet Jlmtahme an ItinbeSjtatt 127*

BetfügungStccht beS BoletS über eine SuSfieuetPetficbetung

151«

SluSfiattung f.
b.

Gbelich* ®eburt (Heine tütfroitlenbe Htaft beS 8®B.) 5)5"

Sormunbfcbaftfiche Siegelung beS BethältniffeS jWif<b*n ®. unb

H. toäbrenb beS GhefltritS 529 41

SeiftungSfähigteil beS Unterhaltspflichtigen, Slliffrtaucb beS

HapitaipetmägenS 674"

ScbabcnSctfabanfprucb

a) bet Rinbet bei Bcrlujt beS BaterS

28” 130” (Slnreehnung bet wegfaUenben Btt»

pflichtring ju unentgeltlichen Bicnften)

711” (grofciäbriger Rinbet)

b) petlehtet HauSünber

168* (Ginwemb btS Haftpflichtigen, ba| bie Bet»

unglttcfte ihren Unterhalt Pom Batet empfangen f»b«)
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Steilregifta 7

340“ (geflfleBung ba ®rtnttb*fäbigfeit tiitft unentgelt«

tid& arbeitcnben .fjauätocbta)

c) be* Bater* Wegen Balufl be* Sobneö 430'*

Enteignung
Baeebmmg brr griff für bie 3tecbt*berfoIgung

88" (alte« obn neue« Strebt? p)

264" (na$trägß$e Beriebtigung be* gtflfejjungSbefeblulfe*)

Bajäbrung be* gtafenanfprueb» 193"

SBettfermittßing

30" (mafegebrnba Seitpunft (Srtoeiterung eine* Gruppen.

übungsplatt*, neue anlagt?)

1 lf>*° (Stbebliebleit eine« 8etoei*anttag* über btn ffiert

Bon JJitStbauIanb bei (Enteignung Bon Baulanb)

720“ “ (lajatwn*grtmbf5Je [Berfaufätoert, Bauwert, Gt>

tragüamt, Nietung be* $ur<bf(bnitt*])

61" (antedjnung allgemeiner Sorteile, bie au<b ben nicht*

enteigneten fJiatbbam jugute lammen)

SRieta* unb $ä(bttrf<babm 290“ 720“

©. a. Bagbau, Snliegrr

Sitaiatignng
®e|«r be* Steter* bei 8. eint* BoBjSbrigen 398’

8nfecbhing*Hagr be* auf Beitrag bet Gbefrnu (Enimünbigten

gegen bie tajtoifeben gef^iebene C-befrau 748**

ffrbfebdft

®tfamtpanb*btTpäIlni« an Üfaibiabaugenflänben 78*

Sebenhmgen eint* gibujiaraben 129*

Seetbung angenommener Staber 127*

®rbe*etafe|ung eint« Ungebotenen 240*

(Eintrag einer febeilommiffarifiben SubpituKon 291“

3utsenbung unter Sebenben unb in Anrechnung auf ba* Gib*

teil (Scbenlung ?) DSl®. 583

Steffigutig«rt<bt be» befreiten Soraben. Bon Scmpntr 68

Outgläubiga Bianbertoetb bon Be»oBmä<$tigten eine* (teil*

ber Stbtn 834"

ffirbfefiaft«ftrner

Bertcbnung ber mutma&fidben JJauet eine« SBentenbejug»

157«

(Srfcoertrag

gotm be* SBiberruf« eine* 6. 242 *

Serträge über lünftige Grbreebie, fispoipclotiftbe Sicher*

fleBung 244 7

8rb«et)libt

Änfetbtung be* 8. wegen ®u<bet«, Berfiofc gegen bie guten

Sitten 167*

Erfüllung
Seifhing 8. halber ober an 8. Statt (Sceftbiebtnbeit bet

©ew&brleiftung) 137"

Borübtrgebenbe Unmbgliebleit btt 8. (Btanb einer SJJüble)

159“

GrfüBung*ttbrrnabmeBatrag 170*

Umlebrung ber BeloeiSIafl wegen jugefiiberter (Eigenfebaften

burib Bnnabme al< 6. 509* •

Brtrcebmmg mebreter Stillungen f. Anrechnung

Erfüllungsort
8. bei ber ®tri*tmnbetungSHage 359 7

8. für bie ftetlung bei ®efhaften mit AuMänban 386'

Ermeffen f. Stifter

Ertucrb«* unb Sfßtrtfebaft*genuffenfebaften f. ®e=

noffenfibaften

jftbtil

ffiefeittliiber BeftanbteU einer Sabril, bie ebne Btrünbcrung

ju betfibiebenen Sabritation*}taeigen benupt Waben lann

128* 7

Fenftrrreinigrn

Haftung be* ®ien|!benn für einen UnfaB be* SBienfiboten

beim g. 2-19"

Fericitfarfien

®«bfelfa<ben im getabbnlieben Btojtp 313"

FeflfltUnnggHagc f. a. Streitmert

Botläufigt Boflfltedbarfeil be* geflfleBungüurteil* 80’

g. toegen Scbwiaigleit ba (Ermittelung be* ©ebabenbetrage«

84"

g. gegen bie Steuerberanlagung (Hamburg) 187”

SIcgatiBe g.

gegen ben urfprünglieben ©läubiget naib abtretung ber

gotbttung 478*

ohne Skrübmung 482"

toegen einfiiga golgen eint* UnfaB* 832*

Fifceitommlf)

Bbtretung be* Sompetenjanfpnieb* eint» in gtoanggbertoat

iung gaatenen gibeilontmibtababtr» an feine (Ehefrau jut

Xrcfung ihre» Unterbalt*anfpruib* 200*

(Eintrag eintt fibrilommiffarifeben ©ubflitulion 291“

®ibetfpnub«Hage be* gibeilommiflinbaba» gegen eine unju*

lüfftge Bfänbung in» gibettommlfcgut 522"

Firma
Skilauf etaa nicht eingetragenen g. ; SSftaung ba über-

tragenen aba noib niebt umgef^riebenen g. auf antrag

be* ftübaen ©efbäftttababa* ;
Sdjabenltrfap burib Sßteba*

etatrag ba bertrag*toibrig gelüsten g. 82"

Skrirag«loibrige SBeitaflbettragimg ba g. 523" 715"

Bu*f<biu& be» nbagang« Bon ®efibäft«fibulben einer Sioeig-

niebalalfung 679“

(Einträge im §anbel*tegifta eine* SonfuI» 6B1“

Übertragung eina g. infolge nichtigen ®ef<bäft« 843"

Sabältni* be» Bürgen, ba ben ®efebäft*gläubiga befriebigt

bat, |u btm Ubemebma ber g. 881*

gt«fu6

Baupoßjrißcbe ®tnebmigung fi»falifiba Bauten OB®. 584

Berlteiung be* g. 838"

Flugblätter

®4äbigung be* ®etoabebetrieb* burib Skrtrieb bon g.

333"

Fluchtlinien

GntfhäDigung eine* anlieger*, bn mit Slüdli^t auf geplante

Hiefnlegung ba Sttafee feinen 'Jleubau eingeriibtet hal,

toegen Unterbleiben* berfelbtn. 721”

gotibaua ftanjbftfeben SRtebt» unter bem gtuebllimengefe*

723 DB®.
Flufbett

CEigentumiertoab am g. 294“

Frager*ebt
Untabliebme StarfleHung, ob erfitaflanjliebe* Boibringen

faBen gelafftn ift 199*
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8 Sibiltegiflei

Eifenbafnfratfi f. b.

Haftung bei gtaeftfüfrcrt bei unetmitteller Sefabrnturjeufe

368 17

Sjeriifrung bei S^abenanffnKft Wegen boftliber Serteagt-

bettefung 330*

ffriflbereAnung

äntoenbung bei Bütgcrlufen ®efcffbu<fei auf Suifefluffriflen

im Snteignungtberfafeen 88"

ffurbrruitgen

Slmecbming bei Sieftfeit bet g. 338*

ilorm

Beiträge einet Sanbgemeinbe f 89"

Seibrentenberfpterfen ju Stuiftalhmgijtbtden 332"

©efellfifaften m. b. fj.

Teilung bet gotmlofigleit bet ©egenleifhmgibetftneifent

für Abtretung einet ®ef<fäfttanteili burif SoBjiefung

153"

Übertragung bon (Stfifäftlanieilen bet ©cfeBfifaft felbfl

370*'

Sotbertrag gut ©. m. b. fj.
394

"

Bebingte äuflöfung bet ®. m. b. 3 17 11

©runbftü dt beräufctungen

fflirtung bei gormnumgtlt bei teitorifci Bturfunbung

134"

BBtfriäftiget Siidtbertrag in Serbinbung mit flau) tine»

«tunbftüdi 166*

Sfidfoibetnng btt ©egenleifhtng füt einfeitige Binbung,

toenn fit Wegen gonmnangeli mcftig war. Son Irau-

mann 317

gormlofe Stnnabme fonrtruftiget Offerte 346*

BKünblüft äuteincmberfrfung einet ®efeBjifafi, ju beten

Setmögen ©runfcflüdc gefbien 303*

Bturfunbung in bertlftfer Sfracfe, toenn einet bet Bep
tragf<flie|enbcn ifttt nüft madjtig ifi 506*

SBeuttunbung einet Xaufifct alt Kauf 508*

Bturfunbung buttf ben ®emeitibebeamten (btofee Unter»

fiftiftibeglaubigung) 508’

Snffnuf bet (SefeUftfaft auf Übereignung bon ®tunb.

(bilden gegen einen ®efeflfifaftet, bet fte für bie ®rfcU»

ftfaft in eigenem Blamen erworben fat 830*

WebratufiSmufler

Sifuffäfigfrit bon 'DJafcfmenbcftanbteilcn 680" 718*'

©ebäbttn bet Meiftiantoälte
f.

b.

Webalt
GrfWedt fuf bie Sfifänbung bet ®. auf ffrätere gulagen

uttb 'V’fnfton 338"

Wciftcttrantbeit f. Seftfäfttunfäfigleit

©cifteifehtoäi^e

Ctüftfulbigung bet Sfebrurfi mit ®. 473 1

©rmetube
®ültigfeit bet Beiträge einet £anbgemeinbt 89"

SRetftitoeg übet Ätttibttfilfcn jum ffiegebau einet ®.

143“

Setpaiftnng bet ®emeinbejagb an ben ©emeinbeborftefct

ober bejfen SetWanble 533“

Beamte bet ®. (miltelbate Staatibeamte) 754"

(Hemembefieurr f. a. Dofbelbefleuerung

Keine ßigentumiertoetbifleuet bei Begrünbung einet Betg*

baureeftt 93“

Begriff bet naefträgliftn Seranlagung OS®- 130 683

§§ 14, 69 fjr. Äommunalabgabengefef (fjrinjijifragen) 683

Wenetaleertretung
f. SDcinberfauf

Senoffenfifoft

Serfflieftung einet ®. burrf unbefugte Barlefntaufnafme

einet fefleeft beauffuftigten Beamten 249"
Silbung einet ®ef<fäittarUeilt aut etnet Saifeinlage 276“

Beffimmung bet fjiife bet Blaeffefuffei buref ben Äonlutt*

benoaltet 370"

Beginn bet Sfnfeeftungtftifl füt einen m bet ®enetal<

betfammlung nitfi etftfienen ©enoffen 490“

Suiftfeiben einet ®enofftn toäbtenb bet älnfnftungttnrojeffet

490"

Äünbigungitetft bet Sfäubigetl einet ®enoffen. Son

Slarcut 539

Wericfrtiorgantfation

Bctlinet ®. bon Seumann 3

©tritfrtSeoHjitb er f. a. Sikdjfetfroteft

fSaftet bet ®. füt Grteüung bet fjufflagt pi einem imbet»

fältniimäjsig niebrigen ®ebot? 193“

3um SeiitfttOoEjiebertotfen. äuffaf bon SRefet 466

Wefaentfifiatborrbäftnie

®efamtftanbtbeifältnit bet gtben am Satflafcaufeenffanb 78*

®. unter offenen ^anbelfgefeBfefaften, naefbem bet tine ofite

Siguibation auigtfefieben ifi 185“

Slnnafme flittfiftoeigenben Sutfrfluffet einet ©. bei Bet»

bfliiftung einet traft eeefttföfigen Seteint 136"

Wefefäfttautfefnff

®. bet SlnWaltbeteint jufolge bet Seijtjiget Befefluffet 824

Wefefäfttunfäfigfrit

Sorautfefung bet Süiotbnung unb äuffebung einet ®e<

brofliifleittbflegfifaft übet eintn ®eifletgeffbtten (Snttag

bet fifltglmgt, botübetgefenbe 9iatut bet Störung)
198*

geflffeEung boSer ®. einet Wegen beftftänflet ffl. 8n|.

münbigten 737*

Wefcfäfttgebeimntt
Stutnüfung einet bunf ftüfete üngeffeOtc 252"

Wefefmacftmufler

SReufeit unb ßigentümliiffeit 189"

WefeOfefaft

®. ober Kauf? (Einräumung einet Hüeinbetfauftteiftt gegen

SetnimtanUil) 103*

®ünb!i<fe auStmanbetfefung einet ®. ju beten Setmögen

©runbfiüde gefÖren 303*

StiDfifWeigenbet Btutfifluf bet ®tfamtf<fulbfaftung (®e»

ftfdfie einet nieft reifttföbigen Beteint) 136"

Slnffrutf bet ©cfeüfifaft auf Übereignung bon ®tunbffüden

gegen einen ®efeBfefaftet, bet fie junärfft in eigenem

Samen füt bie ®e|e0f<faft tttootben fat 830*

©efeltfebaft mit befcbrätitter Haftung
gotm bet ©efeBfefafttbotberttagi, bet Übertragung bon ®e-

fifäfitanitilen u. a. m. f. gotm

Bebingte äuflöfung bet ®efeHf<fafttbertragt 317 11
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3<tnlcegtfter 9

Ungleichmäßige Oeranjiepung bet (Seftüfcpaftei Jur Gilt»

japlung auf ©tammetalagen 371“

Hechte be« füllen ©efeüjcpaftet* eine« in ®. m. b. $. umge*

tcxmbelten (al* ©atpetnlage eingebraepten) Sefcpäft« 487”

©trafpaftimg bet ®cfcpäft<führrr« für Stempelbergepen einet

®. nt. $. 396”

(Bewährung bet Einlagt butch Sejaplung bem Schuften

846“

(SrflänbniÄ

Xatfccpc (Üblicplett einet ^rnbifiim) 964“

®. beä „fllaganfpnccp« al* folcpen" 676”

We fcbtolbriflfeit eine» Sertrag* f. Sitttnttibtigltit

Settrieb eine« emgejogenen SSetf« im SluWcmbe 116”

(Brfinbe lobte

Sinfrechnung ttnb ßutüdbaltung. Son Gotbt« 383

<9eftnnbuHg f. ©ttatbung

(Sentöbrlriflung

allgemeines

Äbtreiung einet gorbetung an Grfüüunglftatt 137“

Stheblichlcit bet Mängel 173»

Hechte be* Särgen 708”

Suftcperung einet ©aepetgenfehaft (Einlanfipml) 4*

Ätgliftige« Setfchlneigen (Setjäpnmg nach § 852 8®8.)
358'

OTängtltüge unb Hüdtntt«erEärung bei leißiefttungen

149“

Hechtimängcl

Solijeibetbote 478*

Übernahmt aUet Saften ine Rlub (gehören baju mcch

imbelatmte 2)ienjtbatfeiien ?) 669'

8ete>ei»Ia{l

Untlehtung bet 8eWei«laft butch anrtahme aI4 Erfüllung

509* *

StWtiälafi fite Setfchulben bei Zitierung giftigen guttcr*

541“

ffianblung f. a. Siehmängel

3Btmblung«anfptutp im Ronlutfe 182“

Erbieten jut Sefeitigung be« gelltet« 300*

©cpabenieifah Wegen Hicptetfüllung bet 32anblung«bet>

Pflichten« 361'

Mangelpaftigteit einet bem mehtettn jufammengepötigtn

Sachen 478”

SBattblung be« Saubetttag« wegen SetWenbtmg beitrag«*

Wibtiget Saumatetialien 479“

ffiinbetung

Jnberung bet jtoifehen SJlmbenrag unb SSanMimg ge*

teojftnen fflapl in bet Setufung»inftanj (Rlagänbe*

rang?) 46'

HRinbttung eine« teilweift gtftembeten Raufpreife». Sun
Riefe 355

Erfüllungsort füt bie Minbetung (Jttlanb ober äu»lanb

359’

SDlinbenmg nach Setbtauch bet Rauffache 367”

Minbetung bot abnahmt be« SBerf« 331

’

©chabentetfah

©<haben«etfah Wegen Hicptetfüllung btt SBanblung«.

beipfücptang 361*

SchabenSetfa{ Wegen Siefetung giftigen Siepfuttcr« 541“

©epabenierfap Wegen HichtetfüUung 670'

Setjähtung

Setjäpnmg be« lanbtethtlichen anfptuep« auf Gefäß naip»

tiäglich erhobener ©traßenbauloften 44'

Setjähtung trat ffiaptung bet Hnjeigeftifi 138”

(Barantiefrtft 174”

Seginn bet Setjähtung (Übergabe, bonmmbfipafi*gtri<ht-

licht ®enehmigung) 248'

Setjähtung beim ffierfbethag (Saubetttag, Xtanlport*

berttag) 325 ' 330* 859‘

Setjähnmg be« ©chaben«etfahanff)tu(h« Wegen argliftigen

SetfchWeigen« (§ 852 8®8.) 358*

Siehmängel
ffianbltmg bei Sertoeifung be« gleifcpe* auf bie gteibanf.

San Sehumachet 220

äBetfbetteag

Entbehrlich feit bet griflfetung bei unbeftrittenen Mängeln 16”

Erbieten jut Sefeitigung bt* gehler« 300’

Serjähtung 325 ' 330 ‘ 359 1

SBunblung be« Sauberttag« Wegen SetWenbung berttag«>

Wibtiget Saumatetialien 479”

Erhebung be« Slmbttung«anfhiu$« bot abnapme be«

SBerle* 331’

@ct9ctbe

Störung be«

251” (Seteitelung gefchäftlichet 3lu«ftcpten)

333” (Setbteihing bon glugblättecn)

505' (Erweiterte SegatorienUage)

Stiftung füt ben Setrieb bei ®. (futje Setjähtung) 359*

ffloburih Wirb bet ätjtliche Setuf jum ®. 491“

(SeWerbebetricb im Umberjiehen innethalb bei SBopnort«

OS®. 495

Sttjleuetung eine« in mehteten ®emtinben betriebenen ®.

OS®. 567

(fictDerbigebeiraui«

auinußung bon ®. burch frühere angefiellte 252”

Serfuth bet ®eheitnhaltung eine« patentirten Setfahten« 147“

Wrrinbbucf)

Setfügungittcht be« befieitcn Sotttbcn. Son Rempner 68

Eintrag eine« SBibetfptuth« bon amt«Wegen. (Siegt noch

eine Umichtigteit be« ®. bot, Wenn gegen ben mttiihtig

eingetragenen Eigentümer Petfteigert unb bet Glfiepet

jtttn Eintrag gelangt ifl?) 152*’

SöfcpungibtWilligung eine* Soettben 212”

Eintrag bet ftbeilomtmffariftpen Subftitution 291"

Eintrag eine« Ungebotnen 240’

gortbeftanb einet niept eingetragenen 2}ienftbarfeU g. Hecpt« 326 •

Setpftüptung be« Hotat« jut Sinficpi be« @. 514“

Sotmetfung Wegen eine« 8nfecptung«anjpni<h« 833”

(Bratibbuch rechter

Haftung be« ®. füt bie Roften be« Stojefje« jut Sefeitigung

eint« unjuläfftg eingetragenen SBibetfprucp* 152“

Haftung be« ©taat« füt ben ®. 395 ”

©runbbienflbarfelt f.
Sticnftbarteit

WrunbfHirfSoeraufcerung

gormbebürftigleit bet ®. f. gottn

3
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10 SiBilttgiPa

Müdfotbening ba ©egenleifiung fflt bic auf Stil über*

nommene Verpflichtung guT ®. Wegen gormmanget« 317

(Sbiffaf; Von Itaumann)

Wünblithe Sufeinanbctfe«nng einet ©efeBftfaft, gu beren

Vermögen Srunbflüde gesäten; Bortrambf<haft«gerichtliche

©enehmigung 303*

Suflaffung be« gangen ©tunbfitid«, Don bem nur ein leil

Berüufert Waben foB 397*

®. unter Übernahme einet tetfweifen amortifierim riopcibet

(hat btt Verläufer bei gelten einet Vatiag«6rflimmung

bat SmortifalionSbetrag b<rau«jujablen ?) 703*

änfpruch bet SefeBfchaft auf Übatignung bon Snmbflüden,

bie ein ©efeBf$afta int eignen Samen für bie ©efeBfchaft

ethiotbtn fat 830*

(HtnnbfHirfBtBtrt

®nmbfäfje für bie 3Bert*etmiltlung (@ebäubelnett, Ertragt

Wett, ValaufSWett, 3'<bunB beb SDutt^ftfnriU* au« ab>

tneicbenben ©cgtbnifftn) 719“ 720“

fflatglaublgfeit

©rtsab eine« abtebeWibtig auSgefüUten BlanfoWechfel« ohne

BuöfteQetuntetfihrift 339'*

Haffpflfeht f. a. gchabenletfa« 3

£i. be* üttbaUttä
f.

b.

SeirieMunfaB 26“ 376“ 316“ 340“ 394“ 844«

fjä&ert ©etoalt 58*> 276“

SInWtnbung be« § 254 8®®. in gä&tn bet fj. 199*

Sachfcfaben bei ffiifenbabnen 132“ 299 * 756*'

unb Seamlenffltfotge 287*°

tCitiftpflubtttcriidtrrunfl btt SRe$t«anWäIte unb Solare.

Bemalungen jut $. So" SHreftot ©totgi 677

^anbeI6gff(Df4telften

Offene $.

SUiitngtichnung einet offene $. SSirtung ihrer Supfung

auf ba« ®ejug«reibt bet ©miffcon neuer Sütien 112'*

Jlüdwirtung be« § 142 §®8. auf ältere fj.
314"

3iecbt be« nid}t gefchäpfübtenben ©cfeBfchafta« auf

SluShcnperteilung 623“

Klage gegen bie offene $. unb eine« ihrer ©tfeBfchaftet

(tann biefet altern berutteilt Werben?) 712“

3tuicinanbcrfrj)ung bet ©efeBfcfaft ebne üiquibation (((habet

bie örfDUungünieigetung be« ©efeUfthafltt«, bet ba«

ffiefefäft mit älttPen unb VafftPtn übernommen fot,

bem SuSgefiiebenen?) 136'*

Supfung bei offenen f). toäbrenb eine« ©togeffe* 313“

615“

Stille ©efeUfefaft

Seifte be« [tiOen ®efeUf<fafter« bei UmWanblung be«

©efefäp in eine ®. m. b. $. 487“

ttommanbitgefeUfcfaft auf Stttien

Vertretung bet KommanbitgefeBfcfalt im Vtogcffe übet

SuPbebung Bon ®enaalpafammlimg«be[<hlfiffen. lln>

guläffigteit eine« namen« bet RommanbitgefeBPaft unb

im Aufträge be« Suffuftörat«, obne Wittairfung eine«

Komplementär«, eingelegten Stebipn 486 17

Vroge$ be« eingigen Komplementär« gegen bie Rommanbit»

gefeBftfaft (Wirb fte in biefem .>aüe butef ben Suf-

fi(ft«rat Bertreten?) 516"

6>anbe[«r»fgiflrr

SBirfung bet unteebliebenen i'ofdjung eint« frübetm Kauf'

mann« (®ültigleit münbUtfet Vürgfifaft) 313“

SfBiebeteinttag einer mitübtttragenen, batrag«Wibrig gelösten

gitmn 82“

HanbelSfltte

Unlenntni« bet $. (SBinbtrlaufmann) 149“

j^tantlungSagent

!). ober ^anblungSgebilfe ? 165*

^>nnblunfl*(gobiIfe

Selbflänbiger Kaufmann ober (>. 111** 165*

K&nbigung au« ©rünben, bie Bot bet SnflrBung liegen 543*

Klage auf Untttlaffung Bon Sebenbienflen 673*

^autbefitrr
8erantWortIi(fIeit be« $. für ben $Kfbmb be« Schaube«

46* 673 7 705* (iffiafc bet anguWenbenben Sotgfalt bei

ßbctWatfung be« baulichen ppnbe«)
169’ (®!eitenbet Zeppiefbtlag)

705* (Stuej eine« ®afle« übet bie ntebtige genflet=

brüfiung)

10*“ 332 * 364** (Streupflicht im fjauft, auf öffent-

lichen unb Vribattoegen)

382* (Obetttagung bet Sterantwottliifleit auf ben Witter

einet ®afitoirtf<faft)

Ä>eirat«t>e rmittliuig

Klagbarteit btt VenraUlungöprcBifirn (Kufltnbed) 35

Höhere Oietoatt f. Haftpflicht

«>ilf«faffe

Beihilfe bet StntoaliJtamman 34 65 217 345 466 569

653 685 824

Iage«orbnung bet aufterorbentlnfen ©tnetalpetfammlung

Born 20. Samtar 1907 1 33

Berieft übet biefelbe 65

Statutenänbeeimg laut ©efcfluife« betfelben 193

©ttWenbung be« Kapitalgtunbftod«. Von Soferttfal 352

Wannfeimet Xageioibnung 378 465

@(f(fäft«beti(ht 653

Wannfeimcr 8ef(flui 676

H^potbcf unb (9nmbfebii(b

Sillgemeine«

$at ba pafi'nlühe Sefulbner be« ^upotfelenglaubiga«

unb ba ©ütge einen Slnfprudi auf 8ena(fri$tigung Bon

ba SüJangSBetfitigerung? 30“ 177

"

nbetnafme ba Haftung iür eine Oütgfifaft?) 105*

ßintrag eina -f)-
gugunften eine« Ungebotenen 240*

Ubagang ba auf ben perfünliefen Sefulbna oba *Kit>

fefulbnet, bet ben ®16ubiga beftiebigt fat 305 7

Verlauf Bon Subefötftüden burdf ben Vfanbftfulbnet 332 10

Ungeniigenbe Segeiefnung ba gefuferten gotbttung im

Smtrag unb in ba 6intrag«beWiBigung 513“

nbernabme eina teilweife amoitifierten ,fj. in Slnrchnung

auf ben Kaufpreis 702*

Übernahme ba 0. ofne Seobaiftung be« § 4168®®. 742*

©tiefhppothet

Übergabe be« Briefe« bunf Abtretung be« Slnfpruih« auf

$aau«gabe, in«befonbere Bot ßntftebung be« Briefe«

12“ 356* 514“
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Ronfurteröffnung bot Bricfübetgabe 105’

BetpfSnbung be« Brief* untre Sufiimmung be* 'Dirteigem

tihnert 334’*

ffälfchung bc* Brief* butcb bcn ©nmbbudjnibter (Haftung

be* Staat«) 395 17

Suifldbaltung be* »egen Bicbtigfeit bet Setpfänbtmg

berauäjugebenben Brief* bi* |ut Slicfgabe bet Segens

leiftung 477’

ßigentQmetbbt>ot§e( (©tunbfcbulb)

(SigenlilmeTbppolbef bc* §b)>ot§etenf$u[lmet*, 3tufte<bnung

ausgefallenen §ppotbcfat«, bet bn* ©tunbflSd eiftnnben

bat 12’*

Botmetfung 256 ’•

äbtretung 711

"

^mmifftatmt f. Sintoirfungcn

3«tmiaHonaIf6 flJribatte^it

SrfüIIungiort bet 3«b'lm8 386', bet Btei«minbftung 359’

Scbtnfung unter 6begatten 755”

3nt)oItbenoerfiri>enjiig f. Cuittungtfarte

(Jrttiim f.
Snfet^hntg, Bidjtigtcit

3««&
SettragJmÄfciger Btrjicbt auf Stbonjett (Beiftog gegen gute

Sitten, ©tfejjtoibrigfeil) 704*

Berpacbtung bet ©emrinbejagb an ben ffiemcinbetotfianb obet

beffen Bertoanbte 532**

3«ftijrrfprm

Bet^anbtungen be* 'üiannbeimet Hnloalt*iage«

Beriet bon gifcbei I., C5tn 569

Stenogramme* Sßtototoü
:
fjacbenbutg 600, SBonnoh' 620,

Befcblufc 637

Beebanblungen be* Zeitiger BntoalMtage*

Btotofoll 767, Berufe 815

Bilbung bc* S. 815 bcfcbloffentn S!u*lcbuffe« 824

Eingaben unb Befcpliiffe btt SlntoaMtammem unb 8ntoalt*=

beteine

füümberget Eingabe 93, 121, (Boebrnl, 469 ((betet*:

bbfet)

Ratläruber Singabt 721

fnmffurter Befcbttlffe 723

Ttufäfe

3ut Rompetenjertbeiterung im aPgttneinen : 6<buljc 65,

Stern 223, Jaftiols 229, JacoMobn 321, Xrüiftnann

380, ffieflrum 468, Spobt 500, Rofffa 533, Sebifon 661,

Selter 690

Sut Sefcttn be* antrtgtricbtliebtn Betfabttn*: 3afhotb 229,

Strionei 729

$ut geplanten Baufcbalierang : ©otbfetb 663, fftanl, Btotb,

ptft, ffiolff, Seltet 690-700

Smjlufe bet SRobcUe auf bit StMoiUte bet Dbet!anbe*>

geriete: Vtiiebebetg 163, Selter 503, Roffta 297, 533,

Sot* 471

Sur StrafptojefcKform bcn Jotban 69

Siteialurbefptrtbung 215

3artfHfebe Werfen |. Setbt*fäbigtnt

SartrOe
Settrttung*tatttHe ber Stirtoälte in 3fmt«gcriibt«facben. Bon

©tbrnol' 537

Sauf
©etbäbtleiftung f. b.

(form be* ©runbftttiftfauft f. (form

BefHnammg be« Bteifc* tuub Böifeimotierimgen, bie gat

rtiibt botgtnommen tnetbtn 6*

R. obet <$cfcllf<baft ? (Einräumung be* riüetnfcrrfaufe gegen

®ctoinnanteU) 103*

Stempelpfficbtigfeit be* R. bon Saumaterialien 531“

Übernahme einet teiltoeife amottiftttten Doprt&et beim R.

eint« ®runbft9(!< 702*

Saufmann
Sütgfcbaft eine* frilbeten, im .(jartbeUtegiftct noib nitbt ge:

Ibfmten Raufmonn« 313“

tfitma f. b.

Sinter äitnabme an Rinbe*flatt f.
Gltem

Strebe

Jntorporation einet R. in ein RIoftet 371"

Bettorabung eint« patentierten ©foiemmtneb* (getoctb*<

mÄfcig?) 492“

Sircfcrnbptatian

Bteufiiftbe RabinettSoibet bom 26. Septembtt 1881 filt bie

re<bt*rbeinif<b<n (gebiete 292“

Sit«bcupafro«
Bribatmbtli<be Batur bet Beipflichtung, bie bet R. in feinet

ßigenfibaft al* Unternehmer emtt Beufieblung iibttnommen

bat 87“

Sirrbiirbe Steuerfreibett

®runbfleuetftribeit bet R«nbilt*gebäube 232 DB®.
Sfage

ffeflfteOung«tlage f. b.

R. auf abänbetung be* Urteil* auf jufttnftige i'ccfhmgen

(§ 323 8?®). Rann ba* Rlagei«bt eintebetoeife Petfolgt

ioetben? 520“

Sfitgäuberuttg

Uebetgang bon bet Siinbetung gut Sanblung in bet Be«

rufung»mflnn| 46*

JUecbfd ffit bit Bejciebnung bet Rlagpattei (Semeinbc flatt

Sparlaffe) 81"

Bacbträgtidjc ®eltenbmaibung einet Abtretung 87“

StiPfcbtoeigenbe Senebraigung bet R. 391"

SoKjtrt(tung*gegtnttage gegen abgetretenen Scbulbtitel 181 **

StHänmg be* Rompleraentot*, btt bit RommanbitgrfeOfcbaft

auf Sftien berOagt bat, bafc et bie Rlage gegen bit @e>

famtbeit bet Rommanbitifien richte 516“

Reine fletnfum gegen 3ulaffung bn R. 518“

Crftrectung bet Rlage gegen bie offene £«mbel*gefctt(<baft

auf bie ®cfcUf<bafter 712“

Slagrrtcriterung

R. in jhsriter Jnjtanj, naebbem bie elfte ben Sfnfpnub btm

®tunbt nach feftgefleflt bat 482“

Slaggurüduabmc
R. butcb Untetlaffung eine* Beitrag* gut .fiauptlacbe in bet

Beiufungtinfiang 108“

Äonfut«
Batentbctfebung butcb ben Ronfurtbertoaltet 58“
3!u«bru<b be* R. bot Übergabe be* <5tjpotbefenbrief* 185’

Rann btt Ronfurtbertoaltet bie ätcfnabme eine* Beojefie«

2*
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12 3»tltegiflet

ablebnen, in btm bet GDemtinfibulbner )ur Sö!d?ung beg

SBarrngeiibtnS 6eteilS berurteilt UH»? 108 '*

SBanblungganfgnuib <m R- 182“

SÄufrecbnung bebingter unb im S. ni<$t berfoigtcr Enlbcüdje

gegen eint TOaffefotberung 275”

geftfleHung btt ®ioibenbe, bit auf tmt SRajjtf^ulb entfällt,

im Utitil 679”

Sangbotbebott 703 ‘

SuSfenberungSreibt

SBtthtng beg ©gentumgbotbebaltS (Südfotberung btt Sn-

gablung) 315"

StbfonberungSreibt

Stiüfcbroeigenbe Sufgabe bte Sbjonbctunggtetbtg 109”

Snnabme btt für btn SuSfaH beretönetm 3b>«n8*‘

betglei$Sbibibettbe 237 1

Sfanbreibt an Suren, HurüdbebaltungSrecbt an Sitzbeinen

156”

Sntftebt tm Htfonbenmggteibt im 9ta$[a|tonluife bunb

tintn sat btm SrbfaU etlaffenen, abtt naib bemftlbtn

gugefltSten Sfünbunggbtfiblu&? 207"

JfunfuidrgrrutitObnrfru

fjirmenregiftet 681”

Caabift
©tunbfteuerfreibeii btt SonniliSgibaubc 232 CS®.

Ätfrurrtirticnuilrt

Semrislaft für btn 92otlst$ittnn>anb 138"

Soraugfebborleit beä ibblitben (Stfolgeg 514"

SranfrnorrfiAcning

Kfidforbetung gu Unretbt erhobener Seiitägt 389*

Rianltnbcrfitbftungäijflu^ügtetl bnüidjrr Sngefitllter (Sana*

toiium) 491“

gttbttgt gur Heimat (©ttottbt?) 422 OS®.
JTrebit

flflnbigung eineg (fog. ttbalbittnben) JBedjfeHrtbitS 270“

#rt(flgint>a(tMt£t infolge Sibiffbnnbg 848”

Äüntlgung f. a. SHetbettrag

RimbigungJtt^t btg ©laubigerg eine« (StfeKf^afttri obtt

®emjt]mfd}afterg. Bon Slataig 539

Äunflftliuj

Bttfmcnbilb 489"

tatiag
2. naib Setglridjgltblufc. Bef^ltjetbt übet bttmtigerte Ietmin8=

befümmung 311"

Sanbgrmeinbe
Serttaggabfcblu& eintt 8. 89"

8a fltn

Sertraggmäbige Übtmabme aller 2. einig ©tunbflüdg. ®e>

böten bagu unbtlannte SJiinfttarierten? 669*

Sebcneorrftdieruitfl f.
Serficbetunggbertrag

Stirer

Bfdptötotg für bag Sienfieinlommen breuf t)d)er 2. 215"

Haftung beg 8. für Sörpetbetltbungen unltt 6t$ttlttn 255 "

SeibrenlnitjrrfpredKii

2. bei Stbenlunggabfiiht f>
90”

2. }u äugflattungggibtden (gotm) 832*

Selbe

SBeI<b< Setttenbungen bat bet Smltibet gu tragen ? 244 4

SegttniUige 'Verfügung

ffirntbtung

©genbänbigeg leftament

49" (offenbaret Sebteibfeblet im ®alum)

143” (Briefform, abgelürgte Ortgangabe)

366 " (Eingabe faljtben lütumg bei Slicberbolung eines

ti<$tig batitrten lejtamentg)

(teblenbe Srtläning beg Stblaffetg, bag et ni<bt fibteibtn

lönnt 260*’

(Begenfeitige Stbeutjegung unter 'Jiiibtebegatten 836"

Sonftigeg

Sflirbtteil f. b.

Jiidjligfeit bet I. S. loegcn Übergebung eines ®fiiibttei!g>

bereinigten 203*

Srbeinfegung Ungebottnet 240*

Sieb treibt f.
üienfibarteit

Stteratur

Bibliogtabbifibt Qberfubt «on Üsklbfebüb 423

Sngeigen unb Beffirabungen 64 216 232 321 343 466

685

Sigengoertrag

Sauf obtt $n(bt? (Qbetlaffung einet territorial begrtngten

augfibiiejjliiben 8ijenj) 136”

SMädcroertrag
Secbtfpreibung beg StrtbägetrtbtS- Son Sublenbed 84

$etabfcbung bet $RäHetgtbübt naib 3abt«ng eineg ItilS

Oft nun aud; bet Seit onbältniSmagig berabguftgen?)

512«

SäetoeiSlafl für SenntniS bet Bermittlertatigteü 744"

IDtafebinen

@igentumgooibebalt an 9R. f. Beftanbteil

SKietSocrtrag

Sünbigung

14" (betloeigetic Sftermiete)

15" (Bcmeffung beg ginftg naib monatlilben 3frt’

abfibnitten unb monatliibet 3abtung)
705* (netttaggmäfiige §albjabtesfrift. Sünbigung bar

bem ttinguge)

Haftung beg SermielerS für Scbabbaftigfett btt ®üet|acbe

73*

Übtrioffung beg Sterifeg bon bet »etfproebtnen Setmietung

gegen Setgifliibtung gut Tragung bet Saften beg (Stunb<

ftüdeg 100*

©rltenbma^ung bon S<babenSerfat«n|)>rücbtn neben bet Sün«

bigung 102*

Wietet unb Untetmietet bei tjümngSbttfleigerung 101*

Blebriäbriger (KietSbctttag ohne S<b"ftfotm 166*

Serteilung bet Streugiflubt bei ©laiteig gtoifiben Siieter unb

Setmietet 332*

Stint Sfiiftoirfung beg § 667 SS®, auf unlünbbate 9HietS>

betbültniffe fneubifiben fitcblö 511"

Setfcfsung beg Sermietetg>fanbte(btg bu«b Setlauf (®tüfungg>

tflicbt beg Siufctg) 672*

Sutge Setiäbrung bon @<babengetfabanf|!tüiben 709“

SDtietilttSpfainbuiig

Sufieben bet St naib Beenbigung bet 3ü>anggbetlbaltung

59“
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SRtnberfiinfleate

Ungenügenbe Urteillbegtünbung, beftbräntt auf bo« Wntma!

be* Umfang* be* ®ef<bäft*bettiebf* 55"

SORttcigentiem

Seilung be* SR. naib Skt. 883 c. c. 93 11

ÜHonupol f. SUIembttfauf

OTnoMitbffif be* Betfabrtn*

Sirafttiebe Äufbebimg btt SR. bunb BertietungStartene btt

Stnto&Ut. Son ®<bmale 537

Wsebbruef
5R. Don 3:^<atcr)ctteln 580“

WaeberbfAaft f. ©tbfdjaft

Bcrfügimgireibt bc* bcfttittn Bomben. Sion Remtmet 68

Skibfü^tung bt* Bomben gut ©inteitbung eine* Scr>

mögrn*serjci<bniffe* KKgcn bt* 9tad)ctbied?t* tint* Um
münbigen 199 *

85f(bung*beieilligimg eint* Bomben 313"

©eben bt* botbttfiotbenen Siai^rtben 359 *“

fflaAfrtfl f- Äüdttirt

Slatblflbofi 1*" f. 'Jifänbung

IJfadjla»örrn>altcr

Ungulüffigfeit bet Stteilung bt* Stiementert* an btn S.

262"

WaroenreAt
SSettragStoibeige Obetlaffung rinn ffama an gttmbe 715“

Sttgatorinttlogt

©rtotitcrte 31. auf Untnlaffung bon Singriffen in ein geftfrfitb

gefeb&Ste« ste<b« 47’ 506 - 507 1

fftiAterfiiUung f. SHüdtritt

fftiAtigfeit f. a. gönn. Sittentoibrigleit

Seiltorife 91. eint* 9te4t*gef<bäft* 5*

t'üdenbafte Beuttunbung eine* ©mnbjtüditauf* 134"

Stuflaffung bt* gangen (brunbftüd*, mäbtenb nut bic Bet-

iufecnmg eint* Seil* getrollt ift 327* 54

1

1

Selben Stilen nlennbar gtoribeutign SBottlaul bt» Sin--

trage* 386’

Autüdbaliung bt* toegen Siubtigleit bet Bfänbunj Ijttau*-

jugebtnben £>bbotbeIrnbeief* bi« gut sHüdgetoäbt bn
(ücgcnlriftung 477 7

äufbtbung eint« Urteil*, ba« ben mit anfeibtbaren Sierttag

al* niifttig bebanbeli 506 7

3t. be* obligatorifcben tsie bingliibtn Siertrag« toegen

Srrtum* flbtt bie Stebülolitbigleit be« anbttn 737*

Sebteibfeblet in rinn 8ertrag«urtunbe 835'

31 bet Qberttagung einet ftirma 843"

Kor«
Skbeutung einfritign ®ebßbmmonmetung eine* Sleibiiettem

Oetein* 175"

Kot«
äuSfteüung rinn amtlitben 8e|<btinigiuig ohne Prüfung be«

Saiboetbalt* 87"

3BertenniUlung*bfii<bt be* 3iotat* giun jitoed bn Sternhell

beteInnung 176“

SerOfiicbtung bt« 3t. gut ©infiibt bt* ©nmbbueb* 514"

^afipflublottfiibetnng bn Slotart. Bon De. (Beotgi 577

Haftung be* 3t. für feinen Buteaubotflebn 741 7

«utfrift f.
®iebntinfef(ung

Kotttcbr
BeioriMaft 138"

Offene «.anbeiegefeDfAaft f. $. 343“

Offerte f. Setttag«f<blu6

Offlgfere

3itcbt«toeg. Sinb O. „StaaHbienet"?

Partei

35- unb Sntoalt 50“

itfartcibegeiAmmg

fflttbfel bn Sintteibejei^nung (ÄlagSnbetung?) 81“ 313“

ffbatent

3!atentbnlejiing be* Sonlut*Ott»aUn* 58“

Kann ein SittfabrenSgwtent buteb Settauf bn ibm bienenben

SRaMirtc Onlefjt nxtben! 185“

SBnniibtung eine« toäbtenb bn 3ieOifion«inftang be*

Siatcntgitogeffe* 278“

Unbefugte SInloenbung eine* gefisten ffilodenantrieb* in

tinn ÄitAe (geloetbimäsigt) 492"

SÄntnelbung einet firmbtn ©rfinbung mit Sintoifligung bc*

Srftnber*. Bibettuf betfelben 527"

©infttotilige SJnffigung gum &bu$ gegen bie Begütigung

einn Siaientbtrlebung 760“

SJatentgeriAte

Bon SRagmi« 666

tSatentflreitt»erfahre ii bot bem 9tticb«gen<bt

©ttUung bn 3te<bt*anio<üte im 35. Bon 3fay 228

ffeitfion

©rflredt fi$ bie ®ebalt*pfanbimg auf bie an bie Stelle

teetenbe 3U 368“

«PfanbrrAt f. BetRfänbung

Pfanbung
Sluflcben bn SRielgin«pfänbung naib Beenbigung bn Atoang*-

ocrlsaltung 59“

Aufteilung bn bei Siebgeiten be« gtblaffn* angetünbigteu

Bfänbung o^ne Umföreibung bn SloUftttdunggflaufel an

ben 3ia<bla&bfleg« 207“

©rgtrift bie Bf- be* Selialte aut/ Anlage unb Sienfion?

338“

Bfänbung eine* ©efeüfcbaft«- obn ®enoffenft&aft*anteil«.

Sion SRanu* 539, 540

PflegfAaft
Boraugfefungen bet Siftcgfdfaft für einen @rifte*geft5rten

198*

WHAttrit
Übergebung eine« unbetannten BflübttriUbeceibtigten 303*

Bneibnung be* 35- (SRäehjtbt* 3itobingialt«bt) 238*

S5etj&btung«begiun (Betlünbung be* ©ebbertrag«) 335“

Buffanloetfung

Bia bat bei ^älfdbung einn 35- ben €<baben gu tragen ?

164*

35roteft f. 33«bftItnoteft

fftotohll
BetoeiMtaft bon SitotoloOanlagen 146“

Sbtoriibenbn SOortlaut be* Senat* im 3i. unb Urteil 147“

fflrogeffagent

Scbeingefrion gut Umgebung berfagter Aulaffung. Sion

Jlüfln 161
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14 SieUKgtftct

tprogcfjfoften

S in Settoaltungigetihtifahen 583 (08®.)

9>roge(jreform f. QSuftijteform

JSuittnngSfnrte

®haben*etfabanfg>ruh toegen Sorentbatiung btt C. Sun

ftilfe 40, ieonbarb 824

9tanfbanbcl

Sab be* Seejthetten infolge Beteiligung an tintm 9t. 526”

9te4nung5Ieflung
Serpflihtung gut 8t. au» Sienftberttag (Teil ber 8oc>

letftung) 479»

fHechtdantBiSttf f. a. JSuftigreform

SBafl btt Stiftet au« btn Säntoälten, Smflufc bei iKntoalt«

fhaft bei Belegung bei Stii^ieifleOen. San Dieunumn 2

Stillung bon 3lbj$tiften in Srmenfahen. San Södel 41

Cbliegenbeittn beb 9t , bem eine OuittungSlarte bon einem

anheim aU bem Betjiherten in Sertoobtung gesehen ifl.

San hilft 40, Seanbatb 824

Sarai bei Partei ba* Wort entjogen »erben, ineil fi« äu*=

fübnxngen mailen tsiQ, bie bei SbttoaU abgelefnt bat 50

»

Haftung be* äntoali« füi Setjübrang einet ibm ete^tgeitig

übertragenen Stage (geftflellung bei batauifihilih01 21“4>

gang« be* unterbliebenen Stojtjfc») 124 1

ajfogiation bon 9t. mit Duotenbeiteilung 130’

9t. im 9tei<b*tage 232 534 808

9t. im i!oteraftteilt)etfabten bat bem 9teih*geriht. San

3fab 222

^aftbfliebtbeefiebtiung bei 9t. üon Siiieftot ®eotgii 577

Sertretungilartelle bet 9t. im ?(mt»gerihl»Btogei). Bon

£<bmale 537

®tfe(|Iihe 9tegehmg be* 9)eht*betböltmffe* gtoifcfien 9t. unb

Slient. Beriht bon Stoib auf bem 'JJtamtbeimer Sntoalt**

tage 647

ÜSiebetaufnafrate be* ehrengerichtlichen Setfabten*. Son

©bring 658

9teiht*fä6i«teit

9t. bet Sbarfaffen (rbeinijibe Stäbteorbnung, SB«bfel ber

Saiteibejeiibnung) 81»

9lecht*8e6ift

Setlegung be* ©abnfife* in ein anbete* 91. bc*felben

Staate* 171*

Dejfentlitb rechtliche^ 9t. in Steuden 373*’

9iccbt*()efcbäft f. SerttagSihlufc, Snfehtung ufto.

9leeht6frflft

9t. betmüge Surudnabmc be* 9iehttmittel* infolge Serglcih»

310“ 392» 521“

Sbänbenmg rehtiträfrigrt Urteile § 323 SSO (nut Siage

ober aueb Sintebe?) 550“

91. eine* ®erjäumni»urteit», butib toelhe* im Sfj'iirojeb

unguläfftgertoeife mit bie Stage ohne bie ÜSibetUage et>

lebigt ift 521“

9techt*mittr! f. Berufung, Srfdjtoerbe, 9tesifion

'Jirifitfprrrfiuug

9t. be* 9triibigetiibt* bon Sublenbed LXIII. fDMUen

betttag 34

9icd)<*tt>rg

Stei*beibilfrn gum 'Wegebau bet ®emtmbtn 143“

hambuigifh< Steucifahen 187“

iHrnftemlcmmen gjttufeifhet Sebter 215“

Befähigung bon (ünmbftüden butcb Sufhauertribünm bei

einet SaifetfMiabe 280“

Sluigabtn btt örtlichen Soligeibettoaltung 289 “

Sinb Dfftgitrt „ 3taert*bientt" S 343“

SRüdforbtrung bon Srantentaffenbeittägen 389*

9ieht»Betbältnifle btt finabpfhaften 08®. 496

Sdjliejung eint* Bahnübergang* tto* beftebenber Sötmftbar

feit 546 7

9iebifion toegen bei Suläffigteit bt* 9t. (leine neuen lab

falben) 937»

9leeht*feibrißfrtt [. 9!egaiaricnKage, 3tbafctn«et(a*, Sitten

toibtigfeit

Oieform bt* 3tbiIt>rojeffe« f, Suftigrefotm

Ottiiin'gf ridit

Sut ßntlaflung bei 9t. San ©bring 688

Relh*tag
9teht*antoält« im 9t. 232 634 808

SBeifrfoflen

9t. bet StaaMbcanttcn (Utecht auf 9tubc|xmfen) 682 17

Olettte |. ätibcente, Shabenierjab 5

9tefiitution*fiage

9i. auf ®runb einet Utfambe, bie ßh in exft betbeijugieben

ben ätten beßnbtt, unb in Sbfhtift batgelegt »erben

tannt 286»

SHetrifiblt Reibtlnarnen
älkftfalifdje» Siabingiateeebt <®ütetgemein!ibaft) 373“

JjtangöfiftbeS Sicht im Segirfe be* Dberianbeigeriht* fftanl

futt 311»

§ 13b be* VI. Sabinen Sonfiiiiaioniebitt* 755“

fKeoifioit

9t. toegen unierbtiebenet (itmäfigung einet Setitagifhafe 12 »

(Sinftufc bt» SonlurtBetfabten* auf ben Srogeft

15» (Aufhebung be* nah Eröffnung tttaffenen Urteil*

au$ ohne 9tQgc)

108» (Samt bet Sontutäbettoattet bie Sufnabme abltbntn.

Denn fhon eine Serurteiiung be* @emeinfhulbner* gut

£öfhung eint* 'Savtnjrihenä botlicgt?)

713“ (9t. Bat äufnabme be* ©erfahren«)

9tebifien»befib»erbt ueefagten rehtlih»* ®eb8t* (Sbfhneibung

bon 31u»fü6nmgcn, bie ba* @rricbt für unctbeMicb hält

unb bn älntoaU mihi oaebeingen toiU) 60»

Stoeifelbaftigleit bet Sntfheibungigtfinbe, 'Btögiiebteit tat-

beflanbitoibiigcr Suffafiung 146“

SetfhiebeRet Wortlaut be» Tenor* in Urteil unb Seotofotl

147“

Rnfhlicjiung ohne ieibfldnbige Scfhtoerbefuntme (mäht •*

einen Unietfhieb, ob fte bat ober nah Beginn btt ®e

gtünbungtftifi eingelegt toitbl) 149“

SaDjiredbatetllätung be* Serufungiutteil», fotoeit e* nicht

angefohten, in Stbtotfenbeit bt* 9(eBtfian*fl4get* 267“

8emihtung eine* Satent* nah eingelegter Sebifion im

'DaKniBerlrbungöBtoiiji 278»

Ofrviftonicinlcgung

9t. namen» btt SammanbitgcfeDfhaft auf ftttien im Xufttage

bei Jtuffihtirat» 486“
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31. ohne ängabe beb UrteiUbatumb 678“

9t. cor auftta^me 1«6 aubgefejten Setfabrenb 713“ 839“

»rcifionbbrgränbung
Untexfhrift beb 3tehtbantoaltb trän SKcidjS-gcxric^t untxx Int

con einem anbcren beefafite 91. 147“ 393“

Unjuxeihenbe Brcjefxüge 181”

Bepignabme auf Snlegtit 181“

SSabxung bei ffeift burh bie 91. eineb batnidjen anwaltb

206“

Sauf btx gxtfl toübxenb btt 3trien m ffitcb|tlfacb«i 313“

9JtangeI btx Bejeihnung beb cteltjten ©tfefceb 482“

UntetWitbene 9iüge btx UnboEftänbigfeit beb Sxoifc^exxurteUäl

über ben ©tunb bei anjytuhb 482M

(Siläuttxung mangelhafter 'fixojtfitilgt in btx mOnbltycn

Bcxbanbtung 484“

9i. ju einem Steil btx 9teCifion, btx fax fi<b allein xiidjt bie

SteCifionbfunum ergibt 484“

»rciftDnbfummr
Wangelnbe ©laubbaftmahung btx 9t. far eine negaiicc

(jtftfteUungSlIage gegen einen nit^t begiffexten Snfbtuh 54 17

SiSerttmtnbeeung gebcaut^tex fiiafhmen 54“

Sebüfung bet t»h nic^t enbgttltig bezifferten Shabenb 80 s

837“

»nfbüife, für bie (eine Begtünbung gegeben ift, toexben nieft

mitgexetbnet 484“ 677“

©laubbaftmahung im Skuenjeufenflteil ('IkxteieittCex*

jtänbnib in bet Sormftan}) 521 17

ÖeittagJftxafe unb Sebabenexfag alb Siebenfoxbexungen

676“ **

»lebtet

Safl bet 9t. aut amcälten, ßinftufc bei antodtte auf 8e=

fefung Con StihtexfleBcn (Con Dteumann) 2

91. aU ©iltenxibtei. Bon äimbiuflet 353

9tiebtecliebe6 (frmeffrn

abltbmmg Con Setoeitantxfigcn in ben gißen t. 8. 310"

öinflettung einex StcongbCoBjlxcttung 840"

»ueftritt com Beiträge

91. unb ÜRängelxüge »egen leüitefeiungen 149«

9t. neben Änfe<btung 165*

31 com Betlöbnib 178 17

9t. Com äSextoextiag 362*

91. con bet äSanblung 363“

9L toegen 9ii<btexfüBung (äuslegung beb SBoxteb 9t.) 386 3

Beibexfcitigex 3t,, gegenfettige Burücfbailung 670*

9t. »egen fofuicex Bexttagbbetlebung 706*

'Jtaebfxijt (certxagbmäfeig befummle) 706*°

9t. ohne 3iahfrift (ablefnung ober SBeigexung bex ©ifüBung <)

830 7

Sefung bex '9ia<bfrift buxh nicht beooBmähtigten Bextxeter,

nabtxägliebe ©tnebmtgung 826*

Kfigr f. a. 9iectfionibegiünbung

Umexbliebene 9t. eineb unjutoffigen öibebbetoeKSbefhlufW

518“

»nbegebattgfaffe

fiujeioibenttiebe ®enxxalcexfammlung com 20. Januar 1907

:

Zageboibnung 1

Bexiebt con fwrnift 346, Bieiflet 348

SRarmbeimex ®enexalceifammlieng 575

@encbmigung 725

aufxuf Con (Hje 824

SamnelfieBe
€. bei Berliner äntoaüoexeinb für Beobachtungen übet bie

SSixiung bex ©efe^e 344

®ebeibeetScrfa9
1. Bexfiftiebtungggiünbe (Bcxfhulbcn f.

b.)

e>) Haftpflicht f. b.

b) Haftung beb Ziexbaltexb [. b.

c) Bertiagbbaftung

BofitiCeb unb negatibeb Bextragbintextffe. Bon SSeftxum

39

Befhäbigung eine« äutomobilgafteb 99*

Bexanttoortlihtett beb Shiebbrihietb 176“

2ktonl»oxtliib!eit beb ®ienftbenn für ben Unjafl eineb

SDienflmäbebenb beim fimfiripubrn 249 “

Siefnung giftigen fjuttexb, Be»eib(afl für bab 8er=

febutben 541*

anfptueb auf ©. ftatt bet Bertxagbanjehtung 670 s

BexanOcoxtliebleit beb Saftartb für ben Stuxj beb

®afteb übet bie niebrige Senftexbeüfhmg 705*

6. toegen 9ii<btexfüBung f. Siüdtritt

aubtunft f. b.

antoenbung beb § 847 8®B. in güBcn bet Beitrags

baftung 829*

ü) Bertraglofc Haftung

Stxeubfliebt bei ©tatteib 10*“ 251“ 332 * 364“
Soxentbaltung einex Duittungbtaxte. Bon Hilfe 40,

Seonbarb 824

hxbungbtoften im ®afeu gefuntenex Sebiffe 42'

äubgabe einet Snleibe mit aufgebtuittt faljebet 3«>

fidfexung, bab biefe anleibe einen Sonang Cor

((jäteten geniefe 83“

Snfctueb auf ®. toegen tlbexbaub 125*

Saebfibaben bei Sifenbabnen 132“ 299 1 755*'

goxtjebung einet eene 1900 btgonnmen unerlaubten

hanblung (Botentbaltung beb mbtbtoibeig in Bef®
®enommenen) 495“

ätjtliebe Cperalion ohne ^nftimmung 506*

e) Bextejung btb (Sigentumb unb getoetblitbrt &buixe(bte

Oberbau 125*

f) Setonbbtätigleit

Setgbaufhüben |. Bergbau

3mmi|fionen f. Smtoixttmgxn

g) Störung ftembet @etotxbetütiglcit

Bteintiühtigung con ®cf<bäftbaubfi<bten 251“

BobtoU 333 “ 746”

Siahbntd eineb abgeünbexten tbeatexjettelb 530“
b) Betftob gegen Stbubgefebe: vac.

i) Bxo)effuaIeb Bexbalien

äxxeftfhlag 145*7 208“

8ufbebungbeb exftinfian)Ii(b<n SoBfixedungbtitetb 519“
521“

äßibcnehtlub' ätoongbCoBpteiung 841“
k) Bcfhöbigung buth Sahen

Baumert (hetabftüxjen eineb Slahfenfteib) 45*
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St|eb4bigung bureb »cm ©augerttft betabfallenbt Sterne

10»

l) ©tbörMt^t HRahnabmen

Enteignung f. b.

Jeaebteitc bei Slnlicgrc pffcntliebn Stramm f. 8m
lieget.

m) Seiantwottliebteit btt ©tarnten, Siebtet, Sota«, See$»=

anwiltt j. b.

Haftung bei ®nmbbuebtr$ter* füt Srosefctoften, bie }ut

©efeitigung eine« unjutiffeg eingetragenen ©ibet-

fprueb« aufjuwenbtn fenb 152 11

Haftung be« ®etiebt«bo£lji«bet* wegen 3*ef<blage« ju

einem ü6erau« niebrigen ®ebot 192” »erfäumten

SBeebfelptottfte* 92 11

Serpfliibtung beS Sotari jut Ginnet be« ®ncnbbu<b»

514“

fjaftung be* 91otar» füt (einen ©uteauborpanb 741’

Haftung be« 8®ang«»erftcigttung«riebttr* unb [eine«

@eriebt»Tcbieiber« für Setflöfit gegen ba« Setfabttn

828*

2. i!«f<buiben, ßnt!affung«giünbe (böte« ®et»alt (. §oft<

bfliibt)

«) gabtlSffigleit be« Serpflrebteten

Btreupfleebt bei ffllattei« 10» 10 251“ 332* 364“

Sorgfalt bei Ubetwacbnng be« baulichen 3uftanbe«

45* 73»

galföe 3ufi<$«ung be« Sorrang« bet Stnleibe einet

SltiengefeÜfebaft bu«b Stufbnii auf ben Snierbe--

febeinen 83“

®teitenber ©eppicbbelag 169’

'l'fltcblrn bet Xrcnftleere)djaft jur ©etmeibung »on Um
gtüääjätfen bet ©ienftfwten 249“ 829*

SotauJfebbarleit bt> tätlichen Gefolge« einet Körper-

Mtlcpung 514 “

9etoei*Iaft füt Setfebulbtn bei ©etttagäerfilBung 641*

(Sieftrung giftigen guttei«)

Soiautfebbarlrit (Setfiofc be« 3Wang«»etfeeigening«-

liebtet«) 828*

b) Gegeilt« ©erlebulten be« Setlebten

Suffpringen auf einen fabrenben Straßenbahnwagen

9» 740*

tjetau«[pringen au« burebgebenbem Gtefebirt 307*

Eintoanb eigenen Setfibuiben« be« ®etüteten gegen bie

Stnjprüebe bet Erben 308*

©enugung bet unt« bet Sifenbabn binfübtenben Straße

mit einem eum Scheuen geneigten Sfttbe 369“

(freiwilliger Eintritt in eine Cüflabt gut Erfüllung einet

ftttliebnt ©fließt (Setlueb bet SebenSwttung) 673*

Spießten btt (fußgänget im äutomobelonlebt 705*

©eWei«laft (Sctiefung eint« Kutideer« beim Slnjcbmen

be« Sfetbe«) 710”

Untetbtiebcne fjeilungämaßmtfernen 740*

c) ©eiberfeitege« Sctfcbulben

5tanj6fi|cbe« Soßt 119*'

Snwenbung be« § 264 ©(3©. in ^afepilubtläHfii 199*

740» •

Unfall eint« ©tenflmäbeben« beim ffenfteneimgen 249 “

Sctfcbulben be« Setlebten unb gemcinf<baftli<be< Sn-

fibulben jtoeier ©eitagtet 477*

Scbiffbjufammenftofe 844**

3) Betfibulben SUnbetfibrigct imb ©cifteifcßWaeber : eac.

e) äuSfcßluß bet .Suftung füt teetfe<berung«»fiiebtigc ©etrieb«*

Unfälle

Settufi be« änfpneeß» troß recbtSttäftiget BbWtifung

be« Scntcnantrag« 396“

f) Befugte ©etlebung

Sotwtßi 7’ 138**

Einwilligung jut Operation 506*

Einwilligung jut Idtreng 709“

g) SetjSbrung

©eginn unb Untetfittebung 302*

Strjäbrur.g nach § 852 ©01©. fvortbauer bet febabo

genben SBirhtng 832“

3. ©enibtigte unb Setpfticbtete

») Haftung füt ©ritte

Setfebulbtn be« ßßaufftut«

16“ (Saebftßabcn)

99 1 (Settebung be« Sutomobilgafie«)

Seßübigung be« SofifUtu« buttb 8u*jablung ein«

©oflantoeefung infolge bettügerifiben Setbalten* eine«

SngejleHten 164 1

©etantwortliibleit be« Seb«t« füt Setlebungen bet

©dfQIer untereenanber 255“

Haftung be« 8mnenf<biff«eigmt« füt Sctfcbulben be«

Sibleppcifübtct* 342“

Haftung be4 Dlotai« für feinen ©uteauPotflanb 741*

b) Enllaftung«bewei«

Saeßtoei* fotgfältign 8u«t»abl be« BngeftcSten 669 1

674*

Eieetoanb, baß bet Seßabcn auch bei fotgfiltiget Su«*

»ab! eingetteten Wä« 333“

Setfebulbtn bei bet Su#WaßI eine« S-aebbetftinbigen

830*

c) Bnfptucß ©titln

Entfebäbigung«anfprueb bet SBitWe

23“ 130“ (Unrccbnung be« Sotteil« buteb Suf-

btbung bet ©ütcrgenceinfcbaft obn be« Suß-

necßung«rccft« beim lobe be« Ehemann«, ffiitwem

pcnfion, freie SetWettung bet SrbeiiStraft)

388* (Sntfeßäbigung bet Sitte« füt bie auf fit trtffenbe

Unterbaltälali)

Entfeßübigungianfpcueh be« Ehemann« füt entgebenben

©ienft bet »etunglüdten Ehefrau 10"

Sntfcßübigungbanfptücbe bet Sinba

130 “ 340“ (SegfaH bet Setpfließtung )u unent.

geltticben ©ienflleifumgtn)

168* (Etnwanb gegtn bie Klage einet (auitoebtet,

bah fit ben Untnbalt nach Wie Pot Dom Sätet

empfange)

308* (GiitWanb eigenen Setfebulbtn« be« (ge-

tüteten)

711“ (Bnfptiltbe einet grofcjäbtigtn ©oebtn)

GntfebäbigungSanfptneb be» Satte« wegen Settufi be«

Sobnc« 480“
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d) Jtaufalgufammmbang

Sotentbaltung rinn OuittungSfarle. Con $ilfe 40

Üeembatb 824

änfptueb auf €, gegen einen :)idjt4anipaU toegen Tier»

fü^rung einer Klage 124*

tob m bet SSarfofe bei bet Operation 750“

4.

3nba!t, Umfang, Semeffung beS 6.

SebabenSetfap in Slaiur (JSiebeteinttag einet gelöiebten

fjitma) 82"

Untetfrbicb Perttaglitbet Haftung unb StnfpruibS auS un»

erlaubtet fanbtung; Stiibiantoenbung bei § 847 S®B.
bei SerttagSbaftung 99 1

S. toegen SiiditeifüBung (ift bie getingfte juläfftge ober

bie toabifcbeinlicbe Sierttagserfüüung roafegebenb?) 169'

compensatio lucri cum damuo 23“ 61“ 130"

133" 340“

Berlidfitbtigung beä junebmenben SebenSalter* 340“

5. ptojefiualt Bebanbliutg bei 6.

BetoeiSIaft 7’ 16" 138“ 841“

Jreftfte DungS« ober ÜeiftungSIIage 84" 711"

3toif<bemirteil übet ben ®tunb be4 S. f.
Urteil

gefttteBungSUage toegen tünfbget folgen eines UnfaDS

832'

Zebeeffabigfeit

3ut Stage bet paiftwn S. S3on Steil 731

Ze$enhiaa

Sofortige SoDjiebung bet 6. bu«b Slntoeifung ober 3tb>

tietung 73* 329* •
4

S. einet Scibctnie 90“
(SintäuButng bei Seftjeä bot bet S. 100*

Snfeebhmg einet belobnenben S. burd) fjibugiaretben 126’

StiOfcbtoeigenbe ’Hmmbme 329'

5. eines Slanloaljepts mit SluSfüBungSbefugniS 543*

TSorauSnabme bet Srbteilung butd) gutoenbung eines ®tunb=

Süds untet Üebenben DP®. 583

SebenlungStoibtttuf 744"

6. unter auSlünbifeben Gbegaitcn 755"

SetrirfcSfl erlebt

SIntoaltSjtoang im Setfabten übet Hblcbnung eines SdbiebS«

ridpterS. Sion JUetneibam 123

Haftung beS SebiebSriebtetS 178“

’Jlosation beS bem SebiebSperttage untnliegenben Serball-.

niff«* 363"

Zetnffbrnrf)

KriegSmpalibitüi infolge S. 818“

SibUaut
®. im gamilienteebl 6*

Zeitffe f.
Sinnen) ebiffabrt, Seeredit

2ebriftfö«e

©egugnabme auf 6. I. gnftanj im SetufungSPerfabten

311"

f.
a. Urteil (Zalbtflanb)

gibtiftloerf

8tltfd>t baS Urbcbcttecbt burd? ®in)icbungl 116"

Jiaebbrud eines Ibeaierjettei« 530"

ZepulbanrrfecititirtS

(JmfeitigeS S. 709"

i£tfm(bübfrnabmr

Sogn. iumulatibe 6. 47 7

StfüDungSübetnabine 170

'

Obetnabme bet $t>potbelen ohne Seobatbttmg beS § 416

»®». 742*

Zepulborrfepreibiiiig
f. Slempelfleuet

Zrercept

Haftung beS SReebetS für $ebungSlofien 24'

ZfIbftbilfeucrPauf

Slufiecbming mit bem Stlöje eine» S. 75*

ZittfntDibrigfeit (äierflofi gegen bie gute Sitte)

{feiralSDermittlung 35

ffirteilung ungünfhget SluSlunft untet Sblebmtng angebotenet

SRiebtigftedung 47 7

Pffojiation untet IReebHantoilten mit Guotenberteilung

130

SBueber (Stboetjitbl) 167*

PieterloDufion in bet 3toangSuetfleigetung 201 *

SuSnupung ftembet fflettiebSgebeimniffe 252"
Soplott 333" 746 17

ÄuSfpettung 364

"

Perlauf einet ärjtliibtn Prajil 473*

SerttagSmä&ige fjinauSjibiebung beS ginfenlaufS bis jut

tedjtslrüftigen JfeftjieDung bet Perfi<betungSenif<bäbigung

488"

SJcltbetoctbSPerbot 475* 494 *7

BuSnupung eines obfiegenben Urteils im PSrtibetoctbe

527«

Setjiebt auf Sdjonjeit bei SagbPetpaeptung 704*

Sottletgeiiibte

Prorogation auf ben ®ebeimen 3uftijtat 530"

Patmtgetiepte. Pon i’iagnuS 685

Zparfaffc
Secptsfäpigleit einer ftäbtifepen S. 81 11

»Spiel (Dpbta f.
Stempel)

Sütfenfpiel in gotm beS RafjagefipdftS 341“

Staat
Haftung beS S. für Beamte 374" 395 77

Ztaatübramte
„Siittelbare" S. p. 754”

ZtatutentoUifion

Setlegung beS SBopnftpeS in ein anbereS KecptSgebiel beS»

felben Staates 71*

Sebenlung untet auSliinbifiben Gbegatten 755“

Stabte
StaptSf&piglcit bet ftäbtifebtn Spatlaffe 81"

SReiptStoeg iotgen StuSgaben bet öetliepen Polijeiütiorbmmg

289“

Setmutung füt bas (Rgcntum an Stta|en 754”

Saupolijfi f. b.

Steapelfleuet

9tei$Sfiempelgefep

§ 49 SIntoenbung lanbeSteeplIüpet Poef<btiftrn 215“

§ 43 ZatiffteBe lc 3ubu|en 285“

ZariffleBe 8 master»7 receipt» 283 17

§§ 22, 27 J&pbrabclrieb einet ®. m. b. £)., Haftung beS

®efebäflSfübtecS füt bie Stempelfttafe 396"
3
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Steugifibc« Stembelgefeg

Xaeifflille 32 Snäufcetung (Bbtretung) 293"
Snäu&etung an bro 3o(m be« ©emtinfihulbn«* butth

bin Rontui«bntt>aItn 378“

fjnfiellung im Betriebe 547'

XarifiteOc 32, 75 £iefcrungen für Sauten 319“ 396"
530“

Xatifilelle 66 Sihenhtng (£eibtentenbertrag) 90“

XariffleQe 58 Sihulbocrfihreibungen

!DarIebn*borberttäge 531“

änlnbtfrfjrmi 318“

Xatifilelle 59, 73 €i<hnheit«Ieifiungen, Sollmachten

(Banfitrbretrag) 849

§§ 2, 16 Snftembctung ein« auälänbi|$m Soümaihl 61 **

§ 4 Raufberträge ab« ©mnbftücfe, bie jnt Uebncignung

an ben <Si|enbabnfi»tu« beftimmt fmb 158“

§ 15 3£ert«crmittelung«bfli<ht bc« fjlotarö 176“

§ 27 Hbf. 3. Hnmenbung b« Seftimmung auf bie ®in*

}ic$ung ban Üteuhlftemfielabgabcn 215“
Steuer

$o)if>t!6ifln»rtung f. b.

Siechtlroeg gegen bie Steunbnanlagung (Hamburg) 187”

Steuerfreiheit

6. bn taibotifchen Äonbitte OSSI 231

Strafurteil

fflibetfbtuih jtoifeben 3isil- unb S. 116“

Stranbung f. Seenot

Strafe f.
Snlieg«

Sermutung für ba* ©gentum b« ©emeinbe 754“

Straftenbaufoftenbetträge

Srriihtung eines fllrubau« (Hnbau ein« 9Baf<h(Qchr) DS®. 31

£anbre4tii$n Hnfptuih auf Gtfa( nachttägluh erhobener

6. 44*

Snjibrung bn 6. 033©. 64*

Streitgenoffenfehaft

Slottuenbige S. 18“ 486“

Streitwert f. a. 9icbifion«fummc

Hbnuhimg 338 “

Slegatibe gejlfiettung eine« jiffitmigig nie^t beftimmten Bn«

fbruch» 80“ 837“

'Jiuhtigleit eine« Raufbntrag* 674“

Serttag«jirafe unb S<$aben«ttfaJ al« Siebenfotbetungen

675 “ “

Sefihlonbe gegen bie geftfehung be« Obnianbctgeri^t«

678“ “

Stuubuug
Sfimberung unb Stunbung. Son Riefe 355

Xatbeftanb f. Urteil

XaiHuiiterricfet

I. unb Xanjbeluftigung D5i@ 567

lountuinfl f. Hnfechtung, ®e»ährleiftung

Xeiegrapbentoege

91a<bttägli<he gntftehung bet Unterhaltung*t>fii(ht 281“

Xcrntin

Sciiäumung eine« Selbei«aufnahmetermin« bur<$ ben Suhlet,

Beginn b« Himäijantlung ju fjjäiem Stunbe, nah ©nt*

fernung bei Hnloälte 892“

Zerueingbeftlmiuung

Sefhtorebe aber vnfagte X. (£abung nah 9lbfc^tu% eine«

Sergleich« 311“

Zrftameat f.
le(tn>i0ige Snfägung

2rftamrnt«t>oIlftrrc*er

Xeftamentarifche ©imähtigung be« X. jut Hu«Iegung be«

Xeftamem« 390*

Zierbalter

Schaben, ben ba« Xi« mit ä&illcn be« fienlct« anriihtrt

139“

3ur geylanlen KobeOt. Bon 'cdjumaebfl 233

Xicrbalt« (Schlachtbiehbertricb bn £anb!binfchaft*tammnn)

333“

Bniefjung eine« au* ©efäHigieit mitgenommenen gahtgaflc«

808*

Gigene« Serfhulben be« S«ie(tcn

199* (Setjung be* Xitte»)

307“ (Qerauefpringcn au« bem buihgebenben ©efchirr)

308* (Cmtoanb eigenen Serfhulben« gegen Snfbnihe bn
fflitme unb Rtnb«)

Xötrnig

SelbcUIajl für ben Bottochreinlbanb 138“

©intoilligung be« ©etbtetcn 709 11

Xraubpurtoertrag
Sertragäbafiung bei Blttnafime au« ©efättigteit 99 1 308“

Snjährung be«
!Shabtn*erfahanfpiuh« tsegen pofitim Ser*

teaggoertehung 330“

Oberbau
Hntnenbung be* SOrgnlihen ©efegbuh* auf älteren 0. 125*

U. buch ben Sigentümn btibn StachbargrunbfHtcfe. Siecht«*

logt nach bn Zteitmmg 301*

ttbergang«brftimmungcn
Seijäbrung 124 ' 325 1

Übeibau 125*

Si^cnlung 126 *

SRüdioieiiing be« § 142 $®S. 314“

Sauenirebrifebertrag 325 ‘

Sefcbränhc berfönlihe Xienftbarteilcn 326*

tlntOnbbare TOetbnhiltniffe (§ 567 8®S.) 511“

Hnfcdjtung bn ehelichen ©ebutt 515“

XarlebnbiOnbigung 739*

Qbliehfeit

Ü. bn ©egenleiftung 175 “ (Set&eiilafi, einfeitige Buffteüung

bon Siormen eine« Bnhachenbenin«)

Umfrage ab« $®S. unb £eben«getoohnheitcn

Son Jieumann 3

Unbefciivltrubrit

{tcimlichn ®efihieihl*6ntehr 480“

Uurbrlicbc Jttlnber
f. Sotmunbfihaft

Uuentgcltliihfeit

Sthabenhaftung bei U. be* Seittag* 99‘

Unerlaubte ^lanblung f. Schaben*«fah ld.

UnfaUuerficheruug f.
a. Setfiib«ung*6«tiag

Haftung be* freigefptoihenen Untetnehmn« gegenübn ber

Snufigenoffenlihaft 115“ 124‘ 286“ 753"

SetriebbunfaS 165" 851** (Sjurmtranffieit)

3ufammentoiiien bon Rtanlhcit unb Unfall 210“

I I!
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Befreiung beS UniemthmerS bom ShabenSerfaJ, tnenn bi»

»nfbrühe an bie BeeufSgenoffenfhaft ju Uneeht aberfannt

ftnb 396 «

SuSlegung § 98 ©UB0. unb § 33 £btsUB3). Ban Bttta 682

BetriebSuntemebmer beim Sifenbahnbau 717“

UnenögltchSrit btt (Erfüllung

Borübtrgebrnbe U. (Btühtenbranb) 169"
Unterbrechung

U. biuh RonturS, Sebijton mit nahgebrahter ©tnehmigung

beS BetttaUcrS 51« 713“

Uutrrlaffung

«lagt auf U. auf ®iunb § 826 808. 47’ 605* 507*

Jtlagt gegen einen fjanblungSgebilfen auf U. non Sieben»

bienflen 672*

Unterhalt f. a. Sitten unb Rinbet, (Jhegatten

Strjihtung. Bon SBoljf 67

'JJla<bt bat StuangSöoUftreefungSpriOileg bet Unterhalts*

anfpntdje eine Sbtretung ju grfüEungSjBeden gültig?

200 ‘

SeifhmgSfäbigleit beS Set
(j
flirteten (Hufbrauh beS Kapitals)

674"

Botbürfttger U. 712“

UnttrhaltSunfpruh bet grau nah 91it|tigfr!Iärung bet Sfe,

Bemefftuig bet Betpflthtttng beS »ieberbetbeirattten 'JSatmeS

nah Billigleit 835«

Unterfihfagung

Sethtstoibttge iDarlthnSaufnabme buth einen ängefteHten

249“

UntrrfuehnngShaft

Sntfhäbigung 189"

tlrbebrrredjt f. Shrifttatrl, patente uftt).

Urfuubeubettiti*

ßibeSauflage batüber, ab ber lejt »or btt Unterfhrift ge»

fthtieben ifl 53«

Begugnahme auf SrmittlungSalten 714“

Urfnnbenftempel
f.

Stcmpelfieuer

Urteil

Xcnot
Borlüujige BoUfteedbarfcit eines geftftettungSurteilS 80*

übtueifung bet ftiUfhtneigenb jurüdgtnommnten Klage

obet Srtebigung ber ^auptfahe? 108"

Betriebener BSortlaut beS XenorS im U. unb im

Brotololl 147“

Xatbeftanb

9Ruf bai BerufungSttrteil eine felbflänbige „gebrängte

XarfteHung“ enthalten? 81« 205“

SSibetlegung beS XatbefianbeS burth baS SßrotoloB 146“

Stjugnahmc bei 8erufungSurteiIS auf Sihnftjdge I. ^nflanj

311«

Begugnahmc auf Seialten 392“

©ejugnahmt auf „fämtliehe" Shnfrfajje, bie teilmeife

erft nah bet testen Serbanblung cingereitht ftnb 483“

türttnbe

Bufbebung eines BtrufungSurteilS, toeil bie Srflnbe bie

®6gtih?eit tatbefianbSlsibtiger Stuffajfung affen taffen

148“

SWange! ber ®rünbe 180“

JInerlenntniSurteil

SRangelnbe Bejeihnung bei RlaggtunbeS, Slnfptuh <gefl>

fiellung ber Cjfentlihteit eintS SBegei) 261”

BerfäumniSurteil

SerfüumniSutteil beS SeihSgerihtS im Serfahttn nah
ber 'JKe41tnbutg«6hlnerinfhen 8erotbnung Pom 5. 9Hai

1879 62«

gaB ber BetfäutmtiS (mangtlnbtt SabunginahtueiS) 481

«

BerfäumniSurteil in ©bejahen 521“

BerfäumniSurteil gegen eine niht richtig bertretene Rom»

manbitgefeBfhaft 486“

Xeilurteil

leilurteil über bie SSüberHage, bie benfelben Streitgegen*

flanb betrifft Wie bie Klage 714“ 747«

Stuifhenurteil

SelbjlSnbige Slnfehtbarfcit beS StoifhtnurteilS 337«

Smifhenurteil übet btn fflnmb beS StnfnruhS 99* 202*

366 « 482“ 518“

Strafurteil

ffiiberfptuh Jtuifhen gibil» uni 6tr. 116«

BeräuherungSotrbot
BertragSmäfigeS 8. 703*

Bereite ahnt SHehtäfäbigteit

Haftung ber üBtitglieber als ©efamtfhulbner 136«

Brrgleteh

£abung nah Sbfhluf eines Brojefbetgleihs 311«

SiehtSmitteljurtthnahme jufolge 8. ©ettenbmahung beS B.

gegen bie StehtSlraft 310« 392« 621“

Verjährung
Strafen baulofienbciträge 44*

difenbahnfrahtjufhlage 56“

UntethaltSanfjjtühe. Bon fflolff 67

Änfpruh bet SerufSgenojfenfhaft gegen btn Unternehmer 124 1

©arontiefrifl 174«

ßinfen bet @nteignungSentfhäbigung 192“

Slnfpruh auf Äüdgenjäht tsegen Xoppelbefltuerung 210«
Sieubegimt ber urtterirohenen 8. 244*

gri)t6eginn bei einem unter BorbehaU bormunbfhaftSgetiht»

lih*T Senehmigung abgefhloffentn Betttage 248*

Unterbrechung burh Selseitening btt Xciltlage 302 * 739*

Bauforbenuigen 325 1 359* 659 (Bon grermutb)

SShabenSetfahanfnruh taegen pofiUürt BertragSOerlehung beS

XranSportuntemehmenS 330*

©fühltet! (griftbeginn) 335«

»rgtip bei BrrtragSfhluf (§ 852 8®8.) 358*

ffietnerbebetrieb (Srbengemeinfhaft) 859*

®habenSetfohanf|)ruh beS BermieterS 709«
Silierung beS BeiaeisrihttungSantragS (ntangelitbe Srnftlih»

teil) 743“

Beginn ber B. nah § 952 8®8. gortbauer bet fhübigenben

Sßirhmgen 832«

©erlagst»ertrag

SBirtung ber Sinjiehung beS berlegten Sh"ftwtrf« auf ben

9tb!a| im JluSlanbe 116«

©rrldbniS
SRttÜntt 178«

Unbefholtenheit (heimliher (SefhlehtSbertehr) 480«
3*

Digitized by Google



20 Sibilrtgiflet

®crnetctenifanbrrrlit

8rüfung«pfUpt be« Säufer« 672*

'ürrmtttlrr

$at ber ©erlaufet ©rflätungen be* B. ju bettreten? 134“

SBrrpfä’nbiing

©tfleflung eines gauftpfanbe« ohne Entfernung au« ben

(Räumen bei ©epulbnct« burp ScplüfTelübtrgabe 140“

SB. Don Suren 156“

21. fineS #ppotpefenbriefc« 334“

iUrfammliiug
©erbot einer 8. »egen Bleinpeit be« Staunte«. 08®. 376

®erfä’umni«urtcil f.
Urteil

®cr|'<0ulbrn f. £paben«etfag 2.

®cr|id)rrmi<t«»crtTag

Branbbcrfiperung

©otfaplipe ©ranbfliftung be4 SDitefior« einer betfiperten

aftiengcfeBfpaft. 8etttag«mäpige $inau«fpiebung be*

Sinfenlouf» bi» gut 91ept«fraft 488“

BcbenSberfiperung

gaptläffige ©clbfltotung (Semeinting be« Slerfpulben«)

114“

SobeefaB infolge gefepmibrigtt $anblung

209 '* (tätliepe Grrmbeiung einer ©eleibigung)

526“ (Beteiligung am Slaufpanbel)

abtretung ber ©trftpttungafuntme, Stnfeebtung be« Äon*

fur««et»alter* 624“

abfplup bet ©etfipetung jugunften ber grau burp bie

grau als ©ertreterin beS SRatme« 525“

Unfallbetfiperung

©erpfliptung be« Betlepitn, Teilung ju bttfueptn 21“

©ntfpulbbare Ungenauigteit im Sntrage, 8erani»ortlip=

feit bet ©efeflfpaft für ihren Sgenten, 3ufammen»irfen

bon Sremfpeit unb UnfaB 183" 272“ 273" •' 749“

3ft ein SJlotorrab Bclojipeb? 338"

Urfäplipet Sufammenpang (lob in ber DperationSnarfofe)

750“

21uSftattung8berfiperung

©erfügungSreebt be« ©aterS 151“

§aftpfliptberfiperung

fiaftpfliptberfipetung bet Sleptäanlbälte unb SRotort.

Bon Stireftor ©eorgii 577

pjaftpfliplberfiperung füt gärfter unb gagbauffepet 487

“

Übertretung

©efeptipe ©. ber Sommanbitgefcflfpaft auf füllten in ©ro*

jeffen mit bem einigen komplementär 516“

©efeplipe 8. be« SanbeSftifu* 838"

©efpäfte eine« Sertteier« (SJottratnb) mit fiep feibft 828*

übrrtragbfeplnfi

Unterbliebene ©tflärung auf ein ©eftitigungSfepreiben 149“

StiBfptoeigtnbt ännapme 329 1

färglift beim ©. (©erjäptung nap § 852 SM8©.) 358 *

©. in einer ©prape, bereu ein Beteiligter niept mäptig ift

506*

Spreibfeplcr (Cuabratrute ftatt gup) 825'

itertragSflrafe

Slcbifion locgen Olieptpcrabfepung bet B. 11“ 12'*

©mb bie ©ifenbapnfraeptiufplägc 8.1 56"

Sorbepalt bet 8. 171*

8. al« Slebenfotberung bei ©erepnung be« ©treittoert«

675“

übrrtoalfanggreept

©efplup be« guriflentag«, ©rünbung einer geilfpff* 8e>

riptetftattung in btr gffl. Bern Sltumann 3

©rojefelcftcn im ©ertbaltungiflttübetfapren. £8®. 588

SBoUflrcefbarfeit

©orläufige BoBftreef barfett be« geftßeBungSurteilS 80*

Befplup auf borläufige 8. be« nipt angefoptenen leil* ber

Sntfpeibung in ber fRebifionSinflanj 207“

tÖoIlffreefungSflegenflagc

©eltenbmapung eine« bor 3utfltfiiepung be« Äept«mttlel«

gcfploffenen Bergleiep« gegen bie SlepMtraft be« Urteil«

310“ 392“ 521"

34t>IIflreefuufl8urteiI

Uujuftänbigfeit be« auSlanbgeript« 265“

'Borntrrfung

Sigentümergrunbfpulb bei 23egfafl bet 8.? 256“

8. einer änfeptung 833“

ütormuitbfepnft (©flegfpaft f. b.)

21. ber unepelipen ©lütter 28“

©rgtuingbarfeit ber ©ipeebeit«auflage 203*

©enepmigung ju einem ©runbfükfSoerfauf 303*

©eipäfte eine« Bonmmbe« mit fip felbfl 826*

®ort>ertrag

8. (um fEatlepn (©putbberfpreibung 1) 631“
gormbebürftigfeit be« B. (um ©efcBfpaftSbertrage einer

®.m. b.§. 394“

abtretbarfeit be« anfprup« au« bem SarlebnSborbertrag

708“

Sßarrn; rieften

(Priorität be« auilänbifpen 2B. (granfreip) 20“

Seine rfidwirfenbe flraft be« £5fpung«urteil< 26“

Sein Siagrept bt« äüeinoerfaufer« ber mit bem 2B. ber=

fepenen SBare 84“

Sann ber Semfuriberlualter bie aufnapme be« fRcptSftreitS

ablepnen, napbem ber ©emeinfpulbntr jur Bbfpung be« SB.

bereit« Berurteilt ifl? 108“

PbfepungStlage eine« Stritten »egen ©mfteUung be« ®e<

fpäft»betrieb» bei fortbouember Sbfipt btt fflieber*

eriffnung 154**

Siage au« § 826 »egen Berlepung eint« SB. 507*

Sle»ifum«fumme (^arteieinserflänbni«) 521"

iragteette be« (Hepti (um Bleitetgebraup ber girma trog

beflepenben ffil. (taem aup ein neue« SB. mit ber girma

eingetragen »erben?) 629 *°

Bertoepflungägefapr 750“

Begriff bet gleipartigen SBare 845“

®e*fel
grarqbfifpeS SBeepfeltept 295"

(fintaanb ber ©ürgfpaft gegen ben SRegtepanfprup 339"

©utgläubiger ©r»erb eine« SBepfel« ebne auSfteBerunteo

fprift, bejfen Seit abtebetotbrig auägefüBt ifl 339“

gormulat „3«plen 6ie mir“ bei Weprpeit »on auSfleBem

369“

®urpftreipung bon gnboffamenten auper ber SReipe 523“

I
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Sehenfung eine* Sianloalgept«, Abtretung be« Auäfüflung«,

recht«, Sinttberi au« btt Betfon be* 3'bo>i<u gegen ben

Seffienar 543 1

Stttboffament ait ben Atgeplanten 181“

StaciHnbofiamcnt, Abtretung be« prcteftierten SB. 745"

Hte-etfrifreblt

Äünbigung eine* SB. 270“

SBrc*fWfae*>e«

SUe SB. f^erienfachen 313"

SBeeBfctptuteft

Auftrag gum SB. ber Bofl an btn ®aicht«0ollgiebo. öat

ber ungujldnbige ©trictliPoIljirbo btn Sufttag »eilet»

obtt auf ©efahr btt fjtiftottfdutmmg jurtidjugeben? 92“

Bertinbarung übo btn Broteftott § 91 SBO. 545*

®tt BeRproteft. Bon Roffta 580

SBafferrreAt

SJeftimmung bet 2ü<tffcrflanb«hohe 120*

Sörgtbau
fReehtgtorg übet flreisbribilfen gum SB. bet ©emeinben 143“

©ttootjnbeit«rf(btIicbf Slrrp'fiicbtung jur AberftrCung be«

Bütgetfleig«. (irbbbung bet Anforberungen. CB®. 376

SKSerhrerttag [. a. ftrangportoettrag, Bautnheprife, ®t»

to&htleifhutg

Entbtbrüh reit bogriftfepung bei unhcfiriltentn 'Mängeln 16 17

©aeanticfnft 174

"

Crbirten jut Sefciiigung bei gegiert 300*

Slücftritt tum SB. 362*

SBanblung eine« BauOetlrag« 479"

Bophrung 325 1 330 * 359*

Erhebung be« SRinberungganfpruth« bot Stbnabnre bet SBerl*

331’

Unfcebeutenbe Slängel 744"

JBertbetortb

Slnfdjem befonber* gttnftigen Angebot«

27“ (SfUein0erlauf4tt<^t)

493“ (Anpreifung ungemälgter SBate als 'JJialglaffct)

Öerfimftsbejtichnung 27“

©epeilfto 3<thntccbniler, ameritanifho ga^natjt 86" 846"

Beeinträchtigung bon @efehäft«au«fiehten (3te$i6gut) 251"

Ünühmung mit JBmle!au*f)eIIung«pretfen 317“

actio quasi negatoria 505 1

Angabe talfä<$!i<$et Sri obet Anpreifung 527**

SkröffentlühungSbefugni* 527“

Uniauletet SB. burth Au«nu$ung einet Berurteilung totgen

unlautetcn SB. 527“

3Qctt6rtoeib6oerbot

„Beteiligung" an ftembet Unternehmung (unentgeltliche

lätigfeil, gelegentliche Empfehlung) 20“

Skrlufl be« Stecht« auf ba4 SB. 111“

Uebertragbarteit be« Unietlaffungäanfptuth« au« bem SB.

136“

Segtenjung („in bet Slähe bet angtenjtnben Straffe") 269“

3E. untet Aergten 475*

ffirtngtn be« etlaubten SB. (bbHiget Au«fchlufi oom getonten

Berufe) 494“

iöiberflage

Stethüithet 3ufnn"nenhang 317“

Xcilurteil toegen einer SB., beten ©egeuflanb mit bem btt

Stage ibentiieh ifl 714“ 747“

SHSibetfprecfccnbf Urteile

SB. bo Gibil» unb Strafgerichte 116“

Sierraerbung hi. U. 18“

Sfßibetfprueft

Eintragung eine« unguläffigen SB. int ©runbbuche, Schaben«.

etfahanfptuch gegen ben SRichto 152“

SB. jur Sichoung eine* Anfechtung«anfptu<h« 833"

äötbetittrue<)«flafle f. 3toang«boHftreefung

SSBiebetaufnabme

SB. be« ehrengerichtlichen Btrfabren«. Bon Spring 658

Srttfehöbigung unfthulbig Siourteiltec 189“

SBiebereinfetung

Ablehnung ber SB. »egen Sktfchulben« bet Bartei (fte hat

bon einet früheren UrteiligufteOung nut bem ©nicht, nicht

ihrem Antoalt Mitteilung gemathi) 51"

gtifibeginn (ertebung be« ®inbetmfje«, obet Eintritt bet

SJtcglichteit feiner fjebtmg — Berjügerung bet SWfchtonbe

gtgtn Ablehnung be* Armenreeht«) 205"

Ob Bofpätung be« Armenrtcht*be|ehlu|fe« ein abtoenbbaro

3ufaQ, Uitb je nach StulfaQ be« Befchiujjt« »etidjieben

beurteilt 517“

3H3tlIcn«etftnrmifl f. Anfechtung, Siiehtigfeit, SJerttaggfchlufc

cH’nrmfrnnfüeit

SJetrieWunfaB 851“

3abnar)t

„©epriiftet gahntethniln“, ..amentamfeber Ätabnartt''. An*

toenbung bet ©eftimmungen übet unlauteren SBettbetoerb

86" 846“

SBettbetoetb«Pnbot, Betlauf bo ©rari«
f. Siegte

„JablungSflatt f. Erfüllung

3'ugen
Berechtigung gut Siertoeigerung bo Auöfage 117“

Auöfagc eine* Beugen, ber injunfeben 'fiartei gtioorben 263“

3infrnletuf

Skteinbatung bah bet 3- erlt mit SechMiraft beginnt 488 “

3ubebbr f. Beftanbteil

3«fleftnnbnis f. ©cflanbni*

3lirucf [•rbalturrnbrertt

dolo facit qui petit, quod Matira redditurua loo*

3- am §üpothe!cnbrief anftatt beabfiehtigter SJerpfdnbung

334“

Stnuanb be« 3- gegenüber ber Berpflicbtung be« .irbpoihetenr

fthutbner« jur .fjoauügabe be« Brief« an ben ©laubiger 356*

3. gtgtn ©eftnbelohnforberungen. Bon darbe« 383

3. eine* J?>yp(H^xImfcrtcf8, ber toegen Stühtigfeil ber Bo»
pfänbung herauögegeben toetben muf, bi« gut Slüdgetoähr

ber ©egenteiflung 177’

3. bti beibnfeitigrm Stüdtritt oom Brrtrage 670 1

3uflänbiflfeit

3- jut Stheibung au«Iänbifcter Eben 127* 701 1

3. für bie 3Bibnfptutb*ttage gegen eine Bfötbung 267"

Slechtüträftige Unguftänbigfeit«oflärung be« auttichlicjltch gu»

ftänbigen ©eriiht« 336

"

Ungufiänbigfeit be« Bettoa!tung«geri<ht« in .<tnappfctiaft«fnihen.

OB®. 496
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3nfleUung
§. tu HrrePbefiblufft* an ben ®enetalbf»o[Imäibtigtrn

839«

3t»ang*rtatifJcrunfl

Seine Sdcbprfifung btt 3toeim5pighii. DU®. 422

3tt»>na$t>rrfltifimmg

Hufrt($nung bet Sebulb be* Subbaftatm au* btt aulge»

faüenen -g^polbet gegen feinen Hnfjmub auf HuJjablung

bet Sigentttmergnmbf<bulb 12“

3P btt ^bpotbelengläubiger na$ pmifeifätm Stepi bet»

pflügtet, btn petfdnluben Sdjulbntr bon btt btnorfiebenben

3- in Jlmntni* }u (eben? 30“

Hupe^nung be* ®e»inn* bei bet 3- 9*8™ btn erlittenen

»u*faü 133«

3- 8*fl,n btn ju Untere eingetragenen Sigcntümer, na$«

iräglicbet Smtrag eine« 3Biberp)ni<$* 152*’

»ictetlollupon bei btr 3 (Setpofc gegen bie gute Sitte)

201 ‘

Hnmenbung btt §| 63, 112 3«®, bei Hu«biehmg emjelner

©runbpfiefögtuppen 751"
3tBang6ucrttaIhing

HuReben bet ®ieijin*t>fänbung bei »etnbigung bet 3. 59“

3tt>anfl«t>ulJflreefunfl

2üiberf|)tu<b*Ilage (jupänbigt* Sentbt) 267“

ffliberfpru<b*tlage eine* gibeilommipinbabet* gegen bie bon

feinen ®[5ubigern botgtnommene Sfänbung in* gibei»

lommip 522“

Sebaben*etfabllage gegen einen ®tri($i»botI|it$tt loegen 3“*

f$Iag* ju einem un#et§ältm*mäpig nitbtigen ®ebote 192“

€<baben*ttfabanfpru(b Wegen ootiöufigei 3 na<$ Hufpebung

be* Stpulbtiit!« 519“ 521«
Sann btr SDtittppulbnet ben ©ntoanb btt Unpfänbbarftit

etbtbtn? 542’
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§ 105: 503*

§ 118: 623“

8 125: 516»

§ 128: 135»

§ 130: 715“

§ 131: 313»

§ 133: 112»

§ 135: 539

§ 140: 303*

§ 141: 540

8 142: 313»

§ 158: 135»

§§ 159, 160: 135“

§ 161: 616»

§ 170: 516»

8§ 214, 218, 222, 227, 238: 183“

§ 231: 488“

§ 248: 183“ 616» 716"

§ 252: 183“ 268«

§§ 253, 255: 183“

§ 259: 183“ 268“

§ 272 :
486”

§ 373 a. 5-: 269»

8 274 a. 8- -

368M

8§ 275, 276: 183“

8 278: 83 » 269“

§ 298: 183“

§ 313: 170*

§ 320: 616»

§ 328 :
516»

§ 340: 487“

§ 343: 813»

§ 344 : 313»

§ 346 : 313»

§ 350 : 813“

§ 351: 55»

8§ 369, 371: 156“

8 377: 149“ 367»

§ 429 : 368»

§ 470: 66 “

§ 471: 289“

§§ 735, 739: 844“

5. SDeifcfelorbnung.

«rt. 4 Siff. 2: 731

. 4 91r. 3: 369»

. 6: 369“

« 28: 643*

. 36: 523"

. 55: 523«
. 82 : 339"" 543*

« 91*: 544*

HL Ghrfelnt 9cfc1ft unt 8rrarbmmgfß ber na4j grarbnel.

1862. 2. Sfugufl, SanbrfJbertrag tun Staaten be»

beutföen 3oO> unb $aabelMKtrin< unb fttanfrei#.

*rt. 28 : 20“
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30 Stotlttflifttt

1870. 13. Kai. 9ieit$4g<fe| fit« bie ®o()|x[bf(lnitnmj.

§ 188: 210“

1871 . IS. Kai. StTaffjefc|) 6u4 .

§ 61: 472*

§ 60: 189»*

§ 74: 659

§ 190 6. 2: SOI

§ 860: 44»

§ 367 3«ff. 14 : 678*

. 7. 3iuti $aftbfti4tgefe$.

§ 1: 9* 23« 27“ 68“ 276" •* 287"

315*' 340« 394“ 717“ 740 »845“

§ 3: 23«

§ 3b: 340“

§ 4: 23“

§ 7: 373«

1876. 9. 3®«*«- Urfiebetretet an Söerfen btt bilbttiben

Sunfl.

§§ 1-5, 14 : 489«

. 11. 3araiar. Sef^mntMrmifltigefeJ.

§ 1 Sbf. 2: 189“

1877. 1. gebnior. Straff>n>|eg®tbnung.

§ 482: 189«

§ 497: 70

1878. 1. 3**Ii- SRe^WanttwIBorbitung.

§§ 26, 27: 222

§ 28: 659

| 48 Siff. 2: 499

§§ 62, 63: 669

§ 66: 658

§§ 67 ff.: 397

§ 93: 699

1879. 28. September. ßaüerlitfK Bembnung,

§8 1, 2: 311“

§ 1: 144“

ÄranlenberMtnuigbgefe*.
1892. 10. StpnI.

§ 1 91e. 3: 491«

3uIi
- SeBerbeunfantttrfüfrerungJgefeb.

i90Ö. 30. 3imi/5. 3uli.

§ 1: 155" 396“

§ 28: 582

§ 96: 123*

§ 97: 123* 164*

§ 135: 115“ 155“ 753’*

§ 136: 115“ 286"

§ 138 Sbj- 1: 1»3*

§ 140: 115“ 286« 717" 753"

1886. 5. Kai. fianbttiriföaftfimfaatieift^erungjgefet.

§ 33: 582

i®?; BautinfaBeerfufatungtyefet.

1900. 30. 3*01*.

§ 45: 753“

1889^1. Km.
mfc, SBinWafWgenoffenftfafWgefe*.

1898. 20. Kai

§§ 7, 16 : 276“

£ 51: 490« «

§ 66: 539

§ 73; 276“ 490“

§§ 105-108, 111: 370“

1891. 7. Äpril. ^atentgejej.

§§ 1, 2 : 253“

§ 3: 527«

§ 4: 492« 185“ 750“

§ 19 : 206“

§ 23: 278"

§ 27 : 278“

§ 30: 222

• 1. 3**ni. <0e&rau4»muflergefe|.

§ 1: 680“ 718«

. 6. JfejemNr. itrrortmung betreffmb bal Berufung«

Mifabeen in $atentfa<4en.

§ 14: 222

im 20r5Sr
®'ftt b!‘ttff'nb * ®'M$aften m. b.$.

§ 2: 394“ 487“

§ 15: 153“ 370« 487“

§ 19: 371«

§ 45: 371“

§§ 53, 54, 60, 67: 317«

1894.

12. 3J!ai SSarertjcufcengefet.

§ 1: 26“

S§ 4, 5 : 845“

§ 7: 84“

§ 9: 26“ 154“ 846«

§ 12: 26“ 84“ 507 * 845"

§ 13: 529"

§ 14: 26“ 84“ 507*

§ 15: 845"

§ 20 : 26“ 750“

§ 23 : 20“

ST^
: SHtt^flempelsefeS.

1900. 14. 3*m*.
^

§ 39: 214“

§ 43 :
283" "

§ 49: 214“

1895. 15. 3uli ®mnrnf<f)ijfabrt«gtfe£.

§ 4 8bf. 3: 342"

§ 92: 844“

, 18. Ottaber. gifenbofinBcrfe&rtoibmmg.

g 61 8bf. 5: 56«

1896. 27. Kai SBettben>erWgefe{.

§ 1: 27" 86“ 251** 317“ 493« 494«

527" 848"

§ 6: 251“ 317“ 527"

§ 8: 27"

§ 9: 252“

§ 13: 527"

. 22. 3uni Börfengefeg.

§§ 29 ff.: 35

§ 50 Sbf. 2: 341“

< 5. 3uii. aiepotgefeg.

§g 3-5: 278“
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fünften m.ip.

SMhtgifttr 31

1898. 20. Mai. SefeJ betnffenb kt« @ntft$äbigung btt

im SBieberaufna$mebeefa$ren fteigefprinfirnm f!er>

fönen.

g 2: 189

* 20. Mai. SRettpJgefef übet bie Slaturalleifhuigeit

für bie bewaffnete Slia^l im ffricben.

§ 14 : 280“

1899. 27. M5rj. Äaif«Ii($e Serorbnung bom

§ 2 : 221

> 13. 3uli. 3nDalibmbcrfi<$exung0srfe^.

$ 130; 40

g 139: 40 829

§ 181 Siff. 4: 40 829

« 18. Xtjemb«. XehgrapGenlnrgrgefeg.

§ 6: 281“

7. aprii. @<fe{ betreffettb bie ßonfulargeritfit«»

barfcit.

§ 2 Hbf. 1: 681“

§ 7: 681“

3. 3uni. JJIeif<bbefc^au0efcti.

§§ 8, 9, 10, 24 : 221

26. 3“Ii- ©elnetbeorbmmg.

§ 6: 475*

g 25: 120

g 29: 846"

§ 30: 491«

g 33b: 495

g 113 »bf. 1-3, § 146 fliff. 3: 364“

gg 135, 136 : 396“

§ 147: 846"

1901. 31. Mai. ffief'f betreffmb bte Serforgiing ber Ärteg4«

inbttliben unb ber £intrrMie6enm.

§ 22 9h. 1: 848"

• 18. 3“>ii. IHeitpeSgefefc beheffenb bie UnfaHfürforge

für bie Beamten uftB.

§g 10, 11, 12, 14: 287“

• 19. 3«ni. ©efe} 55« ba6 2JrrIag<r«$t.

§ 28: 116“

• 19. 3uni. £ttrratur° Urpebergefcb.

g 530“

12. Sunt- fanget Hbfommen.

Sit. 1: 70 1

330*

87“
44*

156"

156"

1900.

1900.

3TeiI Xitel

I 9 § 546:

> 11 § 175:

. 11 § 180:

• 11 § 376:

-- 11 § 393:

• 11 g 1169; 126*

. 13 g 5: 61"

. 17 § 1: 335“

. 17 § 10: 335“

17 § 25:

17 g 52:

17 g 53:

17 § 115:

21 § 401:

21 § 407:

21 §§ 309-

§ 214: 258“

g 233: 510“

§ 240: 510“

g 483: 167*

§ «4:

335“
335“
335“
335“
532“
532“

-312: 14“

1

2

9

9
9 167*

167*

70*

70*

273"
754*

2 § 485:

. 2 g 556:

. 2 g 596:

, 8 g 2026:

. 10 §§ 68, 69:

, 10: 343“

, 10 gg 88 ff.:
87“

. 17 g 10: 376, 724

, 20 gg 91—213: 375"

, 20 gg 323-508 : 375"

(Einleitung jum allgemeinen £anbret$l.

Xeil Xitel

II 2 gg 23, 526 :
70* 127*

IL gatflgt pmfir<t< UMnstftbt.

1765.

1902.

^weiter feil, gttuWQts Sletgl.

L 9rr«jjif$e» allgemeine» Ciibreipt.

Xeil Xitel

1 4 gg 77, 81: 737*

5 § 343: 330«

5 § 344: 44*

6 § 10: 126*

6 § 19: 495"
6 §§ 54 ff.: 832“
8 § 66: 724

8 § 142:

8 § 143;

29»*

29«

30. Hpril. <Jr6ft$aftiebift.

g 8: 240*

!ß(tuj)ifi$e ©etserbeorbmmg.

g 36: 120

1834. 25. September. flabtnetMerber für bie ret$i4rbeintf<$en

gebiete beä prrugifeben Staate«: 292“

1838. 3. StePember. gimigiftbrf ®efe} üb« gtfenbafmunter=

nebmungen: 299*

g 25: 132 “ 755"

1850. 12. JRÄr}. ®efep fib« bie iflolijcibemtaltung.

§ 3: 376

g 6: 546 T

1853. 30. Mai. Stäbteoibnung.

§ 62: 376

1856. 15. Mai. SR$einif<$e Stäbieorbiwng.

§ 54: 81”

1860. 16. Sprit. 2tieftf4lif<$e6 ®üiergrmetnf<bafl4grfef bom:
373«
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32 ätoUrtgiftar

1865. 24. 3uni. Mßrmcmt« Bergflefep.

§§ 108, 105: 166*’

§ 108: 156“

§ 130: 718”

§ 133: 718"

§ 148: 60“

1861. 1. 3uli. ®efep betreffenb bie Srtubtung gewerblich«

Kntagen.

§ 10 : 120

1872. 5. Slot 6igentum4er1bRb*gefep unb Sßttujifäf ®ruub=

budjctbnung.

§§ 11, 19: 291”

§ 30: 291“

§ 41: 30"

1874. 11. 3unl 6nteignung#gefep.

§ 8: 61“ 290” 720“

§ 10: 61“ Hbf. 2: 30" 118"

§ 11: 290“ 720“

§ 15: 30"

§ 30: 88'* 264"

§ 36 Hbf. 2: 192“

1875. 2. 3uli. giucpllmimgefep.

§§ 11, 12: 724

§ 15: 81* 144“ 721“

1876. 25. Huguft $reu§if<het ©(ft? übo bie ®rünbung

neu« Hnfieblungen.

§§ 18, 19: 87"

1879, 7. September. ®efep betreffenb 3toang8B«njaltungS.

berfapren.

§ 20: 546 7

1883. 13. 3uli. Sßreu&Web SlbangbWTfleigetungJgefep.

§§ 40, 77, 97: 152"

Hu«fflhrung«gejep jum $mifci|ihcn Stoangbberfleigenmgigtftp.

»rt. 1, Siffet 2: 87«
. 2, . 1: 87"

1883. 30. 3uli. ®efep üb« bie allgemeine finnbetbertcaltung:

289“

§ 6: 646 7

§ 58: 496

1. Hugufi. SuftänbigfeitJgefep.

§ 18: 289“

§ 56 Kbf. 1,4: 143“

§§ 150 ff.:
265"

» 20. augufi. $KU§if(^el Strombauoettoalumgigefelj.

§ 12: 294“

1887. 30. JRoi. Kbeimfcpe flreilotbnung.

§ 1: 682“

§ 1: 31 1 851"

1891.

24. ÜRcri. ®rbf<pcift»jleu«gefep.

§§ 15, 16, 18: 157”

im~2^ BeamtenUnfaüfürfoegegcfrp.

§ 1, 8bf. 4: 373“ 495«

1891. 3. Juli. Siembgemeinbeorbnung.

§ 74: 63$
“

§ 88 Kbf. 4 3b. 7 Hbf. 2:189" 532“

§§ 102, 113: 89'*

1892. 28. 3“Ii. JMeinbeipngefep: 299*

§ 6: 281“

1893. 14. 3“Ii- flommnnatabflabmgefep.

§ 70 Kbf. 2: 683

1895. 31. 3uli Stempelfieuregefcg.

§ 2: 61"

§ 3: 319“

§ 4«: 158“

§ 10: 319"

§ 10 Hbf. 3. u. 3 : 849*'

§ 12: 90«

§ 15: 178“

§ 16: 61" 319”

§ 25 : 849«

§ 27: 214«

lariffteHe 2 : 293“

. 32 : 293" 319“ 373" 397“

630« 547*

• 56: 90"
. 58: 318“ 531“

. 59 Hbf. 8 : 849“

• 71,73 : 849“

. 75: 319“ 897"

1896. 14. (februnr. Xienftboijcpcift.

SRr. 7, 9: 176«

1897. 3. ®ärj. ®efej bom

§ 25: 215"

• 21. 3uni. Hugfüprungbborfcpriftcn beb Staatb*

numfterium« jum ®efrp bom

§ 1 Kbf. 1: 682"

§ 4 Kbf. II: 682"

1899. 26. September. Hu*füprung«gefep jum Bürgerlichen

ffiefepbuep.

Het 45 Kbf. 1, 1: 481«
. 71 § 1: 70'

§§ 8, 4: 524“

§ 548: 873“

• 1. fDejember. ßefepäftgemtocifung für ®«iept4bo0jieper.

§§ 50, 53: 192"

1900. 31. fBfätj. SeriepMboIIjiepnoibnung.

§§ 17, 30, 49 : 92“

1905. 15. gebrunr. Saupolijeibnorbnung.

§§ 57, 69 : 584

. 4. 3uli. ®efep betreffenb bie Seitmrltung gemein-

fepaftlicp« Sagbbejirte.

§ 1: 532"

fritier feit. Anbere innbesgefrpr.

Code civil.

Krt. 3 Kbf. 3: 70* 765"

. 331, 334 : 70*

. 883 : 92“
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$ilnlrtgiftrr 33

«rt. 1184: 159“ tblbnbirg.

. 1384 : 374"

. 1599 : 99"

• 9039 : 975”

01btn&urgi|<$t ®cfinb*o»bnung.

§ 73 : 383

. 9040, 9065 : 994" iaÄjfrii.

§ 90: 143“ Sä<b|i|4<< Bürgerliche» ®e|eb&u<b.

§§ 1017 Sh. 3 1018: 56"
«IfnS-totlirhijrn. 1902. 1. Juli. öcfflnlcnfarlorgigtffb.

1899. 17. Sprit. Slfn&iSoifmngifäcä Stu*fü$rung4gefrt jum 987«

®ürgrrli<boi ®tji56u<5.

§ 39 : 842”
Wlrtuabrrg.

1879. 24. 3aiuuir. 3Bütttembngi|(^e4 SuSfü^rungbgeft?.

4liiklrabir|. Sri. 8 Sh. 3 : 544 f

3R<<tItnbuigif$«a ätcd^t.

trenn.1879. 5. SDki. IRiifltnburg < St^Kxrinlcfc Scrorbraing jur

3Cu4ffl^nmg brt Sinfü&nmgJgcfc^t» jum Bürgin 1901. 30. Dejember. ^afenorbwing für bete Jrtnbijir!

lit^rn gifijiut^. Bremen.

§§ 11, 9, 3: 62“ §§ 16, 25: 42 1

6
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©trafngtft« 35

gifrafregifter.

A. ©fli^rtgiftct.

-Hblrbmmg Pon Sribtern

B. be« Beriibterftatter# Wegen feinet 9(ltenleimtni« 558“

ablrbnung Pon BetoeiJanträgen f. b.

abjabluitgOgrfebäfte

abfblufe ber in § 7 Perbotenen ©r(<^äfte im 8u*ianbe

416’*

alternative ifeftilrUungrn

(Brettjm ihrer 3»[äfflafeit 560“

angetlagte

Borübetgebenbe Gntfemung 1x6 Sl. au« bet Oaupuxrbartb-

lang 55871

«nrrcbnung
ä. perbüfcter Straff in brn gäHen ber §§ 39V, 413 St®D.
361“

'Hnrcijuiig

Betttxibfelung »on Sufforbttung unb '31. 398*

anfibiulbignng

». bei einer Bebätbc (S^u|mann innerhalb ber ®ienft*

räume) 551 11

«nftlftunfl

3t. jum XielrftaM butib Berfpeeiben ber £>eb(erei 554“

arbeitet f. JtoalUtonleeebi

aogenfebrinbcinnabmc
Sinnige SBabmebmungen be« Siebter# t’bnt förmliche 3t.

412“

©ebtiftpergleiibung 413“ 560 •*

aufforbrrung jum Ungtbotfam

Betweibftlung »an 8. unb Snteijung 398 *

8. Jur Sd)ulPerfäumni#

399* (auf rtligiöftn BcWtggiünbtn)

549 >° 11
Qjolnifiber Sibuljlceit)

3t ju tpanblungcn, bie trübt „im Sinne" einer btb#tbli<hen

Beifügung liegen 549*

SRenjtbenmenge (pphufdret ilerein, arbeiletftbaft einer gabnl)

549*

». ob"* genügenb beftimmte Slngabe ber ju begebenben

£anblung 550“

Sahitfl
S8erflo| toiber bie Segel ber Begriff be4 „Bau*" (ffietilfb

UUer) 557«

Sramtenitjfiguug

3>rebung mit einer Befcbweebe 399*

^cgiinftigung

Bttfpreiben ber 6nlf<bäbigung be« 2>iebe», jum 3»eä. bie

geflnblene Sache jurfittjuerlangen 554**

IBrlribigiiiig

§ 185. ®. einer ifSetfonenmebrbfit (ber tbrifllieben ©enterb

ftbaften ohne Untcrfrbicb ber flonftffton) 401 11

§ 193. SBabrnebmung Beretbtigter ^nteteffen

402 17
(Rrilil bebörblttber Sföagnabmen)

402“ 17 (ÜBabmebmung berechtigter 3ntereffen poliiifiber

Parteien, inäbefanbere bei SBapIen)

402“ (Umftönbe — innere lalfaeben, Jtenntniffe, Slotiw

be4 Sätet«)

402 *‘ (3orm— geftflcBung ihre* beleibigcnben 6(wahrt#
genagt mxb ni<bt Jur 3(uäfd)[irjsimg ber Straf<

fteibeii)

402** (31nftiftung tut ®. — ber irrtet nimmt berechtigte

3ntcreffen bc« ülnftiftet« Wahr, toäbrenb e« bem 31 n.

ftifler Iebiglitb auf 9ta<b« anlommt)

406“ ** 552“ (3(u6fibreiben einet faulen S<bulb)

§ 196. Seleibigung eine# ÄinbenParftanbe# 403”
Bejahung bc# bem Beamten gmuubttn 'irtluurf# auf

feilten Beruf 552 **

itf rirfitcrltattcr

Sblebnung be# 8. tixgen feinet atlenlrtmtni« 558“
24ef<blagnabmr

8. al# ab ber Bräpentippoltjci ebne Stube be« § 161

6t$0. 399*

S. al« ftbonenbet Gt|a( ber Portäufigen Jeftnabme eine#

unbetannten Sätet# 412«

Ücfcbtoerbc

Strob^S mit ®. gegen einen Beamten 399*

äietrug

Borfpiegelung ('Ditfebrautb Pon Sabattmarlen) 408“

Unterjeiebnung eine# ftemben Samen«, um ein 9te<bt#>

gef^äft ju febliefctn, ba# bei Sntoenbung be# ri<btigen

'Kamen# abgelrbnt loerben Würbe 409“

Bermögtnibefibäbigung

554“ (eint Wrrtlofe ^orberung iuirb Wibet Grwarlen

bejablt)

555“ (31iebtgetuäbc Pcefprutbener Silberbeit)

BtrmbgenPoorteil (Berftartung ber fog. Porbanbenen Subrt-

beit) 555“
ö*
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Strafregifiet3ß

9curageabf#Iufi im Flamen ttnc« onbetn ebne 9olIma#t 556"

:Jäuf#ung brt 9ii#tei9 555*" "

üetoeiäantrng

Unguläifige 9ortoegnabme b«< 9tloeiJctgtbniffe» um« '-i’ft,

toertung Don Setmutungen be4 Angellagten über Kn
h>abtf#etnli#cn Erfolg 558'*

Ablehnung eine» 9. übet ®laubtoütbig!eit einet Serfon

558" «
Ablehnung btb Antrags auf fjeugmfrrüfung but# einen Sq4-

betftänbigen 559 78

Ablehnung (int« auf EtUirung bon ®iberft>tü#en gt=

richteten 9. 559 811

tBetoeUmittrl

Unterblieben« Aufruf eint* gefabenen geugen *59 78

$anbe!4bü#« (Slottoenbigleit b« 9egei#nung cingelner 9e>

toeib [teilen) 559"

9toi)fptt

Stann ift bet 9. na# § 158 @etoD. ftrafbar? 414“

Brief f. 9oftj'7«i'8

ff. f. ft. 3-

®iebftabl (Unt«f#Iagung f. b.)

Sueignung
559 18 (Enttoenbung Bon Siermatten, um fte bon Eigen.

tilm« gegen ®ier gutüelgugeben)

553*" (3ueigmmg brt 9enjin* bei te#t4toibriget 9e.

nufgung eine« Automobil«)

558“ (ift fCicbftahl an jagbbaten Huren mSgticJf ?)

Quatifilationen

Erbte#en eine« 9(&äliniffrt 405 88 >« 81 553“ 88

9ta#|#Iü)feI 405“ 88 88 553 87

©ittfleigen (9enuf(ung eine« Ungure#mmg«fäbigen al«

SBertgeug) 404“

fjauStiebftabl

®. urtt« SDitnflbottn 554"

SD. b«4 5Dienflbetot an Sa#en btt fiauiftau 554"

goiftbiebfiahl u. Stibbiebftabl
f.

b.

Diobug
I. mit ein« 9ef#tonbe 399 8

9lofce Anlünbigung tbtntutUnt SHiiboftanbe« 4007

$. mit tin« na# § 193 ftraflofen 9eteibigung 552"

Jtrurfrr f. Srtfibelttte

Xtrncffaefee f. Soflgloang

!Citre$fiie#iing

®. al4 Attion btt ffiröbentibftoligei aufierbalb btt ffätte

br« § 161 SlifJD. 399*

©tfugniü bc» ffötfttt« gut ®. unter bon (Sefubt^Bunltf

einet ikrteibigungSmafenabme na# § 227 989. 700 7

fftb

Sabrläjfiger Ent[#eib (Obetflä#li#leil bet Anfertigung be4

Dfftnbatung4eib4B«jei#niffe4) 401 18

Ungenfigenbe geftgeUung bet ffabtläffigteit 550 18

9etleitung gum f$alf#eib 401"

5Die Strafermäjjigung beb § 157 ®t®9. bef#tänft fi# ni#t

auf bie JäHe Botgcf#tiebenet 9elehrung 550 17

ffibeSftattlleße 9erft#eruog
Annahme bet giBiIre#tIi#en Etfaubtbeit toiffentlt# falf#«

e. 9. 400 >»

ffittgiebang

6. b« Bom laut an einen 3!i#lteilne^mn Bettauften 9e=

f#Iagm#meftQ(te 548 1

fflrftrfgität

Ertoeilerte Antuenbung bee 9la#{#Iüffctbegrijf« 566 1,8

ffntfübruttfl

6. au« bet 3tuang«ergiehung 552“

<?rt»reffuufl

(Drohung mit Au«f#rtiben ein« €#ulb (ftnlaffobuteau)

405 78 406“ 88 552"

ffoeiitiiatBerfuefc

Uebetffxmnung be4 9egttff« (genereller 8.) 418"8

f|alfe#eib f. Gib

fjrlbbiebftnbl

3Bett4bete#nung unreif entnwnbetet Jrü#te ufw. 567 188

ffeftnabme

©ejreiung einei unre#tmäfeig ffeftgenommenen 399 8

ff. but# fföift«, 3agbb«e#tigte unb beten Äuffeh« 400 8

550 18

9ef#Iagnabme Bon Ueberfübrungeftüden al« f#onenbet Erfaff

bn Botläufigcn ff.
412“

3- gut %>#tgeit (3Ra|tegel bet SrüomtiBftoligri) 567 188

9tctf<*6cf4au

9efttafung na# § 184 Sertm4goIlgefr( troff Serjührung b«
Strafe na# bem ffterf#bef#augefeb 562"

iforftbirbflafcl

®tenje Bon 3. unb gemeinen Diebftabl na# habt. @ef. 421"

fbteibeibritgberaubHng

3- al4 Siittel bete#tigt« Selbf#ilfe 407“

®eburt
9tginn b« ®. (etftn Gmtritt b« Sieben) 404”

Oefangenrnbefrcinnfl

9efrtiuung unte#tm5fcig fefigenommtn« (Befangenen 399 8

Werfe#tbferlen

ßrgänjung mangelnb« fRi#tet in ben ®. 561”

(9erie#t6fteUe

3uläfftgteit Bon Setbanblungen aufeobalb bet ®. 412“

Qrfantfheafe
fRi#tige 3*ftfebung bet ®. auf falf#em Siege 398 1

(Befebtuorerte f.
S#tourgeti#t

WeftanbniS
Einräumung Bon 3nbigtatfa#cn 413”

<9otte6(äftetnnfl

OffentIi#tcit (innobalb eine4 9etem4) 551 80

S!abgebli#!eit b« Sianbe4re#t4 für bie SeftgeHung, fcaf

eine SeIigion4gefeIIf#aft im Staate befltbt 651"

@runbentlaftung
9egtiff bet 3<rttilmmetung na# bem baBttj#en ®efe( übet

3ottfe$ung bet ®. 422“

$anbrl6bfte#rr

Sottnenbigteit b« 9egti#nung tttigclnet ©elntioflellen in

ben $. 559"

$att6frirbrn6bnie#

§. ohne ümbtingtn be< gangen flbtbet* 550 18

gfteblerei

$. an ein« but# 9egünftigung ober v*. «langten Sa#e

408 87 88
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Strafngifiet 37

Bcrbeimlicbcn (Wohnung jum Stglfeigm an ben .v>aupnät«r)

408“

WittBirlen bc« Sbegatten be« gebier« 408“ 554“

3Rittnirfrn am Sbfah obnc Sijfen be« Befißert 554“

Bnftiftung jum Bitbftabl unirr ®etf|jntbtn bet 'V 554 '*

SUflboergebcn
Aneignung be* bereit« totbrrrcebtlicb aus bem Saßbbegtrf

entfernten SSilbet 553**

3agb jlBtcf* Erlangung be« ®ctoei!)4 567“

Berbettstibrige Aneignung bon Bogeleiem 567“

3«faffi)burrnu

Brechung mit AuCfcbteibtn brr Weiterung 405“ 406“ “

553*'

3n»<i(ibifattDrrfiAerBng

Untrtfcbicb ber Äutbebtngung eine« Strikt« jum Äbjieben

rrn 2obnbrträgen unb brm toirftich boüjogenen Abjug

566

Jrrt»««
Sietbttirrtum unb tatfäcblicbei 3- 399' 400"' 403“

ftoalitionftrcdit

Beeinträchtigung brl fl. bucd) Bonrott 414“

Bei« Sb lann auch jugunfirn anberrr BeruftHaffen autgeübt

»erben 563“' >«

Äörprrurrlrgulifl

§ 274. Entflcdung einet faßlichen 552“

§ 230. 3*^8' ©cßäbung bet Seiftimgtfäbiglrit eine« Btrlabe»

Erahnt 403“

Unnötige« Autjieben einet 3abnt 403“

Bötung einer £ribc«frud^t im Wuttetleib nach Eintritt bei

SBeben 403“

§ 340. 3&<hiigung«reibt bet Sextett 411"

Celfeetnr
®rüfung«pfliiht ber St. lunficfcllid) bei tmjfichtigen Befcbaffen*

beit bet Bettriebenen Btucffcbriftcn 401“

teitarttergrlrit

Stanturt einer jablungtunfübigcn ©enoffrafchaft, bie nur einen

©läubiger bat 416"

Ulangel ber Benachteiligung bei Befriebigung einet Waffe,

gläubiger« 563“*

materiell falfdje Wertangaben in formtQ richtigen Biugem

416»

Slacbbnlung »etfäumtet Buchfüb'f'S 417“ "

JtonfnEn

Befugni« ber it. jur Bemebmung bon älutlänbern 414“

Ärarfriroerfiebrrnng (. a. 3nbalibenberf«berung

Unfäbigteit jur Sobnjablung, Beitjablung auf ben 2ogn

416” 566'“

Berufung auf bie Beipflichtung einet Britten tut Bejahung

ber Beiträge 415"

3bea!fonturrroj ber Beilegung bet .Ironien, unb 3nbaliben>

Derficherungtgcfehct 415"

llberfchreitung ber nach § 53 julaffigen 2obnab;üge, Her«

legung bet Berboti ber Abjügc in § 52» 566'*'

3ft et Jtürjung ber Beiträge bom Siobn, trenn ber Arbeit,

gebet, ber fi<h Berpflicbtet bat, bie Beiträge allein ]u jablen,

ben holen 2obn autjablt? 566"’

Jtnief) f. Urbeberrecbt

Äurpfufctcrri

©üliigfeit ber Btrorbnung bet SRegierungtpräfibenten »on

Urier bom 12. Bejember 1902 567'“

Bitttbfriebentbrn*

Dualifijiettet 2. (Hofs teiltueife 3'rftörung einer Sache)

400*

Beibetfrn<$t

Wil bem Beginn ber Weben toitb bie 2. ftrafrechtlieb jur

felbflänbig gefehlten ®etfon 404“

Beßrer

Süchtigungtrecht btt 2. in ®teußrn 411“

Batterie

§ 3 bet ©efeße» Bom 29. Auguft 1904 betrifft auch Bern,

teilungen auf ©runb bet früheren 2®tteriege[ebc« 567“'

SPtorflorineftcfet)

Jlntoenbbarleit bet ©efeßet auf alle Butterimitationen, auch

folche, bei benen gar feine Welch otroanbt ift 565"'

SWeirteib f. Stb

SDJänblicbfeit

Betflößt bie Beftellung eine« Seferenten gegen ben ©runb.

fap ber Ul.» 558“

ötottoenbigleit ber Berlefung einer untüchtigen Schrift, auch

l»emt fte ben Siebtem fegon befannt ift 560“
aWuflerfebu«

f. Urheberrecht

9lnbrungginittr[fä’lfehung

Sufttärung beim ©njelbetfauf 564 '•*

„fjerftellung" ber Wilcg (Welten, Seihen) 564 IM

Bragtoeiie bet Watgarinegrfehe« 565"'

SalijBlnertBenbung 566 '"

AEamentaicgabe

tfalfdge 31. (©efebetfoitfurrenj jtBifcben §g 108, 360 ' 8®B.)
649 7

Wottaebr
91. bei Wöglichfeit ber glucgt 548*

Obetfchteilung bet 91. (fjuläffigteit angriffttoeifer fflrgentnebr)

548'

Wdtlgang
Brobung mit Befcgtoerbt 399*

Btobung mit öffentlicher Slutfcbreibung einer foulm Scgulb

405" 406” " 552"

Abbruch be« §aufe« jtoeef« $erau«fcßung bet Witter«

407"

3reibeit«beroubung alt Wittel berechtigter Selbftbilfe 407“

OfrntlicBfrit

Äußerungen innerhalb eine* Benin« 551"

Ciffrnbeiriinßtrib

Oberflächliche Anfertigung bet Berjeichniffc« an ©eriegttfteüe

401“

ESrrfonenftanb

Unterbrüiung eine« bereit» unterbrüeften ®. 401“

Haftung be« Stanbetbcamten für {fanblungen feinet Stell.

Bertreter« 563'"

^Salijribramte

Sechtmägige Befolgung unrechtmäßigen Befehl« 399'

Sefugnit ju Befcblagnabmen unb Bunhfucbungen ju Brä.

DentiBjtBeden außerhalb ber gälle be« g 161 6t®0.
399'
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Strafregiftet

gtflnabme al« 'üotbrugunflSma&tegel (§ 6 be« prtufeifeben

gefegt« bom IS. gebtuar 1850) inSbefonbete jut 'Sa($t.

Seit 587'”

tpertobefraeibatton

flonturrertj ton *C- unb Utlunbtnfälfc^ung 562

"

$ofl)tt>aitß

Untetftbeibung bon Briefen unb fCtudfadfen 582*’

'Vrr jjbellffr

8etantIbottIi<$leii be* Jlrutfer* für Sngabt be« Beilage« 114"*

ffrti[|>re($ung bei Setfaffcr« infolge '.Vadjloti« bt* betont»

loortltc^en Wtbalteurä, trcjbem nui$ bieftt freigefbeoepen

ifi 583'»

JJcditmaftiflffit btt 2(mt«(Ui«übting
f. ffiibetfianb, ®efan=

gentnbrfttiung.

Wrd)t«irrtnm f.
3ettum.

iHebaftcur f. ^refcbelilte

'Xtfntut

S&ft^mmg be* % Wegen (einet Sülmtenntni« 558“

Wenn»«ftem>eraitttnitß

.Heine Beefflicfitung jut »mnelbung bt* auf berboienen

Jf. geröteten Betrieb« 421“

$it Jlennittlung umfaßt nitfit nur ben «fcfölufc fonbent

aub^ bie äbtoitflung bet ®eft$äfit 421“'

>Het»ifSoii86»flr“"6»"fl unb »jtirürftnt&mr

Unboüflänbige ^rojt&ruge 414“

3utücfnabm( bet *. burc$ eingeffrSntie

ifat nic^t b«f<# ,»,[• toeil leine einjelne

r» *“"*
”S1JS

k*>*5»***

Mt v
.» 413wr - *.•»tun ««•

.banbl«"0

< ci;

"
. **?

//
-fff tfl'Gtt

Stnitbebbramttr

lletanttrortliepleit be« 6t fiit feinen 6itDmtttritt 563 '«

Stcmpelbelifte

Unbrullicbet äufbtud be* Ebitllnrtenftembet« 564'“

§ 27 SlStemp®. (Brrmiitlung au*länbif($tt Senntotilen)
565'«’

§ 53 Kettln))®, (^tobefaprten mit Ätuftfaptjengen) 584"“

§ 25. Heine 6tem|>e(|)flu$t für beibotcne ffirldwfle 421«'

Zt>rennf!off«ef<«

fflefigbienf) 414« 564'"

Serfenbung auf gifenbapnen (Rltinbabnen) 415«
Strafantrag

§ 61. 548* (6. eine* Berem«)

549* (6. be« UnitjerfttÄMreftort)

§ 196. 403” (6. für einen flirepenborftanb)

549* (6. für ein Scpnmrgeriept)

552“ (6. toegen aufeetbienfUii$et $anblungen eint« Üe>

amten)

§ 247. 6. 6fi $itbftahl nntet Sienflboten be*felbtn f)au*=

fianbe« 554 “

Strafbefehl

Ktfbtmborfihläge bon Setban 69

Strafe gefatntflrafe f.
b.

2(nre<bnung beebü&ter Strafe bei illufbebung tt^HWfhg«

Urteilt §§ 397, 413 St^JD. 561“

Straffrojefjreform

3ut S. (Kuffa» ». 30tban) 69

6eblui bet flotnmiffion bt* »erlittet Snlualtberem* 1*>0

Sttafbeefüßnnfl

Kefotmbotffbläge »an Oorbon 69

•SüffeSr*
-—~ -

9^c":
5B

.
3
A«.^ft 1« fcet SKebifto"»'

*
bjt

flmttutJ.nafi«
»"

sÄ-Ssssr«« 1 ^
’,sr‘

_ _
t

htA lötet».

u
,u’
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-kütntmn SM !“

n|Kl< ätn»

Snwwani

fobejmjt») öW»
k dM&mi flj«

415«

nti)

u.ijta (art ft

bcifdfoi {m>

tfhtlftöfi

turf IM

ber&S®

•SWib;;

rif n*4

I'
*

(in*

m

etrafregiflcr

^ k<< Hotboifeurt binjnhlliih hi un.

3"Mm bet »un chm bertriebenen Snccffchrifttn

Stnfünbigung burch fctc belannte Sigrnaet brr Umhüllung
SS 1 **

t-ffrnlltche iicthntung (ttachnahmefenbungen) 551«
annafwtf bei läleri, bog bi« nngejniefenrn ©egenflänbe

ouifchliefclich unter ejdfulcn betWanbf wßtben 553«
Urheberrecht

Silbenbe Äunfl

Öffentlicher $lo| im tuen« bei § 6 bei öwfrhel bum
9. 3an«ar 1876 563'«

»lüftet unk Mobelle
Mangelhafte Seflfitßmcg bei fubjeftiben latbrftanbei 4M«

Schriftart!«

Iheoittjettel 418"*

®«neteHrt Gbenfualbolui bei Srbafteuri bei ungenögenber

Seaufftchtigung betfJufammetifleDangen aut brtfchirbenrn

^eitf^nften 418**

llriwnbenfnlfehung

Öffentliche ober Sribalutlunbe (falft^e fBameniunterfchrift im
SrotofoH) 409**

T5ufih«ng über Srrfonibrntität obet tterfonrnflanb (8n<
nutgung bei (Jbefrauenftonbei feiten! einet Äonlubine)
410«

SPfrfäTfc^un g, nachträgliche cSnberungm eine! Aaffmbuchi
bimh ben Suchfahret felbfl iJO*7

, burch ben Utrunbi.

beamten 557«

SrWtiirrhebli^lcit 411« (Strafanjeige toegen ’Blotbei an
ben Rreiiatjr), 556** (,jabrrabnurmnerhübet), 566“
(ÄontroSobbaratef, 556“ (Sehriftftüef« ofne Unterfchrift),

556“ (h'batfihtiftliihe Seugniffe), 556« (SauUbJcien),

556 ** (Unter fchrifr : Jamilie X.), 556** (©nfenbung bon

3eitungianjeigen ohne 8egleitf<hreiben), 557 *' (Snttorrtung

bon Stembetmarfen)

8htrrnnung bet Unterfchrift bom Irrt, um einen neuen 2ejt

barübet ju fefen 557*“

Sbfirht, ficb einen Sermbgeniborteil jtt betfihaffen 109«
411«

Äonfurrtnj bon 11. unb {fortobefraubation 562«

Urfunbrniitttrrbriicfiiitg

Skr tfi ali Serfe$ter anjufehen? 557*'

Serfchiebeiw Mittel bet 11. 557«

UrfHobenBrrfefurtg

Senulung t>on Urlunben ohne bothetige Mitteilung an ben

SngeHagfen 413*’

3u!äffige Setlefung bet ftflheten 8ulfage eine! im Selbe

flehenbrn Solboten 413*“

3uläfftge Setlefung drjtlichrr 3<ugniRe (ffirrnjen bet „ fdüwten
"

Äärbetbetlefung) 413“

SotWenbigleil bet Srjeichnung einjelnet Setoeitflrflen in

r ßanbefibflehem 559*'

Kottoenbiglei! bet Setlefung einet imjßchiigrn Schrift, auch

Wenn ft« ben Sichtern fchon belannt ift 560“

Serjäbrung
Sie S. bet llhetttetung bei fyleife^Se fe^augef«8«8 h'nbett nicht

bi« Sefhafung nach § 134 bei SeteinijoKgefehei 562«

®«rl«fler f. i!re|jbetitle

Iterlefmig f. llrtunben

-KerriifierPlörnttfl

S. Jur Seeinträchtigung bei floalitionitechti 414“

®rrfu<h

llnjucht mit einem älteren Mäbc$en in bet Simahmc, ei fei

noch nicht 14 Jjahte alt 401

«

Sertetbtger

3fl bai Setfchulben bei S. unabwenbbatet 3"faB?

(Offijialbetteibiger !)
558"

Sortbauet bei Serteibigetancti nach 3“rii<!oertoeifung bet

Sach« butch bai Seichigericht 558“

•ßrrreibiflitngibri'efirniifnng (SeWeilanttäge f. b.)

Setbot beleibigenbet Buibriicfr 413“

itir6feu«h»n

Sorauifegung bet Sültiglcit bon Sehulmajcregrln nach

§§ 8, 18 bei ©ff« Je!.

itogelrier

Serbotitoibtige Bnrignung bon S. butch ben Oagbberechtigten

557«

aöohlfälfctnn«

JS. butch Hngabe falfchen Samen! (®efe}e»lonfutrenj

jtbifchen §§ 108, 360* St®«.) 549 7

aßarenietehfit

Sefchaffenbeiti. unb ßcrlunfliangaben im ffi. 415“ 41c>

n6etf«hteitiing bei betttaglich eingeräumten äBaten|«iihm>

bcnugungitechti 416”

§ 13 983®. 565“*

SetWechfriungigefahr (ffatbenWahl) 565 1«

äßriicfälfehnitfl

3ucltthMfrerjufot 417« 566«*

IrefterWfin 417*"

Salijlcljufot ju OTofl unb ®ein 566 *•

aßettbeWerb _.. . ,.ÄM
Segtiff bei „llntentehcneni" in § 10 bei ®tfebti 416

«etLftibejeichnungen, bie ju Sefchaffenh^beje^nungen

getootben f.nb unb butch 3“f5h* lu >>t!un’
ti‘

bejeichnungen Werben 565'

«bbilbung ali gotm bet Mitteilung § 4 UnI98®.

flfntfeheibet ffit bie .ejetfunftibejefchnung bet Ott,

Sohfloffe etjeugt, obet Wo fee t

565'«

Ißibfrflonb gegen bie etootigeWalt

Sechtmähigleit bet Snctihanblung: .

399* (techtmähige Sefolgung untfihtniähigen Sefehüt

550« (unreehlmäfiige 8efehl#au!fflh™nfl)

550« (Ctfotbernü objeftiber Sechtmähigicii im 9««

§ 117 St®9 )

565'«

wo bie

werben

Stohung mit einer Sefehwerbe ali SStcgungimittel 399

Stobung (Hofe «nlünbigung ebentuellen 20 ) 400

SC. gegen «ine ämtihanblung, bie nicht >m P'S **Pr

f*'

fonbern auf fftjielung einet freiwilligen 2etf*ung genchtet

ifl 400 7

Sutchfuchungibefugni« „ .
, Ä ,

bet »olijtibeamitn ju SräbentibjWecfen auBetha® g

St-jce. 399*

bei Sbtfleti »ach § 227 S®S- 400“
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40
©ttafngifiCT

-IViirberftnfebuitfl in bcn ttoiigtn Stanb

äJetpbiebcne «turtetlung tunt ältticibigerOTtfcbulbeni, je

Halbem bet Skrteibigei gdoiblt ob« befltHt tobt

558«

^crfrummrrmiß
bBa^rifc^cd Qk[c(| jut jottftjiiing b« ©tunbtnilaflung 422«

3*»«««
Äammiflaiipbe Setntbiming innetpalb bi« ftlitntrtbbtjirf«

(loa« ifl „gtofce Sntfemung"?) 413«

’-ücrlefitng b« Äuefaje eine« im gelbe ftt(xiibm Solbatm

413»

Stfngni« b« 9tti<p«fon|i|[n jur Stmepmung bon 3(u«Iänb«n

414«'

itfiluft btt Gibeäjabigteil gufclgc btt ftü&tren Üanbebgefefc*

gebung 558’«

Unterbliebene gtogefleilung §inß$tli$ b« ©laubtnüibigtcit

bt« 3- 558«

Üttntbmung »on 3' lm äullanbt (Untunii<$!rit timt 3“'

jte^ung btt ftujtltafiltgttit) 558«

3mgmt>tüfim(j in btt 4>aupt(fr(hanbiung 659”

Untttblitbentr Äufnif eint« gelabenen gtugtn 859«
Bnuijnng (tii^ttn 'Sutmmgtn bt« 3. b« brntbiigtertoeite

bit Slubfage benötig«! 560**

3tugni«
*erit(ung dtjüiipet ^eugniffe (®rtnjen b« „fötwttn" flbrptt.

Setiejung) 413«

3*Ubtlt»te

Öeflrafung na$ § 134 S3®. !to§ (Simtitt btt 23rr|abrung

natp bem gfti(<$btf($augefe((e 562**

Äonhitttnj btt §§ 138 unb 152 *3®. 562«’

3n(i)Hgung«t<d>t

3- b« geßrtr in 'JJttuptn 411*«

3uflanbigfcit

Unjußänbigftit bt« 'Jienb«gtti<bt« bei uniubfianturt« Süge

b« 21«!t(|img oon §}tojt&nonnen 562«

Setteilung bet 3- iMpien 3*bil- ur|b SRiliiitgetiipten

562«

3- füt bit gepfc$ung bet Sntfcbäbigung füt bit Unter-

fm$ung#baft bti gtrifbrt<$ung m b« Sebiftontinßanj

419»
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©'rafrrgiffn
41

3.

Strafcro jcgorbnung.

§ 4 : 430"

§§ 33- 24 : 658«

. § 46: 558"

§ 56: 568"

g 67: 558 71

§ 86: 412“

§ 127: 412“

§ 141: 558"

§ 145: 558"

§ 321: 413« “

§ 222: 558"

§ 223: 558"

§ 229: 558«

§ 343 : 558"« 559" »

§ 244 : 559"«
§ 248: 559»' 560“

§ 250 : 413«

§ 261: 560»»

§ 253: 413«

§ 255: 413"

§ 260 : 559“ 560“ 561**

§ 264 : 405"

§ 266: 560»»

§ 268 : 560«»

§ 274 : 413" «

§ 309: 560«

§ 344 : 560 »7

§ 376: 398*

§ 377: 413“ 558« 561«

§ 385: 561»

§ 389 : 5G0*7 661"

§ 392: 414“ 420"

§ 394: 561«

§ 397; 561"

4. ®tfrpiu<$.

§ 762: 416«

5. ®ttctrbrcrbnung.

§ 153: 414“ 563'« «
6. Öminsjoilgefr p »om J. guli 1869.

§ 134: 562“

§ 136»; 562"

g 162: 562"

7.

Aonlurborbnung »cm 10. gtbruar 1877.

§§ 192 ff.:
416«

§ 240: 416“ 417“ “

§ 241: 563'“

8.

Slnbrrr Äriipggrfept na<$ brr 3^itfo(gr grorbnet.

1867. 8. Jlotxm&fr. fflefep Setrrffenb bie Dlgmrifatton brr

©unbejfcnfulate.

§ 20: 414"

1871. 28, Dttoba. Uoffgefrp.

§ 1: 562" “

1874. 7. 'Kai. ©rrggefep.

g 6: 414«

§ 21: 563'«

1875. 6. gtbniar. iPrtfonenflanbggtfep.

§ 69: 563'»»

1876. 9. 3amar. Urpektgefcp »on «Llcrfcn bilbtnbtr «gaffe.

§ 6: 563'“

* U- 3«™ar. !X(i4>Sgrfr{. Urpeberrnpt an Kliffan
unb KobeBm.

g 1 »bf. 2: 414"
1878. 3. 3«Ii. SpiellartenffemtKlgefrp.

§ 10: 564=«

1879. 14. Kai. Mapnmgftnittelgefrp.

§ 10: 564'*’ 566"«

§ 12; 564'“

1880. 23. 3nni.

1894. 1. Kat— «“W“*"«**-

§§ 8, 18: 415™

1884. 9. 3»ni. Sprengftoffgefcp.

§ 9 S(bf. 1: 415« " 564'"

1899. 10. Sprit Äranfm»erfiitfrung«grfrp.

§ 52«: 566"'-'“

§ 82b: 415" " " 566'“-'**

20. Sprit ®efep 6elreffmb bie ©eftfffibaften m. 6. #.

§ 82 Stff. 1: 564"»

1894. 12. Kai £Bartn|ri<$rngefep.

§ 13: 415« 416 77 565"*

§ 14: 416" 565"*

§ 15: 565"*

> 16. Kai. ®efrp äbn Sbjablungigefipdfte.

g 7: 416"

1896. 27. Kai. Unlauter« BBeöbctoerbgefep.

g 4 :
565"* ”• «»

§ 10: 416"

1897. 15. 3«"i- ®efep 56« btn Serlepr mit ©ult«.

g
565"»

1898. 1. ®ejm&«- KüMrffrafgeritptlorbiniiig.

g 10 Sbf. 562“

1899. 13. 3u!i. 3Bbflltbem©erft$enmg4gefep.

g 182 ST6f. 2: 416" 556"

1900. 9. Sprit ®efep Betrrftnb bie ©effrafung brr ®nt>

jiebung rleltrifip« Äraft.

§ 1: 566'“

. 30. 3anuar/5. 3uli. ©ftoerbr»UnfaB»«fi<$ming«aeftp.

§ 104 :
566'»

1900.

12. 3unt ©«orbnung »cm

§g 3, 4 : 399»

> 14. 3uni. Äeüp4ffempelgefep.

§§ 25 Sbf. 2, 27: 421“

g 27: 564 '"

g 53: 564"»

1901.

24. Kai Sßcingtfep.

§ 2 »r. 4; 417»»

§ 3 Sbf. 1: 417"

§ 4; 566'“
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% 7: 566'«

§ 13: 566m
1901. 19. $uiri. Ur&fbm<(fci an €<$rifttoert*n.

§ 38: 418« «

1902. 7. $ull 6ü&jtoffgcie&,

§ 2b: 566m
1904. 14. 3ult. ©ffefc betwfffnb Gnljd^ibifuing rrliltnirt

Untfifu^ungtljaft.

§ 4: 419«

1905. 4. $ull ÜRei$4gf|<& über 9lriintutlttn.

§§ 3, 6: 421« M

9. fianbc «gcfr fce.

Ihrcifn.

1830. 12. ftebniar. ^teu§t{$f4 ©eftfc kiwffmb b<« 6<$ufr

pftfönhtbfr ^r«$eit.

§ 6: 567'«

1H80. 1. Sfyril.
v
llrfujitiAeÄ fttlb* unb ^rtyr^boIiKigcff^.

§§ 6, IR: 567*«

1902. 12. Xejonbrr. SRegienragtberarbnung.

567 *«

1904. 29. 3lugufi. Sotttriegrfefe.

§ 3: 567«*

taten.

99abi|<$<4 2anbre<$t

So* 3 *6f. 3: 755«

töarrn

S9ayiif<$«4 goifigtftt.

Strt. 87: 4SI”

®oyri(<$rt ®(|tg Sctrrffcnb bi* ^oTtlt^ung btt (Hrunb*

mtlafhmg.

§ 423«
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20. dt.

:

23. .

30. .

1. «Rot».:

5. .

7. .

8. •

9. •

10. <

12. <

13. •

14. •

15. •

16. i

17. .

19. »

20. .

btt abgtbtucfitn

Heitfyegcrlcfytßentfdjeifmngeit tiad) 6ent Datum geor&net.

3 i u 1 1 rn rfi e n

1900

I 112/06. $ambutg: 44 1

VII 625,05. Salin : 62"
V. 9/06. Salin: 90"
VI 14/06. M: 64"
VI 109/06. 3<Dtibtü<trn: 9’ — VI 603/05.

Oamm: 23”

I 44/06. RönigSbag: 56“
VI 84/06. ßambutg: 9* — VI 157/06. (San: 46*

11173/06. $iaimn: 4* — V 105/06: $amm: 5*—
HI 79/06. S6tn: 5* — II 177/06. «am.
bag: 6* — III 127/06. ®ün$en: 15" —
II 148/06. Gotn: 30"

V 410/06. Satin: 55"

VI 68/06. gantm: 16" — VI 66/06. 9!aum>

butg: 11"

III 117/06. 3(na: 10* — III 184/06. Satin:

12» — II 155/08. Satin: 26" —
II 222/06. Sambag: 27"

I 167/06. Srannftbtteig: 19« — 1 165/06.

Stäben: 58** — V 97/415/06. »««lau: 61"

IV 357/06. Qanibutg: 4* — IV 168/06. 9iaum>

5mg: 6* — VI 116/06. SJtäben: 10»» —
VI 111/06, »armflabi: 52» — IV 316/06.

Stünden: 28«
VII 77/06. Göln: 11» — III 115/06. Sreöben:

14» -VII 49/06. S°|tn: 18»’ — VII 152/06.

Satin: 21“

V 70/06. Siatientoaba: 29*' —V 146/06. 3tnum.

6mg: 30" - I 170/06: 4M: 58"

I 144/06. Breslau :
20« — VI 118/06. Sal>

mm: 26"

II 168/06. Hamburg: 20“ — VII 46,06, /lamm

:

61"
V 117/06. Seile: 13“ — IV 191,06. Satin: 16»

II 100/06. Satin: 47*

V 91,96. Satin: 18“ — V 120,06. tS6ln: 18"
— V 105/06. ©amm: 5» - I 117/06.

Sreöben: 83 »*

26. Stob.: V 120,06. Söln: 17“

26. • IV 28806. Berlin: 49»”— VI 10106. $i>|en: 54»’

27. • II 232/06. Seile: 47* — VII 689/05. Salin: 47*

— VII 59/06. Stettin: 88»

29. • VI 141/06. Satin: 45* — VI 126,06. Stäben

:

48* — IV 90106. Riet: 48* — IV 407/06.

Stuttgart: 50"

30. < II 174,06. Söln: 72» — II 180/06. Stmien.

»aba: 85“

1. Sej.: V 122/06. Salin: 44* — V 53006. 9taum5ueg:

51» — V 10806. S(In: 81»' — V 248/06.

Satin: 87

»

3. . VI 17506. Satin: 54» — VI 112/06. Steöben:

59“ — V 152/06. SreJben: 60 *•

4. » II 20706. GMn: 55» — II 22306. Naumburg:
89» — VII 3606. Göln: 118“

5. . I 20800. Sambag: 80»

6. . IV 21406. Ste»ben: 50“

7. . II B 6006. Salin: 52» — III 163/06. (Söln:

81 » _ VII 91/06. Stebben: 110»

10. . IV 9406. Söln: 78* — IV 20606. Hamburg:

79’ — VI 12406. Söln: 80*

11. . III 200/06. Salin: 73» — III 202/06. Berlin:

87» — III 18006. Sötn: 92“ — VII 9006.

Salm: 103» — VII 119/96. Serlin: 114»’

12. • I 218/96. Salin: 82» — VI 130/06. Jtanffutt:

100» — I 12206. 3ena: 111“

13. » IV 21806. Berlin: 73» — IV 17806. Softoi:

75» — VI 130/06. Jtanffurt: 99»

14. . 11 219,06. Söln: 92“ - II 220 06. Hamburg:
154»’

15. < 1 241/06. Salin: 112»

17. . VI 17805. Satmftabt: 130 » - 257/06. Satin:

107*

18. . II 24006: 86»

20 . VI 21106. ©amm: 115»

21. . III 157,96. Jtantfurt: 101» — III 123,96. Satin:

102* — II 7306. SlcitHgaity: 107'* -
II 24106. Stamflabt: 119“

«•
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22. Tej.: VII 80/08. Jtra; 151 » — VII 20/06. Berlin:

156« _ V 168/06. jDIurienttietbcr: 108" —
V 419/06. Berlin: 109“ — I 281/06.

Berlin: 112“

28. 3an : VI 21206. Berten: 146" — IV 276,06. Beclin :

167* — I 538/06. Stuttgart: 182" —
1 304/06. Göln: 276 «*

29. 11 335/06. Göln: 171» — VII 223/06. Bttilan:

29. . V 213/06. Treiben: 105* — I 521/05. «raun,

föloeig: 117"

1907

2. San.: V 111/06. Göln: 129* — V 199/06. Kaumburg:

134“ — VII 112/06. Treiben: 140" —
II 267,06. Celle: 150“

3. . IV 247/06: 106*

4. . 111 21706. Gaffel :
133“ — II 286/06. Rat1*>

ruffe: 137“

5. • 1 308/06. Berlin: 186“ — 1 253/06. G»In:

136" _ V B 2 07. Bteilau: 145*’ —
I 30806. Berlin: 146“ — V 17706.

Berlin: 105’

7. . IV 31806. Tatmjlabt: 127* — VI 19406.

©umm: 132"

8. . II 301/06. SlwiBtfiden: 159“

9. . V 51706. Berlin: 125* — V 327/06. Gelle:

128* — V 25306. Kämberg: 128» —
I 58205. ©aenbutg: 149" — I 263/06.

Berlin: 149"

10. . VI 15506. Berlin: 136“ — IV 26706. grünt

furl: 155«

11. > 11 35906. Göln: 137“ — 11 35706. Sei*«.

gerufft: 147“

12. . V 18106. ©amen: 155*' — I 254/06. flatli.

ru$e: 166* — 1 542/06. Celle : 183"

14. . IV 256/06. Berlin: 126* — IV 43906. «Kurien.

toerber: 127* - IV 251/06. Berlin: 143“

— IV 246/06. ff!ofen: 143“ — IV 17906.

Bteölau: 179"

15. . VII 18206. Kaumburg: 158“

16. . V 23006. Klarientnerber: 152" — I 25106.

Göln: 166*

17. » IV 28406. Kaumburg: 139» — VI 26906.

Bteölau: 148**

18. . III 252/06. flurlitu&e: 123« - III 128/06.

Koffod: 138" — B 407. Göln: 147» —
VII 186/06. Berlin: 157« — III 22606.

Treiben: 169 T

19. . V 21606. ffomm: 147»

21. . II 204/06. Bojen : 135'* — IV 27006. Berlin:

141"

22. . VII 194/06. Berlin: 175“

23. . VI 17506. Göln: 183"

24. . VI 26006. Berlin: 130* — VI 226/06. Berlin:

164' — IV 26406. Berlin: 178“

25. . VII 9906. Riet: 171 “ — II 26506. Hamburg:

174“

201*

30. . V 15306. flönigiberg: 182“ — I 294/06.

SRümten: 206“

31. . VI 24806. Stuttgart :
177“ — IV B 38506.

Tarmflabt : 200*

1. gebt.: III 34206. Berlin: 176“ — VII 36006.

Hamburg: 187” — VII 143.06. ©ambutg:

211" — VII 213/06. Berlin: 214»

2. . II 28906. Göln: 185»

4. * IV 33806. Berlin: 178“ — VI 23406. Berlin:

189"

5. • II 368/06. Hamburg: 173" — III 355.06.

Göln: 192” — VII 18306. ©amm: 242*

7. . IV 30906. Breilau: 168* — VI 286.06. Ricl:

170* — VI 43806. Kühlen: 180»

8. • III 363,06. ©amm: 176“ — VI 191/06.

Treiben: 179“

11. . VI 23206. Dteiben: 287“

12. < VII 201/06. Stuttgart: 209“ — VII 198/06.

Göln: 272“

13. . 1 348, 444,06. Göln: 278“

15. . III 296 06. Treiben : 202’ — VII 230/06.

Riel: 207“ — VII 185/06. Gelle: 290"

16. . V 54806. Treiben: 205“ — I 343/06. Göln:

205" — I 48605. ©ambutg: 206“ —
I 300/06. Hamburg: 272“

18. . IV 483/06. Berlin: 203» — IV 292/06. Kaum.

bürg: 203*

19. • II 375/06. Treiben :
208“ — Vll 200/06.

Stettin: 210“ — III 354,06. Bolen :
214"

20. • V 281/06. Berten: 200*

21. . IV B 6107. Klönten: 198' — VI 271/06.

Berlin: 202* — 111 327/06. ©ambutg:

249“ — VI 306/06. Göln: 286“

22. . II 294/06. Treiben: 251“

23. . V B 14,07. RönigL Baut. Dbfi®.: 212“ —
I 318,06. ©amen: 268« — I 404 06.

Göln: 303*

25. . IV 410,06. Slugiburg: 199» — VII 25306.

©amm: 273“

26. . II 373 06. Göln: 275" — VII 23306. ©am.

bürg: 288«
28 . IV 158/06. Berlin: 238* — V 282/06. Brei-

lau: 248* — V 377,06. Rönigibetg: 261"

— VI 31406. Göln: 276»

1. »rj: Vll 179,06. Kiüneffen: 265“ —VII 199/06.

©amm: 287“

2. . V 341/06. Riel: 291«

4. • VI 26906. Berlin: 251“ — VI 321/06. Berlin:

276“
26. . I 335/06. KoM : 169* — II 363/06. Rarti.

tu$e: 181" — 1 335/06. Koflod: 181“ —
I 250,06. Berlin: 189»

5. . VII 214/06. Rönigibetg: 272*»

6. . V 291/06. Treiben: 256“ — I 319/06. ©am.

bürg: 317»
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7. ffiärj: VI 492/06. Sarmfiabt: 280“

8 . . III 308'06. Stoßen: 244* — VII 543/06.

Stettin: 265“ — VII B 23/07. Berlin:

266« — II 869/06. Göln: 292“

9. V B 227/07. ©omburg: 240* — V 329/06.

©omm: 242* — V 326,06. Göln: 294“

11. < VI B 530/06. Berlin : 267“ — VI 264/06.

gkumburg: 269“

12. . VII B 30/07. Slterten: 262“ - III B 41,07.

Starten: 263“
14. . VI 284/06. ©aimn: 250" — VI 425,06. Göln:

252" — VI 349/06. Stettin: 255" —
IV'88/06. granlfurt: 257" — IV 875/06.

’Jiaumiuig : 259« — VI 332/06. 3Rün$en:

315"

15. « VII 288/06. Göln: 264“ — VII 240/06. 8te»=

lau: 264" — II 397/06. Berlin: 316«

16. > I 421/06. Gelle: 278«
18. . VI 307/06. Göln: 281« — IV 358/06. Berlin:

808*

19. . II B 21/07. ®te*ben: 267» — VII 166/06.

Berlin : 293“ — II 406/06. Göln: 295«
— VII 132/00. Gaffel: 319“

20. . V 397/06. Gaffel: 244* - V 634/06. Göln: 300*

21. * IV 294/370/06. Berlin: 258“ — IV 577/06.

Berlin: 259" — IV B 58/07. ®Oni$en:

260" — IV 319/06. Aönigrtrrg : 289" —
VI 405/06. Gdln: 299 1

22. . VIIB 1 36/07. BlarieniBerber : 267 “ — VII 280/06.

G31n: 310" — VII 246/06. $ofen: 315« —
VII 255/06. Berlin: 318“

23. . V 546/06. Kiel: 237 1 — V 544/585/06. ©«mm:
246* — I 377/06. ©unten: 814"

25. . VI 276/06. Starten: 302* — IV 314/06. ©atnm:

307*

26. . II 467/06. granlftitt: 301* — III 309/06.

Golmar: 310"

27. . VI 319/06. Golntor: 310" — I 393/06. Karl«,

ru$e: 818« — VI 46/06. ©omm: 318"

3.

SKpril: V 423/06. BreMau: 306’ — V B 54/07. Kaum-

bnrg: 311«

5. . UI 893/06. grattffurt: 811"

16. . VII 285/06. Gaffel: 392«

19. « vn 256/06. Berlin: 396"

20. . I 416/06. Berlin: 486"

23. . III 412,06. Starten: 396"

24. . Vn 278/06. ©aimn: 393"

26. . 11410/06. Berlin: 386* — VII 292/06. Gaffel:

389*

29. . IV 506/06. ©omburg: 390*

l.SRai: 1 428/06. granlfurt: 386* — V 537/06. SKoftoet:

396"

8. . VH 423/06. Gaffel: 397»

6. 237/06. 3ena: 394"

8. . V 340/06. Berlin: 386* - IV 477/06. CSln:

390’ — IV 80/07. Berlin: 391"

10.

• VU 367/06. G5In: 393"

11.

®ai: V 488/06. Berlin: I 387 * 520/06. Göln: 482«
13. * IV 516,06. ©omburg: 392" — VI 364/06.

Berlin: 394« — IV 514/06. Gaffel: 480"
— VI 270/06. Berlin: 488» — I 432/06.

©atienluerber: 490’* — I 35/06. Berlin:

490"

14. . 111 499,06. Gelle: 891« - II 81/07. Starten:

494*’

15. . VI 380/06. Bamberg: 388*

17. > II 22/07. Starten: 473* — VII 424/06. Berlin:

489“ — VII 310/06. Gelle: 491“

27. . IV 501/06. BreMau 478* — IV 489/06. Berlin:

480« — IV 499/06. Starten: 485“ —
VI 448/06. Beeiin: 495“

28. . VII 454/06. Stettin: 477’ - VII 267/06.

©omburg: 487“ — III 443/06. Berlin:

478*

29. . V 521/06. ©ambutg: 482" — I 361/06. Berlin:

489» - I 867/06. granlfutt: 492**

80. < IV 513/06 : 484“

31. • III 483/06. Gelmar: 479" — II 34/07. GeDe:

493“

1. 3uni: 1 476/06. Bofen: 621“ — V 487/06. «Raum«

bürg: 478*

3. . IV 625/06. Berlin: 481" — VI 408/06. G9ln:

482“ — VI 418/06. Starten: 484“

4. . VII 379/06. Stuttgart: 488»

5. . V 389/06. SRauinburg: 473*

6. . VI 449/06. aSarientwrber: 489"

7. • II 63/07. Göln: 509* — III 474/06. ©omm:
495** — vn 357/06. Berlin: 632“

8. . I 46/07. Berlin: 593“ — I 329/06. BreMau:

628“ — I 866,06. Berlin: 487“

10. . VI 504/06. Göln: 480"

11. • III 21/07. Nürnberg: 475* - III 477/06.

B«fen: 47911

12. . V 492/06. Berlin: 514" — V 557/06. Befm:
506*

18. . VI 466/06. Stojloi: 518“ — VI 456/0«.

©omm: 476* — IV 51106. BreMau: 485“

14. . III 12/07. Äönigöberg: 511» - III 102/07.

Berlin: 512» — VII 402,06. Colmar:

525“

17. . I 496/09. ©amburg: 508*

19. • ! 403/06. ®eb. ffufttgrat 530“ — I 453/06.

Berlin: 527" — V 590/06. Berlin: 518“

20. . IV B 211/07. Sofiod: 629» — VI 463/06.

Göln: 518" - VI 499/06. Berlin: 620“

21. . II 58/07. Srantfurt: 621" - II 79/07. gtoeU

brilden: 607* — III 31,07. Berlin: 517»
III 39/07. Berlin: 520“ — III 465/06.

Stormjtabt: 505*

22. . I 40/07. Berlin: 516» — V 558/06. Broun.

fötoeig: 513» — V 633/06. BreMau: 508*

24. . VI 444/06. SJarmflabt: 515»

25. • II 64/07. Gdlu: 529“

27. . VI 464,06. Stettin: 527»
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28. 3uni: II 76/07. Berlin: 527« - 111 26/07. Saum.
bürg: 514» — III 476/06. Stettin: 516”
— VII 451/06. CHn: 523»

1. Suli: VI 488/06. SaitSnifc: 514»

2. . II 126/07. $amm: 509* — VII 45806. Berlin:

530“ — IV 574/06. BreSlau: 521»
4. . IV 678/06. Berlin: 519»
6. . II 127/07. Jena: 508’ — III 36/07. B°t«n: 532“
9. . II 116/07. Berlin: 505' -VII 482/06. Karls.

ru$e: 526» — VII 487/08. Berlin: 510">

12. • VII B 91/07: 678«

7. *ug.: VII K 284/07. Berlin: 670 4

30. . I B 41/07 : 681»
6. Seilt.: IV (F) 315/07. SRarienlwrtet: 678”

16. . VI B 145/07. BreSlau: 678* 1 — VI 465/06.

.§atnm: 673* ~ VI 20,07. Berlin: 709»

17. • III 69/07. Hamburg: 679»

18. . I 567/07. Softod: 675‘* - I 572.06. Öamm:
719« — V H 125/07. Berlin: 678'"

19. . IV 541/07. Berlin: 674» — VI 475/06.

fyunm: 674* — 477/06. Berlin: 669*

20. . II 124/07. BreSlau: 676 » — II 272/07. Seile:

675“ - III 43,07. Cöln: 672" —
VII 224.07. BreSlau :

677” — VII 540/06.

BreSlau; 720»

21. . I 502/06. graidjurt : 715« — I 574/06.

Sretlau: 680“ — V B 128/07. BugSbutg:

676» — V 601,06. BeeSben: 669*

24. « II 16607. Bresben: 677» — III 5907:
672* — Ul 85/07. Boten: 882"

25. » V 63606. 'Jiaumburg: 679»

26. • IV 7407. Berlin: 710”

27. . II 159/07 : 674» — VII 324/06. granlfuet:

712" - VII 51606 : 720»

28. . V 507. .ßamm: 708»

1. Oft.: 11 17107. (Sette: 706* — 111 66/07. Bö|rn:

682» — Vll 516.06. Berlin: 719» —
VII 512/06. Saumburg: 704* — VII 52406.

$ena: 707“

9. . 1 689/06. Bresben: 718« — 6907. Berlin:

712» — V 807. Berlin: 670*

3. . VI 519/06. Hamburg: 715*’

4. . II 143/07. Cöln: 721** — 170/07. Jpamburg:

714» — II 13807. BreSIau: 743»
5. • I 583 06. Stettin: 714» — V 13/07. Königsberg:

703* — V 6707. Bresben: 703* — 1 59706.

/pantm: 845"

7. . IV 26007. Setint: 711» - VI 1207. Braun.

f$h>tig: 708»

8. . UI 8607. vamm: 709» — 356/07. Hamburg:
705* — VII 545/06. Saumbutg: 706»

9. « V 62906. Bofen: 711»

10.

. VI 601/06. Berlin: 714« — VI 1607. £amm:
739*

11. Olt.: VII 15007. gtanlfurt a. W .: 747»
12. . I 60507. Büffelbotf: 631*

14. . IV 68/07. Stettin: 709» - IV 9807. »oßod:
711*» — VI 50806. Hamburg: 746” —
VI 523/06. Tantra: 717“

15. . II 14907. Barmftabi : 750“ — 11 133/07. Sari«.

rufc: 765»

16. . V 34/07. Boten: 702* — 1 6 07. Hamburg:
745» — V 667/06. Boten: 747»

17. . IV 10607. Karlsruhe: 701' - VI 507. Boten:

710»

18. . UI 101O7. (Sette: 705* — II 194/07. Solmar:

787*

19. . I 578/07. Beclin: 750“ — V 44/07. üamm

:

751"

21. . IV 88/07. granlfuet: 737 1 - VII 275 07. Jena:

749**

22. . II 200 07. BHfielborf: 747” — VII 24,07.

Batmflabt: 749" — III 74/07. Saumbutg:

828* — II 225 7. Barmftabl: 839» —
VII 6/07. Setlin: 849“

23. . VI 2307. ®amm: 740* — V 7007. Berlin:

742* — 1 4 07. Saumburg: 744»
24. . IV529/06. Berlin: 742* — VI 6207. <Söln; 753»

VI 631/06. Stettin: 754»
25. . VII 26,07. Saumburg: 750** — VII 3507.

(Sollt: 841" - II 146 07. Bresben: 847**

26. . V 26/07. $amm: 739* - V 5807. Breslau: 743”
28. . VI 8807. Götti: 740»

29. . 111 8107. Berlin: 744» — Hl 107,07. Boten:

754“ — 1U 151,07. Berlin: 825> —
II 187/07. (Sein: 832»— VII 14/07. Celle:

842»
30. . 1 60406. Softol : 843« — IV 90 07. BreSlau:

744» — IV 303 07. Stettin: 748*' -
V 6407. Breslau: 754» — I 7 07: <S61n:

830* — VI 2707. Saumburg :
832* —

VI 8107. BreSlau: 838»

1, Sit»: VII 42,07. Berlin: 744» — III 96/07, Siümben

:

829* — 11 17307. Saumburg: 830’ — VII

6807. Ständen: 834“
2. < V 607. Königsberg: 826*

4. » II 398/07. Batmftabt: 837“
5. . VU 149/07. Berlin: 833" — 111121/07. Breslau:

837» - 11 28607. Berlin: 845»
6. . I 1207. BreSlau: 844 *• — V 8607. £amm:

851“
7. . IV 11607. Öaitun: 835» — VI B 21607.

Berlin: 840“ — VI 48/07. liöln: 845«
9. . V 15407. Stummen: 826* — V 7307. Saum,

bürg: 837»

12. . Vll 6907. BttSben: 838” — II T. H. 58/07.

Seu$Sgtri$t 842» — III 177/07. Berlin.

848“

Digitized by Google



,

§iruffi»djf n

1906 20. 3k}.

4. CK.: III 51706: 399

‘

3. . IV 37506: 415" 21. •

8. . III 77406: 414“ — III 70506 : 415"

11. < 111 38606: 409“ 22. *

12. . 11 779/06 : 404" 28. 9

15. . 111 420/06 : 403“ — 111 382/06: 411" — 29. 3

III 4480«: 421«

18. . I 419/06 : 407«

19. . V 560/06 : 405« — 111 593/06 : 415" 3. San.

22. . 111 46706 : 406" — 1264/0«: 412"
23. • V 57806 : 400" 4. t

25. • I 732/06 : 421« 8. •

26. • V 474,06: 416” — IV 3370«; 418** — 10. 9

11 436 06: 417" 11. •

27. > III 40306 : 400* — 1 36806 :
404** —

1 1091/06 : 417« — II 287/06 : 418»* 12. S

29. • 111 104306: 398' — I 1134/05: 401" — 14. $

UI 5110«: 406" — 111 33906 : 414« 15. *

30. * V 47306: 402" — IV 51406 : 408" - 17. *

II 53106: 411“ — V 47706 : 411“ — 18.

II 69206: 416« 21. «

I. Hot.: III 81806: 408“ 22. «

1 • IV 4730«: 405"
1 * IV 391/06 : 403" — II 108206: 413" — 24. »

IV 111106: 416" 28. •

i. V 49406 : 407« 29. •

12. > 111 84806 : 402"
13 V 602.06 : 416“ — II 471/06 : 418" 31. •

15. > I 77406: 399* 1.3«bt.:

16. • V 642/06 : 413“ — II 4490«: 421" 4.

29. • II 611/06: 400' 5.

22. ' 111 556/0«: 415" - III 563,06 : 415"
17. « V 51706: 413" 7.

30. • II 69206 : 416“ 8.

3 2*}.: 111 573/06: 412" 11.

1 11 66306 : 412“ — I 156906 : 421“ 14.

3 I 79406: 40t« 18.

7. 11 691/06 : 398* — V 71306 : 408“ — 19.

V 710,06: 410“ -- IV 67106 : 413" — 21.

V 473/06: 416« 22.

13 111 735,06: 401" — I 65106 : 404" — 25.

III 715/06: 410" — 111 783,06 : 416" 26.

11. IV 711/06 : 400* — 11 79006: 405“ —
V 711/06; 411“ 4. 5)(ärj

:

13 III 70706: 399* — 1 675/06 : 402“ — 5.

I 977,06 : 406“ -- 1 1376 06: 413« —
III 922.06: 417“ 7.

14. V 70106: 401" — II 863/06 : 402” —
V 705/06 : 403" — IV 986/06 :

404** — 8.

V 727,06 : 409“ -- 11 804.06 : 414" 19.

17. 111 72506: 401"
13 V 731/06 : 402" - 11 78306: 411“ — 14.

l

IV 90506: 413“ — IV 1328/06; 413“ 16.

47

III 947/06: 398" — I 870,06 : 414« -
I 686/06 : 417" — I 449/06 : 492«

IV 803/06 : 402 18 — IV 773/06 : 406« —
IV 991,06 : 414" — II 706/06: 415«

III 990/06 : 409“ — III 1201/08: 412“

V 760/0«: 409« — IV 757/0«: 415«
IV 1382,06: 413"

1007

I 661/06: 553" — 111 1104/06 : 557« —
III 624/06 : 562"

V 590/06: 555“
V 797/06 : 551"

III 979,06 : 558”

II 1241/06 : 552" — IV 824,06: 557" —
II 787/06 : 563

I US/0«: 550«

I 967/06 : 558"
V 836/06 : 554«
III 816,06: 556“ — I 682/06 : 566"*

IV 1086/06 : 548* — IV 854,06 : 550«
I 1097/06 : 548* — 111 83906: 567"*
IV 124506 : 551" — IV 82406: 557« —

V 865,06 : 561" — II 21/07 : 567*"
I 773/06 : 564'™

I 1502,06: 554« — 111 1197/06 : 564'**

IV 93306 : 554'» — II 4907: 555« —
II 97706: 563"*» - V 871/06 : 565'"

I 661/06 : 553" — 111 765/06 : 557«
II 56,07 : 552** — V 95406 : 555«
III 16/07: 567'"

IV 920/06 : 551“ — IV 799/06 : 553" —
IV 1064,06 : 660«

III 5107: 558"
II 909/06 : 566'«

I 826/06 : 555“
I 1889/06 : 557« — I 682/06 : 566'"

III 16/07 : 667'"

II 89006 : 550" — V 859/06 : 552“
I 1130/06 : 552“ — 1 1436,06 : 553«
V 971/0«: 654“

III 996/06 : 566 «•

IV 32/07: 550" — V 993 06: 558" —
11 12707: 559" — 11 12707: 561«

III 1166/06 .
566>">

II 134/07: 550" - II 1136/06 : 557« —
II 1123/06 : 560"

I 1136/06 : 562" - I 102006 : 566'« —
1 1176/06: 566'"

II 978/06: 561“
II 111206: 549* — IV 4107: 550» -

V 104506 : 566"
1 108/07 : 559"

IV 135507: 662"

Digitized by Google



48

19. SRärj: V 1200,««: 548' -- I 1199/06 : 551« — 30. SRai: I 161/07: 548*

11 1127/06: 553" 31. i IV 209, 214, 381, 390/07 :
550“ — II 29307:

21. . I 216/07 : 561” 554“ — V 241/07 : 558»

22. . IV 1128,06 : 561" - II 48/07 : 565 111
4. 3uni: II 150/07 : 556“ — IV 166/07 :

564'»

3. Sprit: V 1160/06: 663 *« 7. . IV 117/07: 550»

5. . 11 1220/06 : 657“ -- V 1073/06 : 560 10. . III 386/07: 549' — III 184/07: 550» —
6. . I 151/07 : 552" -- I 1274/06: 552 — I 330/07 : 560"

111 1337/06 : 566 iti
13. . III 189/07 : 556“ — III 218/07 : 564 '" -

9. . V 289/07: 558" I 1275/06: 566'"

11. . III 202/07: 556“ 14. . V 218/07

12. . V 1140/06: 563'« - V 1140/06: 565 17. . III 198/07: 562«
15. . III 133/07 : 562" 18. . V 157/07: 549* — V 352/07 : 550“ —
16. . V 80/07: 569” II 308/07 : 553: « — IV 26 07 : 563'" —
ia . III 1242/06 : 562" V 184/07 : 567 >“

23, . 72/07 : 550" — II 17/07: 556*« 20. . III 254/07 : 558»
27. . III 186/07 : 552" -- III 192/07: 565* 17 21. . II 286/07 : 549‘ — IV 413/07 : 549« —
30. . IV 104/07 : 550" — V 8/07: 556** — IV 265, 297, 427/07 : 550» — V 384/07:

V 342/07 : 560" 566'“

2. 2Mai: III 1318/06: 564'*’ - III 1318/06 : 565“« 24. • I 198/07 : 557"
3. . V 33/07 : 553“ — IV 76/07 : 558« 25. . V 125/07 :

565'»

7. . II 104/07: 558" 27. . III 290/07 : 551" — III 233/07 : 564'"

10. . IV 101/07 : 549« — IV 190/07 : 550» 28. . IV 295, 370, 442, 444,07 : 550»
11. . UI 23/07 : 551« 1. . I 249/07 : 557" — I 22 8 07 : 563 — I 465/07

:

13. . I 1275/06 : 666'" 564'»

14 . V 108/07: 559" 2. . IV 328/07 :
555“

16. . V 99/07: 556« 5. . IV 419/07: 654“
24. . V 1025/06 : 554“ 9. . V 366/07 : 561“
2K. . II 144/07: 563“ 11. . III 496/07 : 568"
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38/ I (Öoflen 1 bi« 4). «rrtta, 2. Sanitär 1907. piff. Jahrgang,
j

Jutiftifdie lodfcitfdjriff.
0rflan öes öeuffcfsen JUtnsaff^ereins.

$erauägege6en l>on

Juplijrat Dr. l^ugt» Hrumatut,
K«a«anwt(l bttoi Sommcrgertibt unb »otot, SJtrltn W. B8.

0wl<,3 uni giT«birton: Mttfn 3Sui«0aabfuBg, Berti n 8. 14, Sta6TJraf>«fra{5t 34- 35.

toll für «“"™™
J™ »°b« *0 m 3nf«af» H«

giKfrfronbfung uni yoftanftaU fctttc frie ttyttcbUton B«rltn S, 14, 6tafl|^«iterflc. 84. 86.
3

]j)Od)gee£rfc Herren Kollegen!

fjffm mir Öen Streit, ob ^roartgs« ober freiwillige Kaffe, ruhen.' Der Deutfcbe Knmaltstag
Ijal |td? in ftannowr einftiminig für öie freiwillige Kaffe eutfcbiebeii. Das muß uns genügen.

freien mir möglich PoIJjüljlig £>er neu ju begründenden Kaffe bei unb betätigen mir
bam.t, baß mir felber für unfer Klier, fomie für unfere IDitmen unb IDaifen forgen motten, le
met)r unr felber tun, um fo etjer mirb bie Keichsgefeßgebimg ein Bedürfnis anerfenneu unb die
rtfumtijen wird? iScfefj 3ipin<jen.

fialle a. S., IPeihna^ten »906. CSIfe, Juflijrat.

|«f*ktjre für beutle ^e^lssttmäUe.
®ie oferarbentfi^c 6) tner»I»erfnmailnng mir»

**f kn 20. 3«uar 1807, Barmittag 11 1%
"f ^»jfc •*»9**trMi«l«Wabt, $»a)>tgiminrr brr Sr<$«
aaaltfigaft bei brn Ärirfjkgfritbf, berafm.

*Htaftlakr brr Xagebarkaaag fiab:
'• Batra* beb Sr<b>«aaaiatl4, 3aftijra( Dr.6<bnibr

4? (Set« aab «ea 69 aabcrra Bnmällrn aal btm
"‘Jijir bei jDteriaabrbgerifbM ja 3taa.
2ie WraetalarrfamatlaBg ttoße foigrabta 3afeg
ja 4 8 btt Sabaajra beftblirffta:

„®al Stiauarnbt taan karib riata Stbafl-
Bädttigtea aabgeibt airrbra, brr aber SNitafirk
b« Rafft fria niafj. ftir »ie Bafiaia^l ifi bit

„ _ Mri|fli4» ffarat erfärberlitt) aab gtaügrub."
2. ®rr Bafrag br< föribtäonrooltä Salfru ja IBtriia:

8 8 *«T Sagaagra erhält falgrabca 3»f«b:
»Bl» rrftieata ffab aait| birjroigrn äSilglttker

aajaftffea, Wcitbc aibrtta ÜRUglitbtrn fibrifl-

SoDmadn erteilt babea."
3. 2et Betrag brb »orfionbrb aaf Srglatnag btS § 7

brr eabaagra kartb (ingafigaag narb S$la£.
tbfabtt baf)in;

,8iat Sertretaag abwrfrabtr Stilglitkfr bardj Br.
»bßmJibiigte faket nidjt patt."

*. 2er »an Borjlaakt »Bgraamattat Bairag brb Saftig.
ntb 8ijr ja $aEt a. ®. babia:

»2te »abrgtbalie-, ffiinsta« aab SBaiftafafft
für kral(«bt Se$t»«BWiüte, mrlc^r aaf ®raak
ktr »am keatfibm Bawollbtagr ia $anno»tr ge-

«ebatiglta aak kanb Brrbaaklaagen atl krm
Raifttli^n Baffujieamt fit 'tfrioaiarrfidjeronj

i> Brrlit frfkgrfttßtra ®abaag btgriabrt metkra

w» «tfbriib» jttor nidjl gaag krt »afft, mrldir krt

! ,L
a4 * k,T ®*b««ra brr ^iglfbroffe für

beatf^ejM<«aa»i;it in Bage ffat, fit erftrrbi aber, . 7‘x T7 . 7 “ w" 9 ' "frici aber
bab glnibt 3iel aab tft gar 3rit bir »afftgtbailbfaffr,
»tl4e »um Segta brr btalfibm Sriffiaanmälte unk
ibrrr ffiidaea aak »utfta btgriabrt »trken laaa,
»raa ff« tttaa 700 Bamihe baroa brteUigra.

,,
*tr>r» brbbaib biefrr »affe, fafrra ibr

700«aa>ilte britretea, 500000 TOarf garfialfte
ia VI, ffrageattgra,' gar aabrrrn ^älftt ia 3 bra.
grattgra Staatlaagirrra aab krm aagrfatameltra
»a» lataraabM brr ^ilfbtaffe ibrroirfea. Sitfc
Jilfblaffe anrb baaa aber nittu aafgrüft, faabtra
bleibt tottlrr befftbea. Sir briiJjränri firij aaf bra
ia § 2b brffimmtra 3»t<f aab arbeitet fartaa bo*
brr aaltrgrabra »rriabertea Sagung. »onttnt[i(h
taan fit bte 3iafca aatff Ban brat i(|r »rrbtribrobrn
»abitalgnnbftaä ga UatrTffäbangbgiaerfrB »er.
tornbfn.

®i* »»ratftbiagtara »riterta 6abaag»labtraagra lauft»-
•I i 2 wirb baffta gefaxt:

*'* Benin» i|», bieaff. nab errotrb«.
anfällig gtatorbrae beatfdie Sntubantailte, {»wir

Me ”a
f?

1,ltrl*ff',e ö“ r,ff «tlkktibilfta ga aatrr.

» 3« 8 3 wirb bet Hbfag 2 geffritbra.

•»
^»»«“»anr-"

"f‘' ®tf°* S °H urt im

„aab aabcrra «riakea*
geftritbca.

2«i»gig, km 24. Saarmbtr 1906.

Itülfsfaffe füt heulte Kedjlßanroälle.

flrrr, 3ufitjT0t, «otflbtnbet.

L
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2 .>2 L 1907.§ürifltfcl)t SBodjenfdjrift.

P’ Hnj bie S«ge*orknung ktt «n§en>rktittlilgru (Zentral,

nerfmnmlniig ker |tülj«faffe fit keutfrfjt Rcigi*iiun>älte Don

20. Januar 1907, Vormittag« 11 lUjr, wirk firner gefegt:

S. flntrag kr» Juftijrat* Hermann Vrdg ja

Rimberg:

Sit Wrnrrnlcrrfßrßinluiig locilr 6cfd)lirßrn, kit

Vefdjlßftfaffung litt kic auf kic SageSorkuuug

gefegten äntröge an«jnfegen unk foltbe ket

uitgflen orkeatliigti (bf Birnilirrfainmlnag im

Hrrbfte 1907, kic mit kern flnatlKtnge »er-

knnken wirk, ja öberwrifen.

üeipjig, ktn 20. Sejembet 1906.

Bülfsfaffe für öcntfd>e He^toanirälte.

^trr, gufnjmt, »ccfnenbet.

Sie RnWaltMammcrn im 8ejir!e ket Cberlankekgrritfite

ja ^»fibrüdett, gfrnnlfnti a. SRein unk (£3ln a. Rljcin

laben ket Suffe nbermaib Vrigülfra nnk jmar rfretibridtu

200 SRntf, ^rantfnrl 1500 Uiorl nnk fföin 2000 SKarf

gewogte. Sen Summern nnk i|ttn Vorfünken ift fit kie

teii|ru 8eii)ilfen ket >nfrit|tigfte Sani auogtfprotgea worben.

. Bum
Von 'Jleumann.

Set kietmalige $agtt*mecgfel ftifcl unter kem .Stuten bet

Reüg*tag*aufU>fung. 3n kem Organ einet Verein* non SBerui*.

ginoffen, ket, Wie ket Stutftge Rnnwlttoerem. Rtugliebcr allct

poimld>rn ^arteirtdjtungen umfaßt, »etbietet fiel kie Vertretung

eine* einfeitigen politif c^eti Stanbpimtte* bon fellft. $ire ift

nur Raum für bat, trat un* in ket 3ugr|öiigtrit unk ket Siebe

ju unferem Strafe eint, nie|t für bat, toat uni in fonfiigen

gtagen ket ^Jolvtil tretmt, für kie Rigtung bot jeker ktn

Rnfotkrrungrn bon Sittlugfeit unk RergUilgtrii entfprec|rnkcn

e|rltdjtn Überseugung. See Reglung bor ket 'fJerfon eine* egt«

liegen (Segnet* liegt in kem Kampfe bet (Seiftet kie ÖSrenjen,

kie Unt alt Rnmäitt unk (Segnet innejugalten getoognt unk

betpfluglit fmk. Ring kie RitWaitftgaft ,
kie fieg al* kie

gügtetin be« Volte* auf ken (gebieten ke* Rcegte* unk bet

kffentliigen Siegle fo gern geleugnet, naeg igten Kräften kaju

beutagen, bag kiefe (ärenjen aueg in kem VlagUampfc naeg

Riogluglnt geioagtt bleiben.

Vliirn toit lutüd auf kie Stgebniffe ke* nunmegt ab.

gefigloffenen Sagte«, fo gelt fug, im Rlmelpunti bn

futiftifigen (StiSrtemngm ftegenk, kie {frage bet Dtganifation

ke« R«gutmutt ab. ®togsügige Seftcgttpuntte ptagtammatifigen

Ggarattet« fink enltoictett tsotken jut Hebung kt* Rnfegen«

unfern (Seriigte unk tgtet Smfigeikungen. „SBeniget, aber

forgfamtr autgetoäglte Riigtet" geigt kie Sofung ket einen,

„leffere, tiegtigert unk gemglete Vtritgterflattung in ket Vttjfe"

ka* Heilmittel ankeret. 6* wirk auf SngUuik betwiefen mit

feinem auäjiglitglitg au* ket Setgttanioalijtgaft, ken Sarriftct«,

getbocgegangenin, in göigftem Rnfegen ftegenken Rugtertum.

grtr eine grunkftürjenbe Rnkcrang unfertt Oetiegt*.

betfaffung ftgetnt mit kie 3eü noeg nugt gelommen, trog ket

Ruffegen erregenben Grürttmngm bon angtfegenen, ket

pertoaltung nageftegenken Seiten, kie inke« leinen 3metfel

katübrr gelaffen gaben, kag fie nur bon kein Siegte freiet

Rugerung igrtt ptrfbnliigen 'Bieinuug (Sebratieg gemaigt gaben.

3<g loütke in biejet gtogen Stage nugt wagen, kie faft wie

ein ®emeinplag llingenke, lotoogl ktm (*injclricgter* Wie

ket KoDegialpnniipe gegenüber geltcnke ffiagrgeu ju bc>

tonen, kag ftlt kie ®ütt, ka« Snfegen, ben SSert

ket Rieglet unk igtet Springe e* Diel megt auf kie

Vetfonrn al* auf kie ©eriegtebetfaffung anlommt, wenn fieg

gittan niegt kie fjtagt btüpfte, ob igt megt unter ket

fimfigaft ket geutigm (Sctuglbbrtfaffung megt al* bi«get

'Jitegnung getragen torrken tonn«. Dian beilangt unter Hb”
(sei* auf Snglank, kag kie Rieglet autfeglieglieg au* ket

ReegtSantoaftfegaft entnommen torrken. Kenn aueg kie 8u*=

Übung ket Rregibantbaltfegaft al* eilt borjüglugr* Riutel gut

®e»itmung unk Vertiefung ket füt einen Riegtet etfotketlugen

Dualitäten mitten tann unk bielfaeg toirlt unk ke*gatb eine

Stgänjung ke« Riegtctpetfonal* au* ken Reigen bet Reegt«.

anwälte in gtbgetem Umfangt kutegau« )u etftteben ift, fo

girge e* kennoeg ungctcigt fein gegen kie Riänr.rr, kic ogne

ket Rnmaltfigaft jemal* angegbet tu gaben, igt Rmt in

nageiu ibralet ffleifc au«geiibt gaben unk notg auäüben,

Wollte man begaupten, bag bie Ruäübtmg bn Singt*»

anwaltfcgaft bie notmenkige Votaubfcgung für kie gigigtrit

jum Riegtnamt fein müffe. Unk ankeretfeil* garantiert kie

Ruoübung kn RetbtSanwaliftgafl niigt kie Dualitäten jum

Riigteramt. Ruig gin ift kit Su*wagl kn Rrtionm bte

Hauptfaige. 3n dnglanb, fo «Hätte mit bn angtfegene

Sonkontt fiollegt, ktt mi(g kutig kie Säle kn Law court*

fügtte, ttitk }um Riigtet niigt itgenb tinet au* kem Ktrife kn

Varnftrr ernannt, fonbern nur rinn knjenigen, kie bon bn
communis opinio ktt Varriftn ginfüt al« geeignet bejriignrt

Würben. Sn Sotk Chancellor ernennt kit Rügtet; et Wütkc

t* niigt Wagen, kiefe communis opinio augn a(gt |u laffen.

Sa« liegt kie Rtaigt kn bffentliigen 3Rrimmg in ßnglanb

niigt }u! 5Ran Wirb niigt feglgegen, wenn man ai« ben

Hauptgranb füt ka« Rniegcn kr* engliftgtn Riigtet* kiefe

Rüdfitgtnagme auf kie Rtiinung ket Rnmaltfigaft bei kn Ru*>

Wagl ktt Rügtet neigtet So* Rnfegtn bn Riigtet beim

Vubldum, b. g. im Solle, Wirk natutgemäg kutig kie Reigt*«

anwälte bctmitttlt unb kegtünket. Sie RnWälte fegen ktn

Riigtet gei kn Ribeii, fie fegen ign im Verfegt mit

Vattrien unb 3n>8R’> fM figm. Wie n ka* Reigt, kie

Satgen, ka* Sehen unb kot «Sem bie 'JRinftgen berftegt.

Unb kie Riigtet feibft Wiffen gie .üotgfcgägung, kie ignrn

bon kn Rngt*anwaltfigaft jutiil Witk, )u wütkigra. »Sa*

Vekaurtn, ka* mit angtfegene Rmoälte katübn auifpiaigen,

kag iig niigt al* Suetior bei kem fiankgnugt biitbe,

fonbern al« Rat an ka« Kammetgniigt berufen fei, nfüQtt

müg mit befonbnem Stolje; beim trine ankete SttSe

tann km 38nt okn Unwert eine* Rügtet* fo btutteilm. Wie

k» Knwäite", fo äuget« fug ein angeftgtnet SJurift, ket einft

kem Äammergttiigte pxr 3(erbe gnriigtc. Söürbe man fiig übn

bie Sigägung, brr füg rin Riigtn in bn Rnmaltfigaft erfreut,

in gcrignetn SBeife untetrügten, — unk einem tahboDen

Vtäfiktnten wüeke ka* niigt figwa faüeti —, fo »ütke manign
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geblgriff in ber Belebung 6ö(*rn: Stellen »ermieben wreben.

Cm überein fttmmenben Urteile ber änioallfcbaft übet btn

murinen Wobnt bastelte QeWieht innt, nie bent übet:

nnflimmenbeii Uttedr btt »erftbiebrnrn flühtcr übet einen »or

ihnen aufuetmben Hnloall, unb bie Stiebtet ober tormgfteni bie

Snfiheitben befragt man übet bie Beurteilung, bie ein

Ä«bt«atm>alt bei ihnen finbel, wenn re f\<b auch nut um bie

(Werbung bei Juftijratitüeli obet beb Stotarierti banbtlt.

Sber rmftwcilen finb mit nreb nief?t baran grw&hnt, in

Sjiagm bet 3u|üg»fri»a[tung ein entfeheibtnbei ©rmicbt auf bie

communis opinio bet Slnmaltfchaft gelegt gu fetten. Seiber! benn

ten Stroben eilcibet am @nbe bai Bublitum, unb bie fcbatluben

Jeljen bet Siifcgriffe btt Betwallung Werben fdtliefclirb toiebet

btn Setihltn gut Saft gelegt. Unb bann luunbert man fitb

übet bai Sinlrn tbrei Srfebenä. Xie berliner Gfrridjti'

«gcmifahoit ift ein wamtnbei Beifpcel. Me bie Slcipftänbe

bie bie StehiiantoaUfcbaft in Bcfehlüffen unb Gingabtn ttatnenb

»eraulgtfagt bat, finb emgetieten unb ban ben tatfachen noeb

tbeitroffen. Stiebtet unb Slnwälte fragen fieh, mit lange biefe

Sage bautnt faden, unb bie ©Öffnung barauf, bafs ebne

Anbetung eine Stffmmg bet Bethältniffe eintreten Weibe, ift

fo gering, bap man (thort je(|t jebeS ®rrü<ht über eine Slüdgängig»

maebeuig btt »«fehlten gintiebtung etnft nimmt. tue Brrbällmffe

Wieben abet nceb unhaltbarer werben, wenn bie geplante ®r*

Weiterung btt amtegeriebttubin ffuflänMglcü bie 3®hl btt an

lebten bet leitet bontinanbet entfernt tiegeeeben 'Jtmtägeticbte

anbÄiegigtn Saehm ribiblicb Betmebit. 3>ai Subftüutioni»

uraoefen Wirt bann gu eintt noeb »otteren Blüte tommen,

iibitonife i?armen werben bie nie^t ju bttmeibenbe Berfäumnii

tet angtfe|ten termmlftunbe ju 8erfäumni4anträgen mijp

brmuben, btt fipleefilirb nur jur Beefehteppuug unb Scrteuerung

bet firojeffc führen müffeee.

®<r gefepgebetefihen täiigteü bei abgelaufeteen oabrtö ift

bfiteh bie StufiSfung bei Sricbitagi ein »otgeüigfi Gnbe bereitet

»etben. Ca* Photographie» unb Kunftfehubgefep hat no^
gerate bie brüte Brfung paffiert, bagegen ift bai ©efth übet

bete ÜerfuherungSOeitrag, bai Sutomobilgefcp, bai ®e|tp über

bie genietble^en BetufiBfreine, ba« ®efep übet bie Sicherung

ter BaitfBrbeningtn unb not allein bai ®efep gut übänbetung

bei § 833 8®0. tnm bet Suflbfung betroffen, unb ei erfehtint

poeefelbafl, toetebe Stellung bet neue Stcichitag ihnen

gegenüber entnehmen Wirb. 3» bet tietfchabenfiage b“*te bet

®e»tf(he Junflentag besteh bie Sucht feinti fafl einftimmigen

beit bereit* buteh gtoei Befragen gegangenen ®efepentwurf mifc»

biGigrttbtn Befthluffei btn Stcichitag befteemnt, bie brüte Befung

bü nah bem Stfehernere bet 3uriftentagöbethanblungen gu

betfihieben; hoffen wir, bafs h'«bunh bieftt faft f<hon ali

wabwenbfcat erachtete, bet ®mehligteit nicht tnilpeeeienbr

®*gnff ome unftretn bürgerlichen SReehte feingthaltcn werbe.

35a* Snteicffe bet fünften für ba« SSerWaltungireeht b®t

64 erfreulich unb btaehteniweit gehoben. Cie* geigt btt

*<f*lu6 bei Juriflentagi, butrh ben rt fein Slibeitigfbift

‘epirajrtgrmüfi auf biefe SRaierie rntitdlr, unb bai Gtfeheinen

erneü Jahrbuchs bei 3$etWaltungireihti, bai äbnlub wie bai

Jabebu4 bei ®euifehen Siecht« füt bie ©ebiett bti ßibUte^ti

einen umfaffenben Ilbetblid übet Me einfthUgigtn Stfthtinungen

>4t So Wüb beim au<h bet SRangct einet ftänbigen

Serühtung mit bem offmiliejfen Siebte, inibefonbete mü bet

Stnhtfpreehung bet SerWaltungigcrichte, in Weütn Steifen bet

Sleebtiantoaltfchaft ali Slarhteil empfunben; ipm abjubelfen

begWedt bie f<hon in bitfet 'Kummet neu eingetirhtetc Stubnt „S!om

Sberoeiwallungigetiiht", in bet fern Sadege Or. Barl ®öttei

gu Setlin in geeigneten 3wiftbentäumen über bie 3ieihtfpre<hung

bitjei ©auhtefcai« untren Sefetn beruhten wirb.

3m Baufe bei »origen 3ahcrt brarhte bie 3®. auf

S. 697 ff. unter btt Ubetfehrift „lai Sütgeritcbe ©efepbuih

unb bie beutfehen ßcbcnigewobnbrittn" eine Umfrage, beten

SeantWoetung in allen ober Wenigfteni eingelncn Xttlen ohne

alljugtohe SJiübeioaltung »on eintt grojsen Singahl unjtttt

Btftt batte bewirb loetben (innen unb foüen. Berber bat

ftth aud) h‘(t Wieber gegeigt, bag btt ®cmeinfuen fehl oft auch

in unfetem Stanbe »ergeblith angetuftn Witb. ®i finb einige,

übrigeni terht jWtdentfpttrheetbc Slntwotten eingegangen, bie

inbei wegen ihrer gu geringen Slngahl allgemeinere Schluß'

folgenmgcn nicht gulaffen. Solche Umfragen (innen gu einem

dtfolge mit führen, wenn bie Slntlootten maffenhaft emgehen.

34 bitte beipalb unfetc Befer, einen jeben einzelnen, biiemir,

bie Slummtt »om 16. 9?ot>tmbet 1906 noebmali gut §anb ju

nehmen unb bie Beantwortung ber Umfrage möglichfl Währenb

bti elften SRonati bei neuen 3abrei gu bewirlen.

®om

Betiehtet »on ben SleehtianWälten beim SHeübbgericbt ®eb 3ufiigtat

Dr. Stelig unb 3«frigtat Scheele gu fieipgig.

SBit beruhte« über bie in bet Seü »om 25. SioBemhet bii

8. IDegtmbet 1906 auigeferttgten Sl»tlentf<htibungen.

I. fReiebimht.

fiinführungigefeh gum BütgetUehen ©efepbutb
unb Bttrgetliehei ®efepbu<h.

1. »rt. 198 e®B®8, § 1333 B®B. Slaeh Welchem

Steeht ift bie ®üllig(eü einet »ot bem 1. 3«nuar 1900 ab»

gtjehloffenen ®he }» btutleiltn? Ghcbiurfi in einer früheren

06r betechiigi ben gWtiltn ISbegatten gut Slnfeehtung ba (Steel

Die am 14. TOärg 1890 gtfehlofftne Gbc ber Barteten ift

»on beiben Borinflangen, bem 8®. unb bem DB®. Hamburg

gemäft § 1333 B@B. auf Slnfeehtung bei Kläger* für nichtig

rrtlärt wotben, weil bie Brllagte in ihrer früheren bereit« 1888

gefrh'ebentn Ghf m '1 ®- f«h be« Gbebruh« mit einem gewtffen

G. fehulbig gemacht höbe. 'Huf StcBifion bet Bctlagten beb

bai MS. auf unb »ecwici gutüd: Xie faatfache, bap bie

Betlagie mäbrenb ihta früheren Gpe bie eheliche Irtue gebtoehen

unb bafe Kläger bütOon erft im Scptemb« 1904 erfahren habe,

ifl einwaubftri feftgcftelli. Gi ifi fnnn lebcglich Sache tat»

fäcblicha Beurteilung, Wenn bie »origen Stiebt« bicrau« über»

einftimmenb bie Schlupfolgerung gegogen haben, bie Betlagte

fei gut 3el* ber Gingebung bet glueüen Gh' mit bem Klaget

mü einem SRatel belaftet gewefen, fte habe bet 3u»etIÄffigleil

unb fmlichm gcftigleü in begug auf bai ©alten ehelicher treue

ermangelt, tap bai Bothanbenfcin eine« folchen Slialcli unb

eine berartige Ghataitetfchwäche ali „peifbnliehe Gigenfchaften"

*) gtaipblnict epne Xngalic ber Duelle oerfeolen.

!•
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im Sinn« Ws (üeftpe* aufgefnpt toetben formen, hat ba* S®.

in btpänbigct Weiptfpreehimg, jul«{t in btt Vombürget Süd}«

2!. c. 2). IV 351/1903 mit Urteil bom 14. Wärj 1904 an-

rrfannt. Xa Weil« feftgtfteUt i[i, bah btt Klaget bei Sin-

geling btt Ght hierüber geirrt bat unb ftcf) bti Renntni« btt

Soeblugr unb bti btrflänbigtt Siitbigung be« Siefen« btt ISbt

bon btttn Singepung fwtie abpalten lajfen, fo ifi bit 9ntotnbung

bt* § 1333 SOHB nicht ju beanftanbcn. 9(0rin bit Sor-

inponjcn baben, mit bit Stebifcon mit Siecht jut ScPbtoetbt

jiefct, bbtlig fibetfeben, bah grmäp jftt 198 S®S®8. bit

®ültigfrit btt bitt in ^tagt lommrnbcn, bereits bat /V.fmit-

treten be« S®8. gefebl offene Sb' Heb gcunbfätlich na<b btn

biibertgcn Olefeben bepimmt unb bah ba« neue Stecht bitnteben

nur im Stahinen bei 9lbf. 2 be« angrjogenen ßc|ebe* jut

Äntoenbung ju bringen ift. liefern Wangel in bet dlttifumä-

injtanj abjubelftn n>at ba« St®. feban bt«balb mit in bet

Vage, »eil gat nicht feftgeftellt ift, ob in bet Jut, toic btt

StcPifionibetlagte behauptet, ba* in Hamburg geltenbe gemeint

ptotcftantifche Gbctecht für bie Ghe bet Streitparteirn mapgebenb

ip. 9. c. U. b. 15. Stob. 06, 357,06 IV. — Hamburg.

2. §§ 1 19, 463 S®8. 3um Segnffe bet „Gigenfcpaft"

einet Sache, Irrtum hejüglicp bet fialfulation tintt Sacht!]

JUägtt, btt Äonluitbettbalter übet ba* Vermögen bt« St.,

bertaufte bem SBcUagten obne ©ernähr für ©üte unb Sefcpajfen-

beit bie juc Rontucemaffc gebarneben äikrtn uflb. {um greife

bon 6 300 Wart. Xct 'flteis tnar bom Saufet acht Inge

nach äuffotbetung bon feiten bei KonlurtPctWoItet« ju jablen.

Xec Scltagte »tigerte tro( mehrfacher 9ufforbttung bm
Raufprei* ju jabltn. Xurip bie im September 1903 etbobene

Klage »ar btonltagt, ben Srtlagten jut Gablung bon

6 300 Dior! unb 21 Wart für Sorlage be« Setttag«pempcl*

ju bcturteiltn. Xet Klage auf .ffoblung gegenüber macht

Sellagter geltenb : Sei ben SertuufSberhanblungen habe fotoobl

btt Konlurtbertbaltet al* btt lajator X. im äuftinge be«

leiteten eillätt, bie Sachen feint »eit unter btm Gui!auf«pttife

taxiert. Xie lojen ftirn abtt bei betfehiebenen Sueben nicht

nur nicht »eit unter bem Gintauf*prei[c angefefjl, fonbern

fibetfiiegen ihn junt Xcil. $ätte bet Setlagie b'cefe Xatfaipe

gelanm, fo »ütbe et peb mental* jum Sbfdjlulfe bt« '•Beitrag«

babtn bereit pnben [affen. Sc fechte baber ben Seetrag wegen

Irrtum« an. Xa« C8®. Wirt ab, ba« 91®. hob auf: Xie

'Annahme eine« 3ntum* übet ben /fnbnlt bet Grtlätung nach

§ 119 9bf. 1 S®S. ift nicht haltbar. Xic Grtlätung bt«

Sellagten bti Stbfcplup be« Kaufbetttag* ging auf Gablung

eine* Kaufhtcift* bon 6 300 Wart. SBertlaut unb 3 n [, a 1

1

bet Grtlänmg fallen äupttluh jufammtn. gernet ift baran

fepjubalten, bah Kallulationjfchlet bt* Strföuftt* bei

Sertcpmmg be* Kaufhtcift* für ben Kaufet bei feinet Sriifung

bt« Raufptcifcs gnmbfäplich nur Irrtum im Sctoeggtunb

finb unb füt ftcb allem nicht bie Annahme eine« /Irrtum*

übet ben /Jnbalt bt* 'Preisangebote« rechtfertigen (St®. 55, 369).

Stur bann ip bie« anbet«. Wenn bieft ftallulationtn jum

©egenflanbc bet füt ben Sertiagifcpluh cntfcbeibcnben Ser-

hanblungtn gemacht toutben, wenn bti btn füt ben Srtltag*-

fcplup entfeheibenben Setbanblungrn bem anbertn Xcilt ertennbat

bet btrlangtc ober angebotent Raufptri« at« ein butch nähet

bejtichnrte Kaltulatwnen jupanbe gtlommentt bejtichnet ift.

Xann umfapt bet ^nbalt brr Sttläiung bei bem Set-

ttagäfcpluffe auch biefe Ralfulation unb rin Jjtttum in biefer

Ralfulation ift im 3»eifel — er fann unter Umpänben auch

nur ju tinet Sticptigpeflung be« Kaujpteile* führen — ein

/Uttum übrr btn Inhalt ber Srttärung, bet bie 9nft«htung

au« § 119 9bf. 1 teeblftttigt. Xit GtWägungm be« Se*

tufung«gericht« reid-en inbe« nicht ju, um bie biet »erlangten

Grforbtntiffe ju erfüllen; inibefonbtte genügt rt nicht, bah

ein mit Slijfen unb ÜBiOen bt« Sertäufrt«, aber lebiglich al«

„Setmittler", ^lanbtlnbtt bei ©eiegenbeit ber Sethanblungtn

Wittrilungen übet bie Stri«Ialtulation gemacht ober Kenntni«

bon bet SreiilaHuIation bt* Kaufet« genommen b«t. Sme

anbete Seurteilung »äte benlbat, toenn X. *1« Sttttrtet be«

Konlurtbetwallet« gebanbelt hätte unb bem Konhcrtberwaltcr

ober feinem Sttttrtet ttlennbat btt bei bem Äaufabfcblujfe

beftimmtr Kaufprei« lebiglich ba* rrebncripbc Stgehnt« bet

beibetfeit« jugtunbe gelegten optbentarpteife mit einem ent-

fpreehenben pufchlagc geWefen Wäre. Sine Afftflcüung biefe*

Inhalte« lann in ben 9u*fübrungen be* 8etufung«gerieht*

nicht gefunben »erben. Sicht haltbar ift fttnet bie jtoeite,

fütiotgliihe Srtoägung, butch bie ba* Urteil gleichfalls getragen

»ütbe, bah nämlich auch ein /Irrtum übet eine ßigenftbaft

bet Sache im Sinne be« § 1 1 9 9bf. 2 »otliege. 3'0at füllen

unter btn Segrift bet Sigenfehafttn bet Sache int Sinne be*

§ 119 9bf. 2 niiht nur bie nalüriicben (Ibtpttliehen) Sigtn-

fehaften, fonbern auch folche tatfachltihe unb rechtliche Srrbältniffe

bet Sache, bie infolge ihm Sefcbajfcnbeit unb »otou*gefthtcn

Xautt nach ben Srrfcbrtanfchauuipjm einen Sinflup auf bit

SJtrtfchähung bet Sache au*juüben pPtgtn. SHetbing«

»erben SetbäUnifje folchet 9tt beim Rauf inbttnbueH bt-

pimmtet Sachen, um bie e* p«h h«1 «Dein banbett .
al«

Sigenfehafttn btt Sacht im Sinne be« § 1 1 9 Sbj. 2 gtunbfäh-

lieb nur bann beachtlich fein, toenn pe füt bm anbettn Teil

ertennbat bem 8etttag«feb!uffc jugtunbe gelegt toutben, ohne

bap F<4 bie Srthanblungen ju einet 3 u f i cb c t u u g nach

§ 463 »®S. Ptrbichtrt hätten, ffüt bit Annahme einet

Sigmfchap bei folchen tatfächlithen ober rtchtlichcn Sethältnipcn

bet Sache ip inbe« »efentliche« Stforbemi«, bah leptete fiefj

unmiltelbat auf bie Sach« btjiehen unb füt beten SBtrtbübung

mahgebenb pnb. Sfrttht«»ett, WarttpreiS, ©nlauf«ptei*

pnb gtunbfä$lich lebiglich ba* Stgelmi« bet Sehäpung aOct

füt bit Sötttbübung mahgebtnbm Scgenfchafcen ber Sacht auf

bet ©tunbkge bet aUgtmcinm Konjunftut obtt ber befonbtttn

Umpänbe be« einjelnen Haufgefchäpe«. Sie pnb aber ni«bt

ein tatfä<hli«brt ober teebtliche» Sethältni* bet Sache, ba* füt

beten SBerthilbung mapgebrnb pt pnb (eine btt ©acht

innetoohnrnbe Scgrnfcbaft (Pgl. Urteil be« I. 3®- "cm

18. Hptil 1906, I. 491/05; 3®. 06, 378*). ©leicht« gilt

übrigen« auch t'on einer ®trt«tape, rt fei btnn bah Pri »a«

febt häupg jutrepen »itb, eine jufammenfapenbe XatfteOung,

btt füt bie ®trtfchähung mapgebenben ßigenfchapen gibt unb

mit biefem Inhalt bem anbettn Xril erttmtbat bet Stri«-

fepfepung beim KaufabfchluPe jugtunbe gelegt tp. Xamaih
rechtfertigt eine rittümlicht Ännabmc be* Käufer«, bie gelaupm

®egenflänbe hätten folche Sintauf«pteife gehabt, bap pep nach

entfpte^mbet, bei KonhjrtmaPen üblicher Scbujierung bieftt

Sin!auf*ptrift bie Jnuentatpreife ttgtben hätten, füt pep aürin
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iu$ nicht btc ännabme eine* 3rrtum* über (ine Scgtnfhaft

Iki getauften Soeben im Sinne bc* § 119 Sbf. 2 ©®8.
fisHcnt. c. SB., U. ». 9. Ko». 06, 178,1)6 II. — $amm.

8. § 123 Sbf. 1 »@8. etfortert wibmehtlicbe Hbfiht

brt 3lnfthtung*gegntt6.J

Da« ©enifungGgrriebt (beit tatföhlieb feil, bag bie Gin-

Billigung te< Kläger« in bie §ttabfebung bei Kaufptttfe* für

tfTi M ©(Ragten »erlauftcn ®tunbbcfib lebglicb bicrh bie

Dtobung be* 8e»o0mähtigten bei ©ellagtrn, et nehme bie

SLcflaffung nicht entgegen, Wnbe bie Hnjablung niebt leiden

mb ben KcfilaufpteiJ nicht eintragen laffen, erjtoungen ifL

0« Mt ferner fep, bah bie Xwbung objetti» toibnrehtlwh

gesejen ift, ba bie SeRetgte ben »ollen bebungenen Kaufprri*

habe jabim mfiffrn unb Wegen bei fcblcnbtn Klengen {einen

96|ug habe machen Miefen. 3nfol»eit unterliegt bat {Berufung};

urteil bet Anfechtung nicht unb ift et auch nicht angegriffen.

Wenn aber bat Serufungtgericht aut (bricht: „(Darauf, ob

bet örtoSmacbtigte bet ©eHogten feibft bat ©ewuhtfrin »on

bet obiehisen Secbttwilrigteit feiner ätnbrobung bet ©ertragt--

bruiht unb brr »erlangten $nabfebung bet Kaufpreife* batte,

lammt et nicht »eitet cm'' — unb et in birfet Sichtung an

jebet ©urbegung btt Sah»erhall* fehlen lägt unb (eine Jfrfl*

fteüung trifft, fo tterlrgt et ben § 123 26). 1 ©@©., t»orin

bie Snfnhtung einer irriltamg berbem abhängig gemacht ift,

ba| bet Grflörenbe ui ber Erflärung toiberrechtlich bu«h {Drohung

brftmrertl ifi, inbem ei bie feftftebenbt Seehtfpreehung brt S®.
äSrrftrbi, tornoeb nicht genügt, bah bat JJrobungtmitte! unb

ber 3t*wrf ber {Drohung roibeueebtlccb ftnb, bielmehr jut

Snfechibarleit einet Sefhäft« »egen {Drohung auch rine

Bibmecbtlicbe übfieht bet Snfethlungägtgnni erfotbetlich >fl

(S®. 59, 351; 335). 1906, S. 82 St. 1). ®. St. e. II, U. ».

W. Kob. 06, 105/06 V. - Samen.

1- § 139 ©®©. (Der »on btt Siehriglrit nicht betroffene

Jeil bet Kecbttgefcbäftt muh für p<h allein getooBt fein,

tttenn er btfieben bleiben foll.]

Dtt jut filagcbegtünbung »orgetragene ©ertrag bom
16. Dejrmber 1901, auf ®nmb bejfen bn Klägn gablung

einet Walletge büfrr fotbert, enthüll einen ©ertrag im Sinne

bet § 313 »®©. (»gL S®. 50, 169), Wtlhn ber gerieft

lieben ober notariellen ©eurtnnbung unb tnegen bn Jtoei minbri;

iibrigen färben nach § 1821 3>ff. 3 ©®©. bn Gfenehmigung

bet ©otiminbfhaftigeriht* bebutftt unb mangelt biejer gorm
emb biefn Smebtmgnng nichtig tfL ®a bti einem ©reife unter

250000 Klart bn JHügn nach 3>ff' 1 feinet Sepattgung*-

febteibent nur mit guftimnumg bn Erben »erlaufen burfte,

meint bn ©etufungtriebtn, et liegt infolccit ein ©erltag tm

Senne bet § 313 ©®8. {einetfalli »or, auch für bieftn

Dal fei bn ©ertrag gewollt, betfelbe fei alfo infoweit gemäh

i 139 ©®8. nicht ungültig. ®iet ift r«ht*<uig. Saeb

§ 139 3)0®. ift entfebeibenb, nicht, bah bat Seebttgcfebajt,

to felbftterflänblih, in allen feinen {teilen gewollt war,

leatera ob bn bon bn Siebrigteit nicht brtroffenc Zeit bet

Serbttgciibäftt für fi<b allein gewollt Wärt. Skt bitfe

äuinabme ton bn ®inbeitlieb!rit bet ©«taget behauptet, ift

bafne barlegungt» unb betneiipflihtig. Wie bn SBortlaut bet

§ 139 ®®8. („wenn niebt") anjtigt, »gl. S®. 57, 165; bat

Klebt 1905 6. 616 St. 2526. {Der Kläger bat aber in

beiben ©orinftanjen nie bebaubtet, bah ber ©ertrag auch allein

für einen Kaufprri* untn 250 000 SKarf gewollt ift. ®n«
©egenteil ngibt fieb aut bem SBortlaut bet ©ertraget unb

aut ber Sachlage : beibe Zeile batten bat bringmbftc 3ntacjfe,

mehr alt 250 000 Start ju erjeden, bie Hoffnung auf einen

hähnen ©«'6 toar getabc bat treibtnbe Sertragtmoti». ®a
bie Sache hrimaeh |ur Snbtntfcheibung reif ift, btbarf et leinn

Erörterung mehr, ob bet Hart Sinn bet ©ertraget. Wie ber

©trufungtrichtn meint, babin gebt, et foHe ber Kläger bie

©robifion bei jebem ©erlaufe, auch bei einem »on ihm nicht

»nmittelten, erhalten. fDat @egentril ergäbe fieh. Wenn bie

©ertragtworte „burch einen (Dritten" britte »om Kläger unter*

beauftragte ©nfonen, alfo „inbirdte ©etfonen" im Sinne ber

3iff- 5 bet ©efiätigungtfchreibent bejriehnen. Dann würbe

3*ff- 6 bet ©epätigungtfchrribtni einen »otn Klaget bermittelten,

jcboch »on ben Erben abgefchloffencn ©erlauf im Stugc haben.

S. c. ©., U. ». 9. So». 06, 79/06 III. — Säln.

5, §§ 154, 158, 242 ©®©. ©ebeutung bon Zrru unb

@(aubtn unb ber ©erfrhrtptte für Erfüllung einet Kauf;

vertraget, beffen ©reitfefifehung Wegen nachmalt ringeftdlter

Särfcnnotierungm nach lebtettn nicht mehr ju ermitteln ift]

{Cie Kläger hätten bem ©(Ragten auf rine Seihe »on

Sah**“ >h» ©ttnnprobult an pn Jahr 300 bl reinen Slllohol,

ju 1 */. 'Dlatl über ben ©erlinrr ®urehfehnittt)iteit

»erlauft. 3m Soocmbcr 1903 Würben an ben ©({tagten

inhaltlich ber Klage 47,283 hl geliefert Schon gegen Snbe

ber Kampagne 1902/03 Würbe infolge bei ©eftebem* bc4

Spiritu4rtng(4 unb feiner 3mtralc in ©eriin ber Spirituöpreiä

an bet ©crlinet Sätfe nur noch fdten notirrt, feit 9{o»embtr

1903 härten bie Sotieiungen an bn ©5rfe auf. ®ie Kläger

peilten jebt ihre Siefeningen ein, fee nahmen ben Stanbpunlt

ein, bah bet Sieferungüberttag gegenflanbgloü unb bamit

ungültig geworben fei. Weil bie für bie ©efiimmung btg Kauf-

prtifri »erträglich »oegtfehene ©rribnotierung an bn ©bife nicht

mehr nfolgt fei unb »otauiftchtlith auch Wäbrenb ber für bie

Sertrag*baun »orgejehenen 3rit nicht mehr erfolgen Wnbe.

!Da bn ©(Ragte auf Sitferung bebaute, unb eint Einigung

über ben ©rci4 nicht ju erjiden war, nhobtn bie Mlägn

Klage unb beantragten: feftjufteDen, bah bn (Wifchen ben

©aitricn getroffene Spiritugabfchluh aufgehoben fei, baneben

»nlangten fee Sählung be4 gelieferten Sprit« nach- $infichllith

be« Sntrageg auf ©erurtcilung, ber fleh auf bie ©tjabtung bn
91o»emberIieferungen bejttbt, fühlen fee auöjufübren, bah ber

©efiagte einen al« angtmefftn bejeiebneten ©eri« Iriften müjfe.

©n Sdlagte beantragte, bie Klagt abjuWeifen, unb erhob

SBibetllage mit btmSntrage, auäjufprehcn, bah ber ©trtrag

noch ju Seht beftebe. {Das D£®. »erurteilte ju 3ablung »on

2300 Statt 13 ©f. unb [teilte untn SbWeifung ber ©überflöge

feft, bah ber Sehtsbepanb bei jwifhen ben Sueitteiltn am
19. ©ejembtr 1902 gtfhlofftnen ©ertrage* »on Ente brr

Spirituitampagne 1902/03 an aulgebärt habe. Da« S®. hob

infoWeit auf, al* bn ©ertrag für erlofhen erllärt Würbe:

ffienn in ben ®rünben bei ©nufungiurtril« gefagt ift: Kuh
auf bie §§ 157 unb 242 ©@©. fonne ber ©(Ragte fch nicht

berufen. Weil Vertraglich ber an bn ©nlinn ©örfe notierte

SDuthfhnitt*ptei* »nrinbatt fei, tmb ei nicht angeiie, bah bn

©(Ragte je© nah ©kgfaH bn ©orfennotinungen eine gan
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onbm, öl« bie tonreinbarte ©reilbefUmimmg, bic einen un*

anfechtbaren ©örjenptri« toürbe ergeben l)cb<n, ben Rlagcm

aufjmingen tooffe, jumal bie Parteien auch barüb« unten«

feien, ob ber Ginfauf«* ob« b« ©«laufßprei« b« Berlin«

£piritu#jentralc ©laß ju geben habe —, unb wenn fern« für

ba« Aufb&ten be« 9tccbt«bcftanbc« be« Vertrage« auf bie

§§ 154 unb 158 Abf. 2 ©©©. ©ejug genommen ifl, fo

erfdmnt bie bie«6e$tiglicbe Au«fttbrung nicpt al« bebenfenfrei.

Stach ihrem eigenen Vorbringen batten bie Parteien fuß üb«

affe fünfte be« Vertrage« geeinigt, über toelche eine Verein*

barung gertoffen to«bcn foffte, unb e« ift nicht fcftgcfteflt, baß

eine V«einbarung auch fff* bn* bf* Sufbören« ber ©reii*

notierungen an b« ©critn« ©örje beabftchtigt toar; bie Schluß*

folgerung be« C£®. au« bem Umftanbe, baß ber ©ellagte felbft

un!« ©etoei« gcfteÜt habe, baft batoon feine Siebe gctoefen fei,

tote c« im $atlc ber Ginfteflung ber ©örfennoti«ungen gehalten

toabcn foHe, nämlich bie Annahme, bie ©örfennoticrung h«k
bie ftifffchtorigenbe ©ebingung für ben Stecht«beftanb be« V«*

trage« gebilbet, entbehrt um fo mehr ber crforbnlichm ©e*

grünbung, al« ba« C2®. felbft au«gefprochen hot» baß, toenn

em ©tebrere« unb ©eitere«, al« im Vertrage angegeben, hätte

toereinbart toerben tooffen, folcbc« batte gef(heben unb in ben

Vertrag aufgenommen toerben foffen 3Öa« aber ben § 242

©©V. betrifft, fo ffffft er eine allgemeine Siegel für bie Ve-

anttoortung ber ffrage auf, toi* ba« ©eFcbulbctc ju leiftcn, tote

ju erfüffen ift, er toi II ber ftarren Antoenbung ber Stechtöfäßc

entgegentreten unb ben Vitßbrauch be« Sledn« to«bütcn, e« foff

nicht al« Stecht burchgefeßt to«bm, tva« nach £reu unb Glauben

tm V«f<br nicht gute« Stecht ift. G« ^anbclt fi<b um einen

auf längere 3*i* gültig abgefchloffeitcn Vertrag, toorin man

üb« bie ju liefembe Söarc unb ben )u jablcnben bestimmbaren

©rei« einig toat, al« leßt«« toat b« V«liner ©ötfenprei«

jugrunbe gelegt, alfo b« Vnlincr SJtatltprei« b<« Spiritu«

b. b. berjenige ©rei«, ber in ©eriin an ber ben SJtarlt bar*

fleffcnben Vörfe für ben toon ben Älägem toerfauftrn Spintu«

burchfcbnittlrcher ©fite beiablt toirb. infolge b« Vilbung be«

Stenge« für ben Spiritu«hanbel unb b« Ginrichtung b«
Zentrale in V«lin für ben Verfehr jtoifchen Vrrnner unb Ab»

nehm« bat ber beireffenbe £>anbel an b« ©eriin« Vörfe auf*

gebört. ©et biefer Sachlage burfte bie Verufung be« Vellagten

auf § 24 2 ©©©. nicht mit bem .frintoeife auf bie toertragliche

Vereinbarung jurücfgeloiefen merben, fonbem toar ju erörtern,

ob nicht nach Treu unb ©tauben im V«fcbr bie ©rei$*

feftfeßungen ber Verliner Spiritu«jentrale al« ein Grfaß ber

früh« beftanbenen ©etfennolierungen ju gelten hä&rn - 3«
biefer Stiftung fehlt aber in bem Vemfungöurtetl jebe Gr»

örtmmg. Seine Gntfcheibung toar baher infotoeit, al« fie ba«

Stichtbcftcben bc« jtoifchen ben ©arteten am 19. ^ejember 1902

gefchloffenen Vertrage« toon (fnbe ber Spiritttofampagne 1902/03

an feftgefiefft, bie ffiiberflage abgetoiefen toegen Verlegung ber

§§ 242 unb 154 V©V. unb be« § 551 $. 7 3©0. auf*

juhfben unb in biefem Umfange bie Sache jur anbertociten

©«hanblung uftb Gntfcheibung an ba« ©erufung«gericht jurtief*

jutoettoeifen. ff. c. ff., U- to. 9. Stoto. 06, 177/06 II. —
©amberg.

6. §§ 226, 1354, 1632, 1684, 1666 ©@©. §§ 139,

148 3VC- $fr Gintoanb ber Sutane bat auch für ba«

^familienrecht ©cltung. Unterbringung be« Rinbe« toSprenb be«

©etrenntleben« ber Gltem. ftragwecht. ÜuefepungöantTag ber

©eflagtcn toor b« Gntfcheibung be« ©rojeßgericht« bi« ju ber

bc« ©ormunbfchüft«gericht«.J

®ie ©ellagte blieb, al« ihr (Shemann im 2lahre 1878

toon ©. nach toerfeht tourbe unb feinen fBohnftp in &. bei

nahm, in bei ©. toohnen unb behielt ben in ber Gbe

am 1. Januar 1898 geborenen Sohn bei fich. Seit btritt

3eit leben bie ©arteien toonetnanb« getrennt, Januar 1904

«hob ber Ghemann fflage auf $etau«gabe be« flinbe«. ©egen

bie fflage toanbte bie ©ellagte ein, baß ihr Sohn bei ihr bie

befte Grjiehung genieße, luahrenb bei Suölteferung an ben

ffläg« fein SEÖobl gefähtbet fein mürbe. Such beantragte fie,

ben 9lccht«ftmt bi« jur Gntfcheibung be« toon ihr auf ©runb

be« § 1666 ©©©. angerufenen ©oimunbfchaft«geri(ht« au«*

jufepen. ©ellagte tourbe tocrurtcilt, ©erufung unb Sietoifion

tourben juiüdgetoiefen: 3luch toenn im übrigen bie ©otau«*

fepungen be« § 148 al« tooriiegenb erachtet to«bcn

bürfen, tann nicht angenommen toerben, bab ber ©erufung«richter

bei Stblebmmg be« %u»fe$ung«antrag« toon bem ihm nach

§ 148 3V0. Jiuftehenben freien Grmeffen einen unrichtigen

©cbrauch gemacht h<*^c - toor bem ©rojeßgeriept über ben

Sfafprach be« ffläger« auf $crau«gabe be« ffinbe« geführte

9lecht«ftreit unb ber bei bem Vormunbf«haft«gericht anhängig

gemachte Grjiehung«^reit fmb bem Verfahren unb bem 3**k

nach toefemlich tooneinanber toerfchieben. 3>a« ©rojefcgeticbl

entfch«bct barfiber, ob bem Vater nach bem Rechte b« cltalichen

©eroalt ber Slnfptuch auf $erau«gabe bc« Äinbe« juftebt,

toährenb ber Vormunbfchaft«ri<hter barüber ju befinben h0*/ ob

int
v
^tit«effe be« Äinbe« befonbere Snorbnungen ju treffen

finb, burch toelcfie ein toon b« gcfeßlichcn Siegel abtoeichenb«

SRecht«juftanb begrünbet toirb. ©i« eine folche Änorbmmg

ergeht, h«t ba« ©roje^gericht ba« beftehenbe Stecht be« ffläg««

jur Slnerfennung ju bringen unb e« fann bah« n^4 0«w|*

billigt to«ben, toenn ba« 080v um ben ffläger für bie

3toifchengeit nicht fdtuplo« ju laffen — jumal eine abtoeichenbe

Stnorbnung be« Votmunbf<haft«geruht« faum ju ertoarten

toar — in ©etätigung be« bem ©rojefcgericht eingeräumten

freien Grmeffen« ben Antrag auf 2tu«fepung abgelehnt hat

Gine Stecht«normtoerlepung ift hierin nicht ftu finben. S5te

Anführungen ber ©eflagten laufen barauf binau«, baß ba«

fltnb (infolge fein« racbitifchen Anlage) beff« bei ber SJtuttcr

al« bei bem Vat« aufgehoben fei hierüber (w>4 ab«, toie ber

Senat baeit« in bem Urteil toom 7. SJtai 1903 IV. 16. 03

(3$. 03 ©eilage S. 82 Str. 190) au«gefprochen l?at, an

toelcher Gntfcheibung grunbfäplich fefriubalten ift, nicht ba«

©rojeftgericht, fonbem ba« Vonnunbfchaftögericht £u befinben.

Stach § 168® ©©©. ifl ba« Vormunbfchaft«gericht jum Gin*

fchteiten berufen, toenn ber ©ater ba« geiftige ober leibliche

©Johl be« Äinbe« baburch gefährbet, bah er ba« Stecht ber

Sorge für bie ©erjon be« Äinbe« mißbraucht Gin folcher

Mißbrauch fann auch barin gefunbrn toerben, baß b« Vater

ben Anfpruch auf $«au6gabe be« fftnbe« gegen bie SÄutter

geltenb macht obfehon ba« ffinb bet biefer bie £*fh ©ftege

«hält unb e« bei anbeter Unterbringung ein« emftlichm

©efäbrbung au«gefeßt fein toürbe (Staubing« ju § 1 6 6 6 ©@©.
unt« II B., toergl. auch ba« Urteil be« Senat« toom 12. 3uli 1906
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in 3®- 06 ®- 699 9h. 2 am ©hfuffe). Sah bent in

8b. 55 6. 419 ff. ber wiAbgmtblli^fit ßntfheibungen

Dfrtffmtlihtm Urteil be* 'Senate Dom 96. Cllobrr 1903 ifi

oBerbing* bet Sbifrou gegenüber bem bie jxraubgafw be*

Rinbe* Derlangenben (Ehemann unter ^eranjicbung bt» § 1354

Hbf. 2 9X558. bn Smwanb im Brojeffe grftattrt , bafc bie

fntfheibnng bat Wanne* f«b alt Wt|btauh fetnr* Stecht*

borfltüe unb be*6alb für fie unüerbinblub [ri. Bieftr Cintoanb

ifl jeboh mit jugelafftn füt ben JaH, bafs brr Sbemann bie

Rnoibnung in bejug auf bat gemeinfhaftliha Rinb trifft, mtfit

Bit für bat flinb ju (argen, fonbern um «men unberuhttgten

3»ang auf bie fftau, bi» bie fJerfltBung ber »geliehen ®emtm=

ihaft mit ®runb DerWeigert, autjuüben. <Si banbelt fth bieI

allo um eilten bem Weibttocrbälliiit ber ßbegatten entnommenen

Smwemb. güt einen folefym JaU i|t bie ©erautgabetteigerung

ber Sbtftau bembtiflt, aud) Wenn ftatt bei § 1354 Sbf. 3

nur bet § 1634 9X5591. iur »msenbung gebraut Wirb, ba

bet Sbemann bann bei ber Don ibm geltoffenen Slnottmung

got nicht in Sutübung bet Seht* ber ©arge für bie Btrfon

bet Rinbet banbelt, mitbin bmcb § 1684 bei bem aut

§ 1633 etbobenen $erautgubeberlangen nicht gebe* Wirb,

dagegen lann bit Sbetrau im ffsrojeff« ben Sinmanb bet

Whbttmh* niht auf Setab» (lügen, bie bem Sebieit bet

Jütforge für bie i!eifern bet Rinbe* angeboren, ©terjn gibt

ibt ber § 1634, Webber bie mafegtbenbe (Rorm für bie Hu*«

Übung bet elterliiben Öniebungtredttt enthält unb toelhn bei

einet ’Ueimingtbetfibiebenbeit jwifhen ben ©tmt bit 'Meinung

bet 8alert Umgeben iöjü, (ein Seht- fytlt bie Sbtfrem bat

®»W bet Sinbet, Wenn et fiatt bei ibt bei bem bie §etaut>

gabt forbetnben Sbemann umetg<6tad)t Wirb, für gefäbebet, fo

ifl fie barauf angemiefen, bit Sntfhetbung bet Bormunbfhaft#«

geriebit nah § 1666 B®8. anjurufen. 3n bem Wegen ber

$ecaulgabe bet Rinbet anhängigen Beojtfcbetfabten ifl für

einen brtattigen Smwanb (ein Saum, tierfeblt ifl tnblieb bie

Süge, ba§ btt JaB bet § 236 SB®SB — »eitber Barograph

bie Hirt&bung einet (Recht* fttt unjuläfftg ttllän, Wenn fie

mtt ben „jmtd haben lann, einem Slnbeten Schaben jujufügen

— bin gegeben fei unb ba§ betbalb tiefer ffjaragtabb buth

WhtanWenbung vetfrtt fei. Btt Stebifion mag jugugeben fein,

bafc bie Borfhrift bet § 226, Wie aud? Don bem Berufung*«

gceiiht angenommen Wirb, nicht blofe auf bem ©rbieie bet

Seemögentethlt, foubern ebenfo füt bat Jamüitnretbt (Xeltung

bot unb btmgtmäji bie auf $nau*gabe bet Äinbct belangte

Sbeftau «n Brojeffe ben Smwanb btt f<bi(»nflf»n Seht*’

oulübung ttbtben lamr. lat Borliegen btt Borau*fr(>ungen

bet § 226 ifl inbe* Don bem Betufung*tihtrr unter fjtnlwt*

barauf, bah bat Bedangen bet Batet*, frin Rinb bri fih ju

faben unb fub nicht bautrnb entfrrmben »u laffen, «in bunbaut

begmffubet nnb natürliWet fei, bebentenfrei Dernemt. SBenn

bietbti in bem Setufungturteü binjugefügt ifl, et (bime nah
Sage ber ©ah', felhft Wenn füt ba* herautgabeDerfangen

•uh unlautere Worin« beftrben foDten, Wat rndjt genügenb

batgelegt fei, niht angenommen Werben, bafi biefet Bedangen

rat ben fltotrf hätte haben (tnnen, bte Bellagten ©haben
I“)ufügen obet Shmeri ju bereiten, fo (am bierau* bie SeDifion

«h» «inen ®rnnb ju bet BefhWnbe entnehmen, bafc übet bie

uabwiettn Wotibe buth Äutübung be» gtagttth** gemäp

§ 139 3B0. Stufflärung hätte gtfhaffen Werben müffen.

31a ber Rläger bat größte ^ntereffe baran bat, bie Sntfeembung

feint* jegt im ahten Sebentjabre flebenben Sobnct, ben ec

feit 1900 toäbrenb feiner flinbeijabte bei btt 8«ltagien beiaffen

bat, niht Weiter greifen }u laffen, fo ifl t* autgefhloffen, bat

bit Xbfocberung bet Sink* tinjig nnb atttin jur Shäbigung

unb Rränlung ber Sedagten gtfh«btn ftm (ann. Der

©enifungtrihler tonnte be*balb ftbr Wohl e* babmgeffeBt

fein laffen, ob füt bit Sntfhlieffung be* Bläget* ttwa noh

anbet» TOoti« mitbefhmmenb gewtfen fein mägtn. 3“ einet

Xu*flbung bet Jragerehtt nah ber 9iih>nng, ob etwa auh

unlautere SRoiiOe beffanben haben unb Wie biefelben betoiefen

Werben foBen, lag für ihn leint Seeantaffung Dot. §!. c. §5.,

U. D. 16. 32ob. 06, 166/06 IV. — 91aumburg.

7 . §§ 227, 254 S3®9. § 304 390. Begriff ber 91ot.

Webt. SDhtwirfung be* Berfhulben« bet Befhäbtgten. Jaffung

unb Inhalt be« 3üJiIhemitteil*.J

Der Rläger, Sohn einer ©hmefter ber Derjloebenen Jrau

be* Beflagtcn, fhulbete bitftm im 3ab« 1904 au* 3)arlebnen

eine größere Summe
;
ba er feinen Berjflthtungtn niht nahiam,

Derflagte ihn ber Beflagte unb lieg auf ®tunb bet etlangten

Urteilt eine Cuamität 2aba( Dfänben. Sm 14. dtobet 1904

Dtrfuhle bet Rläger biefen labal, btt in feinem ®ewabrfam

Derblieben War, unttr Bttbcimlihung bet baran beftebenben

ifSfanbrehtt einem Britten ju betlaufen, ber Bellagte aber, ber

bitrbon rrhttettig Renntnii erlangt batte, binberte buth feinen

SBiberlfjtuh bie Slutiablung bet Rauitmifti feiten* be* Raufet*

an ben Äläget. Srbittert hierüber begab fth biefer in bie Be«

baufung be« Sellagten unb mahl« biefem beffige Botwürfe.

35er babei entftanbene ©heit bat idlufehh bamit geenbtt, ba§

ber Bellagle buth einen Säbelhieb ben Rläger am Raufe Derlegt

bat 3>i»fer fotbttl Scbabtnetfa*, unb jwat 278 9Rar( 50 Bf.

Rurloften, 2500 9R«! „Betbienffmtgang pro 3®br", 3000 'JJiarf

für (Sefhäfwftiüjtanb unb Rttägang, fowie 6000 Wart
©hmergcntgelb

,
eoentueB eine einmalige Smfhäbigung Don

15000 Wart. Ber Befiagte bat Doraefhübt ba§ er in 9tot«

Wehr gebanbelt hohe, unb JHagabWtifung beantragt. Biefem

Jlntrage gemä| bot ba* £@5. ertannt, ba* 02131. enlfhieb auf

bie Berufung be* Rtägcr* unter beten Sutüdmeifung im übrigen

babin, ber Bettaglt werbt Derurteilt, bem Rläger brn au* ber

Si5rf>tr»erlrbung bom 14. Dttober 1901 aWahfcntn ©haben
ju jtwi Brrtteilen ju erfegrn, unb bie ©ahe tut Weitertn Ben
banblung an ba* 2®. jurütfoermiefen. Ba* 'S®, hob auf:

Ba* angefohtrne Urteil ifl fhon au* brDjeffualcn ®tünbtn tu

beanftanben. Sa ifl, wie teinem 3®«ifel unterliegen tonn,

gemeint al* eine Borabentfheibung im ©üme ton § 804

3B0. Bem emffitiht aber bie gewählte Utltittfetmrl niht,

infofetn barin niht ber Rlaganibruh bem ®runbe nah für

gerehtfertigt ertfärt, fonbern berrii* eint Btnirttilung be* Be-

nagten au*gt|Drohen ift. Babti ifl bitfe Btrurtcilung afl«

gemein babin gefaxt woeben, tag ber Bellagte bem Rläget ben

au* bet Römrwrlebung Dom 14. Dltobtt 1904 trwahfenen

Shoben ju jtoei Betiteln ju erftgen habe, wäbrtnb, wie ftlbfl-

Dttfiänblih ifl, auh «t 3»ifh<mitttU nah § 304 38^-
immer nur über ben DDm Rläger erhobenen Bnipruh in ieuier

buth ben Rlaganirag gegebenen Btgrtnjung entfhoben batf.

(Sggl. 9t®. 60, 314.) Weiter bot bn Rläget «ne Seih»
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«injelner Slnfpriicke etkoben, es mufcte k<»ba!b ft^on in kem

Strfakren übet btn fflninb be» Klaganfpruek» füt jtb« kn

tmjelntn kon ikm umfaßten («tkpnbigoj gotktrungtn geprüft

hinken, ob fit alb ktm ©tunke naek benötigt ttfekeint. Sinn

befonkettn (Srärterung na<k biefn Stiftung beburfte el jeben»

fall« btjügliek be* änfprueb« unter 9h. 4 bt4 Ktogantrag».

Ser Klägtr bedangt auket ©eilungSloflen unk Sekmetjrnlgttb

eine ffintf^äbigung wegen Bef<^äft«fttDfianb unk StüJgang in

©*ke kon 3000 3Hat! fowit „ken jäktlieken SBtrbienft-

entgang" im IanbWirtSekaftlitken Betriebe mit 2500 ®atf.

iDiejet lcf|lne SIntteig mul naek ftinn Raffung unk int ©ütblid

auf bie Bekaupttng be* Kläger», bafi n „tum Krüppel ge«

kjotbtn fei", bakin kerftanben merken, ka| n megen kt»

Serlufi«, ken n in feinem lanktoirtf($aft!i$en Betriebt tritibe,

eine Sente »on 2500 3Sarf fd^tlict) forkrte. Sin foICker

iÄnfpruü? mürbe b«auJfe{en, bat ker Kläger, auch naek 8e=

enkigung be« ©eilungJptojeffe«, für immn obtt memgfien« füt

längere Seil in ftinn Stloeebäföfngleit ol« Sanbmirt befiränlt

fei. Bat bie« ker fjatl !<>, ifl nickt fcflgefleOt, t* fehlt olfo

füt kiefen Zeit be« Klaganfpruek* an einem Sinkalt, bafi in«

fomeil bem Kläger überbmtpl ein Senaten entflanken fei. äbet

auef« in bet Satfic felbft fink kie üluäfübrtmgen ker SSprinftanj

niekt einmanbfrei. Ha«, Wo* kn Beflagte über ken Btrlauf

be« in (frage ftekenben Sorfaü« aitgcfübrt tut, ngibt ftik au»

km Xatbcftänken 1. unk II. Jnftanj in Sctbinbung mit ktm

Bewci«bcf<klu|fe Pom 9. Dlärj 1905, fomie au» krm Srotololl

kom 4. 9?opember 1904, ka» in bem mibn ken Stilaßten ein«

geleiteten Strafbetfafirtn aufgenommtn unb in kn Berufung»«

krtfymblung jum Soittag gekrackt morben ifl. Ba* Slot«

bringm be* Befiaglen ging bakin: Sunäekft feien ibm in bem

Sorkttjimmtr feine* ©etufe» ktm bem Klägn in ektPerlekcnbtt

’Beife BorWürfe gemackt morben; bc«kalb unb meil bn Klägn

kn mekrfatk an ipn getüteten Sluffotbenxng, fick ju entfernen,

leine gofge geleifltt k«be, fei bn Beflagte, um fick meitntn

3nfulten ju entgleiten, übn ken ©auiflur nadj einem an ker

©interfeile kt» ©aufe* gelegenen Simm« gegangen, an ko» ein

if«m al» 64'Iaftaum bitnenbn SllfoPen anftofte, wobei er ben

Klägn, ket ibm ken ®eg ju bertretm gefugt habe, beifeite

geflohen kabc. Obgleich n auek in bem ©auSflur ben Befekl,

tat kn Klägn fofort ka« ©au« petlaffcn foSc, mekrfatk unb

in ker beftimmteften SBrije Wiekerkolt kabe, fei ikm biefn in

ba* ©interjlenmer natkgcfolgt unb bobt ikm bort fortgefe|t

burek Stbmäkteben gugefegt unb bi* an ben nur burtk einen

Scrkang obgeftkloffentn SllfoPen juriidgebrängt, autk bie

Weiteren äufforbnungen, fttk gu mtfrmen, unbeaiktet gelaffen.

Jfnfolgckeffm kabe Bellagt« btn in bttn SUIoPen ftekenben

Säbel «griffen unb bem Klägn gebrokt, n Werbe kiefen. Wenn

n ikm nickt kom Scibt bleibe unb Weggeke, burtk unk kunk

fteiken. 9lotttrli(k habt n gor nickt kie Sfbflekt gekokt, ko*

gu tun, fonknn ken Kläger nur in SIngfl Perfeten unk kabunk

beftimmen Wollen, Weggugekcn. Ta« kabe ker Kläger abn

niekt getan, fonbem nur metirmal* gerufen.' fteik einmal unb

na<k bem Bellagten „gelangt", auek eine Bewegung naek fein«

©ofrniafeke gemackt, al* wolle n naek feinem Steifer greifen.

Ta fei bie in bem 3'ntmct anmefenbe ®. bogWifeken gefprungen

mit bem Mule: oeb (Sott, er kat* SWeffer. Biefen Stuf kabe

et aüerking« meist gekürt, bagegen feien tkm kie Perkäektigen

©ankbewegungen ket Kläger» naek feinet ©ofentafeke nickt ent«

gangen. 93! it Unreekt bat ba» Btrufung«getuk» eine näkert

ffeftftetlung ber Sorgönge in bem ©intnjimmn, in»befembere

eine Su»fpraeke borflber, ob ben infotveit ktm ber Seugin ffl.

cikliek rrftattttm Suifagtn ffilauken beijumeffen fei, füc ent«

btkeliek eraekttt. B« bafür angegebtne Orunb: ber Brflagte

fei niekt in ber Sagt gcWcfen, rin Tun feine» Segnet* ju be«

(eignen, au» Welekem er ben Beginn ober ba» Senorfitken

tine* Ängrtff» auf feint Seifon kätte fd)lieken bürfen, ifi gegen«

über bem Poifiektnb Wiebergegtbenen Borbringen be* ©etlagten

niekt jutreffenb, unb bie Bemttlung, ber ©ellagte k«be naek

feiner eigenen Xarftetlung fcaPon, Pag bet Kläger eine

Mtbäektige Bewegung naek feiner ©ofentafeke maeke, niekt*

Wakrgcnommen, ftekt mit bem ^nkolte be» jwcitinftanjlicktn

Xatbeftanbci in kireftem ffiiberfprueke. Bei ker ÜSfitkigung

be» Botbtingen» lommt e» aber auek barauf allein, ob ber

Btllagtr Wegen eint» ikm krokenben petfonliekeu Singriff» ebet

gegenüber ber offenbaren Beriejung feine» ©outreckt» Pon bem

Säbel fo. Wie gefekeken naek § 227 BSB., kat ©cbrauik

matben bürfen, nickt an, bie Sntf^ribung ber Borinflang Wirbt

Pielmekr auek abgtfeken Pon ber große bet 9!otw<kr bann.

Wenn bic Slutfage brr ffl. btt ÜBakrkeit emfpriekt, niekt gebilligt

Werben föetrten, Weil bann bem Kläger rin fo grobe» eigene»

Bttfekulben beijumeffen Wäre, bai ikn, Wenn überkaupt irgtnb

ein Slnfpruek auf Sekabtnerfaj, leine*fa!l< ein folcket naek ber

kom Berufungigcriekt grWäkltrn Quote |ugefpr«ken Welken

lännte. S<k<m naek ben bi»ket porlitgtnbtn geft[teilungen be»

D£®. kat. Wie Pon biefem auek niekt Perlannt Wirb, ber Kläger

in Weilgekenbcm -Wabe burek rigene» rrekttwibrige» Setkalten

ben Borgang, au« bem er feinen Sekabenetfakanfpruek k'rlertet,

mit kerbeigefükrt. St War ou« ikm gewäkrten Dariekncn ber

Sekulbntt be* BcHagtm unb fwtte perfuekt, bie füt bitfen ge«

pfänbeten Xabafporräte burtk Brrfauf ju PerWetten unb btn

Sri»» für fttk }u PtrWtnben, olfo eine gegenüber bem Be«

Ragten unreblieke, im Strofgefeg mit fflefängni» bi» gu einem

^fabrr bekrokte ©anklung ju geben. SBenn er nun, naekbem

et Ijieran kunk btn Bellagten gekinbert Worben War, fick

kerautnokm, biefem auek nt><k in feinem eigenen ©aufe ©eftige

BorWürfe ju macken unb ikn ju befekimpfen, unb beffen Wilbcr«

kalten Btftblen, ba» ©au* ;u Perlaffen, niekt nur nickt naek«

lam, fonbtm f«k erbrriprte brm kaekbetagten Bellagten, al» et

fiek Weiteren äu*tinanberfekungtn ju entjieken Perfuekte, über

btn ©au*gang kintoeg in ein Weitert* 3immer |u Perfalgtn,

unb hart feine BorWürfe unb Stkmäkungcn fortjufegen, fo War

bieft* burckau» rceklfwibrige Berkalten in kokrm ®rabe ge«

eignet, ben beteiligten 3om be* BeHagten ju erregen unb ikn

in koekgrabige Aufregung ju Perfeten, unb e* erfekeint naek

biefen Bargängen mrnfcklick niekt unptrflänbliek, bat ber Be«

Ragte naek bem Sinbringen be» Kläger« in ba* ©mterjimmer

ju tiner Blafft griff, um feinen bie SBakrung feine» ©auirtekt«

bcjWeefcnken Befeblen Siaekkrud ju geben. fDat ikm babri

eine minbergefäkrlieke Blaffe al« ber KaPaQtriefäbel ju ©coole

gcflanben kätte, ift nickt feflgcfteüt, auek gar nickt bekauptet.

fflfirbe nun weiter au<k nur feflgcfleHt, bat ber Btllagte niekt.

Wie in bem ftrafgeriektlieken Urteil P«m 2*. Januar 1906 an«

genommen ifl, fofort, na$bem er ben Säbel kerjugekolt kalte,

bamit auf ben Kläger loogcfeklogrn, fonbern, Wie bie @. bejeugt

)igitized by Google
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bat, junäebft untn bn Slnkrobung kn Stnwtttbung ber Saffe

km Wägn »on neu™ jum fofortigen Sn(«ffen ke» ^immcr«

imk kt« goufe* aufgeforbert ^at, tafe ßfctt kn Wäger ktm

nubt gesenkt, jenkttn ktn Scllagten buc<b ktn mehrmaligen

äunif: fleeb einmal! oerbcbrit unk tocüer gneigt bat, fo tottrhe

kn febliefeiübe 21u*gang kt« Streite* kotnebmliefe auf ka» tigtnt

itbulkbafte Setbolien kt« Wäger* guriidgufubren unk fein Ser-

(bullen ko« kt« Scllagten, aueb toenn kejfnt Serhalten mit

al* rin nach § 337 8®8. erlaubte« anjufehen märe, nbebliefe

übetfleigcn. 3Bte ka« 31®. Streit« öftn au«gefjjroeben bat,

liegt ein gut Sntftebung kt« Staaken« mttmirlcnbc» Snfefeulben

kt« Scfebäkigten in Sinne kan § 354 9®S aueb kamt kor,

»tim n febulkbafter SJeife ktn Sefefeakign gu kn febaken.

bringmktn ganllung gereigt tyit. ®tt SoTinftanj ift an fleh

kan ker glritben 'Meinung auggrgangen, fit bat aber bei ker

Scrtrilung kt« Staken« mafegtbenkc* ©emiebt |uungunfitn

kt« SeHagten karaul legen ju mitjfen geglaubt, kaj) kie Sn.

lefeung, Welebe kn Wäger nlitten, unmittelbar nur kurdj

rat ganllung kt« Scllagten kerarfat^t Worben fei. 3“ einn

fällten Unterfebeikung gtmfiben mittelbarer unk unmittelbam

Setutjaebung ke« ttusubltnen Staken« bietet aber ka« fflefeg

leinen Xnbalt- 'lleub § 354 WS. fsQ kie Serpflicbtung gum

Stfage [omie kn Umfang ke« gu Iciftenkcn Stfagt* kan ktn

Umftänten, in*befenkcte katwn abbüngtn, mluirtufit ker Staaken

kartoiegenk Kon bem einen okn kem ankeren Seile Bntitfadjt

Serken ift. fflekex au« kem Wortlaut ke« ®efc{t« noeb au«

aflgrmtmm (Stunkjögen lame abn ker Sag abgeleitet tanken,

kaj intmn bufenige -vanblung, Welche gulcggt unk umniUelbar

ke« fehäkliebcn Befolg Ixrbeigeführt bat, ocrgliebcn mit ben ibt

katbergegangentn $anklungcn al« kie im Sinne kt« ®ej<ge»

»ortaiegenke Urfatbe kt« Schaken* angufehen fei, t* tottrke ka*

au<b namenilitb bei ßötpnBerlegungcn mit kem allgemeinen

3W&t«. imk Stdigleitetgejulji kann niebt im Sinllang (leben,

#enn kie ken Staken unmittelbar uerurfatbenke $anklung he«

Sefebäkiger« kur# grobe« Unrtebt, ka« ibm »atbn Bon kem

Sefiäkigten jugefugt marken mar, beranlaftt mar. 3n foleben

(fällen mufe bt«balb auf kie fonfligm Umflänke kt* (falle«

®e»i<bt gelegt unk kabri btfonkn* bie Stbtttne kt« Ser»

hbulktn«, ka* ktm rinnt okn ankntn Seile gier Saft fällt,

berfidjübtigt teeebtn. Sgl. Ctttmann, ka* Strebt btt Stbulk»

ktrbällnijjt, II. «ufL «nnt. 3 a,» gu § 354 S©S. San
kiefern Slank|mnltt au« mufe t« gtorijelbaft ofibrintn, ob nic^t

l^on ita<b kem, »a« bi*bn fcftgefttlll ift, kif ktm Älägn uon

ktr Smnftanj gugebidigte Duote ;u botb Btgrijfen ift, um
kbingt aber touehe kit« bann kn gafl [ein, mnm kie Hingabe

kn äiugin ®. nad) kn obtn beruorgebobenen 3U<btung kn
Babtjeit tntfVrobtn folltt, unk eS mürbe kann fogar bie (frage

mtflebm, ok entert ktm Wäget föon au« § 354 S@8. febn

Sebokenerfaganffnueb abgufpteeben fri. Untn kieftn Umflänktn

Imut et fegt kabmgefteSt bleiben, ob bie retbtlirben ©ttoägungcn,

kan kennt kie Sotmftang bei Beurteilung ket Bimtbe ker Slot»

"
Jdjc geleitet merken ift, iibnafl gebilligt mnken Urnnten, mi>

Sefonkett btjüglitb kn ännabme, kafe kn Sellagte, tb« er Bon

ferner SBaffe überhaupt Stbraueb matben kutfte, batte uetfueben

»iffe«, bunb ^tlfttufe ken Seiftank Bon Stra|en|>affanttn okn

'Koebbam gu erlangen okn auch ken fttägn ofmc Äntotnbung

ker Sajfe au« kn Stobmmg gcmaltfam gu entfetnen, kajs n

et alfo mjotorit auf einen Süngtampf mit kiefern faiie an*

lommm taffen foKen. 3n kn legieren Segiebung mag inke*

auf folgenkt* bingemirfen merken. 3n ktm Serufung*urteil

ift bemalt : naeb ktm ©rgebni* kn Semri«aufnabme fiftienen

traf kem grogen 31Uer*untnf<bitke kie fiörbnbäfte ker Se>

tciligten giemlitb gleich gemefen gu fein, in«btfonkcre madge ka«

Snbalten be« aebtjigfäbrigen Setlagten, kn itn Snlaufc bei

Sortftreil« einmal ken ibm ken iücg Bertretenkcn fllägn kurtb

einen gauftftoft auf kie Seite gefebleukert habe, ben llmkrud,

kajs ein notb rüftiger unk tempeecmimtDoUer Wann in bet

SUabrung (eine* .^auoreebt* begriffen getoefen fei Stefn Sag

enthält fefton an fub leine talfäebltebe geftftellung. au* melier

retbtli<b‘ golgetungen guungunften be* Scllagten hätten ab<

geleitet merben bürfen, bn 21u*fpni(b übn kn annäbemb«

®Iei<bb<tt ker ÄSigerhäfte ker Parteien (teilt ft<b Bidmebr «a<b

kn gemäblten SSortfafjung al» eine blofte Setmutung kt*

Serufungdgrriebt» kor. Sie toirk geft&gt auf rin in ken Straft

alten beftnklubc» Sehrtjtftiitf, eine ®enkarmcrieangeige, kie übn

ben Sorfall erftattet loorken ift unk au<b Witttilungat über

Sufserungcn enthält, kie kn jegige Sellagte gegenüber ktm

(Stnkarmen gemacht haben fod. Sitfe* Sebriftftfid ift aber

nach bem ffirolotoU Bom 19. Xtgcmber 1905, ka» adeln 3lu*<

lunft über kie kem Serufung«geri(btc Borgetcagenrn Sebriftftficfc

gibt, niiftt Segenflank ber Snbanklung gelmfen, H kürfte alfo

bei kn (Sntfiftrikung niebt berüd|id;tigt merken; übrigen« bat

ker Rlägn felbft eine Scbaufitung, kajs iftn kn Sellagte im

Setlauft ke* Streit* kunb einen Stofe beiseite gefebleukert

habe, gar niebt aufgefttüt, unk, ma« feint eigenen Stäflr an.

langt, na<b ktm crftinftanglieben Satbeftanke (»gegeben, «r fri

bi* gu ber ihm Bom Scllagten gugefügten 'Beilegung ein

gtjunbn unk robufter Wann griuefen. S. c. Ü. B.

5. 3loB. 0«, 109/06 VI. — Smeebtüdtn.

8. § 354 SSS. Dnb. mit g 1 $aftgfKS. Setfiftulken

beim Suff))ringen auf einen Strafeeneiftnbabngug.]

(Cer Slägn laut an einen in Scmegung brfinfclubm

Strafecneifcnbabngug heran unk nerfuebte auf ken fjmterBerron

bei Woterwagcn» aufjufgringen, c« gelang ihm aber nicht,

auf bem Srittbtett feften gufe gu fajfen, er fiel gu Soben unk

geriet unter ka« Srittbtett ke« sSnhängemagen». Sein Sebakrn«.

erfaganfprmb mucke abgtmicfen unk bie 3iektfton Hieb erfolglos

;

Sujugrben ift, kafe fit* ken Bom Wäger erlittenen Unfall, für

feine Gntftebung unk für kie Sebmere ker Serlegung, kie mit

kem Stcafeeneifenbabnbetriebc Berbunkene ®efäbtli<bteit uut

Utfaefte gemefen ift. Äuf ker ankern Seite erfeberitt e* ebenfo

gmetfello», kafe kn Wäger kunb eigene« Setfebulken ken Unfall

berbrigefübrt bat Sderbing« nuife naeb kn gangen Saeblage

angenemmen merken, kafe ker Sabngug, auf km ket Wägn
aufgufptingen Berfuebt feat, in nur langfamn SormärMbcmegung

begriffen »ar. 3ft keefn Umftanb an fub geeignet, fein Set=

kalten in milbntm Siebte nfebeinen gu laffen, fo lommt auf

kn ankern Seite in Sriiaebt kafe kn Wäget bei feinem Wtct

Bon 66 (falten unk (einer Jtorpuleng, toie ihm bei Brmünftign

Überlegung nicht entgeben lonnte, befonbet* tomig befähigt mar,

kenn äuffptingen auf ba« Srittbtett eine« fabrenben Sttafee«.

bahntoagen« al«balk feften galt gu gemimten, unk kie* Bakimh,

kafe kn Strom, gu kem n gelangen Iscdte, bunb eine Site

abgefebloffen Wat, noch mefouitefe erfeblont mar. Irm Sernfung«.

8
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Strikt lann baher nur beigetretcn werben, wenn es in feinem

Verfuge eine grobe Vufierathtlaifurtg brr erforbctlichen Vorfttht

erblüh bal. Zct Umfümb, baß bem (Wagen, auf ben er ju

(bringen unternahm, ein Vnhängetoagen angefchloifen War, fanrt

ihm nicht juflatten lommen, ba er toufste, bag bieg bet Ja II

fei, alfo fieft fagrn muftte, bag ein (Kiglingen fernes Unternehmens

für ihn befonberS nerhängniSPoII leerten tbnne. Set tiefer

Sachlagt fann eS nit^t als reehtsirrtfimlith angefthen werben.

Wenn bie Vormfianj bei Sntnenbung bet Votfthriften in

§ 354 V®S. unb in g 1 ftaftpfl®. baju gelangt ift, bem Kläger

jeben Sthabenerfaganfpruth abjufpreefeert. ©. c. Sllt.-®ef. St.,

lt P. 8. 3laki. 06, 84 06 VI. — Hamburg.

9 . g 254 V©V. Verteilung beS Sihabens feitenS beS

91®. bei Setfiefftthtigung beS SetfthulbenS beS Seeleuten.]

Der Kläger ift bei geringfügigem StpntefaB am Vbenb

beS 18. Januar 1904 auf einer (treppe geftüejt, bcjüglitb beren

feftftebt, bag beren ®efähtli<h!eit butth jufammengetrrtene unb

babunh glatt geworbene Sehnceauflagerung bem Vetlagten

nicht entgangen fein (amt, bah burdj einmalige Säuberung bet

Zrrppe tntnt Sehnee feitenS beS baju berpfluhteten Vellagten

bie ©efabr befeitigt Worben wäre, unb bag biefe Säuberung

ohne ctbeblitbe SärWierigleiten miglith War. SBährenb in

II. Jnflanj rine Verurteilung in Weiterem Umfange auS>

gefproihen War, hat baS 91®. ben Veflagtcn nur ju '/> beS

bem Kläger erWathfenen SehabenS berurtcilt. Vegrünbet et>

ftheint bet VePifionSangriff in betreff beü g 254 ®@V. Zer

Unfall ift jum größeren (teile butth bie Unoorfuptigtcit beS

Klägers berurfaeht. Zer Kläger paffterte bie. Wie et Wagte,

bem gelinben SepncefaH unb bem gelinben Jfrofl auSgefegte

Zrtppe 9?athtS jWiftpen 11 unb 12 Uhr, alfo ju einer 3<tt,

ju weither fortgefehte Säuberung ber (Treppe niiht mehr ju

erwarten War. Gr mugte bentitath befonberS aufmetfen unb

beim Sicht bet in bei (Höhe htü brennenben ®aslaterne bie

Sthnecauflagetung unb beim @Iätte in atpl nehmen unb mit be»

[onbtrcr Vorficht pafjiertn. Gr hat jeboth leinerlei Votficpt

angcwtnbet. GS erftpeint angemeffen, bem Kläger */• beS ent«

ftanbenen SihabenS aufjubürben, alfo bte ihm jugefprothenen

Beträge um bie §älfte ju fütjtn. V. c. 91., U. b. 13. 9!o». 06,

117/06 III. — (Jena.

10. g 254 V®V. VotauSfegung unb Umfang beS

3RitPerfehuIbenS.il

ZaS CS®, hat bte Jtage, ob es bem Vellagten na<h ben

tonheten Umfiänben beS (falle jum Vcrfchulben anjutethnen

fei, bag et ni<ht für Vefeitigung ber burd) ®latteiS rrjeugten

Blatte im $ofe, in welthem bie Klägerin gefallen war, geforgt

habe, unerbrtert gelaffen, ba bei ber Gniftehung beS StbabenS

rin Verfaulten ber Klägerin miigewirtt habe unb bie utfäthlithe

SBirtung btefeS VrrfthuIbenS fo etheblith fei, bag b«S Ver<

ftfjulben beb Vellagten baneben niept in Betracht tommen fönne.

(Tie SRebijion ber Klägerin matht geltcnb, eine Slbwägung beS

lehulbPoDen Verhaltens beiber Zeile fei prinjipieD ju mig»

billigen, bebor bie Vit unb ber Umfang beS VerfthulbenS beS

Vellagten unb beffen utfäthlithe Vebrutung für ben Unfall

feftgeftedt Worben fei. (Tiefer Vuffaffung lann jeboth niiht

beigetretm Werben. GS ift ni<ht unjuläjjig, mit niiht erwiefenen

unb als Wal/t unterflellten Zatfaepen ju rechnen, wenn fi<h

biefe Wegen anberer, fefigeftellter Zatfathen als unerheblith

herauSfleDcn, unb fo tann e« auth nicht als prinjipieD un>

juläffig bejeitlmet loerben, bei ber Vergleichung unb Vbmägung

ber SBirlung jweier Utfathen nach ihrer ZragWeile unb bem

Vetfthulben ihm Urheber als Wahr ju unterteilen, bag bem

einen Zeil eine befummle fdmlbpafte, für ben UnfaU urjächüthe

Umerlaffung jur Safl falle, wenn bieS auch naeh Sage beS

GinjelfaQeS nicht empfehlenswert fein (amt. VorauSfepung

bietfür ift alleTbittgS, bag ber Sathberhalt im übrigen eine

boDflänbige Vufllärung erfahren hat; biefe VorauSfepung, an

ber eS in bem JaDe, ber bem Pon ber SNePifton angejogrntn

Urteile beS ttlennenben Senats bom 28. fliobember 1904

9(ep. VI 43/04 (abgebrudt in ber 39B. 05, 44“) jugnmbe

lag, fehlte, ift aber im borliegenbcn JaDe gegeben. Zagegen

ift bet Sicoifton barin beijutreten, bag bas VerufungSgeritht

ju Weit geht, Wenn es bem bon ihm angenommenen fthulbboDen

Verhallen bet Klägerin bie Vebeutung beimigt, bag ber Ve*

Hagle bon jebet Sthabenetfappflithl auch bann frei fein foD,

Wenn er bie bur<h ©tatteiS erjeugtr ®lätie im §oft ju

befeitigen Petpflitptrt geWefen fein unb bie GrfüBung biefer

Veipflicptung fthulbhaft unterlaffen haben foDte
;
hiftbon Ibnnte

umfoweniger bie (Rebe fein, Wenn bie bon bet Klägerin auf«

gepeilten Behauptungen, bie baju bienen foBen, baS Verfthulben

beS Vellagten als ein befonberS fthWtreS ctftbeinen ju laffen,

in (Wahrheit beruhen foUten. VnbererfritS Würbe jugunften

beS Vellagten in Vetratht ju lommen haben, nitpt nur, bag

bie (Mieter in feinem cfjauSgrunbflütt, befonberS btten Zienft«

boten felbft ju flteuen pflegten, fonbent auth, bag bieS — Wie

er behauptet — in S. überhaupt üblich geWefen fei. Math

biefen 9ti<htungen finb GriSrtenmgen unb JeflftcBungcn noch

erforberlith, auf @runb beten eine anbermeite Sbwägung gemäg

§ 254 VSV. ju erfolgen haben Wirb. 3- c. K., U. b.

15. Mob. 06, 116/06 VI. — ZreSben.

II. §§ 276, 823, 845 V®V. Haftung beS Vauunter«

nebmtrS für gefahtlofeS Vaffteren ber Strage Währenb beS

VaueS. Vnfptuth beS GhemanneS für Verlepung ber Gbefrau

Wegtn Schaben in feinem ®<metbebetrirb.J

Zit betlagte ©efrBfcpaft führte einen Vau auS. (Währenb

bieS gefthah, wutbe bie Gheftau beS Klägers, als fte an bem

naeh ber Strage ju angebrachten ©eriift borübet ging, bon

einem Vtanbftein berlept, ber einrm bei bem Vau befthäftigten

(Dlaucerlebrling beim Zragen bon Steinen entfaDm War. Zer

Ghemann WiU bie Vetlagte für ben h'erburth eitftanbenen

Schaben berantWortlith machen. Weil fte ftpulbbaft unterlaffen

habe, bie jum Sehuge beS StragenperlrbrS etforberlithen Vot«

teprungen ju treffen. ZaS S®. hat ben JUageanfpruth für

bem ©tunbe nach berethtigt crtlärt. ZaS DS®. Wies bie Klage

ab, baS 31®. hob auf: Zer Vorinftanj (amt in ber Vernahmt

nitpt beigcpflichtct Werben, bag bie Vetlagte bie befonberen

burtp bie gegebenen Verhältniffe gebotenen Vortehrungen in

auSrrithenber SBeift getroffen habe, bejw. bag, foWeit bieS

etwa Demant werben tünnte, ber UnfaB burtp bie Unterlaffung

nitpt Perurfatht Wotben fei. Zit Strage, in weither ber Vau

fialtfanb, bat eine Vtrite Pon nur 4,28 in unb ift. Wie als

unftreitig angtfepen Werben barf, auf bribrn Seilen mit be«

Wopnten ©ebäuben btfianben. Zte Gnge ber Strage, bie in

ber VuSbebmmg brS VauplapeS ungefähr bis jur fjälfte Pon

bem Vattgerüfi flberbeift würbe, hatte es unmöglich gemacht.
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36. Qaßrganß. ftuvijlifrfjt SBoeßenfefirift. 11

läng» be* ©erfiße«, Wie fonft ju gefeßeßen Jjfirgt, einen Bau-

plan ju erließten. Sh tiefer Sachlage U'ar entlang tim

©etüfie außa bent ton tiefem fei t>ft iiberbedten gantftreifen

ubaßaupt Ihn Saum Borßanben, für ten nid't ohne tefonteee

Aoifeßrungen tie naßeliegenbe ©efaßt teflanten ßätte, baß Don

ßäßeeen leiten be» ®erüß» ßerabfaflenbe fernere ©egenftänbe

batin gelangen unt bort brfinfcließe 'Peifonen berieten (ännten

;

beim tie an btn briben unterflen Btetterlageu be* ©träft» an-

gebrachten Sebußbäcbei mit tie tarauf befefiigtm aufwärt*

gerichteten Scßutbrtütt toten gegen biefe ©efaßr (einen au#>

neiißenbtn Schuß, tceil bei bet £öße be« über bat obetfie

Seßu{bacß ßinau»ragenben ©erüßteile« bie Müglicßfeil (eine*-

weg* feen lag, baß ein bon bott ßcrabfaflenbec ©egenßanb

auf einen in ber gaflinit liegenben ©trfißttil auffeßlagen unb

babuteß übet ben Bertiiß bet Scßußbäcßa ßinau» bi« an bie

anbert Straßenfeete grfßleubert Werben (onnte. Sie» aber

mutte SKrfyinbert Wetten, aueß Wenn ter 23eg unter tem

Sctutbadj ftlbft fietä in gangbarem 3»ßanbt erßalten wutbe,

ba ein gefabelter Jugang ju ben gegenüberliegenben Käufern

Ootßanben fein mutte. Unter biefen Umßänbtn (ann ber elften

Jnflanj nut beigetreten Werben, wenn ße au»gtfproißen ßat,

ei bäum bei bem Saue uitgewüßnlicße Berßältnijfe borgelcgen,

bie ungetofbttluße Sießenmg«maßregeln erfoibert ßätten, näm-

liib folibe, butib toelibe ein $erabfaßcn feßwettr ©egtnßänbe

auf btn Saum läng« bei ©erüße* übaßaupt au»gefeßloflen

ttmebe. lafi foJeße Maßregeln mbglicß gewefen wären, Wirt

wn ber SBorinftaicj nitßt in 3wtifel gejogtn unb iß aueß ganj

unbeßiritbar. Sie babei in Brtraeßt (ommente Anbringung

tinrl Bretter- ober gallmbrtjebiag* läng» be* gangen ©erüß»

iß übrigen« leinejtotg* rine ganj ungewöhnliche fflaßnalmit,

ße Wirb Bidmeßr, Wie bie tägliche ©rfaßrung lebrt, nirißt feiten

angewenbrt. Sun ßnt ja im botliegenbtn gafle an einem Seil

he» ©erfifi* höhere Brüßungen angebracht tootben, bie geeignet

baren, ui Betßinbem, baß ©egenßänte, Welche bon ten bort

beßhäßijtm Arbeitern berwenbet wurbtn, nach bet Sttaßc

betabßeltn. Allein btt Seil be» ©erüß». Wo ßcß btt bom
ittriien Slocfwetf be» ©erüß« aufwart* fühteubt ileitergang

btfanb, iß böüig unberWahrt geblieben, fo baß ©egenftänbe,

bie einem ben Seiitrgang btnuhenben Arbeiter entßelen, lebigltih

bn«h ba» ©träft felbß unb bie bann beßnbliihen Scßußbäeßa

aufgtfangtn werben tonnten. Sa» aber War, Wie oben erwähnt,

bei ber ftilße be» geitergang« ungenügenb. Sarin, baß ba»

Setüfl bort, wo fuh ber Seitergang btfanb, nicht befftr ber*

Wahrt Worben iß, muß ein Serfcßulben beffen, ber für eine btn

Bttßälirtifjtn emfprechenbt ©eßaltung be» ©ttüß« einjußeben

batte, unb ein Setßoß gtgen bie SeßußBorfcßrijt be* § 367 u

£t©B. «Hielt Waben, hierbei iß t« oßne jebe Bebeutung,

ob btn ben infowtit bnantwortlichen 'ßaionen botau»gefeben

»etben tonnt«, baß ßch bielleicht ein« ber beim Sau be-

fßäßigten geßrlinge oßne befonbern Auftrag bamit befaßen

»erbe, unter Scnußung be» geitergang* Steine hinauf ober

binab ju tragen. Senn mit ber Müglicßleü, baß beim ftran«-

bort bon Baumalerialien obtr ©erätfehaften auf rinn ©erüß-

leiter einmal, ebne ober mit Setfcßulbcn be« Sragenben, biefem

ein Segenßanb entfaßen Wabe, muß immer al« mit einn ießr

naßeliegenben getteßnet Werben, auch Wenn ju bem Srantport

nur geübte unb (räftige ßjerfonen berwenbet Waben. Sit bien

nach borliegenbe Außaacbtlaßung bet im Serteßr aforbnlichen

Sorgfalt unb ber Serßoß grgtn ba« erwähnte Seßußgcfeß iß

aber ben Jnßaßem ba bcllagten ©efeßfehaß Jur gaß ju legen,

auch Wenn ba bon ihnen mit ber griiimg be* Saue« beauf-

tragte Maurerpolier ein an ftch tüchtig« unb juoetläfßga

fCoIiev fein faßte. Senn e« ßanbeltc ßcß, Wie oben bargelegt

ift, um außergewöhnliche SBabältniffe, bie befonbere ®cßuß-

maßregeln erforbetten, unb bie« mußte ben leilßabcm ber

©eftßfißaß belannt fein unb War ißnen, wie ßc nicht in Abttbe

grßtßi babtn, belanni. Mit SRiicffuht hierauf hätten ße bem

polier befonbere, ber ungewöhnlichen Sachlage entfprechenbe

Anotbmingen erteilen müffen, ße ßaben aba felbß gar nieße

behauptet, bie« getan gu ßaben. Sanaeß erfeßeint bie Haftung

ba Bedagten für ben bureß ben Unfaß etWacßfentn Scßabtn

an ßcß begrünbet. Gin: SBiebaßafteßung ba erßinßanjtiißen

ßntfißeibung erfeßien inbe* für ba« 9(tBiß0n*gerießt untunlich.

Senn einmal hat bie üonnftanj bie grage, oh ber (Sßefrau be»

Klager« eigene* Serfeßulben jur gaß ju (egen fei ober nießt,

bi*ßa mißt etttfeßieben, unb für bie Beurteilung bieftt grage

(ann e« Pon Bebeutung fein, ob, wie ba Kläger behauptet,

ba ganbßrrifen unter bem ©etfiß unb bem Scßußbach Wegen

bott beßnblicßa Baumaterialien unb ©erätfeßaften ungangbar

geWefen ift, oba ob bie gegenteilige Behauptung ber Bcllagten

ba ÜBaßrßeit entfprießt, worüber e» an eina geftßeßung feßlt.

Sa* gleicße gilt, infowrit e« fuß barum ßanbelt, ob bem

Rläga bureß bie Saleßung, Welche feine grau erlitten bat, rin

Schaben in feinem ©ewabebetrieh überhaupt erWacßfen iß unb

annehmbar in 3uI“nß entßeßen Wirb. S@S. § »45. Sie

Saeße mußte be*halb an bie SSorinßanj jur anberweiien Sa-
ßanblung unb Snlfchcibung jurücfuawiefen Waben, Wobei ißt

aueß Wo Beurteilung ber grage, ob ba Kläger jur ©eltenb-

mad'ung be* feiner grau angeblich jußeßenbar Anfpnuß* auf

Seßmajen»ge!b befugt etfeßrine, ju übalaßtn war. 91. c. 8.,

U. b. 12. SRob. 06, 66/06 VI. — 92aumburg.

1*. §§ 340 343 8@8. grrie ricßtalicßt SBürbigtmg

für ^nabfeßung einet Settragäflrafe.]

Sa« Dg®, bat bie gtage geprüß, ob Anlaß jur §ctah-

feßung ba eingedagten Sertragäßrafe Borliege, unb ße in Hba-
einftimmung mit bem g®. bejaßt. G« erwägt: 9iacß § 343
8®S. ßnbe eine ftaabfeßung ba SertragJßtafe ßatl. Wenn

ße unBaßältniämäßig ßoeß fei. Sa ßiabei jebe« gntereffebe«

Släubiget* in Bettacßt ju jteßen fei, ßabe ba* g®. jutreßenb

berüdfußiigt, inwieweit ba Klägerin bureß ben Sertragäbtucß

ein ®cßaben awaeßfen fei. Senn Wenn bie Strafe aueß nießt

lebiglicß Sißaben»<rfa|} bitte, fo biene ße boeß aueß al« Au«<

gteießung Bon alittenem Schaben (§ 340 Abf. 2 8©8.). $ia
müße ba« gntaeffe, ba» bie Rlägetin an ber GtfüHung be*

«Beitrage* hätte, in Betracht lommtn. gflt bie Bemeßung be«

entgangenen ©ewinn«, Worauf biefe« 3niaefle geße, fei aba
ni^t ba BittBeibtauiß in ben ftüßnen faßten, jonbern ba
nuttmaßlicße Bierterbtaueß in bet 8*it bi» jum 1. Januar 1907

maßgebend hingegen Wenbet ßcß bie SeBißon ba Klägerin

mit ba iRüge ba Betleßung ba §§ 840 unb 343 B®B.,
inbem ße geltenb maeßt: Sa ba» Og@. ba Klägain lebiglicß

ben ißt bureß ben Bertrag»brucß be» Betlagten entßanbenen

Scßaben jufpteeße, beßen Btfaß ße aueß oßne bie Klaufel ber

Sertrag*ßrafe ßätte beanfpnicßen fönnen, fo Wabe bie recßtlicß«

2 *

k



12 Qutifti(d)( Söocf|etiftt)rift. Shf 1. 1907.

Platin biefer Strafe berfannt, bic nicht bieg ben ©laubiger bei

iöciDtifc« beb Staben« entheben, fonbem auch ben Schulbner

}ut «blichen GtfülEung bei Vertrage« antreiben foOe. 6« ttcäce

ju entleiben gdoifm, ob unter biefen ©cftehtipunlltn bie Ser.

tragifbeafe nach ben Skehältnifftn }ur 3eit bei Serltagi|d;lufi(i

al» unoerhallniimähig hoch anjufehen fei. SIQtin ei fehlt jeber

SEnbait für ben äionourf, ba| bai CS®. bie restliche Siatur

bei Bcrtragiftraft bertannt hübe, di nimmt nicht an, bag

bei ber Beurteilung ber SEngemeffenheit ber Strafe nur bet

Betrag bei bem Staubiger ettoachfcncn Schaben# ju beröi*

richtigen fei, fDiibcnr ei erlennt im Gintlang mit bem § 313
tö®3). bie ^ulnfftflleit ber Scrmertung febei (bereehtigten)

Jnterrffei bei @läubigeri an. di butfte bähet auch ben ent=

gangenen ©ernenn ali 'Uialflab im botliegenben gaB in Betracht

jieben. Bie Don ber Klägerin bertrttene Slnficht — bie Stn*

gemefftnbeit ber Strafe richte f«h nach ben Bttbällniffen jur

3eit bei Bertragifchlufjei — finbet in bem ®ottlaut jenei

Barographen leine Stäbe. (Segen fte fpridjt bie Gntftehungi-

gefehlte beifelben. Bei ben Beratungen bet Romrniffton für

bie jtonte Sefung bei Gnttoucf# bei B@B. tourben Anträge

gefleBt, bie bejtoedtcn, ben Seüpuntt, ber für bie Beurteilung

ber Stngemejfcnbeit ber Strafe mahgebenb fein foBe, im ©efipc

feftgulegen. Babei loar auch ber 3cttpuntt ber Bereinbarung

bet Strafe borgefchlagcn. Sie Rommiffion befchloft unter Sft*

iefmung ber abtoeitfienben Anträge, ein richterliche« örtnäfcigungt.

recht jujulaffen unb ei an bie aQeinige gcfcpEichc Boraui*

fepung ju faiipfen, baft bie Strafe eine unoerbältniimähig i?ohc

fei (Die Romraiffton überlieh rt bem Siechtet, auf ffirunb bet

SSürbigung bei Gmjeljafl# ben richtigen SBeg ju finben (ugL

BrotcloSe bet Rommiffum Sb. I S. 783 —785). Bem rtchter»

liehen Gttncffen cfl bkrnach bei ber Beurteilung ber Singe--

meffenheit bet Strafe ber weitefte Spielraum für bie SäüebU

gung ber in Betracht ju jichenben Umftänbe eingeräumt. di

ift inibefonbett nicht an bie BetbäEtniffe jut 3'k bet Sereim

barung brr Straft gebunben, fonbetn ei lann ebenfoloobl —
nach Sage bei gaB« jogat auifchiieglKi) — bie Berbältniffe

bet golgejeit berüdfiebtigen. Ba« Ds@. hot bahrt nicht bai

©efep berlrht, toenn ei bei Schälung bet ber Rlägtrtn enb

gangentn ©eioinni nicht brn Birmrbrauch in ben früheren

Jabren, fonbetn ben BirrDrrbrauih, ben ber Brilagte mulmafelich

in btt 3eit bii jum 1. Januar 1907 gehabt haben toütbe, in

Betracht gejogtn unb nach bem Gegebne# bir Bertragiftrafr

entipeeebenb berabgefeft hat Bit Berechnung bei entgangenen

©eioinni liegt im übrigen auf talfächlichem, bem Angriffe ber

SEebifien cnljcgencm ©ebirte. Bai Bcrufungiurteii etfebeent

hiernach begrünbrt. St. Sth- B. c. Sch-, U. b. IS. Stob. 06,

77,00 VII. - ßiln.

13. § 343 B©B. Ob eine betloirtte iienragoftrafe

ju ermöhigen fei, ijl Baifrage.]

Bie Stemfion bei Betiagten eiltet f«h bagegen, bah

feinem Slmtage auf ßrenähigung bet oertoirtten Brrttagifirafe

nicht ftattgrgeben ift. Bie gtage, ob eine Berliagiftrafe ju

rrmähigen, ift nach ben tonlrelen tatfachlcchen Berbältnijfen ju

entf<h<<ben unb baher ber Stcoificn eutjogen, fotoeit nicht

crfuhiiuh bon fallen Ste<bt#grunb|äten auigegangen ijl.

Septett# ift aber icn borliegenben gälte in leinet SBcift

alennbar. Bai Brrufungigeticht berüdfichligt bic gefamte

Sachlage unter Slbloägung bet gegenteiligen Jnterefjcn bei

©läubigeti unb bei Schulbneri unb legt babei namentlich

©etoicht auf bai auherorbentliche Jnttreffe bet Klägerin an

ber Jnnehaltung bei Brrtragei, auf bie hob™ bem Betiagten

gemährten Bejüge unb barauf, bah bet Betlagte itbiglid; aui

digennuh ben Bectcag gebrochen hat. g. c. J., U. b.

13. Stob. 06, 184.06 UI. — Berlin.

14. §1 387, 1117 Stbf. a, 1153, 1154 »®B. ia Berb.

mit § 118 3®®- Heim Slufrtehnung bon Stnfpcücben bei

Grflcbetä gegen Slnfprütbe bei Sitalgläccbigeri; bic Bereinbarung

bei 71 bl. 3 § 1117 forbert jur ©ültigleit eine toenn nicht tat :

fachliche Sluihänbigung bei Btiefei an ben neuen ©läubiger,

fo boch ©nrciehung bei £n?t>e>tbeltnbriefeä beim ©runbbuchaiiic.

Slli bie ©runbftücte bei g. ffl. in Roblftöbt am 33. Bc>

jtnebet 1904 jnr notlnenbigen Stbangiberfteigerung lamen,

toorin fte ber Baberbornn Ban! jugefchlagen tourben, Waren

bon ber njtfleHigcn £n>potbct 4999,50 'Start jurüdgejabit unb

Gigentünergrunbfchutb bei @. getoorben. Sir foUtrn bar gut

Hebung lommtn. Jm Brrteilungitermine am 20. Januar 1905

branfpnubte btt beteiligte ©läubiger St. B , bah 'hm babon

4 900 Star! übertoiefen tbürbtn, auf ©raub einci Bfänbungi-

unb nbertbeifungibcfihluftei bei 2®. Betmolb bom 7. Jamcar

1905, ber ali gebfänbet unb übertoiefen bejeichnete ben Sin

fbruch bei @. aui bet Gigentümergrunbfehulb auf Siuijal>tung

bei Betragei bem 4 900 SJtatl aui bem Berfteigerimgictlbfe.

Bem toibeefbrach bie Baberbomer Bant, Srjtcheein unb jugletch

beträchtlich auifallenbe, Jtoeilftrlligt ftoboihtlrngtäubigerin. Sic

legte eine notariell beglaubigte Urtunbe bom 28. Stbril 1904

bor, toorin ©. crllätt hat, bo| er bie bon ber etften fcobothel

jurüdgejahttra unb lünfttg jnrüdjujaiclcnbcn Beträge ber

Babctborner Banl abtrete, bie Gintragung beffen im ©tnnbbu^,

unb ferner bie Bilbung einci Stbögbotumenti unb bir SUi*

hänbigung an b« Baberbornet Bant betoiBige unb beantrage.

Sie nahm auf ©nmb biefet Jefftmt ben ä(nf|«uch ® i auf

Stuijablung ber Gigentümngnmbfchulb in boBer .'hohe in Sin«

fbruch unb rrtlärtc fetner, fic rechne mit biefern ihr abgetretenen

Betrage gegen ben Stnfbrueh © i auf 3ahiung bei Bcrfteige»

rungierlöfei auf. — Bie 4 999,50 SKart tourben nun ali

Stteitmaffe hinterlegt unb im botliegenben Sechtiftrcit tlagt

bk Baberbornet Banl gegen B- auf GintmBigung in bir Stui>

jahlung ber Strritmaffc an fhe. Bk Klägerin lokbcrboit jut

Begtünbung ber Klage bk fchon im Bertcilungitermin ab:

gegebene SEuftechnuugierflärung, bic fte ie()t auch auf bie

gorbetungeit crflrectt, mit benen fu auigefaBen ift (in einem

Betrage bon 45 369,66 Sltart). Siuherbem beruft fic ft<h auf

bic Slbtretung ber ©.fehen ©runbfchuib bom 38. 3E#ril 1904

(§§ 1154, 1117 Slbf. 2 B@B.), bie fuh auch auf bai

etioaige Siecht @.4 auf ben Gei04 in einer Bwangibetfteigerung

bejogen haben foB — loa# bet Betlagte befheitet. Sir be.

hauptet, bei Stuijahlung ber Berftcignungifumme ben Bochehalt

gemacht ju haben, bah bet ftrritigr Betrag ihr frlbfl juvüd*

jujahEen fei. Bah bet fihhoihtlenhcief nicht Jtbedi Bilbung

rinei Beilbrkfi beim ©ninbbuchamt emgereicht unb bk Bilbung

einci Beilbrkfi nicht beantragt tootben ift, gibt fit ju, macht

aber gelttnb, bah bie Slbtretung ben @. febenfalli obiegatonfeh

OerpfEichtrl habe unb ber Bellagte f«h eben fo Wenig tote ©.

biefen Berpfltchotngrn entjiehen (bnne, ohne atgliftig ju hanbeln.
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litt Bellagte bcRteilet, baR bie Hbtretung com 28. Slptil 1904

rrhöwitlfam unb rinc 21ufre<bnung überhaupt ftatifsaft (ci: bic

jcbrnfaB! ttfnbttliibt S(u!fertigung «nt» Teilbopotbrlenbrief!

(ei nüRt «felgt unb gtgtn pnfönliipt älnfpriitbe btt Klägerin

fri SfHogt« hitcR § 892 B@8. geRhfi||t, eine Slufrttfmung

(ti abtt nur mOgluR jtoipben ©laubig« unb ©iRuIbn«, unb

btt S<$ulbntt ®. fei itüRt Släubig« bet BctRcigRimgäfumme.

Siege, Berufung unb SebiRon iji jurtiigetoirfen : Die Klägerin

bat ben bon ibt erhobenen Hnfprudj auf ben Teil be! — Mn
ibt felbft ali Srflebetm erlegten — ®etfteig«ung#Rläfe!, btt

auf bie Sigmiinnngrunbfibulb bc« BetReigetungiRbulbner# ®.

entfaSen iR, in brpftltet Seife gu begtünben btifuept: einmal

bunb (int äufteefmung, bie fit mit biefetn Teilbeträge ihrer

StflrbrrfibuCb gegen ibtrrfeitige Sotbetungen an ®. ooenrtmten

Wifl, unb gmetlen! burib Berufung auf bie in bet Utfunbt Mm
28. äpril 1904 bon ©. «Härte übtrttung bet bon iRm auf

bie etRRtlligc $üpofbel gutüdgegablten Beträge an Re. T«
8eeufung«tiibtet bot in Ubetrinflimmung mit bem L Siebter

beibe Ätagcbegrfinbungm bertootfen. güt bie 3tufre$nung

Wollte bie Klägerin gtnei ^otbetungen an @. »«Werten : etfitng

bie erwähnten ibt in bet Utlunbe Mm 28. Hpril 1904 bon ®.

abgettetenen Beträge, unb gtoeiten* einen enifpretRenbrn Teil

bet gotbetungen, mit btnen fie in bet 3wang*betfleigerung

au!gtf«IItn ifl. Tie elfte Äufrecbnung hält bet Berufung!»

eiebtet fifern bciRalb für btnfäBig, Weil bie Hbttrtung Mm
28. äpril 1904 untoirffam geblieben fei, unb Wenn bie» neblig

•R — lootauf fpätn jurilefjufommtn fein trhrb — , ifi bamit

in bet Tot bie ctfit Huftethmmg etlebigt. Tie gtueite Stuf*

leebmmg ift mit bet Begrünt ung Oom 8etufung!t«btet füt

unRattRaR ctHätt iMtben — bie übrigen! auiR auf bie erfie

SlufreibBuiig gepaRt Raben bliebe —, baR @. gat feinen *n»

fpruef gegen bie Klägerin auf Gablung bet Sepulb, toelepe biefe

mifreiRnen toll, gehabt habe, fomit bie 8erau!fr|ung füt eine

äuftribnung fe(4e, baR jmei ijjttfonen einanber bem ©egen»

flanbt naib gleidbaetige Stiftungen fepulben mfiffen (§387
B®8.). Tee BerufungJtiebtet fübtt au!: ffi. fet mit ben auf

bie erbe §bpotbet jutüelgejahtten Beträgen, benen feitbem leine

pttfihrliihe ffotbetung mehr jugtunbe gelegen höbe, ©rimbRRuIb»

^äubigee an feinem eigenen Srunbftilct geworben unb al!

foteher, al! Sealgtäubiger, an bet 3Wang!»rtReig«ung be«

StunbRüd! mit bem SlnfprutR auf Befiirbigung au! bem

SntnbfljiJ obet bem ffirläft, beteiligt getoefen. übet Webee in

bufft mxR in feinet SigenjtRaft al! Sigenlttm« be! ®tunb«

fHiäi b«bt et gegen ben ©tfleRet einen Hnfpnnh auf SaRIung

gehabt. 3wifeRen bem Scalgläubiger al! folipem unb bem

Sefiebet beflebe überhaupt lein ©(RuIbMtbältnii — folange

näht ettea naih § 1 1 8 3®®- bein Stalgläubiget ein Snfpnuh
gegen ben Siftebet getidjwfeitig übertoitfen Werbe. — Unb bet

digentümee be! ©ninbfiüd«, bet Betfleigetung!f(hulbntr, fei

!Wat no«h Wie Mr 3nRab« be! in bet Berfitigetung be»

gtifftntn Betmägen!, obet infolge bet BcRblagnaRmr nitRt bet»

fägungebettihtigt Tiefen HulfüRtungcn muRte beigetteten

loctben. Tatübet fairn lein 3wetfe! beheben, baR bie an bee

3teang!Wtfieigetung beteiligten ®läubiget, bon bem eetoäbnten

Sali be! § 118 abgefeRen, feinen SnfptucR auf 3oblung gegen

btn CtReR«, mit bem fie in gat feinem Scrttagibetbältniffe

flehen, fonbetn nur ein Seiht batauf baben, natR btn füt ba!

3Wang!bttfabten gegebenen BotfcRriftrn Wegen ibret Sorbe»

eungen beftiebigt ju werben. (Bgl 3a<del, 3®®- 9. Suff.

©.384, Sinnt. 2 ju § 107; S®. B, 310.) ®! Knute

RfcRRen! in grage tommen, ob fcaburcR etwa! geänbect Weebe,

bap ffl. ni<ht blofi beteiligtet ®(äubiget, fonbetn auih Br»

fltigmmggftbulbner unb Sigrntüm« be! uttfieigerten ©tunb»

püd! Wat; aber auch ba! mu§ mit bem Berulung!tiebtR Mt»

ntmt Werben. 3Wat Wat bie Bttfieigttungimaffe hn Bermägen

bc! @. geHitben unb n mag babet ali ©Iäubign bet bunb

SReifigebot unb ßufihlag füt ben (Srftebet entflonbenrn Sihulb

bejeiebnet Werben (»gl. 3atdel n. a. 0.), abtt feinet Beifügung

Wat biefe gorberutig entjogen, et lonnte Re niebt but<h Sin»

jiebung obet Bufteehnung ober lonRtuie jum Stlöjiheu bringen.

Re lonnte habet auch nie^t ihm gegenüber aufgcreifmct IMtben.

St lonnte biclmebt nut Mtlangen, bajs mit btm (ftlöfe nach

BoiRhrift bei 3®®» »«fahren Weebe. 3“ feinet eigenen Br»

fügung jurüdeebielt et nut ben auf feine gigmtümngnmbfihu®

entfallenen Bettag, bie! alfo amb nur in feinet Uigenf^aft al!

beteiligtR ©laubiger, nicht al! (inbabei bee BerReigeeung!»

mafje, unb rR but<h bie 3nteilung im B«tci!ung!t«mm, au<b

nut al! ein Stüd bet Bttfteigenmg!maffc, triefet al! eine Teil»

lihulb brr GiRrberin. Tamali Wat üb«bie6 b«eiti bn Bettag

»on bem Bellagten gültig. Wie b« BRufungitithtet weitet ju»

teeffenb bargelegt bat, gepfänbet unb ihm übettoitfen Werben,

toobutib alfo btt SÄnfpruifc be! ®. auf biefe .Ijubung ein«

8ufte<hnung bureh ben (StRebet felbR bann entrütft worben

Wäre, wenn man na<h bet erwähnten Btrteilung ein unmittel»

bäte! ©ebulbMthältni« jWiRhtn bet Klägerin all ®tfteb«in

unb ®. bejttgiicb biefe! BüRri* annebmen lämtte. Tie jtoeile

fllagebegtünbung Rüfte bie Klägerin batauf, bafs ©. ibt bie

iRm infolge bet Sbjablungen auf bie etRe ^ppolbel juRebenben

Beträge bunh bie notariell beglaubigte Utlunbe Mm 28. Bptil

1904, alfo Mt (Snleitimg bet 3wang!»«Rtigmmg unb Mt
b« »om Bellagten «Witlten Bfänbimg unb UbeetMiRmg, ab»

getreten bube. Tunh bie ÜlbjoHungen War bie gppotbtl in

bem abgqaWten Betrage »on 4 999,50 Blatl auf @. al!

8igentüm«grunbfihnlb übttgfgangtn unb jwat, ba eine Brief»

bbpotbc! in Stage ftanb, al! Briefgtunbfibulb, beten Stbttrtung

natb § 1154 B©B., neben btt f<hriftlieben fätbtrrtung!»

etflärung, bie in jtnn Utlunbe »oeliegt, no<b bie Übergabe

be! $bpotbe!cnbricf! (§ 1192) obet eine! Teilbtief! (§ 1152),

ob« bo<S) al! ®tf«b bafüt, bie Beetinbatung etfoibtete, baR

Klägerin beieebtigt fein foBe, Rih btn Brief Mm ®nmbbu<hamt
aubbinbigen ju laffen (§§ 1154, 1117 *bf. 2). SRun b«t

jwat ®. in bR meb«tt»äbnttn Utlunbe ttllärt, boR n bie

Bilbung eint! 3t»rigbolument! unb beffen Suibänbigimg nn

bie Klägerin bewillige unb beantrage, aber unRteitig iR Web«
bee Klägerin bet Sjbpotbclfnbritf ob« rin TiilgnmbtAuIbbrief

ilbRgtben noih auih nut btt §ppotbetcnbrief beim ®runbbuihamt

jut Bilbung eine! Teilbrief! eingeteüht Wotben. Tee Be»

rufung!ri(bter b«t au! biefem Stunbc bet Sbttetung bie 3Birt»

fomleit abgefpto(hen unb »ergeben! Wirb biefe gnlfdjeibung »on

b« StbiRon angegriffen. Tn Setufungiriihtet faRl bie Be»

Rimmung in §§1154, 1117 Hbf. 2 baRin auf, bnR jum

Übergang einet Briefbbpotbil ni<ht bie bloRe bort fergeieRnirtc

Beteinbatung genüge, fonbetn eine tnti.id'lidic Slufbänbigung

bc! Briefe! an ben neuen ®läubigte bmjulommcn — ob«

l
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Wenn man nicht jo freit, mit Xurnau.Joritet, Siegenfebaftireegi

3. Sufi. Sb. 1 S. 758 Slnm. ju g 1 117, S. 888 »um. 11 6

}u § 1 154, gegen »olle, beug jum minbeflen, mit (pianef S©S.
2. Stuf!. Sb. 3 S. 539 «nm. 3 ju §1117 unb S. 612

Slnm. 3» Slbf. 2 ju § 1154, eine Ginreicgung bei Stiefei

beim ©tunbbuegaml gefolgert »oben müfje. 6t begtfinbet

biefe Sluffaffung bamit, ba| aueg im gad einet (sieben Semit*

battmg bai geftgtgen müfje, Wai etfoebetlieg (ei, um ben Übet*

gang beb SiecglS nach äugen etlennbat ju machen, nämlich bie

Übergabe beb .bitipothetenbriefä, unb ba§ bann nut eine 3utüct=

bejiegung bei übetgangi auf ben 3c>*punlt bet ermähnten

Seteinbatung ftattfinben folle. SCaS mu§ für tichtig erachtet

toetben. SSoflte man bie in grage ftchenben Sorjciriflen jo

«erflehen, Wie ei bie Klägerin WiH: bag neben jenet Setein.

batung niebti freitet etforbrrlitg fei, um ben Übergang bet

iigpotge! ju bewirten, fo ftänben fie in bolltm Söibcrfprutg mit

bet etflärten Slbfitgt bei ©eleggcbeti, bie ScgWierigfeitcn ju

befeitigen, bie in bem früheren preugifegen Siecht baraui ent*

flanbrn waren, bag eine Sluigänbigung bei Jibpclhtlenbtiefi

bamali nicht jum 6ttoetb bet $bpotgeI burch Sttbltetung et»

forberlich War. Stui biejem ©runbe ift fegt botgefehtieben

»otben, bag jut Slbteetung ober Serpfänbung einer Srief.

hppotbe! bie Übergabe bei §ppotbe!enbrief<S etforbetlich ift

<§§ 1 154, 1274, 1291 S@S., § 130 3PD.). Kenn

nun aber baneben ftgon bie bloge Jieteinbarung, ba§ bet

©laubiger berechtigt fein fode, ftch ben Stief Pom ffininbbutgamt

auihänbigen ju taffen, jum Grfrctb bet $gpotget auireiebte, fo

Wäte bamit fricbcr bie SRöglitglrit einet mehrmaligen Sbttetung

bet fippotgel mit unb ogne tibetgab« bei $bpotbclcnbtiefi ge*

fchaffen, bie getabc Perhütet Werben foDte. So (ann batum

bet § 1117 Slbf. 2 nicht Petftanbcn Werben. ®te[e Seftirn*

mung bcjfrecfte, bem tlbelflanb ju begegnen, bag burch eine

SBerjifgerung bet Stuifcrtigung bei §Bpolhetenbriefi bet Gtwttb

bet $ppothe! PerjPgert toetben tonnte, unb Würbe juriftifch

bamit gerechtfertigt, bag burch Grteilung bet Sefugnii, feeb

«am ©etmbbutgamt ben Stief auihänbigen ju laffen, btt

mittelbat« Sefcg bei Stiefei im Poraui auf ben ©laubiger

übertragen Werbe (Prot. 3, 728). Xataui ergibt ftch flat,

bag bie Gjiflenj einei Jfjbpoibefenbriefi ober leilbtiefi, jegige

aber tünftige, potauigefegt würbe, Weil an einet nicht jut 6nt>

Regung gelangenben Sach« ein Sefcg überhaupt nicht brntbar

ift, bag alfo minbefteni bai ©runbbuchamt ben unmittelbaren

Sefcg an bem Stief erlangen muff, an welchem jene Serrm*

barung ben mittelbaren Sefcg petfehaffen foB. £a ei Por*

liegenbenfaEi felbft an biefet Sorauifegung gebricht, braucht

niegt entfehicben ju Werben, ob mit bet oben erwähnten Weiter-

gehenben Meinung auch noch eine nachfolgenbe tatfächliche

Stuigänbiguitg bei Sriefi an ben neuen ©läubiget ali Gr*

forbtmii für ben Übergang ber l&ppolbef Pcrlangt Werben

müfje. Xie Gigentümcrgrunbfcgulb bei ©. ift btmnacg Pon

Klägerin burch bie Sibtretung pom 28. SKpnl 1901 nicht er<

Worben Worben. Gnblieg erwägt noch bet Beruftmgirrchtcr,

ob bem Sellagten, Wie bie Klägerin behauptet gatte, ein arg*

tiftigei Serhalten um beiwiden porgewotfen werben tonne,

Weil et nur ein buteg pfättbung unb UberWeifttng ertootbenei

Stecht bei ®. gcltenb mache, ©. aber, toie ber Setufungi.

richtet auch jugibl, atgliftig geganbelt Itaben würbe, Wenn et

einem Scrlangcn brr Klägerin, bie jut Stuifügrung bet Pct<

einbarten Sibtretung btt ©runbfchulb etfotberiiehen Sehtitte ju

tun, entgegengetreten Wäte, ober Wenn et, natgbem folcg«

Scgrilte injwifegen buteg Grlöfcgen bet ©runbfcgulb unmöglich

geworben fenb, bet Klägerin ben 3ugriff auf ben an bie SttBe

getretenen Gtlöi ftreitig maegen wodte. 'Mit SRecgt gelangt

aber bet Serufungiricgter ju einer Stmeinung biejer Stage.

Xtr Seffagte Prtfolgt ein (Reegt, bai et gutgläubig bureg eine

gültige pfättbung unb übetweifung erworben hat unb bai er

bcibalb jwat nut in bem Seftanbr, abet hoch auch <" bem

poden Seftanbe auiüben batf, ben ei jut Seit feine« Grwerbei

gatte. Xurcb bie bloge ohligatorifche, jeboch noch nicht

erfüdte Betpflicgtung bei ©., übet biefe« SRecgt jugunften einei

anbetra ju perfügen, gatte bai (Recht an fug feinen Slbbtucg

erlitten. % S. c. (p., U. P. 22. (RoP. 06, 117/06 V. —
Celle.

15. § 549 Jthf. 1 Sag 2 SfflS. Sluilegung biefet

fiünbigungiPorfcgrift.]

Xie Wägeten — Cttetranlcnlaff« >u 8. — bat buteg

Strttag Pom 20. ffebeuar 1904 Pon bet Seflaglen ba« biefet

gehörige, in Tetpjig bclcgene .frauigrunbfeücf auf bie 3<<t Pom

1. Slptil 1904 hii jum 81. SRätj 1907 gemietet, gm § 4

bei Seritagei Petpflicgtete fie fteg, ogne 3“ftt>nmung bet Set*

micterin bie rrmieteten Totalitäten Webet gan) noch teilWcife

untctjuPttmieten, noch aueg ben MceWPcrttag an anbere ju jebieten.

Übet bai hei SerWeigmcng bet 3uftimmung bem Mietet nag

§ 5 4 9 Slbf. 1 Sag 2 SSS. jujlegenbe Kttnbigungirecht ifl im

Serttage niegti beftimmt Worben. Gi entjteht bähet bie (frage,

oh biefei Kttnbigungireegt burch ben Setttag auigrfcbloffcn ift

ober niegt. Xie Klägerin ift bet legtettn Sfnftcgt, gat ben

SlcrtPertrag, naegbem bie Sellagte ihre 3uftimmung jut Unter*

permietung PcrWcigett ha11«, am 15. Sw» 1905 füt ben

80. September 1905 gelttnPigt unb auf geftfledung gellagt,

bag bet Setttag mit bem 30. September 1905 etlifeht. Xie

Seflagte ift bagegen bet etflttcn Slnficgt unb gat SlhWeifung

bet Wage beantragt. Xai 2®. ertannte nach bem Wage,

antrag. Xai Seeuftmgigcticgt gat bai erfte Urteil ab«

geänbett unb bie Wage abgrWiefen. Slecifcon ift jutflef*

geWitfen. Xai Serufungiurtcil ift junäcbft in folgenbet SBeifc

begtünbet: Xuttg bie Slufnabme befonberer Seftimmungen

Wegen bei UntetPcrmietcn! in ben (BiietPetitag fei im3w«ifel
ali SBiße bet Setttagiteile erflärt Worten, bog biefe Seftim*

mungen füc bai SRietiPctgältnii bet (Parteien auifcglicglid?

gelten unb an Siede bet Sctfcgriftcn treten fällten, bie ogne*

bem naeg bem ©rfeg 'Plag ju greifen gaben würben, bag alfo

bie Slntoenbung birfet legteren biipofctipen Sotfcgriftcn im

Pollen Umfange auigefcgloffcn fein folle. Xcc gier,

gegen gerichtete (RtPiftonibefigwerte ift begrünbet. Xet § 549
Slbf. 1 S@S. enthält eine biipojitipc Storfcbrift, Welche buteg

Sereinbantng ber Parteien abgeänbert Werten tann. CB unb

inwieweit bie Parteien eine Sbänbencng gewodt gaben, lann

nut unter Serüdjitgtigung adet Umftänbc bei einjelrten gadei

feflgeftcdt Werben. Gme Sluilcgungitegel , Wie fie in an*

beren Seftimmungen bei S©9. buteg bie Sorte „im Stoeifel"

aufgefledt wirb (Pgl. §§ 125, 154, 262, 270, 271, 315
bii 317 u. a.) ifl im § 549 S©S. niegt Oorgefcgen. Gi ift

beigalb reegtiitrig, cpenn bai Setufungigetiegt im 3weifc!
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all ffiißcn ber Parteien annimmt, bag b« § 549 'Hbf. 1

8©B. im ballen Umfange au*gefcgIo[fen fein falle. Jür

biefe 8nfe$t lägt (eeg aueg niegt geltenb machen, bafs fte bem

na* allgemein« ilrfagrung ju beemutenben Billen bet beim

Strttagjfeglug Beteiligten entfptrege
;

beim erfagrtmgämägig

Inetben häufig in bie Biett»etiräge Öefiimmimgen beä OJefege«

ewfgeuommen, ogne bag bie 'flatteien beabgegtigen, leerbuteg

eine bom ®efe{ abweiegenbt SBeteinbatung ju treffen. S< lägt

fug labet in gälten bet botliegenbeit Sri mit btm gleiegtn

Seiger [agen, bag ei bei ben gefegliegen Begimmungen bet<

bleibt, fafetn niegt au» bem Jngalt bei Beiträge« ober ben

fonftigen Umgänben be« gaffe» eine anbete äbfiegt bet flontra»

beutelt ju entnegmen ifi, wie umgrfegtt ba« 8«ufung»geriegf

etfcögt, bag bet 8u«feglug ber gefegliigcn Befthnmung, aueg

taeim et im Seritag niegt au*gcfproegen tcerbe, all felbg»«»

ßänblieg ju bettaegten fei — D« Huffaffung bei Berufung«--

geritgt# fielt aueg bie Sntftcgunglgefegiegte bei § 549 BBS.
entgegen. Set erfte Qhttwurf ftanb auf bem Elanbpuntt bei

gemeinen Seegi», bag bem Bieter ba» Seegt bet Untertcrmie»

tung jugege, fejetn niegt ein anbete< uetcinbait fei (ngl. § 5 1

6

bei I. ßntir. unb Bot 2, 395 ff.). £bätet Würbe liefet

etanbbunft »etiaffm unb im Hnfeglug an bie Begimmungen

be» f)e*St«. Cll 1 2it. 21 §§ 809 bi« 312) bie jefige

gaffung — | 549 — befegloffen (»gl. Beat bet 11. flamm.

((Suitenlagfege Saig.) Sb II ©. 178 bi» 185). Do« Ober»

tribunal gat in rinnt bem »oriiegenben gang gleichen gaffe,

in Wrfebrm btr Setttag lefiimmle, bag bet Bietet feine Seegte

au« bem Setttag mit mit eintoiBigung be» Setmutrr« übet»

tragen hülfe, autgeitnoegen : lieft Slbrebe fege nseg aubbrüeflieg

berfjenigt feg, »a» fegen im ®efeg tjotgtfegiitben fei Der

Beitrag gäbe aber in bet Seftimtming be« ©efege», Welege bem

Bietet bei einet urnnctimenm Setfagung be» flonfenje« bie

Sefugni« jut flünbigung eimäume, niegt geänbert. 15» lünne

niegt bermutet Werben, bag ber Betllagtc geg biefe» Seegte«

gate begeben Wollen (»gl. ßntfeg. be» Dlt. 34 £. 181 ff.,

165, 168; gtiietgoeft 8. 24, 18 ff.). Ixe »an Reeg (82S.

21 I 211 21 g 312 8nm. 13) gtgen biefe ©ntfegeibung et»

gebne SBibetfprueg war niegt begtünbtt (»gl. Detnburg, BIru fe-

Bttoatteegt 5. äufl Bb. II § 171 8nm. 16; Segbein, bie

Bntfeg. be» D2t. 3, S. 838). Hueg bet § 549 SS«, lägt

eine «niete Sluffaffung niegt ju. 0tne Bu«Iegung«tegeI
uni im gufammengang gietmit eine für bie Betoeislaft et»

geKitge Setmutung larat Webet naeg btt einen noeg natg

let anbeten 6eite aufgefitBt Werben. Da« 8«ufung»g«iegt

g«l aber für feine Sntfegribung noeg eine Weitete Begrünbung

gegeben. 0» füget au«, bag ein auf ben 8u»feglug btt Kün»

bigunglbefugni« geriegtetet SBiBe bet Scrttagiteile autg naeg

b« befonbtten Sage be« gaffe« anjunegmttt fei $i«füt

ilteege bie SeStimmung be» Biet»»ttttage«, bag bai ganje

&m» auf einen langjährigen geittaum an bie Rlügetin »et»

mietet wetbe tmb bie fllägtrin e* ju tmtm ganj beftimmien

Snxäc — als arjtliebc Beratunglanftalt für bie tcanten Sn»

gegirigen bet Ott«ltan!en!afft — betrugen wollte. Diefe 8u«»

tlgrung entgalt eine teegtlieg niegt ju beanftanbenbe Slualegung

M Setieage«. Dir »rote finalen Angriffe bet Steiften, lag
ei m einet tantreten Btgtünbung ftgle, unb bag, jaWeit

etfngtliig, ufcet bie gtage bet Huilegung be« Setttage» niegt

»erganbelt fei, gilb ungegtünbet. 0. fl. fl. c. ©., U. ».

18. So». 06, 115/06 III. — Drcaben.

16. §§ 564, 565, 622 8®B. Unletfegieb jwifegen

manatliegei Bictjinäjaglung unb Bemeffung be» Bietjinfe«

naeg Banaten in Snfegung bet flünbigung.]

8m 4. September 1901 Wutbe jwifegen lein flläget unb

bem Später, am 2. Juli 1905, Sergorbenen ttgemann unb 6rb<

lafftt btt Beflagten münblieg ein Biettertrag bagin ab»

gefigloffen, bag legtet« in feinem $auft btm erjlettn eine

SSognung mit ©ef<gäft»lo!al »«mietete, b« Bietjin» auf

1 300 Bari jögrlieg, in Sitricliagt«taten »otauäjagllac, feft»

gefegt Wutbe, bie fflirtjeit gunaigft »cm 1. Januar 1902 bi»

;um 31. Dejember 1904 laufen, »an ba ab ab« fliHfegweigenb

bi« jum 1. jjanuat 1007 fteg um je 1 3flgt Weilet «jlttdcn

foflte, Weim niegt ein galbe» 3«gt »atg« »on einem b«
leiben flantragenten bie flünbigung füt ben £<glug be»

lauftnben Jagte« «folgen würbe unb bag bet liefern Betttag

juwibttganbelnbt flonttagent bem anbertn eint Beritag»Ptafe

»on 3000 Bari gu gejagten gaben foBlt. Balb naeg liefern

SJtrttagOabftglug wutbe »on ben Parteien angatt b« »iettel»

jägtliegen eint monatliege Borau»jaglung be« Bictjinfe« »«<

einbatt. Diefe» Bnttagibngältni» wutbe »on feiten be«

(»bemannte bet BcIIagten am 10. 'Bai 1903 füt ben 1. Juni

1903 getünbigt unb am 4. Juni 1903 bie Säumung bei Biet»

Iotale« gegenüb« btm Mag« im BJege b« eingweiligen Sn»

fügung etjwungen. Die wegen B«(egung be» Berttage«

»om 4. September 1901 «gobtne Mage auf Jaglung ber B«>
Itagigtafe »on 3000 Bari Wutbe »on beiben Boringanjen

abgcWicftn unb babei in»befonb«e »om Bciufung»gniegt bie

»om utfpriinglicgen BcIIagten am 10. Bai für ben 1. Juni

1903 aulgefptoigene flünbigung für crbmmg«mägig erilärt.

Die Sebigon gat geltenb gematgt, bag butig bie naegttägiiege

Bnänberung be» BietjagiungStennin» — monatliege, angatt

»ieiteljägelieg« Botau»jagIung — niegt ogne weit«e« aueg bie

Äünbigungäfrig gabt »etlütjt w«ben liümen. Diefet 8n»

griff ffnbet ab« babuteg feine Stltbigung, lag. Wie bie

Seeigon jutteffenb weitet geltenb maegt, bie »om Berufung«»

geriegt füt maggebenb eraegtete monailiege 3 ä gl u et g be« Biet»

jmfe« im »oiliegenbtn ffaüe bie tutje flünbigung» gift —
am fünfjegnten füt ben Eeglug be« flaltnbetmonat« — üb«»

gaupt niegt btgtünben lann. Denn naeg § 565 8b|. 1 ®. 2

B®8. ig biefe flünbigung — entjpteegenb b« Botfegtig in § 622
8bf. 3 B®B. — nur bann juläfgg. Wenn bei Bietjin» naeg

Banaten bemeffen, alfo bie SSognung „monatweife". Wie bie

brfannte Bteugifege Bnotbnung »om 9. Januar 1812 betr. bie

8uffünbigiuig»fng bei monatWcife gemieteten BSognungen fieg

auibrildt (j. B. füt 60 Bart monatliig) gemittet ift Jn
foligcn fjäßeti, wo e» geg tegelmägig um tleinne, füt mägigen

Bietjin« »ermietete Säume ganbclt, foü aueg bie Jlufgebung

be» B«ttag»»etgälinijfe« binntn lütjettt fjrig erfolgen tönnen.

Dagegen ift e« naeg btm angefügrtcn § 565 in btm fjallt,

Wenn bet Bietjin» naeg anb«en 3*>*täumen, namentlieg

Jagten, bemeffen ig, auf bie Dauer bet flünbigungifrift ogne

Singuff, bag liefet Bietjin« in monatliegen Säten ju entriegten

ig. Diefe monatliege gaglung gegt b« Bemeffung be«

Bittjinfe« naeg Bonaitn niegt gleieg
; e» «gibt geg im ©egen»

teil au» § 551 8bf. 2 8®B-, bag ba» ®tftg jwifegen bet

1
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Bemeffung unb bet Entrichtung rtac^ Monaten mobl unter»

(Reibet. Sach biefee Sluffafiung, für Welche ft6 j. 8. auch

Seumann, fjanbauSgal't be« 8®8. 4. Äufl. 1 § 564

Bem. 2, § 565 Bem. 1 unb Sienborff, Stietrrcht 7. Stuft.

§ 42 S. 278 3- 5 auSfptethcct, tonn ira tjorliegenben {falle Pon

btt «i § 565 Stbf. 1 S. 2 jugdaftenen flünbigung —
[päteften* am fünfjc&nten für ben Sblup bei flalmbrammat«

(DRai 1903) — (eine Sei* [rin. Beim nah bet oben

erwähnten ffcftfteüung beb Berufungsgerichts War bet Stirijin«

füt bie in [frage ftebenben Säumlicfilcücn nicht nach Monaten,

fonbetn auf 1300 Start jährlich bemtffen, fomit aber

gemäh § 565 Sbf. 1 S. 1 8®8. bie flünbigung tut füt ben

Schluf eine« Äalenbtroicrteljahre« guläffig. 8- «• 8-> U- *
9. So». 06, 127/06 in. — Stünden.

17 . § 634 8018. ffriftfrhung faim beim Beftwiten bet

behaupteten Stängel unnötig fein.]

Set ©etufungäneftet Pcrtoirft bie auf bie Stängel be4

Kette« geflübte Eintet* bet ©cciSminbeiung, turil bet BrHagte

bem Wäger (eine [frifl gemäh § 634 8©B. jur Beteiligung

bet Stängel gefeft habe @6 ij) neblig. bafs in tibi. 1 beb

§ 634 8®8. bet ©rri«minbeTung«anfprueh Bon btm feucht»

loftn Sblauf einet btm btm SefteUet btm Unternehmer |ut

Beteiligung beS Stange!« tu fefraben angtnteffenen ffrift ab>

hängig gemacht mürben ift. 'Mein ber Sll’f. 2 lägt äluänabmen

ju; inSbejonbete bebatf ei bet Beftcmcmmg ehtet ffrift nicht,

Wenn bie 8efritigung bttj Stängel« Bon bem Unternehmer Bet»

Weigert Witb. Säht beffen ahlehnenbe« ©erhalten gegenüber

bem Begehren be« BcftcDert, ba* fehlerhafte ffirrt au*jubeffem,

jweifellftri etfennen, bah bie Sefning einer finit bo<h erfolglos

bleiben würbe, fo etfeheint biefe al« nuhlofc fformalitat unb

erübrigt f«h bcäbalb. Sun Weift bie Sebcfcem mit Seche batauf

hm, bah bet JBägcr, Wie ber BerufungJriehlet felbft anfühtt,

tat Borbanbenfein bet Stängel be ft ritten habe unb bah hier«

nacb iu prüfen geWefen fei, ob ni<ht ber § 634 Sbf. 2 2KB8.

jur Kntoenbimg (omme. Iah in bem 8eftteilen bet bie 9iaeh«

beflerungäpflicbt begrfinbenben Batfachcn bie GrUärung be«

BcfleBet* gefunben Werben fann, er lehne untre allen Um»

ftänben eine näbett %lrflfun(j ber 6aehe unb bie Wettere Ent»

wiidung einer ba« SBerf betreffenben lätigfeit ab, er (affe (ich

auf nicht* ein, ift unbebenHieh- Db bie berneinenbe Einladung

be« Wäger« in bieftm Sinne auSgelegt Werben barf, ift jeb«h

Tatfrage unb baber in birfer fytftanj nicht ,cu erbetene. Sah
anfeheinenb erft im Saufe be« ©eojeffe* ber Beflagte mit

bem ©erlangen ber ©tti«mtnberung unter Berufung auf ba«

Gutachten be« ffugemtiir* ©. hetüorgetreten ift, bat auf bie

materielle Beurteilung bet Sacht feinen ÜinfUiff 6* genügt,

Wenn ber Wäger bie Bef'itigung ber Slängcl auch erft wäbrenb

be« Sechtäfireit« BerWeigert hat. b. B. c. CB. , U. B.

16. SoB. 06, 49/06 VII. _ ©ofen.

18 . § 831 8®8. Haftung be« Eigentümer* eine*

Stotoreabe« füt btn bunh einen Scbrfing hri ber Benugung

Beruefachten Sehaben. Sacbwri« für bie Entfehulbigung be«

@rfchäft«hetm.]

Ter BeOagtt hat feinem Sehrling 2. ben 'Auftrag erteilt,

füt ihn eine ©rfchäftSreife aueuiführen, unb ibn ermächtigt,

fteh babti eine* ber Siotorfahnäbet be« ©rfebäft* ju bebientn.

Sluf biefer Seife hat 2. fahrläfftg ben Wäger .überfahren unb

Bericht. Sie Mitnahme be« Berufung«geritht«, bah bet Beflagte

für ben babutth Beruefachten Schaben bem Wäger nach § 831
808. erfahbflichtig fri, fofem er f«h nicht entlafie, ift ju»

treffenb. Bit Sefccfcon erhebt met batüber BefchWetbe, bah

btt Bom Betlagten Bttfuchte Bewei«, bah er I, für bie et«

Wähnte ©rrrichtung mit ber im ©erfehr trforbrrlichen Sorgfalt

au«gewählt habe, al* mihlungen angtfehen ift. Sie Bcfchroerbt

lonnte Erfolg nicht haben. Ba« Berufungsgericht gibt für

feine Entfehribung jtoti felbftänbige ©cicnbe, bie beibe jutrefjenb

ftnb. Einmal Wirb bargelrgt, tag ber BeUagtc nach ben bt>

ftchenben entliehen ©olcjribotfchtiftcn bem noch ”'<ht adttjebn

3ahrt alten X. gar nicht ben Stuftrag habe geben bürfen, auf

bet Sanbfhcahe mit einem Sloiorfahtrab )u fahren, unh ei

witb feftgejiettt, bah bem BeBagtert biefe« ©erbot befannt

gewefen fei. Bie SePtfion wenbet hiergegen ein, bah ber Be»

Uagte bem ungeachtet Wegen be« Bon B. auigefCetlten ffeugniffe«

ben 2. für befähigt gut Rührung eine« Stotorfahrrabe« habe

halten bürfen. BBrin abgefthen baBon, ob lehtere« nach ben

geftfteUungen be« Bertijung ögerieht« tatfachlich jutnfft, fo fann

hoch bie ©eemutung be« § 831 Bom Bettagten nicht bunb

btn BtWei* »iberlegt Werben, bah er f»h für berechtigt h«•*»

ba« ©erbot ber ©erwenbung jugenblicber ©erfontn für bie

gübrung Bon Slotorräbern nicht ju beachten. S« fommt fnaju»

Wa« ba« Berufungsgericht al« {Weiten ©ruttb btnfteflt, bah

nämlich bie tcchmfthe !lu«bilbung 2.« noch nl£ft beWeift, ba|

tt eine füt bie ffflhrung eine« Stoiorrabe« geeignete ©erfon

war, fobatb c« ftch um bie ffahet auf einer belebten Sanbfirahe

hanbrlte. Baut bebarf e« ber Umfccht unb ©orfccht, bie jumal

btt jugenblichen ©erfonen nicht ohne Weitere« Boxatt«}ufehen

efi. 9ia<h biefer Sichtung bat ber Beflagte einen Bewei* über»

baupt nicht angetretrn, eö ift alfo mit Secht angenommen, bah

e« eben nicht gelungen ift, fi<h nach Siafsgabe be« g 831 ;u

enttaftrn. £. o. 2-, U. B. 1 2. 9ioB. 06, 68/06 VI. — yarmn.

19

.

§ 836 Slbf. 1 Sah 1 8@8. Brr Beftiminung liegt

ba* ©rinjep bet Setfchulbung jugtunbe, aber BeWriälaft ab»

Wtichenb Pan ben aOgemtinen Srunbfähen geregelt.]

Bie Betlagten finb Eigentümer unb Befther eine« ju <it).

gelegenen $au«grunbftü<f«. 'Bit bie Stäger behaupten, bat

fieh am 2. September 1902 pon bem (Btbäube ein Stütf ©uh
loigelöfi unb ift ber Wägerin, Ehefrau 11., auf ben Ropf ge»

fallen. Bie Wäget Perlangen Erfah be« ber ©erlebten ent»

ftanbenen Schaben«. Ba* £@. rrtlärte ben Wageanfpnuh btm

©runbe na<h für gerechtfertigt. Ba« fl®. Wie« auf Berufung

bet Betlagten bie Wage ab. S®. bob auf. — 2Hit Seeht

rügt bie StBifion ©ertehung bet Brftimrnung be« § 836 B0B.
Ba* Brrufung«getieht h“1 im Eingang ftintr Begtünbung an«

geführt, eine Stangdbafligfett ber Unterhaltung be* äkbäube*

lOnne barin gefunben Werben, bah ba« Stücf ©uh offenbar

fehon lange bor bem Unfall iofe geWtfen unb btt (fehlet nicht

techljeüig beledigt Worben fri, e* treffe aber bie Betlagten

fein ©erfchulben. Sm Schluffe ber Begtünbung ift gefugt,

bie Wäger hätten btn BeWri«, bah bie SIblSfung be« Stüic*

©uh bie Pcolgc mangelhafter Unterhaltung be« ©ebäube*

gewefen fei, nicht geführt. Ber Berufung«riehter fchrint bem«

na# angenommen ju haben, ber Befchäbigte habt nicht aHrin

nachjumcifne, bah bie Sblofung bie (folge ohfcftiP mangelhafter

Unterhaltung fei, fonbetn auch, bah ben ©ranbftüdobefiher
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bmfichtlüb bet mangelhaften Unterhaltung rin Stefchutben treffe.

§ 836 regelt ober bie Setoriilaft anbtti. ©cfl liegt ber

hefttmnuwg bei § 836 bai Srinjip ber Setfthulbung jugtunbt;

bie Hebt Jatfaehe, baß jemanb ein BauWert hält, genügt nicht,

iht für entftebenben Schaben haftbar ju machen, auch ifl ein

»bjrttiner fanget beb SBerfS bem Befijrr, bet bm Wangel

niribi gebannt bat unb bei Sntnenbang bet int Bericht etferber»

lieben Sorgfalt nicht bat ertennen lünnen, niett juturtebnen.

Jlbet in Änfebmtg beb Berftbulbtni ift bie Bctoeiilaft ab»

»eiibenb Sein ben allgemeinen @nmbfä$en geflaltet, unb jtoar

i», baß btt Befther frei ©tunbflüdi haften muß, wenn et nüßt

bie Secbadftung bet im Setlebt erfotbetliebcn Sorgfalt nadf«

»elf (Dgl. Som.»Srot. 2 6. 655). Wad) § 836 »bf. 1 Sa« l

if) Sotaidfebiing ber grfahfrftüht, baß btt Ginfiurj ober bie 31 fr»

Ibfnng bie ifolge fehlerhafter (Errichtung ober mangelhafter

Untetbalnmg ift. Darauf, ob bie fehlerhafte SrtiihHmg obre

bie mangelhafte Unterhaltung ton jemanb »erfehutbet ift, bmmt
li bafrri mebt an; btt Bcfthäbigle hat nur nathjuWrifen, bah

fefiurj aber Sblbfung bie (folge einet objeftio fehlerhaften

SniCbtung obtt einer objrftifr mangelhaften Unterhaltung bei

(Wättfrci ift. 3ft biefer Betoeil erbracht, fo ift ei Sa<he bei

8efi{etä, barjutun, baß et jum 3<«ct« bet äfrtoenbung bet

(äefafrt bie im Bericht etfotbetiiehe Sorgfalt beobathtei h«fre

(| 836 Sibf. 1 Sah 3). Bar, mit bai Berufungigerüht an«

genommen bat, an bem Sebuube in ber 3'nlafrbedung ein Stift,

bitnh ben bai Saftet einbringen tonnte, fo erforbetie bie

erfrraingimühige Uniethaitung bei ©ebäufrri bie Beteiligung

bei Süffei. ffiurbe burefr bai rinbtingenbe Baffer bai Wauen
Intel brüht mtb löftc ftcb bet Su« ab, fo toar bie äblüfung

bie Jolge mangelhafter Unterhaltung bei ©ebäubei. Die

(Hage burfte banaeb nie^t aui bem Srunbt abgetoiefen »erben,

»eil bie ßlüger einen ihnen obliegenben Betorii nicht geführt

bitten, bielmetjr trau ju prüfen gtwefen, ob bie Brtlagten
ben ton ihnen ju fttbrnrben Bewrii, baß fie jum 3"«* brr

äbisenbung btt ©rfabe bie im Btrfehr etforberiiebe Sorgfalt

beobmbteten, ju erbringen frermoebien. Diele Stage fann »et»

»eint »erben, foBte auch eine allgemeine Sefrifton unb Ibencur*

nuig bei ipu{ei fror bem 2. September 1902 nicht fretanlaßt

jeiwfen fein. Denn bet Buß auch nur an rinjefnen Stellen

'•habhaft toor, bie Stüde aber, bie berabjufatten brohten, Be»
!habigungen fremfaeben tonnten, bie ©runbftüdibeftber au<b

lei Imocnbung bet im Bericht rrfotbtrliihen Sorgfalt biei

nlemien lomttn, fo »irb bet ben Brflagtm obliegenbe 8e«

frei* locfrl nicht etbringfrat fein. U. c. ®. unb @en., U. fr.

«. *ofr. 06, 191/06 IV. - Berlin.

20. §§ «06, 1984 8®B. in Berfrinbung mit § 304 3$D.
CrMuHiehlrit läftign 3ufüfrningcn muß jut 8*1* ber JBagc«

etbebung unb Stojeßffibrung frorhanben fein, Unantoenbfrarfrit

W § 304 3®0- bei Slnfprucfr rinei butrh SaehMrftänbige ju

enuttelnben Sehabenibetragei.]

äuf bie Jöagt frin hat ber erfle Sufrln bie Bellagte trog

ürti Siübetfpeuehei brrurteiit, bie 3ufüh<ung fron Bauih unb

*4 auf bai in 6. gelegene llägetifebe ©tunbftüd infoWeit,

üi bie Eintohfung bie ®enuhung bei nägertfcfrtn ffinmbftüdi

<*ht iai»efentliih frerintriehtigt, ju unterlaffen unb infotoeil bie

!« Sermribung bet 3ufüfrtung trfotbetliehen Waßnabmtn ju

offen. Der Betlagten »urbe eine Strafe Sem 300 Warf für

ben 3“l»'btrhanblungifall aufcrlegt, 3m übrigen (fo»eit auf

S$abenietfafr geriihtet) lsucbe bie Alagc abgetoiefen, bie Be»

Hagle aber in alle Streitiloften verurteilt. Sie legte Berufung

ein, ber ji<h ber Slägtr »egen Sbtsttfung feine« Sftwbenittfah»

anfpruihei anfehloß. Durdj Urteil bei 1.3®. bei Sgl. OS®, ju

(Bin Dom 10. 3anuar 1906 »urbe rineefeiti aui bem lanb»

geriihtliehen Urteil bie Stturtrilung jum Irtffen fron Waf»

nahmen gifttiihen, anbererfeiti bet Schabenierfahanfterueh bei

Rtägeri alt bem Srunbe nah für gererhtfertigt eellärt unb bie

Sache »egen bei frii bnbin aber jiffetmäfig nie geltenb ge»

mähten ©habenibetragei unb »egen ber Soften ber Berufungt»

tnftan; an bai £®. jurfldfrerwiefen. ®tgen biefei Urteil ift

fron ber Beflagten Siefrifton eingelegt. Dai 91®. erlannte

babin : Dai Urteil bei I. 3®. bei Sünigl. ®rtuft. OS®, ju

ßöln from 10. 3amiai 1906 »irb, infotoeil ei ben Sehabeni»

rrfahanfpruih bei Siägeri bem (Snmbt nach feftftcBt unb bie

Berhanblung über ben Betrag bei Sehabeni unb bie (Snt«

fibeibung über bie Soften an bai Sönigl. S®. ju Süln jutüd»

sertoeift, aufgehoben unb bie Sacfre in bitfem Umfange an bai

Bttufungigetirh* jurüdtieetoiefen. 3m übeigen tottb bie Sefriftrm

jurüdgetriefen. Bon ben Soften bet SHemfioniinfian) bat bie

BtfrifioniHägtrin V> ju tragen; bie Sntfthribung über bai

»etterr Drittel bleibt bem lünftigen gnburtril Socbehalten: Die

Sirfrifum brfümpft an fteh nicht bie geftflettung bei Bcrufungi»

riehteri, baft brr fragliehe Stabttril fron G. erinei BiUenliicrtei

fei unb baft boet eint Benuhungiart unb 3uHihtungcn, hrie fit

Beflagte betätige, nicht ortiübliih feien. 3ft aber jene ffeft»

fiellung unangefoihlen unb bafret nah § 561 81®. mafc»

gebeetb, fo ergibt f«h baraui, baft babutih bie ©nreb« ber Orti»

üblilhlrit aui § 906 8©B. »ibetlegt »irb. 3ug!ei<h imtb

aber bamit au<h ber Stesifioniaugrif? befeitigt, ber babin geh»,

bafc, »eil bie Stgrab erft feit 3 3ahren SiBenbiertel, ftühet

aber Sabrilgegenb nah bet Bellagten Bcbauftmg getoefnr fei,

aui BiBigleitigrünben unb naih rühriger Sluilegung bei § 906
bie Bellagte bai Siecht auf ungeftürten ffort betrieb ihrer

Brauerei, bei Slägrr lein SR echt gut Stage na<h §§ 1004, 906
habe. Dem laim, »enn man au<h bie erttäbnten Datfadfeu

bee Beränberung bet ®egenb aui einem ffabrtf» in ein BiBen»

Siertel untrifteBt, nicht beigepftiebtet »erben. SfBertringi ift ber

Siefrifion fofrid jujugebtn, baft bie biiher fron btr 9te<btfpttibung

6ehanbeften jäBe, in benrn rin alterei Seht auf übermäßige

3uführungcn (nah ber fogenaimten BedbeniionStbeorie) b<>

baufrtet »urbe, fth mit ber gegmtodrtigen Saehlage niht

beden. 3« jenen fräBen beftanb ber bie Sufühtungm aui»

fenbenbe Betrieb, ohne fidl auf Ortiüblühleit ftüfen ju tüneien,

früher, ali bai ©ebäube ober bie Snlagc, brrtn (iigcnttnntr

fpäter au« §§ 1004 unb 906 B®8. Hagte. 3m fror»

Iiegenbrn gaBe bagegen foB bie Brauerei ;u einer Seit angelegt

»orben fein, ba »egen Cttiübliehlrit folifrer Betriebe ihre ®r=

rihtung unb Benüffung burehaui bernhrigt unb unanfechtbar

»ar. (6rft fpäter — angeblich erft feit 3 3abten — foB f«h

bie ©egenb aBmihliih in tm SiBenbiertel umgewanbrft haben

unb ei »irb nun fron bem Stuertociber obtt Gerichtet einer

borrigen Sifia »egen Qbeemäßiger unb nicht oetiühUcfrec 3u»

fühnmgen gellagt. ßi lann bet Sefriftoniilägetin auch bai

jugeftanben Werben, ba« in (hätten bet lehteren Brt Sitttgleiti.

tüdftehten auf ein toohleitoorbmci Seiht hei aUcn Betriebei

3
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auf IäfHgt 3uführungen hmtoeiftn leimten, allein gleichwohl [tanbentn unb noch entftebenben Sebabcni ohne Angabe emei

mufc nach üBorltaut unb Sinn bei ®tftpti auch bei folehtt Setragci gedagt, unb bot bem OS®, bat et fogat auibtüdtich

Sachlage ganj bai ©teilte gelten, roie für gälte bei 3ubot- beigefügt, baft bitfet S-ehabenibetrag nach Sachbttflänbigfn»

(omment mit einet Anlage (btt ÜJtäbention) überhaupt. ÜBrnn gutatbten ftfljuftpen fei ®afc unter biefen Umfiänben, ba eben

bet § 906 S®S. bon 3uläfftgfeit jrntt Zuführungen fprid/t, übet ben nicht angegebenen Setrag lein Streit betteten lonnte.

bie but(b eine Scnupung bei anbeten ©tunbftüdi Ijeibeigefübet bet § 304 nicht anlncnbat lbat, »erfleht fidj bon fclbft unb ift

werten, bie nach ben örtlichen SBer^filtttiffen bei ©tunbfiücten bom 9t®. wiebeiholt auigefprochen Wotfcen. Sgl. 3ÜB. 06,

biefet Sage gewöhnlich ift, fo fann er leine anbete .feit im S. 313/21, 204/20 ff. ®a ftben hiernach bie im ticrufunge»

Stuge haben, ati bie bet SUageerhebung, nicht etwa eine ftiihcre urteil enthaltene geftfletlung bei Scpabenierjapanfpruehei bent

3rit,
J.
8. bie ber Srriehtung bei bie 3ufühtungen auifenbenben ©eunbe nach, ati gegen § 304 31®. betftofitnb, jut Stuf»

®etiiebi. (£i I’ätte biei lebte befonbeti auigebtüdt werben hebitng bei Strufungiurttili unb jur 3urücloet»ctfung bet

müffen unb unfehtoet auigebtüdt Werben lönnen. 3nbetn a6et Sache in biefem befchränlten Umfange fiihten mufi, fo fontmt

bet ©efepgebet — Wie fich auch aus tDii't 111 S. 267 ei auf bie weiteten fachlichen ÜHeuifioniangtiffe gegen ben

fltot. 3530 ff. ergibt — abfuhtlich bai 3eitWort bet ©egenwart Schabenieriafjanfpnich bei Rlägeri nicht meht an. Äh- 8. 0.

jiatt bet Sfetgangenheilifotm gewählt hat, leg et jugleitp mit c. 0., U. V. 21. Sie». 06, 120/06 V. — Götn.

eine tintige golgetung aui feinen ©eunbfäpen übet ben gnbalt 3'b'fprt jefiotbnung.

bei ©gentumirechtei überhaupt. Seitfah ifl bet bei § 903 S©8,, <81. |§ 62, 63 31®. Slnnahme einet notwenbigen

Wonach bet Eigentümer einen anbeten »on jebet ©inWirltcng Streitgenoffenfchaft bei fonft toiberfpttchfnben Urteilen.)

auf bie Sach« auifchtiegcn tann. Blut aui Ütüdfichten auf bai Slui bent ©tunbftüdibetlaufe bom 8. Stai 1901 hätte bet

Wirtf<haftliche 3üfammcnteben bet Slenfchtn unb jurn Slui» Seflagte ju 1. bon bem Slilttertlagten ju 3., Sädrrnteijlet ÜB.,

gleiche bet fi<h babei toiberfhritenbm ffntereffen ftnb bie Aui-- Jlaufgetbet ju fotbetn. 9la$ Settinbatung ber ©üietttennung

nahmen bei § 906 gu erwähntem ©tunbfahe gemacht. Sie mit feinet grau, bet ®cttagten }U 2, Übertrug et an birfe

bemhen, wai bie ©emeinüblichleit bet 3ufübtungen unb beten mitleti notariell beglaubigter Urtunbe bom 7. 3uni 1901 jene

3ulaffung betrifft, auf bet ©iDiglcitietWägung, baft bie Sin» Raufgelbtt im Settag bon 17 600 Start unter $intbtii auf

fchauung unb bet )u betmutenbe ÜBiQe bet Slchrpeit ber ©e> lünftigen hhPotbflarifchen ©inltag eittei Icitbetragi babon,

Wohnet unb ©tunbeigeniümer tinet beflimmten ©egenb bafüt beffen ßinfepreibung für feine Gh<frau im ©tunbhuch et im

entfiheibenb fein foB, ob unb inwieweit auch täftigere 3u» beraub bewilligte unb beantragte. 6rft am 22. Juli 1901

führungen ju ertragen fmb. Stuf biefen ju bermutenben erfolgte bie Sluflaffung an ÜB. unb Würben babei 2 Haufpttii*

SlehtheitiwiOen lommt atlei an, et lann ftch, Wie bai 31ei<hi» teilbeträgc gu 6 000 Star! unb 7 100 Start auf ben ©eunbbuch»

gerecht ebenfaüi fehon auigefprothen bat, im Saufe bet 3«<l, btättecn (Stanfee HI 156 c unb XXI 907 eingetragen. Xie

fei ei im milberen, fei ei im fttengeten Sinne, änbetn unb et £ttpothtlenbriefe batiibet erhielt bet Öeltagte ju 1., für ben

bleibt nicht für eine beftimmte ülormaljeit fefigelegt. Jebtt auch bie tnnpotbeleinträge erfolgt Waten, auigehänbigt. ®tnreh

Wegen Iäfliger 3ufübtungen Serflagte mufi babei bewerfen, bag notariell beglaubigte Urtunbe »om 11. September 1901 be>

getobt jur 3<tl bet Rlageethebung unb fffrojepführung fotche tannle [obann bet Sellagte ju 1., bem Sotfehufwetein ju 3-

3ufühtungen oritübtich feien, biefen GmrebebcWeii hät bie Se» ein Zatlehn ju 4 500 Start nebft 5 'firojent 3>nftn ton biefem

tlagte aber nicht nur nicht erbracht, jonbem. Wie angegeben, Zage an ju fchulben, unb betpfänbeie ihm bafüt bie beiben

hat bet Sotbemehltt bie (Sntcbe fogat für Wibetlegt eittärt. »oebcjeichneten fjppothrten unter Übergabe bet beiben

AQerbingi tonnten nach altem Stccbtc unb tonnen nach neuem $bpothelenbriefe. ®ie Setlagten ju 1. unb 2. haben bann

Sichte butth Serträge ®ienfibarteiten auf ©ttiagung luftigerer unter anbem bie 6 000 Statt nebft 3 000 Slart bon ben

3u[ührungen hegtünbet Werben, nach altem Siechte Wat unter 7 100 Sl. gegen ÜB. ringe (lagt. ÜBähtenb bei Saufei biefei

Umftänbrn auch bie Grjipung einer folgen SHenftbarfeit möglich- üitojeffei, im ffuni 1904, erhob btt Sotfehutwetein ju 3-

®op abet eine fotche lirnftbarteit ihr bem Kläger gegenüber bie jepige, ati „$auptintetbention" bejeiipnete Klage gegen bie

jufiehe, behauptete bie Scbifioniltägcrin felbf) niemati. ÜBenn ükttagten ju 1. unb 2. unb ÜB. mit bem Stntiag, bie btei ®e»

fte ftch aber auf ein „ferbitutäbnlichci" WohletWorbenei stecht, Itagten jur SInertennung fetno 'Bfanbeechte an ftaglichen Rauf»

etwa ähnlich bem bet preufsifehen Stiahenanlieget gegen bie gelbfotbeiungen, unb ben Sie(tagten ju 3. ju beructeiten, bie in

Siabtgemcinbe fo fehlt ei hierfür an jebem gefeilteren bem einen Üitojeffe 3090,02 bei S®. ÜlemiHuppin eingellagtcn

StnhatL (Ji (önnte hierbei nur rntweber eine nachbarrechtliche 9 000 Start nebft 3infen an ben Rtäget unb bie ®etlagten ju

©cflimmung bei ©©®. ober eine fotche bei früheren ftanjöftfchen 1. unb 2. gemeinfam ju jahten ober hoch in jWciter Seihe

Seihtci in geage (onrnttn. Stbet in ctfter Sichtung ifl eben 6 000 Slart jut SEtdung ju hintetlrgen. ®iefe fltage Wat auf

mit btt §906 S®8. betSih bitfei uachbarreehtiithen Stoffei § 1281 ®0'8. unb batauf geftüpt, bag bie 3‘ffüm an bie

unb lönnen anbete Seftimmungen jugunfien bet Settagten nicht Sellagte ju 2. ungültig fei. Sluch Wutben Strgtift ber St»

angeführt Werben, unb biei ift tbenfo Wenig nach ftanjöfifchem nagten grau R. unb Anfechtung btt Übertragung an fie geltcnb

Seihte möglich, bin ber Slebifion übtigeni auch 9“t nicht Btt» gemacht unb behauptet, bafc bie Setpfänbung an bie Rlägcrin

flicht. Sgl. 31®. 11, 342. fffiufc nach aUebcm btt etfle mit ÜBifjen unb ffliücn btt SleUagttn ju 2. erfolgt fei Dbfchon

Sebifioniangtiff »etfagen, fo ift boeh bet jtoeite auf § 304 31®. bie Sdlagten ju 1. unb 2. — btt Sellagte ÜB. Wutbc nicht

geftüpte Wopt berechtigt. 3m elften unb jWeiten ttleibtäjug h«t öertteten — bet Klage wibetfptaehen, ftnb fie Dom ctfltn

bet Klaget auch «uf Gtfap bei aui ben Zuführungen ent* Sichtet nebfl SB. jut äittrtenmmg bti Sfanbreehtei bei
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(lugniben Strrinä unb i(l Jß. jut 3(t^Iutig brr 9 000 ®atf

nebft 3infrn gentrinfam an Bellagten ju 1. unb Kläger (niiht

tut) an bia Btßagte ju 3) Brrurteilt Worben. Sit Bellagten

ju 1. imb 2. legten Berufung rin mit btm Gefolgt, ba| bunb

Urteil bei II. 3S. brä fi®. Bom 28, 9!ebember 1905 bie

Klage gegen |ie abgrteiefcn unb ber Kläger tn ’/> brr geriet»

liibnt Kofttn unb in fämllitbe au|ergeti$ili<$e Koflcn ber B«
Baglrn ju 1. unb 2. reut teilt toutbt. 91®. bol’ auf: 'Xai

Smifungigeriibt irrt bann, bafs tä bie nottombige Streit-

ger.offenfihaft jtoifthcn ben Beflagtm ju 1. unb 2. einetfritf

tmb bem Bellagten ju 3. anberrtftitc Btmeint 5>r etfle

ülujter bat fie ebne toeilerei angenommen, toie barauä 6ert)or=

gibt, bog er gegen ben not ibm nid’t Bertreten gewrfenen Be«

Hegten ju 3. fein Btrfäunmiäurtril erfaffen bai- Sä liegt

yaiHtinteiBcntüm Bor unb li mag ja jugegeben Werben, bafs

nirbt in jebrm gaQc einer folgen nottnenbige Streitgcnoffrn«

fefeaft jlriftben ben betrrffenben 'Parteien gegeben fein mu§.

Sgl. 91®. 17, 339. über in einer Bad/t, toie fic riunmebr

Bnliegt, lägt ft<h niebt benfen, baft bie grage, ob bie 9 000 ®arf

bem Kläger gültig Betpfanbrt fmb, bem Sehulbner K. unb

feiner Sitfrati gegenüber anberö cntltbieben lorrben tann alä

gegenüber bem Srittld'ulbner SB., unb baft biefer bunh baä

riete Urteil Bcrurteilt toitb, bie 9 000 Warf an bie ßbe!™1« £
ju jablm, bnr<b bat anbete ebenfo gültigt Urteil bagegen, bie

9 000 Ulatf nur an Crfx;r,::nn K. unb ben BoifthuftBcrrin

genteinfibaftlüb ju jablen. So läge aber bie Salbe, wenn baä

je$t angegriffene Serufungeurteil aufrcibt erbalttn bliebe. SDaä

eifiiitftatejliibe Urteil in gegenwärtiger Sa<b< Berurteilt ben

Seflagten ju 3. jur ünetlemtung ber ©ültigleit ber fraglüben

Sentfänbung, baä Setufungäurtei! fpric^t bie Bellagten ju 1.

unb 2. Bon biefer üncrtnwungi))fliiht frei. 3" bem Bor«

rtWfe ift ffi. Bon ben K.fben Gbdcuten auf Gablung Bon

9000 ffiarf an fie ohne Ginfibräntung Bcrflagt tmb foD er

fo aub Wen itibtffräftig Berurteilt fein. $ictju Würbe jWat

baä jejt angefotbtene Betufungäurtcil flimmen, niibt a6et baä

ianbgeriiitlübe Urteil Bom 10. grbruat 1905, baä ben SB.

eerurtrilt, nur an Gbrmann St. unb ben jejigen Klägern

(fmeinfbaftlitb ju jablen. SPerartige laum lösbare SBibcr«

irtüibe tann baä (äkfej uttmbgiitb gewollt Robert, Bielmebt

lugt hier unjturifelbaft ber gaB brä § 62 bor, Wona<b
btä SdtiäBerböltniä ollen Strritgrnoffrn — birr btn btri Be«

üagten — gegenüber nur einieitlttb frftgefteBt Werben lann.

Jaburib, bag baä Berufungägeriebt bieä niibt berfliffiibtigt, ben

Seüaglen ju 3., fcbiel etfiibtliib, jum Setfahtm beä {Weiten

Sebläjugeä niibt beigrjogen unb niibt alä Bertreten angefrben

unb taj ti niibt, einbritliib entfibeibenb, entweber bie ganje
Berufung jurüdgelniefen ober bie Klage gegen alle brei Streit«

B'nrffen abgewiefen bat, finb Bon ibm bir §§ 6 2, 6 3 31J0. Berieft

Worben, toaä beiben jeffigm iparlrirn jur Befibwcrbe grrcid/t.

S. 3 c. ff. unb @en., 11. B. 2ä. 9ioB. 06, 91/06 V. — Berlin.

2*. §§ 308, 462 übf. I, 537, 717 3BD. in Brrb. mit

» 219 ü®B. gotm ber Trennung eineä Brrufungäurtrilä

^ Gtfab beä bebingungätofen Urteilä I. 3njianj burib bebingteä

Ssbueteil; eine bloä formelle üufbebung beä BoUftrerfbarrn

I- Urteil# bebingt bie ünwenbimg beä § 717 übf. 2.)

Sie baä 91®. bereit# Wicberbolt auegcfBiocbcn bat (91®.

«1; 12, 358), folgt auä § 537 (früher §499) 3^0.,

bafs baä Scrufungägetiibt, Wenn eä bit bebingungäloä auf

3ufhre<bung ober übweifung brr Klage geriefte (Sntftbtibung

ber I. 3nftanj burib ein Bon einem Gibt bebingte* Gnburtril

etfeben will, baä Urteil ber I. gnftanj bebingungäloä aufbrben

unb bie ßibeäfolgen (§ 462 Sbf. 1 3‘PO.) auf bie 3ufpre<bung

ober Slbwrifnng bet Klage fieBen muff , niibt aber auf ben

Befolg obre Ulicbterfclg ber Berufung. @egm biefen 9ieibtäfab

Berftögt bie gormtl beä b>et angefoibienen Berufungäurteilä.

3War Wirb unter I bicfcä Urteilä ftblrthtbm bie üufbebung

beä lanbgeriibtlüben Urteilä aulgefftroebrn, für ben Sebwärungä«

faQ aber Wirb unter 111 niibt etwa bie Berurteilung beä Be«

(tagten nad? bem fflagantrag — ober, Waä Wegen ber berritä

erfolgten 3dfung Ber Urteiläfumnu Bielleiibt im Sinne beä

Beeufungägeriibtä gelegen hüben liinnte, brr üuäjbruib, bofi

btt Klaganfprubb eriebigt fei — angelünbigt, fonbent tä wirb

mit gefagt, bag ber Bellagte mit feintm Brrufungäantragr

jurüdgtwirfcn wrrbrn foBr. $Dits ift an fub fibon rint

umriibtige gormulittung. Sie Wirb a6et boJJptlt fehlerhaft

burib ben weiteren 3ufah : „fowrit ihm (nämliih bem Br«

eufungäonirage) niiht ju I ftattgegeben ifl." J)tr Sentfimgä«

antrag brä Bellagtrn enthielt bteierlti : üufhebung beä Urteilä

ber I. 3»flonj, übweifung brr Klage unb Beturtrilung brä

Klägers jur 9fü(fjahlung ber Uttciläfummr. ®emnaih ergibt

fub, ba§ baä SerufungägeTitbt im Stbwärungäfalle jWat ben

Sntrag beä Brllagten auf Übweifung ber Klage unb ben auf

9tü<fjabfung abwrifen wiB; Wie eä aber über bir Klagt frlbft

erttnnen WiB, ergibt fub °ü* brr gotmei tiberhaufrt niibt.

£a« Urteil ber 1. 3nfl ‘>nJ bleibt aufgehoben, unb bie Gnt«

ftbribung über bie Klage fibWebt im StbWüiungäfafle in ber

2uft. iiefrt gebier Würbe jtboib noch niiht jur üufbebung

beä Urteil« führen lönnen, weit eä m bet fihtiftliihtn 9teüijionä=

begrfinbung niiht gerügt ift (§ 559 3'?0-) Irotbem War

barauf rmjugrhen. Weil btt gehler bie Weitcim Bon ber

SRetoifron gerügten Slerflbfce Bcranlobt hat unb mit ihnen in

3ufammmbang fleht, üuä bem ®tjagten folgt, ba§. Wenn

baä bebingungätofe Urteil bet I. Snfwnj, bajj bet Bmifungä«

runter burib ein eibbrbingträ Gnburtril erfeben WiB, für

Borläufig BoQjlrrtfbar ertlärt ift, fthon mit brr Brrlünbung

biefeä bebingten Gnbuttnlä brr gall beä § 717 (früher § 655)
gegeben ift: 2>a« für Borläufig twBftrrifbar trtlärtc Urteil ift

aufgehoben ober abgeänbrrt. 2Senn auib noih niiht entgültig

über ben HIagantrag etfannt Wirb unb eä möglich bleibt, bofi

er fiblirfiliib Wiebtr jurrfannt Wirb, fo genügt botb bie formale

üufbebung ober Übänbetung brä rrftinflanjliihm Urteilä, um
bie 3t»angiBoHftieifung minbiftenä alä Berftübt etfihtinm ju

loffm. G« ift Baher, Wenn rin oufftteibmber üntrag giftrCt

war, bereit« mit brm Gtlag beä bebingten Gnburtrilä auf

Geftattung beä auf Srunb bei aufgehobenen Urteilä Brigetriebmen

ober Sejohlim ju rrlennen, unb tä barf birä niiht auf baä

Säutnungäurtril (§ 462 übf. 2 3'PO.) Berfiftoben Werben.

2)ieä ift für btn frübtten § 655 übf. 2 Bom 91®. in flanbigtt

9leibtft>Tt(bung angenommtn Werben (9t®. 12, 359; 25, 426;
Solje, Sb. 12 Dir. 761b, Sb. 22 9lr. 817; 32B. 96 S. 249

9tr. 15; 98 S. 48 9ir. 15, S. 603 9ir. 24). ®cr jebt

gtütnbe bunb bir DlobcBc Bon 1898 cingefübrlt § 717 bat

ben bloften Grftattungäanfftnub bei § 6 5 5 rrfegt burib einen

Sihabenätrfafsanflmiih, btt niiht nur bau btigrtriebtne 3u6ilat
3*
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felbß, fonbern aud gmfen babon unb etwaige fonßige Schöben,

bie bttrA btt 3toang4Boflßredung t?crbcigeiü^rt ßnb, umfaßt.

Tamit iß ab« in btm («bot «irtnten Bunlte nidti geänbat,

unb ei ift habet aud für bai Slcdt btt 31obeße taran feß«

juhaltcn, baß jibtm eine Meß formale SSujbehmg bei eotlöufig

Boßßrrdbaren Urteilt genügt, um btn in § 717 Kbf 2 be>

jridneten Snfptud bei Boßftredungiidnlbnrri auijulöfen.

Sugenfdtinlid ift bie« auch bie SKeinung bei V. 3S- bti 31®.,

Wie aui beffen Urteile 3®' 05 6. 295 91r. 26 — Wo bie

grage fteilid nie^t nabet unterfudt ift — h«b<ngeh*- Un-

beflritten ift et nußt. (Einige SditiftittHei (Seuffert, Situdmann-

fioeb, $eterfcn Sag«) tooßen je^t jtDiftfoen btm SW. 1 unb

betn 8bf- 3 bti § 717 einen Unlajtbieb aufftrßen. Tie

Segel bti Bhf. 1 bom Hußertraßtreten b« »otläufigen Stoß*

fmdbatletl IcoHen fie jwar na$ reit bar antuenben, wenn

aui nur eine fcrmetle Slujbibung bti aften Uttcili borliegt:

atfa in btm hier botlitgenbrn aaße ab« trenn etwa aufgehoben

unb in bie Sotinflanj jurfidBertotefen ifb. Slnbni ab« Woßen

fie bie Segel bet Sbf. 2 beurteilt Wißen: bet Schabenterjab-

anfpemd faß «ft bei einem nuterieß ben Magemiprueb ah-

eilennenben Urteile eintreten. Seflüfjt toirb biefe Snßdt

batauf, bah >n ben SKatrrialien ;ur SoBefle ban 1888, ini>

befenbne ira Berichte ber Seiihitagilcmmifficn, bei ben

©türtetungeu übet beet ©faß bei ©ßartungtanfpruchi burd

ben ®<habeni«fahanf|miih einige 3RaIe Sebetoenbimgen gehraudt

tnerbtn, bie bie Üermuiung nahe legen, bet Berfaffer habe

nur ©üfdeibungrn im Suge gehabt, bie eine materielle unb

laenigflent füt bie (fnßan) enbgfiltige Sbänbttung enthielten.

Bgl. .pabn>3Äugbem, Slatnialien 8 , 393, Öegenüb« betn

einfaehen unb tlaten 2ejte bei ©efeßei im Beibalte mit bet

fonfianttn älteren Srehtfbteehung (ann h>«nuf inbet lein ®e<

wid* gelegt tnerben. Tie aufgefleßte Untetfeheibung iß bähet

— im ©»Hange mit ©aupp-Stein, galfmann unb btm DÜ®,

tu SÄarientcetb« (08031(1«. 6, 411) — jurüdjtmjeiftn. Ta
bie Tatfad< nicht ftrritig iß, baß ber Bctlagte bie Urteiltfumme

am 5. Januar 1906 jut Sbwenbung b« gwangfBoüfttcdung

bejablt hat, iß bemnach nunmehr autjufpeeden, wai bat 08®.

bei tiehtiget projcffualcr Behanblung ber Sache fißon lm

angefoehtenen Urteile hätte auifpteden faßen: Ter Släger iß

unbebingt Jur Siüdjablung bei beigetriebtnen ®elbbetragei

nebß ginfe« ju berurteilrn. 31- c. R., U. b. 14. SoB. 06,

167, 06 I. — BraunfdWeig.

$anbeliredt-

88 . Sinn bei Begriffet „Beteiligung an bent ©efefjaftc

einet anbetn" tn flonfurrenjIlaufeln.J

Tai S®. ha* luieb«ho!i ®elegenh<it gehabt, ß<h übet

ben m RonluitettjHaufeln häufig berinerteten Begriff ber Be-

teiligung an bem ßefdäftc einet anbent aui,tu Brechen : fa in

b« Sache 1 241/97 (35dl*- 1898 6. 117) unb in ber

Sacht I 392/97 (S®. 40, 97). Okgenuber ben 0nmb(ä(jcn,

bie in biefen ©rtfcheibungm aufgeßeß» fmb, hätte ei im Bor-

liegenben /fallt ein« näheren, aui bet lontrrten Sachlage ge-

fdüpßen Begtänbung feitenl bei BerufungiriAteri bebutft.

Wenn bie gotbetung auf bie B«lragifttafe lebiglich bethalb

abgelehnt Werben faltte. Weit bet Mager fiit bie Bon ihm ent-

faltete Täligfett ein (Entgelt nicht bezogen habe, ©leidWobl

[amt biei Bebenlen nicht Jur Sufhebung bei Urteilt führen.

fflie ß<6 aui ben angeführten Urteilen «gibt, iß man haben

auigegangen unb h<«an ift auch i<t* feßjuhalten, baß bn

Begriff b« Beteiligung an einem ©efdäße jWar auch eine pn-

fönliche, felbß unentgeltliche lätigleit mitumfoßt, aber bach tmt

eine fortgrfeßte, auf bie Tauet bertdjntte Tätiglcit. Taban

aber tann in ber botliegenben Sache leine Sebe fein. Sut

ben bom Bellagten aufgeßeßten Behauptungen erbeßt, baß ei

ßeh nur um einjclne gätle hanbelt, in benen b« Wäg« bei

perfbnlichen Belannten ober hei fflrfdäftifrcunben gelegentlich

bai Öejchäft feinti Btuberi empfohlen hat- Tai iß leine

„Beteiligung“ im Sinne bei Bertragei. S<h- e. T., U. B.

19. 91oB. 06, 144/06 I. — Bteilau.

§anheltbertrag jwifden ben Staaten bei beut«

(den 3 oll* unb ©anbeltbereini unb gtanlreid bom

2. Suguß 1862.

24. gottbauetnbe ©ültigleit bei Srt. 28.]

gflr bie girma Le» fil» de Cartier -Breseon in Barii,

bie Sedtiborgängerin b« Bellagten, ßnb am 18. guli 1896

in bie tfeidtatotle bet BatS. für Stidbaumtbcße btei SBaren-

jeiden untn Sr. 18051 C. 922 Waffe 14 eingetragen trorben.

Tai SBefentiide an bem geießen b« Bellagten, baß auf aßen

Stiletten h>ieb«(rhrt, iß ein Srcuj mit aß«tei Betoetl. T«
Wäger hat am i. 3uli 1895 in bie getdrnrofle bei BatS.

ehenfaßi ein ein Rreu} barßeßenbei Uneben für haumwoßene

^ädelgame, Stid- unb Stopfgarne unt« Sr. 7959 11. 888

Waffe 14 eintragen laffen. Tunh redtilräfligei Urteil bei 8®.

Hamburg am 21. Scptemher 1901 iß auf Bnlangen bei

Wäg«i bn Bellagten bie Söfdung drei ©«tragt Wegen

Täufehungigefahr gemäß § 9 Sbf. 1 Sr. 3 28artn3©. auf-

gegeben Worben. Tie 85fdun6 hat am 19. ganuar 1904

ftattgefunben. Ttoßhem berfteht Bellagte ihre ®artn nad Wie

bor mit biefem 3eiden unb jtbar, wie ß< behauptet, mit Sed*-

Tai 3«dfn bei Wägeti War näinlid betritt am 29. Sep-

tember 1884 in bai 3c<drnregiftn bei S®. ©hnftlb ein-

getragen unb ift am 4. 3«Ii 1895 nur in bie 3e'denroße bei

BatS. übertragen Worben. Tie Bellagte ßüßt ihr Sicht nun

auf bie Behauptung, baß ße bai $?rtu))riden bneiti bor bem

29. Septemb« 1884 in gtanltrid geführt habe; beihalb fei

ffe butd Stt. 28 bei ^rnnbettbertraget gefdüht, ber jwifden

ben Staaten bet beulfden goß- unb ljjanbelibneini unb gtanl-

reid am 2. Suguft 1862 abgefdloffen, burd Srt. 11b« )u-

fäßliden Ubncinlunft ju bem griebentbertrage jwifden Teutfd-

(anb unb gtanlrcid bom 12. Dltoh« 1871 Wieb« in Mraft

gelebt unb burd bir Trllaration biefei Srt. 1 1 bom 8. Cttober

1873 autbmtifd intnprrtiert worben iß. Sbf. 2 bei gebadten

Set. 2 3 lautet: „Biegen bei ©ebraudi bn gabrit)cidete bei

einen Sanbci in bem anbnen foß eine Berfolgung nicht ßatt-

finben. Wenn bec etße Snwenbung biefer gabrif|eiden in bem

üanbe, aui Weldem bie Sutfuhr ber (Ergeugniffe erfolgt, in

eine frühere geit fäßt, ali bie burd Siebettegung ob« auf

aitbere ®eifc hewirlte Sneignung biefer geießen in bem Sanbc

b« ©nfuhr.“ Ter Mager bat. Weil bie Bertoedfelungtf&hig'

leit heibet geüßen feßftrbe, beim 8®. Hamburg, Sammet 7

für Qanbelifachcn, bie Bellagte bntlagt, fie habe ei ju unter,

laffen, baumWoßenc ^ädclgame, Stidgame unb Stopfgarne

mit bem ftüher eingetragenen Süarenieiden Sr 18051 C. 922

Waffe 14 ju Bcrfehen. gn 11. gnßanj iß bie Slage abgeWiefen.
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Sic Sebifton ifi jurüdgeWicfrn. <5« ift »du Slmti Wegen ju

prüfen, ob bei gcbac^tc $anbelib«trag noch fortbnurrnb be=

fiept. 3trt. 28 bei .fjanbclibcrtragei bom 3. Jlugufl 1862

(Bteuh- Okfc^famml. 1865 ©. 333) i(t burefc Slrt. 11 bn ju<

{ä^Hi^rn Obncinlunjl ju bem griebenibertrag Born 10. Kai 1871

»über in Sraft gefept Worben (BSB. 1871 ©.363). S'efer

Sa 11 ifl butih Sttlätnlion beibn Staaten bom 8. Ollober

1873 (SSBl. 1873 ©. 365) bofpin etläuleit worben, bah aQc

Beflhnmungtn, »riebe in ben bot bem Erirgt jtbifchcn einem

ob« meprnfn beutfiben Staaten cmnfeiti unb graniteich an

bemfriti abgeftblofjenm Beiträgen abet ben Schuf bet Sabril,

unb fjanbclijeichm gettoffen ftnb, butth Sri. 1 1 ioiebet in

Staft gefeft Worten ftnb. SDieje ©taaliberträge ftnb webet

in bem fDiarlenfcbufgefef bon 1874 noch in bem ®efef

jum Schuf) bet !B!attnbejei<hmmgm bom 12. Kai 1894

aufgehoben, noch auch ftnb fie etwa buttf anbett Sc.

(timmungm bief« Scftfe hinfällig geworben- Set Umfianb,

baf biefe Staaloverttäge i^te Gntfichung bem Seelen ein«

beutfihtii Katlmfihuhgifcpgebung ju tottbanlcn haben, be>

»iimnt tenfelben ifte Bebeuhcng nicht fehon babutcb, bag in

bet golgt eine beutfebe Diartenfcbubgefefgebimg ju ftanbe ge«

tommen ijt. 'Kit bitfet Sefefgebung fleht b« Stet. 28 bei

gebauten $anbdi»etttagei aueh nie^t im SBiberfptueh. Set

§ 23 fikrm3®. bnfagt bem Suilänb« atlerbingi bie ®m=
tregiing unb beten Setup, wenn bai Reichen ben änjocbmmgcn
bei ätareu38. niihl mtfpeii^t. Seihalb Würbe auch bai Eteuj.

jenien bet ^crflagtm Wegen BnWechlrtungifäbigleit mit bem

ft«htt tmgeltageuen Rttnjjeichen bei Slägeti gruiäfs § 9 bei

Oeftfei infolge mhtilräftigra Urieiti bei £®. öambutg bom
21. Scftembet 1901 gelöfeht; bgt. Sffl. 3, 75. $itr hanbett

ii fuh ab« »«hl um Seihte, wdehe bie Bellagte aui bttn

Sacmjncbmreebt ob« ein« Sintragung bettelten tiJmtte obet

Wüte, fonbent tuet iwi) barem, bah eine Berfolgung
Stges fie nicht ftattfinbe, »eil fie iht Seichen nach

Ätt. 28 gerächten Bertragri früh« in gtanftcidi führte, ali

bn Singer fein 3e«hen in Seutf$Ianb. Sie joitbauevnbe ®tl-

tnng biefei Slrt. 28 untnftedt enteh bai Utteil bei «tennenben

3eiMü Dom 15. Kät( 1898 II. 3CÖ/97 i. ©. bet girma
S. K. c, Sil. ©. 3» bet Oileratur Wirb biefelbe Slnficht

beriteten bon Eoplet, bai Steht bei Karfrafcbupei, S. 474,

«ab bon flant, bai Stühigefef jum Schafe btt Scuenbejeieb.

«ragen bom 12. Kai 1894 St. 940. Sie Bellagte batf alfo

’fa Steujjeiiheti ttof b« bof^utig ifter Eintragung »eil«!

««en, toeem fie baifetbe ali gabtilgeicfen im ©inne bti

28 bei $a*beliberttagei bat bem 29. September 1884

“ btanlctuh für iftt ©tidbamnfcolle geführt hat- Siefe Sat>

Whe {teilt bai Berafungigeriibt ab« eintnanbiftei fefl. (SBttb

Nriegt) $. e. S. i\ du C., U. ». 20. «ob. 06, 168M II.

- ('amburg.

Seefichetungiteeht.

Bebrütung bn faljefen »ergaben im Betficberungi*

«“'«ge unb ftpon btthanbenrn Erantbeitijuftanbel. fianti bie

®ra»h«uugtgefe8fihaft im firojeffe eie« Änftaltibebanbiung
in Berichten bttlangra? Beehältmi b« Sente Jut fag.

iwfebeuimte.j

Sie Elägerin toat bei b« BeHagtcn mit täglich 10 Kart

Üaootübngehcnbe »ebeitiunfäbiglcit unb mit einet Bctfieberungi"

fummc in .')öfe bii 25 000 Kart füt ben gad bleibeubet

3nbalibität gegen Unfall betftehnt. Sie behauptet, in ihrem

Staben bon ein« Seit« geftüijt unb bunb biefen Unfall baueenb

bbüig «tocebiunfähig geworben ju fein. Sie Seltogie hat iht

für botübeegehenbe Sltbritiunfähiglcit unb ali fogrnamite

^Wififentente im ganjen 1 937 Kart 86 ffif. befahlt, brrWeignt

ab« Wcitne Stiftungen. Kit btt Snbe Cltober 1902 «hobentn

Eloge foebert bie Elägerin bie iht nach bn Police juftebenben

Sente füt gängiiehe gnbalibität bom 1. Januar 1903 an,

aufnbem an bii bahin berfa Urnen Beträgen einen Seft bem

674 Kart 19 $f. Sicfem Slnttage entftniehl bai Utteil bei

S®. Sie Bellagte legte Betufung rin. Sic Elägerin «weiterte

ben Eiaganttag bahin, baf fte nunmehr fotbttle: bom

10. gebruat 1906 ab eine Jrhceirentc bon 1 487 Kart 50 ff!f.,

fern« an Südffänben 314 Kart 64 Bf- unb bie tuet Jahtci>

treten bom Sage bei Unfalli (10. gebtuat 1902) bii guni

10. gebeuar 1906. Surch bai Utteil bei S®. in Bctlin bom

2. Kärj 1906 Wutbe bie Bellagle bnurteilt, an bie Elägnin

6 012 Kart 14 Bf. abjügl;<h bn beigrftitbreen 950 Kart im

gahlcn, unb iht bom 11. gebruat 1906 ab eine in Bittlek

jahteiratre botauigahlbate Jahtcitcnte bou 1 487 Biart 50 Bf-

ju entrichten. Kd b« Blthtfotbereng (bon 252 Blnrf 50 Bf )

Wutbe bie Elägerin abgewiefen. Sai S®. hob jum Seit auf,

wici bie Elägerin auf 815 Kart 7 Bf- ab unb »iei im

übrigen bie Sebifton jutüd : Sie Bctlagte brftnitet foWoW

ib« (Snlfchäbigungifflicht übnhauft ali auch bie bon b«
Elägerin behaupteten geigen bei Unfall!, nach boten fuh bie

£öhc b« ßmfehäbigung richtet. Jn «ft«« Bejahung macht

bie Bellagle bie in § 21 bet aBgtmtinre B«fiih«ung»
bebingungen feftgefeftt Bmtaglbefltmmung geüenb, baf „falfehe

Angaben im Snitagt" ben Bettrag ungültig machen. Sit

Elägerin hol im Betfichctungiantugc bie unt« 4 geftclltni

gragen: », ob fie an itgenb einet Etanlheit, b, ob fie

inibefonbete an . . Sehiuinbcl. unb ObwnacbtianfäHen Wibt

ob« gelitten hobt? Berneint. Sach bem Seugmff« ihrei

.(lauäaijtei h«t fie an Uic^trr $hfleri« unb Biutoemut gelitten

unb öfter üb« Srigung ju ©<hwinbc[< unb DhnmachtiaitfäOre

gcllagt. Sah bie Sntwoct auf bie grage 4 obfeitib unrichtig

Wat, nimmt bai Bnufungigericht an, legt aber ben § 24 bet

Bebingungen bahin aui, baf nicht fchem biei, fonbera nur eine

bem Bnttagfteüet bemühte Unlvahthrti bie UngUiiigleit bei

Serttagi bewirte. Segen biefe Btrttagiauiltgung ift nehtiieh

nicht! ju erimretn. ®enn bai Bmtfungiutttil bann cur

anbmt ©teile noch auiführt, bah «ne Slbftibt jur Säufehung

auf feiten b« Elägerin füt aubgefehioffen gelten müffc, fo

brbarf ei lein« ßtörtetung, ob bn Begriff bet „faif$re

angaben" nicht ju eng begirejt toetbe, »ran man bie Slbfüht

ber Säufchung betlange; benn bai Bnuftmgigetiiht fteUt

etfuhriub biefei (Seforbemii gat nicht auf, forüwtn fühet bie

mangtlitbe läufehungiabfieht nut ali Bcwriigntnb bafüi an,

bah b« Elägerin bie obfcltibe Uaii^tiglcit ihrer Bngabcn

nicht jum BeWuhtfein gelommcn ift. ffut nähntn Bcgiünbwig

bief« letjteten SKnuahme führt bai Betufungigericht aui : Sie

früh« Jrittotilig «ufttetenbe, geringfügige Swfterte bn Alägetüi

fei ali Wirtliche Etanlheit nicht anjufthen, jumai ihre (inoerbi-

lätigleit babutcb nicht betuittächtigt Worben fei. 2buh bie

Blutarmut habe fie alt Etanlheit anjufehen lewe Bcrmttaffuitg

l
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gehabt, Weil fie Bon ätjtlicher Seite belebrl »orten Weit, bafc

rt fcch babei um leint iigrnbtoic rxfirblic^c ®efunbbeil«ftörung

banblt. Bcteinjdte SthWinbel* unb CfmcnachtSanfällc möge

bie Klägerin gehabt haben; ba aber bcrartige ßrlebeimengen,

(ofem fie nicbt öfter« wieberlebrett, inSbcfenbere für grauen

nicht« Überrafchenbe« unb 2lngftIüheS an ft6 haben, jo habe

fuh bie Klägerin in gutem Stauben für gefunb hallen unb »cm

ber Scmahme au«, ba| auch nach biefet Sichtung ein Irantbafler

3ufianb bei ihr nicht Boriiege, bie Stage 4 benteinen tonnen. —
Sincn SRcehHirTtnm »ermag bet Senat in bicfen 8u«fühningen

nie^t ju finben; auch ift ein Serflofi gegen § 286 31®- nicht

ju erfetmen. ß* tomml hier toeferttlie^ auf ba« Betfiänbni*

bet Stage 4 an. Sie BeBifion geht babon au«, bie Stage

betlange bie Stngabe eine« jeben ©thtbinbet ober Cbnmachtä-

anfaO«, ben bet HntragfleHet gehabt habe; ba« 8ctufung«>

gerietet legt ba« Betriebt batauf, ob bie 2tnf aDte Suöflub eine«

tranlhaften 3uftanbe« unb al« folchtt bem antragfltütr betannt

Waten. Kenn bie ffaffung bet Stage 4 erwogen wirb, in bet

unter a junächft nath Kraßheiten im allgemeinen gefragt ift,

Währenb unter b als WiffenS» unb beathlcn«Werte Kranlb eiten

inJbefonbete genannt Werben: Sicht, ©eien! obtt 3)lu*Id=

rbeumatiämuS, ßpilepfte, Schlag:, Sehwinbeb unb Ohnmacht«*

anfälle, Bietenlranlbeii ufw., fo Iaht fuh ber Stuffaffung be«

Berufungsgericht« nicht entgegentreten. Sabei mag immerhin

jujugeben fein, ba| auch tton bitfet Buffaffung au« ber Bar»

liegenbe gaH auf ber ©renje liegt, unb bah ba« mit ber Jefl»

Teilung ber latfadjen befähle Bericht bielleicht auch ohne

Slechtoirrtum ben guten (Stauben bet Klägerin hätte bemeinen

fönnen; ba aber ba« Berufungsgericht in biefem fünfte tu

ber entgegengefehten Bnfttht gelangt ift, ohne bah »hm Bicht«

brräctfichtigung be« Serhanblung«: unb BeWciScrgebniffe«

(§ 286 3'?D.) borgeWorfen Werben lönntc, fo ifl biefe tat*

fächlich« Annahme für ba« 5Rebificn«geriiht mafigebenb. ©nen

Weiteren Bcfebtoetbepunlt finbet bie SRebifion in ber angeblichen

'Jliehtberfleffiebtigimg ber §§ 2 unb 3 bet allgemeinen

Betjieherung«bebingungm. Sit Befelljehäft entfehäbigt nach

§ 2 für bie unmittelbar unb ohne SRitWirfung anberer Urfacbcn

burch ben Unfall allein herbeigeführten golgen; nach § 3 auch

in gäHen, in benen bie Befchränhmg ber arbeit«fähig(eit nicht

bie unmittelbare unb alleinige Solge be« Unfall« ifl, jeboch

nur für ben Schaben, Welcher nach ärjtliehem Snneffm ohne

Komputation mit anberm Urfachen eingetreten fern Würbe,

liefet angriff erlebigt fieh burch bie auf ba« ©utachten ber

Sad&Betftänbigcn gegrünbete SeftfleBung, baji für ben jogigen

3uftanb ber Klägerin allein ber Unfall »rrantWortlieh ju

machen ift, ba ohne beffen XajWifcbentrcten bie bothanbene

Seranlagung bet Klägerin ju bem fehl beftehenben KrantljeitS:

bilbe fuh in abfehbater Seit nicht jum gegenwärtigen Suftanb

entwidelt haben Wütbe. Sie Klägerin war bot bem Unfall

bolllommen arbeitsfähig, jegt ift fie Bottlommen arbeit«*

unfähig. (H hanbelt fcch alfo nicht bläh um eine Ber:

fchlimmetung einer fchon borhanbenen ®rwerb«befthräntung.

äugegeben ift bon ben ©ochberflänbigen, bah eine blutarme

unb netoöfe Bcrfon naeh einem Unfall in böbetern ©rabe ju

fchweren BerBenerlranlungm geneigt ift, al* jemanb mit ganj

mtaltem 9(erbenfhftem; fie (eben aber bei, bah auch bei ganj

gefunben 'fletfonen ein Unfall berattige ffeigen betutfachen

lann. Ohne ben erlittenen Slurj lonnle bie Klägerin jritle6en«

in ihrem früheren Suftanbe berbleiben, ber fie in ihrer ©cWcrbe*

auSübung nicht behinberie. .ftietBon auSgehenb fonnte ba«

Berufungsgericht ben Unfall al« bie alleinige Urfache ber jtgt

borhanbenen Sold™ etHärrn. Sie Beflagte hat im Saufe be«

Berfahten« berlangt, bafc bie Klägerin, bie fchon mehrere

SSochen in ber Qeilanftalt be« Dr. 28. erfolglos behanbelt

Worben War, fuh nochmal* in bie anftalt*bebanblung ber

Brofejforen St- ober St. begebe unb hat, ba bie Klägerin bie«

ablehnte, ben ßntfcbäbigungSanfprueh nach §12 9tbf. 2 ber

allgemeinen Bebingungen für betwirft crtlärt. 91ach bem

©utachten ber Sachberftänbigcn Dr. S. unb Dr. St., benen

ba« Berufungsgericht folgt, wütbe bie Unterbringung in einer

anftalt ber Klägerin ni<ht nur leine Befferung bringen, fonbem

borauSfiihtlieh ihren Suftanb berfchlimmem. Sie Slnnahmc be»

Berufungsgericht*, bah ünter biefen Umftänbcn ba« ablehnenbe

Berbalten ber Klägerin gerechtfertigt fei, ift nicht ju beanftanben.

$ietbon abgefehen läftt bie erwähnte Beftimmung erfennen,

bah ft* f«h tut auf ben £rilung*pro}c)j unb auf bie 3e>t,

bebor fuh bie enbgültigen Solgen be« Unfall« erlennen taffen,

bejieht, nicht auch auf bie ffeit nach Ablehnung bet Sntfehäbigung

feiten* ber ©efeüfchaft. 3um 3®'* ber BeWeiierhebung im

Brojeffe lann bon ber Beftimmung be« § 12 lein ©ebrauch

gemacht Werben. Begrünbet ift bie BcBifconSbcfebWctbe batüber,

bah ba« Berufungsgericht brr Klägerin bie ©ntfehäbigung für

borübergehenbe 2trbei(«unfal?igleit auf 200 Sagt mit

2000 2Jlar(, unb jugleich für biefelbtn 200 Sage bie Diente

für bauernbt Brbcitöimfalngfeit jugcfptochen bat. Sine

berattige, allen bttfiänbigen Bcrfichencng«gtunb[ä(|en Wiber*

fpteebenbe Auslegung be« § 20 bet Serfieherungibebingungen,

auf bie übrigen« bie Klägerin felbft erft in II. ffnflanj ber«

fallen ift, Wäre nur juläffig. Wenn bie hoppelte (rntfebäbigung

bafelbft Har unb unjwribeutig jugcftchert wäre. Sa« nimmt

aber ba« Berufungsgericht felbft nicht an; e« meint nur, bie

Beftimmung fei unfiar gefaht, e« fei bie BuSlegung im einen

Wie im anberen Sinne möglich, unb ein 3ü>rifel fei jugunften

bc» Betfnhtrten ju entfeheibtn. Sa« mag richtig fein, wenn

e« fcch um ein nicht unbillige« Bedangen hanbelt, bulbet abet

leine Snwenbung auf bie gotbttung gleichjeitiger Snt-

fehäbigung für borübngehtnbe unb bcuiembe ©rwcrb«iinfäh>g!eit.

Übrigen« legt ber SSortfaut ber hetreffenben Beftimmung bie

Suffaffung be« Berufungsgericht* nicht einmal nahe. Set

Site! bc« § 20 „Kumulierung ber Sntfchäbigungen", auf ben

ba« Berufungsgericht entfeheibenbe* ©etoicht legt, trifft ju für

ben IcbeSfad unb ben Berluft Bon ©liebmaficn, in Welchen

Süllen nach § 1 6 unb §17» bet Bebingungen al« Snt*

fehäbigung ein Kapital gcjaplt Wirb. Sr trifft in gcWiffem

Sinne auch bei ber Bentenjablung ju. So berechnet ba«

Berufungsgericht Ootlitgenb ben 3abrt*betrag ber Bente auf

1487 Mart 50 Bf » bie 2 000 Marl für t>orü6«rgehcnbe

arbeit«unfähig!cit Würben alfo. Wenn auf bie Bente an»

gerechnet, biefe für etwa 16 Monate beeten. Solche ärn

itehnung foü nicht ftattfinbra, fonbem bie Diente oon Bblauf

ber SageSentfchäbigung an bejaplt werben. Ser Sinn be»

§ 20fiitb ift bemnach bet, bah bie für Borübergehenbe
acbeitSunfähiglcit bcjablte höhere Sntfchäbigung bem Berichten

auch Berbleiben feil, wenn fuh nachträglich eine battetnbe
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Stbcitöroifäh'gfril, bie bann natürlich Vom lagt be* Unfalls

an Botbanbtn getoefen fein Wirb, hfraubfltlll, tinc Sittfchäbigung

för botiibetgehtnbe SCrbetiSunfabigfett alfo an fttfi ni<ht Btrlangt

Iwrbrn Ibnme. 3nfotwit ba* 8nufung*urtcil bcibe ßnt*

fhäbigungcn für ben gleiten 3r*i*®u»n gewährt, untnliegt e*

beimach btt Sufhebung. Sa btt fllägerin nur btt auf

200 Tagt Itcffrnbe Stil btt ^abtfbtcnlt uon 1 487 Wart 50 ?Pf.

juBiel jugtitno^tn ift, unb bit Snechmmg biefe* Teile*, bie

btn üktrag Bon 815 Mart 7 ®f. ergibt, Bern 9teBifron*gnichte

|c!bft Borgrnommrn tonben faim, fo trat jugleicb in btt 'Sadje

ftlbfl auf SIbweifung btt Alägnin mit bnu ibr Bom SrrufungS-

geniale jubiel jugefptoehenen Settagt Bon 815 Mar! 7 Sf-

)u trttnntn. ©. c. R., U. B. 16. 9toB. 06, 152/06 VII. —
bdii

§aftpflichtgefeh Bom 7. 3«ni 1871.

26. §§ 1, 3, 4 Bttb. mit §§ 843, 844, 1389, 1418,

1468, 1495 8®8. ®inb Smfion*anfprü$e unb (rsnnabmrn

au4 btnt gütngtmtir(<baftlubtn Scrmögen btt S^tgatttn auf

btn Snjpruch btt fflitwe au* btm .fwftpflitbtgtftbt totgtn

Tötung be* Ghemamtc* anjuttt^ntn ® Stnfpriicbt bn Äinbet

bt4 Seiöbteten.]

1 Ttr fjauptlebter 8. ift am 9. Spril 1902 auf tintt

gahrt in rarm eleltrifdjm Straftenbabnmagen btt btüagtm

Stüblgtmrinbt tttunglüät unb am 19. 3fpril 1902 infolgt btt

ttlitttntn SttlcfungtR geftorben; ft tnar jut 3(lt be* Unfall*

57 3abtt alt, bat als §auptlebm tin Sienftrinlommen Bon

4057 Mart jährlich bejogm unb btfafs mit ftintt Gbcfrau

tin güttrgrmtinfibaftliibt* Scrmögen Bon gtgtn 100 000 Mat!.

SCitft Sulrrgmtmfcbaft tuitb Bon btm Sertreter mit btn

Rinittn fortgefr^t unb bit fllägttin bfjitljt al* SSJittue

Senftenen 990 Mart unb 700 Mart. Sie SBtttoe (fllägerin

!» 1) unb ferne Ainbtt (fllägtt ju 2—7) b.rben auf ®tunb
W ^aftpfliehtgefelje* ©chabenSetfah gtfotbm. Tw« 9t®. bat

infolge tintt StBifum btt Srllagten fich übtt bit emfehlagenben

Jtagtn in btn (fntfhcibungögrünben in folgtnbtt Steife au*<

jefptochrn. 1. Sa* §aftpfi®. bat in § 4 tint btfonbttt 8t«

sinrnmng übtt ©nttrhmmg gttniffti 8erfid>cnmgS!eijhmgen auf

bit Gntfibäbigung gttrofftn, bie abtt eine analoge Slmotnbung

ibtt bie bott gettgtlttn gälle binau* ni<bt juläftt. Sa* 8®8.
btt Bon tintt Gntfcbtibung btt gtage, ob unb intoiflotit auf

b« Gntfthibigung au* § 843 bejto. § 844 8®8. Stnnögen*«

Bortrilt, toclibf infolgt btt Sctlebimg ober Tötung btm Str«

tyten btjto. Gtfahbctechtigtcn julommtn, onjurechnen feien,

Umgang genommen, ba e* für untunlicb «albtet toutbe, bit

•igtmtine gragt btt ®orteil*au*glrichung nut für biefe gäfle

w nufbeibtn (Berg!. Molibe jurn 8®8. 8b. II S. 783).

Sf ben Setbanblungtn bet II. flommijfion (®tot. ®. 1817,

flg, Mugban, Materialien II ©. 1108, 1110 flg.) tont

ra 3uf»? ju § 724, je^t § 844 8®8. btanltagl, Wonach

bwi, totnn infolge bet wibetttrhtlichen Tötung einem Unlet«

WttbfTtibtigten Sttmögen jugrtommen ifl, biefe« ®ttmögen

®f l<n ju leiftenben Gtfaij infolotit ungerechnet »erben faßte,

*** bet Stiftete e*, toemt et am Beben geblieben Wäre, jut

StfüSung bet UntcthalMpfluht Btttotnbel haben würbe. Sie

Mfbtbeit btfcbloft jeboch, Bon Sufnahme einet foldjen ®otf<htift

*bfta«b ju nehmen unb bie Gnlfcbeibung bet gtage btt 9techt<

imnfung ju übttlaffen. ®4 bontte H(h bti btm btanriagltn

ffufaht nicht batum, inwieweit Soiteile, bie bem Unterhalt*«

bereehtigttn al* golge btt Tötung jugelommtn feien, auf bie

9)cnte anjute^men feien, Bielmebt um eine fjoftttbe 8tftimmung

übet bit Gemittelung be* Sefmben*; bie ^itr6ei in 8ftra<ht

lommenbcn gälle feien a6et Betfehiebenattig geflaltet unb liefien

eine gleiehmägige Gntfihtibung nicht ju. 3« Gtmangelung

einet geftfjlichen Regelung ift bähet bie grage au* ben aß«

gemeinen 9if<bt*grunb|ä{fn flbet®chaben*eifah, S®8. §§ 249 ff.

unb übet flaufaljufammenhang ju btutlrilen, foWtit nicht

bofctiBe Soifchriften Wie § 84 3 Slbf. 4 in Serbinbung mit

§ 844 9bf. 2 8®8 . tingteifen. — Sffia* nun inöbefonbett

bit ®tnfiontn betrifft, fo ift in bet bisherigen SRee^tfjorte^ung

bt* 91®. untetfehieben wotben jwifchen 8ejügen, Welche bem

®etle|ttn ober ben fjinteebliebenen bt* Getöteten auf ®nmb
eine* priBatcn ®eettage«, 21nfnherung«Betttage*, julommtn

unb gefehlten ®enftonen, gefehlichcn SSUtwen« unb fBaifen«

gelbttn. Sei ben trfttren wutbe bie Snre^nung (bet 23it»tn«

penfeon) auf bie fjaftpjlichtttnte für unjuläffig etlläet: e* fei

hin jwifchen btt Gntfiebung bt* 8oiteil* unb bem fehäbigenben

ßtcignijfe nut im natiitliihen, nid)t im rechtlichen Sinne rin

flaufaljufammenhang Borhanbtn, ba ba* 9iecht auf folcht

®tnfion in tTfln Birne buteh btn Slbfchlug be* SctfcehnungS«

Beiträge* unb butch 3 fthbing bet Serfichtnmgöprämie, alfo

buteh felbftänbige Gntftchungöutfachen mitbebingt gtWtfen fei

(Urteil be* V. 3®. Bom 11. 3uli 1883, 9t®. 8b. 10 9tt. 13

S. 50 f.
— Urteil bt* VI. 3®' bom 18. Dhoba 1886.

6tuffäl. Sb. 42 9tr. 120 ®. 172). Sagegen foDen gefe$«

liehe ®tnfconen, fffittwen« unb 35kiftngelbct bet SlntecbTiung

unterliegen. Weil btt Snfptuch hietwegen nicht auf tinem ®et=

fichetung*Berttage, fonbnn lebiglich auf ®cfeh betuhe, bn
penfionicrte Seamte nicht um feine Bolle Sefolbung, Bielmtht

nut um fein ®tbalt abjüglich btt Senfeon gefchäbigt fei, be«

jiehung*Weife Weil ba* ©efe|| buteh ®eWähtung Bon Senfconen

an bie fmUnbliebmcn be* Seamten für bnen Unterhalt güt»

fotge tttffe unb ihr Slnfptuch nicht rin neben btm Gnt«

fchäbigungöanfprueh nwotbene* felbflänbigt* ®ttmögen*obje!t

bilbc. UeteU be* n. 3©- bom 19. 3anuat 1886. 9t®.

8b. 15 31t. 24 ®. 114, Urteil be* III. 3®. Bom 14. Se«

jrmber 1886 8b. 17 9tt. 11 ®. 45 ff. Sie 9Ircht*lthre fleht

BotWiegtnb auf bemfelben Stanbpunfte. 3u Bngl. Safi & Main,

fiaftpfliehtreeht 2. Stuft. 6. 106 9tot. 49; 9teinbl, .fjaftpfl®

§ 3 6. 151
;

Ctome, Spftem be* 8. 9techt« 8b. II. 1. § 151

©. 77, ®. 78 9!ot. 57, 62; ®taubingn, flommentat jum

8®8. 8b. II 2. Sufi. Soibemtt! ju § 2 49 ©. 28 f.

;

9BaI*mann, compensatio lucri cnm cloeuno § 5 ©. 93 ff-,

98 ff., unb namentlich Dertmacm, bie BottciHauSglrichung

beim ®<haben*etfahanfptuch § 1 4 S. 1 1 1 ff., § 1 5 S. 123 ff.

Slnbne aBnbing* BetWctfen bie Unterfchtibung jwifchen ®er

mögenSetWetb au* ®erftchetung*Berttag unb gefefjlihn Senfion

al* unbegettnbet obn irceleBant. B. SBeinrich, bie Haftpflicht

wegen flötpnBnle(}ung unb Tötung eine* Mengen 2. Stuft.

§ 21 ©.69 ff.; auch Bindelmann, bie Schaben*tefafjpflicht

au* unerlaubten tranblungen ©. 65; unb iR*btfonbnc Ggtt,

SriehJhaftpflirhigtffh« 6. Stuß. S. 453 f., 458 f. ©. 423.

Siüein bie Bon btn testeten nhobenen GinWänbe geben leinen

Slnlah, Bon bet feitherigen 9te<htfp«ihung abjugeben; Bielmthr

ifl an biefn auch füt ba* jrtjt grltcnbc Stecht fefljuballen. Sit

t
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Silptanreepnung bte Serfieperuitgsgelbet, bet auf ®:unb

privaten Serfttperungbwtltageb bejaplten 9tenlrn p. rrcptfertigt

fitp baraub, bap eb pitt für (ine Sorteilbaubgleiepung an bet

SPentität bet teeptberjeugrnben Harfatpe frplt, fofetn ba* bit

ivaftpflitpt Pegeünbenbe Grtigntb, bie Strlcfuiig, jmar bie ©t

bingung für ben SlnftinKp beb ©efipäbigten auf bie S«=
fupnungögclbrr aublöft, aber hierfür nidjl im SKrtpiertnne ben

Entjlcpungbgrunb bitbet, unb aut bet Weiteten GeWägung, bap

bet Seftpäbigtc bat fragliche lacrum niept unentgeltlich ge*

lv tu nt, fonbem burep rrprbliepe ©egenleiftungcn in ©eftalt btt

bejaWten 'fkfiinicn aber 'Beiträge bat (Haufen muffen. liefe

©efuptbptmfte treffen niebt ebenfo ju auf bie ©enfton, toeleic

bet Beamte jufolgc gefcplitp« ober fiatutarifc^er Siegelung bom

Staat bejiepungbroeife bet Semcinbe p. npäli. Stiebe Sejtije

Wurjcln nein in einem befonbeten, nugerbalb bet Stmtbftelung

beb ©efipäbigten gelegenen SRrcptigrunb, tnelmebr gleiepetmapm

toie bet ©epaltfanfprutp unmittelbar in ben gefrplitpen ober

organifatotiftpen Stnfielungbbcbinguiigm. Sie ämtbpenfion ifi

tridpt bat GrtpcrbStrgebmb tinet ßrfparungätättgleit beb 9e=

amten, fonbem nur eine gorm beb S&ienfigepaliei, Weltpcb

traft ©eftgeb ober auep StnftcIIungbocrtragcb in geminbetten

Sietrag brm bienftunfäpig geloorbenm ©rennten fortgemäprt

loitb. Unb felbft in bem gaBe, iornn ber Beamte beftimrate

©eitiägc ju bet ©enftonblaffe ju (ciften bat ober ipm folepe

Seitiage bon beinpercin am ©epalte gclfiejt 1verbell, Petupt

ber gienftonbanipeutp nitpt auf einem Setjitpeningbbetpälhiiffe,

fonbem auf ber entfpteepenbcn 'Formierung b« Sfmti* unb

®epnU4b«pcillnifjc. 'Kag man mit SaPanb, b. Staalbrcept

beb 2). SHnepb ©b. I § 49, 4. Sufi. ©. 469 ff. b« St*

(olbung unb ©enfion beb ©tarnten bit Sebcutung rin« bem

Staat auf ©rtrab b« SlnfteHung grfcplitp Obliegenheit fianbeb*

gemäßen üllimentierung beb '-beamten beilegen ob« in @e<

palt unb ’fSmfivn bie Vergütung für bie Don bem Beamten

geleiftelm $ienfle etblteien (oergl. ab« SS®, ©b. 88 Sr. 86

©. 828 f,), fo fteHt tod) bie Senfion niept ein Slquibalmt füt

geifhingta bat, bie natp Siet Don ©nfnpcmngbptämim ober

Beitragen ju Sribalpmfiortiltafjrn einen frlbftänbigen SktmiJgenb*

ettoetb begtünben. lie Ginbupe füt ben ©eftpäbigtra, gcfepliep

penfioniPneiptigten ©eamtm beftept alfo niept in völliger gut*

jiepuug, fonbem mit ein« Setringmung (toie Certmann

a. a. 0. S. 142 eb aubbrüeh ein« „Sntümmerung") beb

Xnrtöeinfcmmenb. Unb eb panbelt fup hierbei niept eigentliep

um eine Sorteilbaubglritpung, coeupensutio lucri, bielmepr ifi

eben bie Stpabenbfolge bon Vornherein (ine (um ben ©(trag

b« ©enfion) geringere, üiejet ßkjieptäpunlt trifft nun jloar

bei ben gefepliepm 'lüittocn* unb SDaifmpenfronen bieUriept niept

unmitteibar }u, ift boep ab« Wenigjienb analog auep auf

biefe antoenbbar. Slucp bie SUütoen* unb 'Baifengelbct bilbrn

einen ©eftanbteil bn bem ©eamtm auf @mnb beb öffcnUiep*

teepüüpen SnftcSungbbapältniffcb füt fein Slmt aubgefepten

SXente, fafem bn Staat ob« bie ©rmcinbe pütbutep in bem

gefrpleep bcftünmtm Umfange auep füt ben Unletpalt bn
yiKlerbUebeneei beb ©eamtm gürjorge trifft, (©«gl- SH®. 15,

115; 38, 323). Sotoeit alfo ben Jjinterbliebenen beb ©e*

amten betattige ©enfumbanfptüepe jujtrpen, ift ipnen b« bibp«

in bem Slmtbciitlommen beb ßmapterb getbäptleificte Unterhalt

niept im gangen Umfang entgegen, fonbem nur gefepmalnt, ipt

Stpabcn bap« ein rntfpteepcnb gering««. SJnfotoeit fiept

einer Slitreepnung b« SSitWen* unb ©aefengrlber auf bie Eni*

fepäbigung auep bie Sotfiptijt in § 843 St Pf. 4 (§ 844

Slpf. 2 ©B©.) niept im ©ege, ba bn UnlerpaUbanfpnup bet

Singepörigm gegenüber bem ®etbteten PU jum ©ettage b«
fortbaunnben ©tjüge niept Pefeitigt, fonbem gebeeft ift (J. auep

Dertmann a. a. 0. S. 145 Slran. 1). ®ab Urteil beb 91®.,

IV. 8®. bom 14. 3tmi 1906 IV. 554 05 3©5. 06, -182 *•

fiept b« borfteprnben ©eutteilung niept entgegen, ba babfclbe

nut einen {fall bet teiepbgefepliepen Seantlenfüifotgc (§ 10 beb

©efepeb bom 15. SlHäig 1886, g 12 beb @ejepcb bom

18. 3u”i 1901) emfepcibet. SC« m bem Urteile beb «*

lennenbm Smatb bom 25. Seplemb« 1905, 3i®. 61, 295 f.

aubgefproepme Sag ift in bief« StUgemeinlwit niept auftetpi

jee palten. 2. Slnlangenb bie ßinlünftc aub bem gütet*

gnneintcpaftlicpen Setmögen, fo ift barübet toopl fein

Streit, bap bet Betitele neben feinem Slmtbeinfommen auep

bie Ginfünfte beb gütngcmeinfepaftliepm ©temögenb jum

Uutetpalte feinet gamilit mitbnmenbet patte. ®b entfiel bon

bem ©efamteinfommen. Wie ju unterteilen ifi, ft eine getbiffe

Duote auf bm Unterpalt auep bon gtau unb Kinbetu. 3»*

foloeit alb bie SJlutel jum Unletpalt aub tem flajpitaloennögm

bet Gpeleute gefepöpft Würben, ift biefe Quelle infolge beb

Stobeb beb (Sjemannb tatfäepliep niept bnfiegt, ba bet Sn*

mögenbflanb im WefenUiepen bnfelbe geblieben eft. SP« auep

teeptliep liegt pi« bie Saepe niept fo, bap gejagt Wnben fönnte,

eb Werbe bie Untetpaltbpfliept unb b« Erfap für bab Unter

paltbreept von bem ScrmögeeibPefige ber SefapPneeptigten. gar

niept Perüprt. len ^üüetPIiebenro ift bon bem l&aftpfüeptigen

naep § 3 SSPf. 2 ©aftpfl®. unb g 844 801©. infoWeit

Sepabcnbcrfap ju legten, alb b« fsietötete Wäptenb bn

mutmapliepm 3)auer feineb Sebenb gut ©ewüptung beb Untn*

paltb Pnpflieptet geWefen Wäte. ©egerrftanb beb }u leiftenben

Erfapeb igi niept ein aPfttahcb UntetpalibRipt, fonbem bn

Untnpalt, Welepen untn bm fonfteten ©etpältniffen ber

©(tötete naep SJiapgabe ber gcfepleepen Sorfrpriften aub feinen

SSitteln bem ©neeptigten ju leiften patte unb bet bem

lepteten nunmept abgept. u) bn Epeftau ifi Pon beut

SSannr natp § 1360 SSPf. 1 ©0)©. naep SSapgaPe feiner

StebenbfteQung, feineb Snmögcn« unb fein« gtWnPbjäpigfei»

Unterteilt )u gewäpten; biefe Scrpflirptung ift batnaep un>

abpängig bon bn ©ebürjtigleit ber grau; oergl. ©lantf Senn,

ju § 1360 SSnm. 1, SCimbutg, ®. PütgnI. SHetpt Sb. IV

g 35 8- f unb fl. SIPn bei öeftepenbrr aügrmetncr ©üter*

grmeinfepaft umfapt Waprenb Per Sauer ber Spe bn epelitpr

SufWanb fatplitp auep ben Unletpalt b« grau unb fällt birfee

infofem gunäepft bem ben Peiben Epeleuten gememftpaftlüp ge*

pörigen ©efamtgutc jur £a[l (©©©, § 1458, g 1389),

obWopl auep bei biefrar ©ütciflrnbe bet epelupe Stufwanb bon

beur Glsemann ju tragen ifi (betgl. ©(and, SrnPemettungcn )u

©utp IV 2ü. V 91t. 1. 2. Stuft. S. 80). Sie öpefttui pat

bem Slanne gut Iragurtg beb epeliepcn SlufWanbeb ipttn

©eitrag in Per gorm geleiftct, bap ipt Scrmögm ©efamtgut

Würbe, Wtlepeb bem SJlanne gut fteim Setfttgung übetlnffen

Wat. 2)ie infofem auep aub bem eigenen Semtögen b« Epe*

fiau entnommenen 9KiUel ju iprctrt Unletpalt tonnen, wenn eb

fiep um Sepabenbetfap für bab ipt entjogene UntnpeUtbtetpl
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fembrit, nicht fehldhtbm ali üirifhingrn gellen, Me bet Che-

mann für ben Uninhalt bei grau ju matten hatte uttb welche

jr}t ju etfe|en Wären. Sri äuflöfung ber Ehe butch ben tob

M ßbrmarnut ^at bie Klägerin ju 1 bai gefamte gemein*

fhaftliche Setmögen in Sejig unb Siegbrauch erhallen, —
tiai § 7 bei ®tfe|ei, beiteffmb bal ehelich« ®üterte<hc in

SSeflfalm p. Bom 16. äpril 1860 „befielt fie bie eine §älfte

bei gemeinschaftlichen Seimigen! all i$t Eigentum/' — unb

ti flehen lit bei brr mir ben Rinbem forlgeftglen @!iter>

gimrinji^aft in ben (irträgmfftn bei (Befamlberetögen! aueb

biejenigen Mittel nab mir bar für ihren Unterhalt ju äkbot,

nxib< ju bitftm 3“»* bei firbjeitrn bei Öbemanne! bon

bribrn ßbegailm jufnmmtn aufgebracht worben finb. ÜBenn*

gleich ei alfo für brn Unterha!t!anfpni<h brr Jüiitoe auf bie

latfäehliih beflefcrnbe Scbürfrigteii an fich nidjt anlommt, fo

wirb bc<b bei Srmtffung bei Umfangei btt Sefiäbigung ju

beamten fein, bag hier birjenige Cuote brr Emfünfle bei

gittergemeinf^afiliiten Sttmögeni, meiert ju Sebjeiten bei

Shematmei etwa (neben brm entfprechenbtn Zeile bei 21m»*

emlornmeni) jum Unterhalte bet Ehefrau miljubcrtbrnben War,

leinenfallt im ganjen Setrag in Rechnung ju ftrllrn Wärt,

b) ftejüjlid) ber Bnfpriühe bet Kinber lammt in Setraiht,

bah bal gütetganetnitbaftlitbe Vermögen, bcffen Ginlünfte bei

Bebjeiten bei Salerl jWrifeUoi teilwtije auch jum Untrehalte

bet Jtinber gebient haben, biefer Seflimnwng babunh, bag

|tft an bemfelben Sirgbraueh, Serwaltung unb Serfügung brr

Sberfehmbtn Ehegattin julommtn, noeh triebt enljogen ift Unb
bet Subflatt) nath ift bitfel Setmögen jum Bnteil bei ber»

harbmen SSaterl au<h ben Rinbtrn angefaDtn, fei ti gemäg

8 7 bei ®e|rgel b»m 16. Steril 1860 im 3Btge bei Erb»

gange!» fei ei *hne folthen btrmige Eintritte! ber Ülblömmlinge

in bie Stele bei Serflaibenen (8®8. § 1183 Sbf. 1 6a| 3).

äSetbingl hoi bai S®S. ebenfaWenig Wie bal ©efe| über

bie Wcgfälifihe ®ütergemeinf(haft eine btfonbete Seftimmttng

babin getroffen, bag bei fortgefegter ©ütergemeinfthaft ber übet*

lebenbe Ehegatte bie Umber aul btm ®efamtgute ju unter«

halten habe, unb ei ifi bähet anjunehmen, bag btt Unterhalt

ber Sbtimmlingc (forme! rethtlithJ leine Saft bei ©efamtgutei

hübet, bah <i Bielmehr in Bnfrhung ber Unterhalilpflüht bei

ben Scnfchriften ber §§ 1601 ff. S®S. btwenben ja! (Wie

bom Serufungiriihte» guifiibtlich jtnei ‘f'roBinjialgcf'l'* be»

imbeti betani Wirb), ffietibe ju § 1487 (1391) »@8.
»b. IV 6. 461 f. - Siet II Sb. IV 6. 317, 328 ff.

Setgl. Sland Sam. ju § 1487 änm. 3j Zernburg, bürgert

% IV § 61 6. 201; Segtöbet, bai eh<li<he ©ütmedhi § 4
6. 71 Sot. 1. SSttem immerhin befiehl au<h rechtlich eine

Sejiehung bei Untergalteanfpruehel brr Sbfömmlinge ju bem

Stfamtgute bet fartgeftjttn ®ütergemrinjehaft. Sa<h § 1495
St. 3 SSÖ. unb § 14 Sr. 7 bei @e|r|e! bem 16. 21pul

1860 in btt gaffung bei Bri 48 § 6 SrS®ö®8. lann ein

«nteiltbere^tigter Bhlömmling gegen ben überitbenben Che*

Satten auf Sehühtung Hagen, Wenn btt übertebenbe Ehegatte

hiae Crtpflithtang, btm Hblömmling Unterhalt ju ge*

bähten, BetU|t hat unb für Me 3u8»tft eine erhebliche

Eefögtbung bei Unterhalt! ju befetgen ift (entfprnhenb

Hm in J 1468 Sr. 3 Dgl. § 1418 8bf. 1 St. 2 8®S.
Ht Ehefrau emgnäumten Rlagereeht auf Aufhebung ber

Sütergemeinfihaft —). Zit unterhaltibereehtigtm Sirfommlinge

finb alfe unter ber angeführten Sorauifegung, Me freilieh im

gegenwärtigen galt biihcr nicht eingetcelen ift, in bie Sagt

gefeht, ihren Bitte! an bem (Sefamlgut jum 3toede ihrei

Unterhalti frei ju machen. SBirtfehaftlich betrathtet ift entmeber

bai Unterbaltlrecht ber fiinbet infaWeit, ali ju befftn Et*

füOung bai gütergemeinfchaftlithc Sermögen ju bienen hat,

ihnen burth brn Zob bei Sateri niiht entjegen, aber abet

ei trifft ittfaweit bie Sorauifegung bei Untechaltibebücf*

niffei nicht ju, inbem Me Rinber aui ben Einlünften ihrei

Hgenen Sermögen! unterhalten Werben. Sie Boridmft in

§ 843 Sb|. 4, Wonach ber Erfaganfpruih nicht baburch aui*

gtfchlofien wirb, bah ein „anbetet" bem Seriellen Unterhalt

ju gewähren hat, würbe feinem ffiot flaute nach auf einen ga!

ber Dacticgcnben Srt jutreffen. Wenn man nur auf bit nunmehr

b» äRuitei obliegenbe ünterhaltipflicht ju fch<n hätte. 9!nn

nach €inn unb 3»eil bei ®efe|ei (Dlot. II 6. 782) lann jene

Sarfchrift nicht bagu führen, ba| für ben 6thaben4erfa|anfpnifh

ber Rinfcer bri (getöteten bic ju ihrem Unterhalt nach Mw bor

bertnenbbaren EinlStifte bei gütergemeinfchaftliihen Sermögeni

ganj aufier Setracht bleiben unb auf bitfc Säeife bem nur

fchabenierfa|berechtigt(n Rinb tatfachlich eine Serciihctung

juteil würbe. Ei ift hier eben fachlich nicht ein „anbertt", ber

bem Serle|t<n Unterhalt ju gewähren hat.

Sejügliih einer Snjchluhterifion ber Rlägerin ju 3>ffer 1 hat

Mefe jur Segrünbung falgenbel auigeführt: SBenn entgegnt ber

Sethtianftcht bei Serufungirichteti unb mit bem ttflen Sichter für

bie Rinber ein Untechaltianfpruch gegen ben berflaibencn

Sater unb bamit ein Sentenanfpruch gegen Me Seflagte ber*

nein! Werben faUte, fa würbe bet butch ben Zob bei Ehe*

mannri brr äBiiWt entftanbene Schaben infafetn ein gröberer,

Bon bem Serufungigericht nicht brrüdjithttgter geworben fein,

oll ber Sluttrr burch ben UnfaS ber fonft bem Sater ob*

liegenbe Untrrhaltianfpruch jugcwäljt unb ihr beffen Se>

friebigung aui ihrem Seemögen auftelegt wäre. bitftm

gaUt fei hei richtiger SnWcnbung btl g 844 8®S. unb brr

§§ 286, 287 8230. Mt Senie auch für ben fo Bergeöhetten

Schaben ju gewähren. Ziefer Stanbpunh lann nicht ali rillig

angefehen werben. Stic SBitwe hat nach § 3 *bf. 2 ftaftpff®.

unb g 844 8®8. aui eigenem Steht nur Etfa| wtgtn bri

ihr butch ben Zob bei Manne! entjogenen Unterhaiti, nicht

Wegen aQer ihr aui Snlag bei UnfaUei ctwachjenen Set*

mögminaehtrile ju beanfpruchen. (Jm aOgemtinen fleht ein

Schabenicrfalanfpruch nur bem Seriellen felbft unb nach

Maßgabe ber erwähnten ®efr|eibtfttmmungen ben Unterhaiti»

berechtigten ju. Zer ©runbfa| bei g 844 8@S. abet lägt

fich niiht bahin anwrnben, bag in bem galt, Wenn burig Me
ZÖtung bie Untrrhaltipfliiht eine! Sngegörigtn gegen Zriite

jur SUtualitäi gebracht Wirb, hierfür brm UntnhaUipfiiihtigen

Etfa| ju triften Wärt. (Sgl. Dertmann, Seiht ber Schulb*

vetbältniffe g 844 Snnt. 8, 2. Sufi. S. 996. Zie bort rr*

örterte Entfchribung bet S®. 1. SS- Born 12. gebruar 1902,

Stuffä. Sb. 67 Sr 217 6. 406 betrifft einen ga! ber Haf-

tung eint« Setbtri nach g 451, § 452 St. 3 Set. 777
$®8. ä. g. aut ber 3eit Bor bem 1. ffanuac 1900.)

Qbrigmi Wüebe bet Bon ber SnfihlugnBcfian gcltenb gemachte

©efiehtlpunft Weber mfoWeit, ali ben Rlägcm Ju 3>ff- 3 unb 6

4
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rin StfalfanJtmirfe gegen bie Beflagte juertemnt wirb, julttffen,

ncxb infofem als ben Söhnen etwa au« bem gfitergemeinfehaft«

liehen Samt gut Uninftübungen ju gewähren finb, rin( Er»

böhung be* Etfabanfpruebe* bei Klägerin ju 3'ff- 1 “ibt 1

fertigen. ©tabigemeinbe TR. c. B., U. b. 5. SoB. 06,

603/05 VI. — .flamm.

%7. § 1. SIDe Unfälle, bie fich unmittelbar beim 9c=

triebe ereignen, fallen unter ba« ©eiftpfliebtgeltg.]

5Da* Berufungsgericht bat in btbrnfenfrritr ffieife tat»

fäcblicb feftgtfltnt, bafi ber Wäget nicht brim Stuffirigen auf

ben SBagen bet 6trajsenba(m ju Ja II getommen ifl, ftmbttn

leben, ebe et ben lebteten etteiebt batte, beim ©mciltn ju bem>

felben auf ber €Htafet. @6 tann fi<b alfu nur netb barum

banbeln, ob biefer Unfall fich im ©inne bei § 1 ©aftpft®.

beim Betriebe bet Straßenbahn ettignet b«t, fo bafi bie ©i»

Ilagte auS biefem ®tunbe haften würbe. S5a« Berufung«;

geiicbt bat bieS mit »Hecht betnrint, Irena au<b unter Ütnfübrung

eine« niebt ganj jutteffenben ®ntnbe«. (iS ift nömlieb niebt

riebtig, baß unter jenen § 1 überhaupt nur feiere Unfälle

fallen, bie in ben bem Stfenbabnbetrieb eigentümlichen (Befaßten

ihren ®tunb haben. Bielmebr fallen. Wie baS SS. täten

öftei« auSgefproebm bat (bgl. |. 9. SS. 50, 93), aUe Unfälle,

bie fi<b unmittelbar beim Setriebe im natfirlieben Sinne beS

®orte«, b. b- bei ber jfeertbtwegung ber BÄtnfcßen unb Sflter

befätbemben gabtjeuge auf ber Bahn jutragen, ohne Weitere«

unter ba« (SefeJ; jene Befebräntung ift in ber Sleebtfpreebung

bt« JiCßffl. unb be« 9t®. nur emfgefteüt Worben al« Wettmal

für bie abgrrnjung bon JjbafipflecbtfaQcn, bie |<hon aufterhal fc

jene« engfien Greife« liegen, Wo ber Unfall nur in mittelbarem

3ufammenbange mit bem Betriebe ftebt. Sun finb übrigen«

fteilitb bisweilen in Slnfebung bet groben, einen eignen Bahn,

törper benuhenben Eifenbaßnen bem porliegenben äbnlitbt jfälle

unter bem § 1 gebracht Worben, Wenn etwa ein jfabrgaft infolge

ber bem Sifenbabnbetriebe eigentümlitben Eite, ebe et ben 3ug

erreitfct batte, }u fjall getommen mar; aber bann banbeite e«

ftcb bo(b immer um SotfäHe, bie fub innerhalb be« befonbettn

Bereiche« ber SifenbabnbetriebSeinriibtungen, namentlitb auf

einem Bahnbofe, ereignet batten. ©irr, Wo ber Kläger auf

bet öffentlichen Sltafie Berunglüeft ift, ehe er überhaupt mit

ben ®etrieb*mitteln ber Sahn in 9erübtung getommen War,

tann bon einer StnWenbung be« § 1 ©aftpfi®. gar nicht bie

SRebe fein. R. c. St. 6t., U. ». 19. So». 04, 118/06 VI. —
Solmar.

fflartn jttcbrngtff J oom 12. Wai 1894.

»8. §§ 1, 9, 12, 14, 20 SBaren3®. ©ehabenSeTfah»

anfprtieb gegen ben Inhaber eine« ju Unrecht eingetragenen

Inhaber« eine« SBarmjeicbtn« feiten« bt« ©errehtigtrn btginnt

erfl mit ber fiöfchung, nicht fefion mit bem Borhanbrnfrin eine«

SecbtSgrunbe« für bie fiöfeßung.]

Set Klägerin, Inhaberin eine* in ber 3e>4'enioHt be«

BatS. eingetragenen SJarenjtidben«, flagte auf fiöfebung

bt« für bie brtlagte ffirma in bet 3tu$enroIIe eingetragenen

3eicben« Wegen Setwetbfelung unb Bleich beit fowie auf Saßlung

Bon 1 OOO Warf. ®a« £®. berurtrilte, ba« R®. wie« bie

Berufung Wegen ber Berorbneten fiöfeßung fowie wegen bet

weitergebenben 6cbaben«erfabanfprücbe ab unb Berurteilte nur

)u 200 Watt ®ebabtn«etfat- 35a« 9t®. Wie* bie Sc>

Bifton bet Betlagten juiücf, änbrrte aber infotBrit ab,

bafe brr SißabtnSttfahanfprucb BoHfiinbig abgetoieftn Würbe:

S* ifl feftgeftelt, baß bie Abweichungen in bem 3ncben ber

Btflagten Bon bem 3f'<fcn ber Jtlägerin al* unwefentlicbe im

Sinne be« § 20 anjufeßen, bie beiben 3e>cben alfo einanber

fo ähnlich finb, bafi im Berte© bie Wögtitßteit ber Bet*

Wecbfelung befleht. 35ie au« ben §§ 20 3Baren3®- unb

551 3iff. 7 unb § 286 3^®- entnommenen SeBtfionbangriffe

gegen bie auf bie fiöfebung fieb htjiebenbe Entfebribung be«

KB. ftnb fonacb unbegrttnbet. 59a* ben bon ber Klägerin

erhobenen ©<baben*etfaj)anfptueb betrifft, fo ifl bet 9e<

rufung*ricbtrr baBon au«gegangen, baß ber Inhaber eine«

SBartnjriebenitibtS ftcb auf ba« für ihn in ber SeicßenroBe

eingetragene See© gegenüber brm fjnbaber eine* toDibierenben,

früher angemetbeten 3ri<benteeht«, Wenn biefer au« § 14 Abf. 1

JBaren3®. SißabtnStifab Berlange, nicht berufen lönne, fall«

ihm hei feiner fpäteren Anmtlbung ba* lollibiermbe Seübtn

betamtt unb ba* Botbanbenfein bet RoBifion beWuftt gewefen

fei 3n biefem 5aDe fei ihm nach ben im ©anbei unb SBanbel

allgemein ©retfe^enben See©«emf<bauungm Bon Bomhercin

brtannt gewefen, bah gegenüber bem Inhaber be* früher an<

gemelbeten 3e>4en* ein SecßtSgrunb für bie fiöfebung feine«

fpäter angemelbeten 3r’cbrn« Botliege. SBemt er bennoeb ba«

für ihn formell eingetragene 3ei<ben bertußt, fo mache et

Wiffentlieb Bon einem ihm gegenüber bem ^nbaher be« älteren

Seichen« nicht jufießenben 9ted)te ©ebtaueb, Berte©e biefe«

/Recht unb fei nach § 1 4 f<baben«erfabpfli<brig. 35et Berufung«»

richtet bat bann auSgefüßrt, ber Inhaber brr betlagten ifirmci

habe jur Seit feiner 3etcbenanmtlbung ba* früher für gleich»

artige SBaren angemelbete Söatenjrichen ber Wägerin getonnt,

ihm fei bie RoBifion jWifchen heiben 3''4*n fowie ferner

beraubt gewefen, bafi et gegertühet bem früher angemelbeten

3ei<h«trrih!e wiberrechtlieh hanbele, er habe baher gegen § 14

gefehlt. Wenn et gltichwohl feine SBattn mit bem jwar formeB

für ihn eingetragenen, aber mit bem früheren Srichenrechte bet

Klägttin loBibierenben 3rich»n Betfehen ©ab*. 35iefer Be»

grünbung tann nicht beigetrtten Werben, fit Berte© bie §§ 1,

1 2 unb 1 4 SarenS®. Sach § 1 tann berjenige, weldjer

in feinem ®riehäft*betritbe jur Unterfcheibimg feinet SBaren

Bon ben gleichartigen SBaren anbertr ftch eine« SSSarenjeiebeit«

hebientn WiB, biefe« 3rubrn jur Cfintragung in bie Sficbenrefle

be« Bat®, anmelben. ®a* ©atä. hat nach SRahgabe btt

Borfchrifttn be« ®efthe« batübtr ju btfinben, oh ba« 3f, 5̂rn

einjutragen ift. Sfl Ichtere« gtfehchen, fo hat ber al« Inhaber

bt« 3ricbtn* Singcttagtnrr bie au*fcblithlicbe Befugni», ba«

Seichen nach 9Jta|gabc bt« § 12 SItc|. 1 ju gebrauchen. 35ic

Eintragung rrjeugt biefe« Seiht auf ba« 3'’$™ unb au« bem

3cicben. So lange ftc hefte©, gewährt fte ba« Seiht bem

Eingetragenen, e* erlifcht erfl mit bet erfolgten fiöfebung be«

3tiehtn« unb nicht f<bon mit bem Bothanbenltin eint« Sccht«»

gtunbe« für bie fiöfebung. 9Rit ber Slnmclbung jur Ein»

tragung greift bet Snmelbenbt noch nicht in ba« Seebtögut

be* fticbet Eingetragenen ein, unb bie Eintragung felbfl erfolgt

traft btt Smjcbetbung bet juftänbigen Bthörbt, ba« BatS.,

ba* ju trmelftn hat, ob bie Eintragung gefehliib juläfftg ift,

unb nicht eine RoBifion mit einem bereit* früher für einen

anbetm jur Bejrichnung giriibartigcr BJaren ringetragenen
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Seiiben bejtrpt. ®a alfo auf Srunb btt bcftehenben Sin*

liojunj fein 3'«ben f>tnu(sl, übt nur bai Äetbt au«, bai

ihm bub ®rir(j gemäbrt unb pankel! nicht »ibcrretbtlicb;

eb tt bei ber Snmrlbung Heb be»ttpt »ar ebtr bei bet ©e«

tiapung bei Seicbeni (leb betäubt fein nuipte, ba|j 55er«

teetbltlunjen mit einem helfet berechtigten 3eteben entheben

linnen, ift füt bie fftage bet 'Bibeucibtlitbleit bet 8enupung

bei 3etdtcn« nicht entfibeibenb, ba bai $atS. felbftänbig,

ebentuell tm ffliberftnucbinerfabren prüft unb geprüft bat, ob

eine fioüifionigefaiir mit einem früher eingettagenen 3™Pen
retbanben ift. ’Jiatp bet ganjen Ronftruttion bei ffiatrnS®.

ift nitbt auigeftbloffen, bafc mit einanbet Oetmecbltibate ßeicben

füt »eiftbitbene fjerfonen jut SSejeitbnung gleichartiger Sattn

tut ßtmtagung gelangen unb neben etnanber tu iHeebt beftebm,

Sbptlfe getoäpit frier bai i.'bitbungit’etfabren. Üiuti bat ada«

bmgi nadj § 12 Stbf. 2 ffiaten,3® , bie Siftbung eine getsiffc

tüittitltnbe Rtaft binfiiptliib bet äUtrliamleit bei .^eitbeni füt

bie 3eit, m totlifet ein Seibtigranb füt bie Süfibung beteiti

frübet borgtlegm bat, intern beftimmt ift, baf batm füt biefe

3eit Sitebte au« bet ßintragung niibt mehr gtltenb gemalt

loeiben linnen. ©araui folgt aber niibt, bafc bai gelöftbit

Stuben aueb tüdmättl ali niibt eingetragen anjufeben Wäre,

ftmbem ei mitb nut bem biibetigen 3e>tbeninbaba füt bie

gulunft bie ®eltenbma<bung bei 3*’ lP<nrf<pti mit rütf«

»irienbet Rtaft füt bie Seit bei ’Jjotbanbenfetn# bei Köfebungi«

gtunbei oeifagt, babutd) wirb a6er bie jut 3ett bei Sarliegeni

bei Sippungignuibei, jebotb oor bet fibfibung ftbon ge«

ftbefene Suiübung bei 3ei<benre<btt buteb bie nadrfotgenbe

2if(bung nitbt ju einet »ibenetbtlitben 8enu{ung bei ge’tb'ni.

Sgl. bie Sntfth. bei etfennenben Senat! II. 14/B9 imb

8©St 30, 211; 34, 275. §iema<b bat bie ©ellogte buteb

bie 8trtu|tmg ibtei ®otenjei<beni gtmäfs § 12 TDortnS®.
— bai efenben rfl bii jejt noib nitbt gelüfcfjt — , nitbt

loibetteibtlitb gebanbelt, trenn % aueb bie Redifionigefabt

mit bem beffet beteibtigten Seupcn bet Klägerin bt»upt toar,

all fit bai Stieben jur Snmelbung btaibte unb na<b btt Stn«

üagung benupte, fie ift oifo aueb nitbt aui § 14 ®ann3®.
fipaktiiitifäppflubtig. 8benfo»tnig faim mangtl« »iber«

teibtlilbet KecbtiDtrfepung eine S(babeu4etfa{ptli4't oui

§ 823 8@$. pergeleitet loerben. ©ie ginge ber Sn*

loenbbatleit bei § 826 8®8. lommt für bie SeBifioit niibt

in Bettoibt, ba bie Klägerin in brn Sorinftanjtn nitbt be=

bauptet unb niebti bafüt tergebradn bot, bah bie ©eilagte in

einet gegen bie guten Sitten Berftopcnbcn ©eife bie Sinttngung

ibtei -ftübtni erlangt ober treffen ©etmpung Borgenomnien

tobe. ». c. ®, U. B. 13. Slot). 06, 155;OK II, - »erlin.

äJetlbe»etbigcfe| oom 27. SWai 1896.

2ß. §§ 1 unb 8. (füt bie Snnabme bet unrichtigen Sn«

gäbe ift auip bie inlttmliibe Suffaffung bei IfJublifumi ent«

tteibenb. Snfcbein eine! befonbtti günftigen Sngebot#.]

©ie gimta bet Klägerin lautet „6. 2."; fie bat ihren

2i| ju 2; ihr 6)rf<bäitibctneb ift bie gabntation Bon gal}«

»iegeln. Sie bat ju 3- eine StBtignitbeTlaffung. ©i# jutn

Jobtt 1885 ftedtt fte autb in 2 galjjtegel bet. Seit 1896

ttfelgt bie gabnlation bet galjjiegel attiftblieplieb in 3- 3t«

Jahr* 1897 entftanb gu 2. eine grojjac Riegelet unter btt

efitma „2a Siegel»« Ie 5).“ ®eneralagrnt bet lebtntn

Ifirma im tecbtlrbrinifchrn Sanetn ift bie SJeHagtc. ®ie

Klägerin maebt gtltenb: ibtt gabrilate mürben aOgemein hn

(Beftbäitiüerfebt ali ,,2.tt ffaljjiegel" bejekbnet. Cie SeKagtr

bejeitbnt p<b im ©ehbäftiBertebr, ohne bie Bolle ifirma iptet

Slufttoggebetin |u gtbtautben, ali „ÄtteinBettretet btt 2.et Siegel«

loetlt" unb oll „SSeinBetläufet bet 2.et gatjjiegel" unb et«

tstde babunb beim flubtilum ben Snftbein, ali Bcrtauft fie bie

ifabnlate bet Klägerin. Curtb bie Klage mat beantragt, bie

Seüagte ju Berutteilen, bie SSejeidmung bet Bon ibt ali Sgent

Betrtetenen gttma ,,2.et S'tg'ftoetle mit lebiglieb

,,2.er 3't0'Ii»trfe" ju unterlüffen. 3n bet Setufungiinftanj

mürbe ber auib auf bie §§ 1 unb 8 UnlfflW. geftüftc Sntrag

gefteOt, bie Sdlagte ju Berurieilcn, bie Stngabe ju unterlaffen,

bah fie „Btteinoettttter btt 2er 3!färlntftlf" unb „Sttcin«

Bttläuftr ber 2.tt galjjiegel" fei. Cie Klage lourbe abgetoiefen,

ebenfo bie Cecufung unb bie üieotfion: dlad; ftänbiger Seiht«

fpreebung bei trlenntnben Senat! ifl für bie Snnabme, ob eine

untiibtigc Sngabe Botliege, ni^t bie objeltiBt Sachlage ent«

febeibenb, ftmbem bie Suffaffung bei flublihimi, gleiibgültig,

ob biefe Suffaffung bei tflublilumi objettiB gerechtfertigt ift

unb ob fie auf Bemünftigen Gthrägungen beruht- Such eint

intümliehc Suffaffung bei $ublitum! ift ju berüdfubtigen.

SJirb aber in ben beteiligten Cttlebrilreiftn bie Rtägerin

nixb ali „2tr Sf'Oäelwrrle^ benannt unb merken ihn

fiabrilatt in biefen Kretfen no<b ali „2.tr gfaljjiegel"

bqeicbnet, fo enthält bie Cejridpmmg „SIIeinneTirettr

ber S.et 3>*8eI>ottfe" unb „SfUinBertäufn Bon 2.tr galj«

jiegeln" eine unnötige Sngabe im Sitme Bon § 1 Uni®®.

Cai SJerufungigetiebt bat inbeS mit tetbtlieb eintDanbfteier

Ctgrünbung Bem eint, bafi biefe Sngaben geeignet feien,

ben Snftbein eine! befonbtti gttnfligen Sngeboti bernor«

jutuftn. ©ai trägt feint öntlebfibung unb führt jur 3“tiid<

toeifung ber ScBifton. — 9taeb Catftedung bet Klägerin foD

ber Snfibem cinei befonbtti günfligen Sngebotei in jenen Sn«

gaben um btitoiflm liegm, Weit ei fieb naeb Suffaffung bee

beteiligten Seriebtiheife um ein Sngebot b«nble, btffen Ur=

bebet rinen gro|artigen Sbfag, nämlitb ben Sbfag bet ge-

tarnten 2 er 3ieg«lioetfe fotoie aQer 2a galjjirgtl m brr §anb

bat unb bai um beitoillcn ganj befonbai beaebtenünert a«

febeint. ©ai Cerufungigaiebt führt aui: 9la<b ba eigenen

©arftellung ba Klägain mtballe bie Snpteifung ba Setlagten

für bai Snblilum toeba btnfufctlub ber ®ob!feilbeit noch ba
ffifltc unb iBefebaffenheit ba ®att ein befonbtti günftigei Sln-

gebot. ®tnn man bai Sngebot Bon 2a 3'egtln an ftcb ali

ein befonbtti günftigei in ba 9t«btung ba ®üte unb 8t«

f^affenbeit ber ®art alläre, fo pabt bie Seflagte bai

RluMilum nicht getäuftbt
;
beim fte litfan ja toirfUib 2.»t ffatj«

jitgel. ©ie unrichtige Sngabe läge nur in ber Cebaupttmg,

bah biefe 3'egtl blofi bei ipt ju bejieptn feien, »ai für fidj

allein bai ®rforbttnii einti befonbai günftigen Sngebot« bem

RkMitum gegenflbn nitbt barfteDt. ©a III. StS. bei SW.
pat in feinem Urteil Bom 5./12. 'Deal 1902 — 8®St. B5, 235 —
auigefüprt, ber wefentliipe 3*»e<f bei ffiettbemabigefepei gebe

in feinem § 1 nitbt febobl auf Stbup bei 8ublilumi gegen

UberBoetcilung, ali Bielmebr auf Sebup ba reblicben 8Kiu

betoerba gegen bie 9iatptrile, bie ihnen buteb unlauten Sellamc

jugejttgt »erben Birnen. Solepe Sacpteile Bnnten ihnen
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boburA, ba| für b« äbnebmet bet Unfern btt btfonbnen

Bortrtibajtigfnt eint! Sngeboteb eTWtit Werbe unb fit füg

infolgebeffen an ben Slnbietenben, niAt ab« an btffrn

Ronlurtentrn totnben, fdbft bann enlftebcn, ti'tnn b« Sn«

bietenbt btn Sbnchmnn iatfäAl>A bie m HubfiAt gcfltOlm

Verteile bitte. — Snbiügfenb an bitft SnlfAeibung fübrt bab

BcrufungbgniAt »eitex aub: ÜBoDlt man abtt annebmrn, bag

bab ffiettbeWttbgefeg mdjt blog jurn SAuge beb ipublifiimj,

fanbnn auA btt Kithewabn btftimtnt fti unb c4 genügt,

tstnn nur bat ^ublifum burA unwahre Kitte! angelodt Wnbr,

ja lägt freiliA in btt unwahren Sngabe btt Bellagien, SBcin«

litfttanl b« 2n Jatjjitgel ju ftin, eint XäufAung beb

Sublihimb jum JlaAleil anbet« Ronlurrenten unb bn Snftog

gegen § 1 Wäre gegeben, trenn eb nicht an bem Srfotbetnijfc

bet unriAtigcn Sngabe fehlte. 91aA Sage beb gegebenen

ftaBeb finb bie julegt ertedfinten ©ebenlen, bie bab Berufung«,

getimt bre auA tarn «Jenntnbtn Senat — S®3- 58, 285 —
gninbfägliA gebiüigtm SntfAcibung beb 111. StS. entnommen

gat, niAt gereehtfeetigt. Jn ben errat:« gegangenen Bub«

(Übungen batte bab BerufungbgeriAt bntitb »AttiA eintoanbftei

angenommen, bie Eingaben, Beflagte fei Sllei nbrrtretn bet

2.« Steg*110«*' “nb Sileintierfäuf« b« 2.« galjjiegef, ftien

nugt geeignet, bei bem in (frage ftebenben ffjubltlum ben Sn

<

fAein eintb befonbab günftigen Sngeboteb gnBorjurufen.

Xieft Subfügtungen beruhen niAt, Wie bie Sertfton aubfügrt,

auf einet JU engtn Suffaffung btb gebaAten gcfrgliAen Sr.

forbtmi|fe«. Sie geben auA itn Sinllang mit bet SReAt-

fbreAung beb «leimtnben Senatb. Xebgalb toartn bie Weiteren

Stabführungen beb BerufungbgeriAtb utterftüffig. Xte Snt«

fAftbung — 9t®St. 35, 235 — fegt betäub, bafi bit Sngabe

geeignet fei, bei bem ffiublitum ben SnfAein eintb befonberb

günftigen Sngebotb berborjurufen. Xieft Soraubfegung War

bereit! teAtliA eintoanbftei betneini. £. e. 0., U. 0 . 13. 3loo. 08,

222/06 II. — Samberg.

©efeg, bete, bie Sngelegenheiten ber freiwilligen

SfeiiAtbbarteit.

30 . |§ 28 unb 27 Derb, mit § 1779 8@8. Befielt

ein BeAt ber 'Kutter jum Boeraunb igeeb uneheliAen fitnbeb

ernannt ju w«ben! BefAw«be Wegen {Ernennung eine!

anbeten Boramnbeb?]

Xab S®. (at eb abgelebnt, für ben am 12. Kärj 1906

unebtl'A geborenen Suguft S. feine oom ®enteinbeloaifenrat

botgefAlagene Muttet, bie 23 jährige Rontoriftin S., alb Bor.

munb ju beftetten, eb bat oielmebt auf anbertoeittn BotfAlag

btb ©tmeinbetoaifenratb ben K. alb Botmunb in BfliAt

genommen. ®ie hiergegen Bon bet Sinbebmutter nbobene

8tfAw«be tft Bom 2®. alb unjuläfftg BetWorfen wotben.

Suf Wettere BefAwnbe naAtet bab flonigl. CbS®. ju

KünAen bie lanbgeriAUiAe SnlfAcibung jwat infofttn für

unjutteffenb, alb eb bie ßuläffigleit bet BtfAwetbe aub § 57

9h. 9 9®8. annlennt. Sb Will inbeffen bit BefAwnbe

jutüäweifen, ba bie einmal «folgte Btfitllung beb Sonmmbe«

burA bab SeAtbmittel niAt angefoAten toerben tonne, hieran

fugt <b fiA burA SntfAcibungtn beb fl@. ju Berlin Bom

13. Kai 1901 (R®J. 2, 113 ff.) unb beb D2®. Jena Bom

28. Kai 1903 (D2®Sfbe. 7, 205 ff.) Beeginbrct unb bat

Bebbalb bie Weitete BeiAwetbe gtmäg § 28 3@@. bem S®.

Borgelegl ®ab 81®. ifl — abWeiAenb bon bem RiSnigl.

SaBDbSffi. — b« SnftAl, bafi bie BefAwnbe b« unBerebeliAten

®. gegen bte Befleflung bei K. jum Bormunb igrtb un«

ebetiAen Sohne® Bom 2®. mit SSecgt alb unjuläfftg BetWorfen

Wotben ifl. Xie BefAw«be flügt fiA auf bie BorfAriften beb

§ 1779 Sbf. 2 B@8. unb beb § 57 Sbf. 1 91r. 0 3®®.
unb Bnfolgt ben 3®ed, baft unt« Sufbebung bn Beifügung

beb SormunbfAaftbgeriAlb Bom 19. Juli 1906 bie Kuitee

jum Botmunbe ibrtb Rinbeb beftellt werbe. Xab 8®B.
bejeiAnet in ben §§ 1776 bib 1778 biejenigtn Btrfonen,

welAe ein Steigt batauf baten, jum Botmunbe beftellt ju

Wnben. 2>aju gebärt bie unegeliAe Kult« beb ju betör,

munbenben Rinbeb niAt. Jft eine b« gefegliA jut Bormunb.

fAaft berufenen Beifonen übergangen, fo gewährt ibt bn

§ 60 31t. 1 3®®. bab SltAtbmittel bet fofortigen BefAwnbe.

91aA § 18 Sbf. 2 bebfelben ®eftgcb ifl bab ©trugt ju bn

Snbetung ein« Betfügung, bie ber fofortigen BefAwnbe

unterliegt, niAt befugt. Jm §inblid auf bitfe 2age bn ©efeg«

gebung ift ti Bon Bornbetein niAt anjunebmen, bag anberen

Bnfonen, bie einen geft$ltAen SnfpruA auf bit Übertragung

bn BormunbfAaft niAt haben, bab SeAt eingnäumt fein

foBte, eint BonmmbbbefteUung Wegen eine! eigenen angtbliAm

Borrangeb Bot bem gewählten Bormunbe mit bet geWbhnliAen

BefAwerbe anjufeAten unb bamit junäAft bab ®eriAt ju btt

Britfung ju Beranlaffen, ob etwa eine Snbtnmg ber Bon ihm

Berfügten Bormunbbbeftellung angtjeigt fti (§ 1 8 Sbf. 1 3®@ )

Xicb würbe mit bn SrWägung unBetembar fern, bie ben ®cfe(ü

gehn bei bn BorfArift beb § 60 geleitet hat, bah nämliA

Beifügungen, bie bie ©runblage fät bit gefamte Bormunb«

fAafiliAe BcrWaltung ob« boA für bie Xätigleit beb cinjelnen

Botmunbe! bilben, niAt jtitliA imbefAränlten BcfAwnben

aubgefegt Werben follen (XenlfArift S. 51 — S. 85 btt

fitlimannlAtn Bubgabe —). Xie fegt jur Crörterung ftegenbe

SäefAwnbe will im ©egenfage g'«ju bie Sefugnib ber S., bie

«folgte Bormunbbbeftellung anjufeAten, mit bet aubgefgtoAenen

SbftAt, felbft jum Bormunbe beftellt ju werben, aub bn

BorfArift beb § 57 Sbf. 1 9tr. 9 a. a. D. beeteitnt. Sb mag

nun bobingeftellt fein, ob bte BefteOung beb Bormunb! übn«

baugt alb eine „Bnfügung, bie eine SntfAfAung über eine

bie Sorge füt bte B«fon beb Rinbeb obn beb ffiiinbelb

betrejfenbe Sngelcgenbeit enthält," im Sinne biefn ©eftgeb«

BorfArift angefeben Wnben tann. Xie SntftehungbgefAiA't

bn Bon bn 3teiAbta0b!ontmijfion in ben § 57 eingefAalteten

für. 9 fgriAt bagegen; beim man bat in bet Rommiffion

lebigliA an bab SnWenbungbgebiet ber §§1631 bib 1633 8®B.

gebaAt (Söellftein Rom. j. 5®®. Bote ä ju 91t. 9 beb § 57).

Sbrt felbft Wenn man btn Rrtib bet fragilen SntfAeibungen

Weiter faffm unb auf bie BefteBung Bon Sormünbem nftreden

bürfu, fo gebt cbenfo aub bem Blortlaute wie aub ber Bon

bet fHeiAbtagbtommiffion unBtrfennbat beabfiAtigten 3#ei(«

befhmmung bn BorfArift btroor, bag eb ftA babei nur um

2Babrnebmung Bon Sngelegenhciten beb R inbeb banbeln fann,

bag alfo eine SSefAwnbt nur bemjtnigen gegeben Wnben foB,

wtlAet im Jntereffe beb Rinbeb eine angebliA biefcl Jntneffe

Berlegtnbe Bnfügung angreifen WiB unb jur Srhebung bn
BefAwerbe JugltiA burA ein eigencb bcrcAtigleb Jntneffe

legitimiert ift. Sine folAe BefAwnbe liegt b>er n<At Bor.
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36. Qaßwiniij). QurtfHfdjf SJodjf nfc^vift. *9

t« Bejßwetbtfüßtctin behauptet mßt, baß bet beftcdte Soe»

munb ungeeignet ober au» itgenb eitlem (Stunbe aujerfianbe

fei, feine Bflißlen gegenüber bem Wünbel bodauf ju erfüllen.

Sie fießt auch nicht einmal bie Behauptung auf, bah fie fclbft

bic Jntcrefien bei Kmbeä befftr )u bectreten imftanbe fein

itüibe. Sie maßt lebigliß ein eigene* 9leßt — iuie e» in

bet Weiteren Befßwerbe beißt
:
„eine al* 'ünitrud1 aufjufafienbe

gntTKietfda't auf bie Berüdfißtigung bei bet 9lu*toaßl be*

iSonitunb»" — geltcnb. ffut 'ffiaßrung eine* angebiupen

Snlpruß* biefet Slrt ift bie Befßwerbe au* § 57 Slbf. 1

3it. 9 a. a. 0. frint*faB* gegeben. Sie ift be»ßalb mit 9teßt

ton bem 2®. München I a!» unjuläffig berloorfen Worben.

®ie »eitere üeiebloetbe luat bentnaeb, ohne bah auf bie Dom

SaoCbS®. gegen bie faßlißt Begtünbung bet Befßwerbe

erhobenen Bebenfen näßet emjugeben Wüte, auf (ütunb bei

§ 28 Slbf. 3 J®®. jutiiijutueifen. Soimunbfßaft*faßc bet

mmteejäßrigen S. bett. BefßL b. 15. Sin». 06, B. 316,100 IV.

— Wttnßen.

II. 'fSenfifibe« Siebt.

allgemeine* Sanbteebt.

31 . §§ 142, 143 1, 8. SInaloge Slmoettbuug be» Siebt«

fßttpe« in einem Jade, lern ba* Jenfitr unterhalb bet Äugen»

bube eine» mittelgroßen Wcnfßtn liegt.]

®a» Smijungignißt gebt babon au», baß bet Shtfpruß

bet Älägetm natb btn §§ 142 f.
9l2iR. I 8 }u beurteilen fei.

I!» nimmt mit bem elften Siebtet an, baß bet Slägcrin ba»

hißtreeßt naiß biefen Beftimmungen jufleße, »eil ba» Jenfter,

bot bem bet BeRagte bauen Wolle, feit 10 fahren ober länger

borbanben fei. 6» tritt ißm au<b barin bei, baß btt Slägerin

nur bet geringere Sßuß beä § 143 a. a. 0. gebühre, .ütiernaß

mufft btt Sieubau be» Bellagten fotueit jurfidtreten, baß bie

Klägerin au» btn ungeöffneten Jmfletn bt» (Weiten Stoctweif»

noeb ben $bnmtl etblidcn läimc. ®a ba» untere £todWfrf

bt» Schuppen* bet Älägcttn ftnfletlo» fei, lomme al» etfle*

Stodwerf bitt ba» ®rcmpcIgefßoß in Seteaßt, unb e* milfft

ein »Weite» Stoeflwrf fingiert »erben, ba» bem barunter Per«

banbenen gieiebattig unb mit btn nämlißen Jenftem Wie biefe«

betfebm (et ®et Sieubau müfft bann fotoeit juriidtreten, baß

au» btm fingierten ungeöffneten Jenfier be» fingierten Stod«

tseel» ein bor ißm ßeßenber mittelgroßer Wann in aufrechter

ungtjüumgener Haltung mit aufloätt» gcriebtetem Blid in ber

Sanjm Breitr bt» Jenfter» noeb ben §immtl feßen lärme.

Snfotoeit befleben leine Bebenlen gtgen bie 31u*füßrungen be»

SetufimgSgerißt», bie fieb Überad ben Qntfßribungen be» SH®,

«fßlicßen (Pgl. bie 3uianunenftedung im lurttau.Jörtter*

% 3t. 3. Sufi. Sb. 1 S. 356 ff.), «uci bet Bellagte ßat

leine Singriff* bagrgtn erhoben, 3™ botliegeirbtn Jade tritt

aber bie Stage ßerbor, Wie e» ju bähen fei. Wenn btt mittel-

große 'Hann in auiteßtee ungejWungtnet Haltung burtb ba»

ftnginte Jtnßee btn Fimmel überhaupt mßt ttblidtn färrnte.

t1« Cberiante bt» Oom Beflagten bcebauten Jenfter* liegt

totniiß nur etwa» mtßt al* 80 + 50cm, beflenfad» alfo 140 cru

»bet btm Jußboben ber Rammer. ®a bie Slugrn eine» mittel«

peßen Womit» fieß minbeflen» 160 cm übet btm Jußboben

befinben, fo trifft ber naß borwärt» ober gar naiß aufwäet»

Sunßtrte Blid eint» bot btm firettigen Jenfter fießenben mittel«

Polen SJtanne» nißt tneßt ba» Jenfter, fonbern bie barübte

befinbliiße $au»Wanb unb bet ftimmtl ift btmjufolge bem

Spanne mißt fießtbar. 9iaiß ber SHeßtfprrßung be* boemaligen

CbertTibunal* (SRfsS. 5, 166; Sir iß. 80, 200) füllte e* genügen,

baß ber Wann in itgenb einet Seife unb in itgenb einer

Stellung ben frimmel erblidcn fonne ®irfe Slnfießt ßat ba*

91®. bcrlaffen unb auägefprotßen, baß bei Slniuenbung ber

§§ 142, 143 eine aufreißtc Haltung eine» mittelgroßerr

Wenfßen borau*»u[eßen ift (®ru(ßi)t»BcitT. 3t, 928; 36, 964;

SK®. 32, 194 ff., 3» 97 ®. 585 91t. 67). ®abei ßat e»

bemerft, baß bie» nur für Stegelfäde, tso alfo bie Bauart be»

3immer» unb bet 'Jenfier e* geftatten, an»uwcnben fei, unb

gugegrben, baß bie Bentßnung bt* für ben Sieubau Porju«

Ißrtibenben Slbfianbc» nicht in aden bmlbaren Jaden, namentlich

barm, wenn ba* «(immer feßr niebrig unb ba» Jenfier feßt Kein

fei, fobaß bet obere Jenfterranb unter ber Slugenßäßt eint»

aufceißifteßtnben Wenfebcn liegt, oßnt Weitete* unter 3ugrunbe>

legung ber Slugenßüße einer uufreißtfteßenben fierfon angefledt

Werben lann. Sorlommenbenfad* feien SeßBierigteittn, meint

e», im SBlege btt Analogie ju befeitigen (9t@. 32, 200). Siefen

Süeg bat ba» Stenifungägtriißt eingefeßlagen. Weil bie Unfiißer«

beit, bic buriß eine analoge HeeßWanWenbung in bie 3ubi(atur

ßineingetragen Werbe, immer noiß weit erttägliißer erfeßeine, al*

bie Buffaffung, baß bet üißtSeßuß in eurem Jade, wie et ßier

borliege, ganjlicß berfagt Werben müffe. ®* mein!, bie ritßiigt

Slnalogie fei bureß Übertragung ber Stugcnßöße be* burrß ba*

Jtnfler Midenben Wanne* bon bem Moemaliade auf ben Slu»«

naßmefad ßetiufitden. 38enn ein mittelgroßer Wann in auf«

rrtßter ungegwungmet Haltung au* einem normal großen unb

notmal angebraißten Jenfter mit borwärt» geeußtetem Blid

ßmau*fißaue, fo treffe ftin äuge bic Scheiben bt* Jenftei* üt

einet Ümie, bie jur Ober« unb Unterhmte be» Jenfter» paradel

lauft unb btTtn (Sntfeenung bon ber Untrrlante fuß gut (int.

frrnung bon ber Cberiante wie 1:2 berßahe. ö'emacß müffe

im bctliegenbtn Jade ber natß borwärt* gericßtelc Blid be*

bor bem fingierten ®iebelfen)ter [Itßenbtn Wannt» bie Scßeiben

be* Jenfter» in einer Üinie treffen, bie in eurem Sibfianbe bon

50/3 au 16’/» cm parallel jur Unterfante be» Jenfter» berlmrfe;

babti müffe man fieß ben Stanbort bt» Warnte* unter bem

Jußboben bet fingierten Sammet berlcgt borfieden. irrnaß

müffe fo crlannt werben. Wie e» in ber mügetcilten Sntfcßeibung

auägefprorßen ift ®er BeKagtt Wirb brturttilt, mit bem an

bem ®iebel be» Scßuppen» ber Slägerin nricßlettn üleubau

bon bem im @icbel be* borbeieicßneten Scßupptte» btfinblicßen

Jenfter, unb gwar bon bem unteren Manie biefe* Jenflec* an,

foWert jurüdjutrettn, baß au» einem über bem borßanbenen

®rebelfenfUr angebrachten gleichartigen ungeöffneten ffliebel«

fenfter eine* über btm borßanbenen »weiten StodWcrte be»

Schuppen» al» errichtet gehaßten gletcßartigen britten Stod«

Wert* ein mittelgroßer Warnt in aufrechter ungejWungener

Haltung, beffen Stanbpunlt bor bem Jenfter fo ge»

wäßlt wäre, baß ftin naß borwärt» gerißteter Blid
bie Sßeiben be* Jenfitt* 16V» cm über beffen Unter»

tante träfe, mit aufwärt» gcrißtetem Blid in bet

ganjtn Breite be» Jenfter* noß ben §ünmel feßen

tonnte. ®a» 9t®. teilt oßne Bebenlen bem Berufungtgcrtßte

baent bei, baß nißt. Wie BeKagter meint, ber dißtfßuß eütem

Jenfter berfagt fei, ba* unterhalb ber Stugenßöße eint* mittel»

I
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30 Quriftifdje gBocf)enfd)rtft M 1 . 1907 .

geoften l'lenfefctn liegr, bajs tndmebr bie in fofthcm Senile cnt=

(jcjunbcn Sehtbieiiglecten, wie idion Mm 31®. in bem er»

Wähnten Urteile auegefprocben ift, bucd) bie analoge flnlocn,

bung ber für bif Stcgelf&De mafigebcnbtn 31«ht*grunbfä(t ju

befcuigm ftnb. S* läfil ftch ntd^t betftnnen, bajs bie analoge

flnuicnbunj in bcifthicbencr ©Seife auegefubrt lonbrn lann, ba

fie in itbetn einjelnen fjalle bfm getabt borliegenben Sa<h«

bethalte anjupajjcn ift Ei borf auch nicht miffaQm, baj in

ben betfehiebenen JäQtrt, wo bie Analogie auebtlfen muh, Jn>

lonftquenten unb Ungleichheiten hetboetreten tonnen; benn in

ben §§ 142, 143 31931. I 8 banbtll ft fit) um ©eftun,

mungen, bie fic^s in intern Söortlaut allein taum prabifch ber-

wetten lafjen, bie bielmehv einet jahrelangen Sfecbtjpreihung

bebutften, bamit ihn Wahre Sebeutung ermittelt unb feftgcfteBt

unb bamit bie in ihnen borhanbenen £üden, ohne beren flu*»

füfltmg fit in bitlen füllen ptaftifih nilht benoenbiwr Wären,

ergänjt routben. SiVnn auch bie Stnalogie, tote fie ba* ©e»

mfungOgcricht angetoenbet hat, bielleuht nicht bnrauf flnjpruh

machen tann, al* bie einjig juläjfige ju gelten, fo lann ihr

boeh Weber borgetoorfen werben, bafc fie auf 3Ueht*irrtum

beruhe, noeh bafs Tie ber Sachlage nicht angemejjen fei. Sa*

©etufung*geti<hl geht nämlich babon au*, bah bie Säugen eine*

mtttclgrofien SRenfchen fcch in einet Vöhe bon 1.60 een übet

bem ffujshoben befinben, alfo bei einem normalen Saum mit

einem normalen genftet in ber £mie, bie ba* untere Stritttl

be» Senflet* abjhlieftt. Sie* ergibt für einen JaB, Wie ber

bodiegenbe, wo bie V&he be* ganzen Stuftet* 50 cm, ba*

untere Seittel beifelben alfo 16*/i cm beträgt, bafc ber bor bem

Jertfter ftehenbe ©lann eine Stellung annebmtn mufc, bie feinen

flugen ben flu*blid auf ben Fimmel in einer fjofte bon 1 b’/» cm

Über ber Unterlante be* Jtnfter* geftatlet. See Stebifiem War

jurüdjutocifen. S- c. IS. ,
U. b. 17. 3tob. 06, 70/06 V. —

SRarienWetber.

Sigcntum*erWerb*gefcb com 5. SRai 1872.

32 . § 41 in SBetb. mit § 1166 33®®. 31acft breutttfehtm

Seche befteftt ferne Beipflichtung be* bei 3Wäng*becfteigerung

bctcetbcnbcn £itpi'tbelcngläubiget* jur ©enachnchiigung be*

peefönluften Sehulbner* bon Gtnlnlung ber 3»ang*berfteigerung.]

3m bisherigen preufsifehen 'Hechte beftanb leine Sorfchtift,

bie ben bie 3wang*beefteigcrung beteeibenben Vppochelengläubiget

berpftichiete
,
bem petfOnlichen Sehulbner bon ber Einleitung

ber 3wang*Mrfleigerung ©lutetlung ju machen. Wenn ee ihn

fite ben etwaigen fluöfaU mit bet perfönlichm Klage in 3ln<

)t>ru<h nehmen Wollte. Ebgletch Sernbutg (©teuft. Vppothefen,

recht S. 66 f.) jugtbt, bafs eine pofitibe ®<fehe*botf<hetft für

feine 31nfuht nicht anjufühten fei, h«t er boeh, lebiglid) Weil

Xrcue unb Stauben t* bcrlangten, ben übbothctcu' jur flnjcige

bet gwangOberfteigerung an ben petfOnlichen Sehulbner für

berpflcchtct cxltärt unb bei unterlaffencr flnjcige ben Sehulbner

feit befugt rrachtrt, bie flbweifung ber petfOnlichen fjotberung

ju bedangen. Sagegen hat ßcciu* (Sheoric unb ©eapi*

Sb. III § 194 a Slnm. 23; ©ruchot*©eüt. 36, 6&6) jene

Beipflichtung bemeint, weil e* eint Qbcrfpannung bet ©flithten

au* Street unb ®tauben Wate, wenn man ju ben Sernbucgjchen

Sähen gelangen WoBtc. Sobiel belannt, hat bie Sernburgfihe

Snfccht m ber ftirap* leine Anhänger gefunben. 31ueh ba* 31®.

jchliefct fuh ihr nieht an. Ser ^ppothtfengläubiger ift nach

pmiftifthem Siechte berechtigt, ben perfönlichm Sehulbner Wegen

feinet gotbming ju belangen, folange er nicht befriebigt ift,

mag eine 3'»ang*bctfteigetung ftaitgefunben haben ober nicht;

ber Sehulbner ift beipflichiet, feine Scbulboccbinblichfeit ju

erfüllen. 31u* aBgcmcincn Sefiimmungcn be* preufcifchen

Siechte*, Welche Iteu unb @Iauben im Berich« jur ©ocau**

ftftung haben, lägt fich eine Beipflichtung be* ®liubigrc* juc

©cnatftnchiigung be* prrfönlichen Sehulbner* bon ber jjnxmgt*

berflcigerung be* ©fanbgnmbftüd* nicht herlrittn. Sei fluf.

nahmt ber Boefthrift be* § 1166 ®@®. ift man babon

au*gegangen, bajs au* ®iBigleit*rücffuhttn bie Aufnahme

einer ©efttmmung geboten fei. Wonach ber Scftulbner, Wenn

bn ®Uiubigct r* berfäumt bat, ihn bon ber betriebenen

ffraangsoeefteigerung ju benacheichtigen, bem Släubigee bie

©eftiebigung Wegen eine* 31u*faB* infoweit betweigem tann,

al* er infolge ber Untcelafjung Schaben nleibet. SRan hol

abn bie GinfteBung einet btefe* au«brücflich anotbntnben

Sorfchrift für erforbcelccb, allo ihrt Verleitung au* ben ad.

gemeinen Beftimmungen übet Situ unb ©laubcn nicht für

angängig gehalten (ogl. ®tot. ber jweitrn 9efung 3, 612,

Srntfchrift S. 222). Selbftbcrftänbiüh ift bie SlnWenbung be*

erft am 1. Januar 1900 in firaft getretenen §1166 ®@8.
im boelicgenben gaBe aucgefcbloffcn, beffen latbefianb in bie

frühere 3eü fäBt. St. c. ffi., U. b. 17. 9iob. 06, 146/06 V.

— Staumbucg.

Sntcignung*gcfeh bom 11. Juni 1874.

33. § 10 31bf. 2 unb § 15. Begriff ber „neuen Slnlagc".]

Suteh ÄOnigliche Strotbnung bom 30. SRätj 1895 Wutbe

bem beflagten 3teichämili!ätfi*!u* behuf* älnlegung eine4 lncppen=

übung*pl«he* für ba* VIII. Sltmeefotp* bei G. ba* 31echt jur

Gntjiebung bon ®runbeigentum bcrlcehen. Bon biefem Siechte

hat ber ®e!lag« ©ebrauch gemacht unb bei 6. einen Iruppen-

übungiplaft angelegt. Stuf fbäteren Stintrag ber SRUitär*

bedoaltung ift butch ®lanfcftfetung«bcfchluft be* 9ejitl*>

au*fchuffe* eine brr flagenbrn ©emeinbe gehörige, bi* bahm

al* 3Balb benuh« ®acj<Be für bie Erweiterung be* Ineppen.

übungSploJe« bet Gnteignung unttrwotfen. Sic Slägeein oet.

langte Erhöhung bei ihr jugebiBcgten Sntldmbigung für ©runb

unb ®obtn um mtnbeften* 4 500 SDiarf, inbtm fte geltcnb

machte, ba* SDlilitädager auf bem nbungöplafte fei fchon im

fjerbfte 1895 bejogen gewefen. Jnfolge bet Anlegung be«

Qbungöplahc* fei ba* jeftt fragliche Serrain jur /feit feinet

Enteignung burch bie SStrwanblung au* blofttm SQalb in ©au.

teuain ober boeh wenigften* in Slcftt. unb ©arttnlanb im

©.leite rchcblich gefttegen unb birfc Söcrteebobung fei bei bet

©emtffung ber Entfchäbigung mit in 3lnf<hlag ju bringen, ba

e* fich 1*1 ber gegenwänigen Slnlagc nicht uin biefelbe

Slnlagc im Sinne be* § 10 Slbf. 2 Enteignungigeftft banble,

wie bei ber Anlegung be* Qbungöplahc*. Sa* ££©. berurtcilte

ben ©cllagtcn jur Gablung einer weiteren Entfchäbigung bon

3 550,29 ©lart. SieSiebifion be* ©cllagten Wucbe juntdgewirfrnc

3war ift bie Enteignung bet fraglichen ©arjcBe auf ®runb ber

nämlichen Königlichen ©ccoebnung erfolgt, jufotge beten auch

bie Enteignung bet ©runbftüde für bie Einlage be* Truppen,

übung*pla{e* ftattgefunben hat. fluch ift jujugeben, baft bie

Königliche Bcrotbnung Weber eine räumliche noch eine jritliche

©efehränlung be* bem ©cllagtcn betlithenen Enteignung*etchtc*
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enthielt uni bap bie ju btn 3wetfen bt# ilhungöplage# au»

kurtilm! unb bifjiplinami ©rlmben erfolgte Enteignung bet

SalbparjeHe natp bcr Srrlrhrönuffailung fiep al# einen letl

tee Anlage bei übungsplape# barfleUt. Ile» alles aber ift

»itpt enifipeibenb. äJiapgebcnb ift allein, loa# baS Enteignung«*

gtftp unter bem Begriffe bet neuen Snlagc im Sinne be#

§ 1 0 8b). 2 Berfitpt 91un gebt junätpfl auS bet SntftrpungS.-

gtfipubte bcS ©tfepe# betbor, bap für bie Begriffsbestimmung

bie jfeftfttJung be# $lane# mapgebenb fein füllte. 3n bem § 13

8b|. 3 beS bem $errmpaufe in bet Sipungbperiobe 1868/69

botgelegten Entwurf# war au«brüdltip beftimmt: „Ser Slan
unb, leo t» eine» foltpen nitpt bebarf, bie Enteignung#t>rber

ober bet Btftplup bet Begitrung über bie btm berfelben für

(uliffig eraiptetc jeiltoetfe Beftprönlung bilbet bie ©runblage

für bie JfiifttCur.g beS Objelt# unb bet Cntfcpäbigung."

Ser iUatt foflte alfo aud> bie ©nutbloge für bie Entftpäbigung

Üben, bit gtmäp bem mit bem jepigen § 10 8bf. 2 beS

®efepe» mpalüitp übrttinfiitnmtnben § 7 8bf. 2 beS Entwurf#

ftflpifepm War. liefet Stanbpunh beS Entwurf# ift in ben

fpältten Stabien beS ©cfepcS nitpt berlaffen tootbrn, pgl. § 1

4

beS 1869/70 bem §trrenpauft botgelegten Entwürfe. .pat bie

Seftbmming beS § 13 8bf. 3 bei Entwurf* autp leine au«*

btütflitpe Hufnapme in ba« ®cfep gefunben, fo lapt |itp botp

bie anetlennung b<# batin entpaltencn ffltunbfapeS au4 bem

Snpalte unb fjufnmmenpange bes ©efepeS mit ©itperpeit folgern.

Sa# Cnteignungbgefep beftimmt im 1. litel bit Bebingungen

btt 3nUffigfeit btt gnteignung; inSbtfonbett foB natp § 2

bie Jtbniglupe Betrrbnung ben Unternehmet unb bas Unter,

tiepnett b. p. btn 3’Dr d, ju btm ba« ©runbeigentum in

Äitfptuip genommen Wirb, btjeitpnen. Set II. Sitrf enlpfilt

bit fit bie Entftpäbigung mapgrbenben ©tunbfipe. Set

III. Üitel regelt ba« SnteignungSoetfapren unb (War unter

3’ff- 1 bie gepfteBung be« ffjlanei, füt lotltpe bit g§15
uni joigtttbe genaue Borftpiifttn enthalten, unb unter 3'ff 2

bie ffeftftettung btt Entftpäbigung. fKatp ben §§ 15 unb

folgrnben foB »ot Suefübrung beb UntetnepmenS bie ffeflfttBung

be# ’Ulanrt auf 8nttag be# Unternehmet# erfolgen, bei ju btm

BtPufe bie ju emeignenben Sninbftüde genau ju bcjeitpntn

bat Satpe be# Untttnepmer# ift e< baper. Bei bem Sntrage

auf IjeftfieBung be# Blanc# baritbet fttp Har )u Werben, loeltpet

Enmbfttde et jut 8u#|üprung be# Untttnepmcn# bebarf. 91ur

au# ben in btm feftgefleBten Sinne bejeitpneten ©runbftüden

|tpt fttp bie neue 8nlage jufaittmcn. Set fcfigcftcBle 'Jüan

bittet ben Böhmen füt iptt Umgrenjung. ’Äatp btm Sufammen*

bonge btt Beftimmungen lonn t# nitpt jweifelpaft fein, bap

wtet ber neuen Snlage im Sinne be# § 10 äbf. 2 bit

Bnlage tu uceftepen ift, wie ftc fttp jebe#mot natp bem fcft<

geftellten Siant al# ©tunblagc be# Untemepmeni botfltHt.

tbgefepen Om ber ‘JeflfitHung be# Ailant# würbe e# im ©eftp

«t einem frflen unb fttpeten 9npall#punlte füt bie Btgrenjung

in ntuen 8nlage feplen. ^ittnaip ift bie Smtapme geretpt*

Iwigi, bap jebe naeplrägliipe in bem urfpnlngliipen unb fefl*

WiBttn Sinnt nitpt ootgeftpene (Srtoeitetung be# Untemepmen#,

bie eint Wiebeipolte Enteignung nötig mntpt, nitpt notp al# ein

Seit ber bie ttjle Enteignung bebmgenben Snlage, fonbem

bttimtpr ol« neue änlagt im Sinne be# § 1 0 8bf . 2 anjufepen

3, autp wenn bie Wiebetpoltc Enteignung notp auf ©taub bcr

un6eftpränften Aöniglüpcn Brrorbnung erfolgen lamt. Siele

Bctpt#auffa(fung ftept mit ber bisherigen SKetptfpretpung be# 91®.

im ßinllang. Sgl. Urteil be# erlennenben Senat# in Satpen

S. c. E. oom 12. fftbruar 1895 unb Urteil be# VI. Senat#;

Eget, Entcignung#gefcp Sb. I ©. 347. B.*2Ri[.*tfietu# c.

©ent. 91., U. P. 9. «ob. 06, 148/06 II. - Eöln.

Üfont ObemrioaItuRg3f|tri^t.*)

Beritptel Don Setpt«anwalt Dr. ©ötte# ju Berlin.

1. glutptlimengefep. Begriff ber ©trapt. 9u#bau
ber ©trape natp ber felbft meprere 3aptt jurütf*

liegenben fflutptlinienftftfepung bilbet mit tepterer

einen cinpeitlicpen 91t. Bla# ift unter „Snbau"
|u btrflepen?

Ser Beniner 91. pat auf feinem )u S. Slartinflrape

bcltgentn ©runbftüde natp bem Saptt 1887 eine ffiaftpliitpe

als 9nbau an feint bafelbfl bereit# ftüpne erbaute BiUa

errilptet. Sit fWartinftiape gepöet ju btm ©ebiett ber burtp

§ 1 btr Äpeiniftpen Ärei#otbnung »om 30. SRai 1887 am
1. Spril 1888 mit btm Bejirte ber ©tabtgemeinbe I. bereinigten

@emembe 3- Büdficpt auf bie Errttptuttg ber Safiptüipe

jog btr ©emeinbeborftanb ;u S. ben 91. gentäp § 15 be#

©efepc# oom 2. 3uli 1875 ju ben Äoflen be# im Sapre 1902/03

au*gefüprten 9tu#baue# ber Blartinfhape jwiftpen ber Sinben*

fhtape unb ber 9lorbaBee mit einem Beitrage »on 2 065,44 SKarl

heran unb Wie# ben hiergegen erhobenen Emjprueb jutüd.

Ser pierauf mit bem Sntrag auf greifteBung etpohenen Älagt

berfogte btr 8e|iif#au#f(pup ju Sriet burtp Urteil btn Etfolg.

Sie gegen biefe Sntftpeibung eingrfegte Betjifton ift nitpt

hegrünbet

Sie Angriffe bet SRebifion ritpten fttp junätpfl gegen bie

geftfleBung be# Soeberritptet#, bap bie SSartinflrape in bem

mapgthenben 1883 al# Drtöftrope be« Soeort# 3- noip

nitpt borpanben gewefen fei Sit entfpretpen jebotp niept ben

8nfoebaungen be# § 94 be# £anbe#txrtoaltung#gefepe# oom

30. $uli 1883.

Sie Sorentfipeibung fleBt feft, bap bie ©trape im

3apre 1883 leinen befeftigten gaprbamm, leine Bürgerfleige,

leine ®nt»äf[erung#attlage unb nur eine unjutcüprnbe Beleutbtung

gehabt, mithin fümtlitper Eimitptungm entbehrt habe, bie im

aBgemtinen al* SRerfmale einer ©trape angefebtn würben.

SSenn btr Sorberritpter h'erau# ableitet, bap bie ©trape im

3aprt 1883 notp nitpt im Sinne be» ©tftpe* borpanben

grwefen fei, unb bap bie ärbeiten im Sapte 1902/03 nitpt

etwa lebiglitp eint Weitert Begulienmg, fonbern ben böBig

neuen 9u#bau bet ©trape barfteBten, fo lipt ba# Webet einen

Setpt#irrtum notp einen toefentlitpen Seifaprtn«mangel trltnnen.

Sit 9u#füpeungen btt Sebifion#ftprift gepen autp im Wtfentlitpen

nur bopin, bap bie tatfäipltfpen Serpältniffc anber* )u be>

urteilen feien, al# btr Be)irl*au«ftpup getan pabt; bamit läpt

fttp aber bit Bcetfion nitpt retptfrrtigen. ^eiborgehoben mag

ntxp werben, bap btt $imoei# auf bie Seröjfentlttpung

eine# giutptlinienplan# uerfeplt ijl Eineifeit# lamt au# biefer

*) 51ath»nut ohne DueSemuwobt wrbottn.
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Wafregtl rat gefcbloffrn Werbe«, baf mit bet Anlegung
einet Strafe begonnen Würbe, nicht, baf pe jifon Bor-

hanbtn Wat, anbetfeit« fällt fit etft in ba* 3«^t 1887,

ift «Po für bit Btrfältmffe bet mafgebenben '883
bebeutungilo*.

3üt ben gatt, baf bie iltartinftiase nic^t alt „Borfanbene"

Strafe ju erachten (ein (ölte, macht bet Kläger ferner geltenb,

baf bann audj bet 3ufammett^ang jWifchtn bem angeblichen

Beginn bet Äntegung bet Strafst im 3ahtt 1887 turcf bie

bamalige gluchllimtnfeftfegung unb bem tatf&hlichen Äutbau
im 3abte 1902/03 ftfle. Surcf bie Singemtinbung bon 3-
in bit Stabl 2. im 3afne 1888 fei niebt rat bet äu4be» bet

Waetmftrafe terf(hoben, fonbetn et fei auch bamalt „Darbet-

bnnb" aufgeaeben imb turcf einen neuen SSiüentaH im 3af>rt

1902 int ffieet gefegt Worben, toa* au« bem ffiedjfel bet

Subjetl* bet Strafenbaue« unb au« bem Umftanbe folge, bafs

bie Stabt 2. abWti$enbe ifllöne gehabt habe unb batum etp

14 3obre nach bet Öingemetnbung an ben Au«bau bet Strafte

gegangen fei.

Samit (oll offenbar behauptet Werben, baf bie Baulich-

feiten, auf beten Ereiltrung pch bie tßetanjiehung ftübt, betritt

bot bem Beginne bet Anlegung bet Strafe cotbanben gelotfen

feien. Ob bie« jutreffen Würbe, Wenn mit bet Anlegung bet

Strafe in btt lat etft im Safte 1902 begonnen motbtn

Wäre, — bet BeBagte behauptet, bie S'/aicftmfe ftamme au«
bem 3«hte 1891 — fann bahingtfitllt bleiben. Der Sorbet*

tiehlet füfet au«, bie Anlegung einet Strafe fei unter Umftänbtn

ein pef butef einen längeren geitraunt hinjiehenbtt Borgang,

befftn Sauet bueeh bie »erfifiebenfttn Brtfältmffe beeiuPuft

Werben törau. 3«' Potlitgtnben gatte habe bie Singrmeinbung

mm 3- in 2. ben für ba« 3afr 1888 in g- m« äuge ge-

faften äu«bau btt WartinPrafr fmauSgtfefcben. Sa aber

bie bamalige glucbtlcmenfegfefung bei bem fpäteeen äu*bau
btt Strafe jugrurtbe gelegt Woebtn, alfo bet bamalige Biitte

bet Semeinbe au<h fpatribm mafgebenb geblieben fei, fo pelle

Pih bet bamalige gluthtlimenfeftfefung mit bem fpäteten AuS-
bau al« ein einheitlicher äfi bat; unb e« fei berechtigt, in

btt gluchtlinienfeftfegung bon 1887 ben Beginn btt Slnlegung

bec Sttafe ju fefen, bet Bau bet 'föafcffüche liege aber nach

biefem gectpuntle.

Sa« eft rechtlich nicht |u beanftanben,

Snblieh wiebertoU bet Äläget feine Behauptung, baf bie

au* fanitäeen (SStünben borgenommene Beilegung bet ©afth-

füche auferhalb be« ältertn (Stbäubc* bie Errichtung bon

gtbäubrn im Sinne be« § 15 be« Stfefe« bom 2. 3nli 1875

nicht baePette, jumal jene Baulichleiten nicht mit btt äbpiht

htigePettt wotben feien, pe bautmb fo ju betaPen, wie pe

errichtet waten.

ättein bie geflpettung br* Sejir!«au«fcfu|fc*, baf ein

änbau bann al« (Pebtiubc anjufefen fei, Wenn eine

biifet unbebaute ®runbfläche bebaut Werbe, möge

auef bet änbau mit bem ©auptgebäube eine gtmtinfame iüant

haben, bon getingen äbmeffungen fein unb wtbet bie Strafe

bttühten noch bon ihr pibtbar fein, emfpricht bet in ben an-

gezogenen Stetten bei gtiebrich» — bon Slrauf imb 2oenro,

ba« ®f|ef bom 3. 3uU 1876, Btm. 7 }U §§ 13, 14, Bem.
7 b JU § 15, 5. äug. S. 146, 192 Bitbtrgegebenen Keeht-

fpteefung be« ©ttichtöfof«. Saf f-itt befonbtee Umftänbe

bstlägtn, bie geeignet Wären, eine abweichtnbe Beurteilung ju

rechtfertigen, *) bot bet Äläget Webet in bet Sorinftanj noch

jeft behauptet.

*) Slgt. Urteile bom 3. Atärj 1902 unb bom 5. Juni 1905,

DTO. 41, 6. 128, 131 unb 47, 94.

Saf ein fpätccee äbbeuch eine« äiebüube« bie rmmal

enlpanbene Beeppichtung juc gaflung eine« änlcegetbeitrag*

beftehen lägt, bat btt Botbettichlft jutrefftnb h'tbotgehoben.

(Stil techt ip t« unerheblich, baf bet Äläget nach bet Krbiponi-

fchtift nicht bie äbftcht gehabt haben full, bie Baulichftittn fo,

wie pe errichtet fntb, ju belaPcn, baf pe Pielmeht jebetjeil

«riebet. Wenn etfotbetlich, befritigt Werben fottten. Satauf, ob

bie Betlegung au« fanitären (jttinbtn botgenommen Wotben
ip tommt r« gleichfatt« nicht an. p. '}(. c. Stabt 2., U. «.

18. Dh. 06., ‘Kt. IV 1613. Step. Ke. IV. C. 66/06. — 2rirr.

©ruablegeuhc (iiitfdjtibungen.

Enpch- Kt. 2 erörtert bie Boraubfcfungen, unter btnen
btt Äalfulationifehlet nicht blof einen 3rrtucn im BeWeggrunbe,
fonbetn einen 3ettum über ben Sufal' bet Stflärung brtBor-

jutufen Betmag, unb bie Umpänbe, unter benen ein fjrrtum
übet ben SBert, in*befonbete ben Sajroett, fuh al* (frrtum
übet tine (sigenfehaft bet Sache batftettt.

Saf bie 'Anfechtung Wegen Srofung jubjetti# bie Wiber-
tecbtliche äbpebt be« Stofenbcn ttfotbett, betont Sntfch. Kt. 3.

Sa« Bcehältni« be« änfpruch« eine« ßlternteil* gegen
ben anbetn auf f)etau«gafe be« Äinbe« ju bem im 3«trreffe
be« Ätnbe* gegebenen Singttiftn be« Botmunb|chaft«gencft«
behanbeit Entfch. Kt. 6.

3n folchen Äätten, in benen »war eine Äörpetbetlt|ung
nicht getabe auf Kotwehr jurüdjufübten ip, tann bennoch bit

Betltfung auf ba* Stetfalten be* Berleften ftlbP betart

jurücfjufüfren fein, baf fein Scfaben»ctfafanfptuch babunb ganj
ober hoch wenigflen« jum geöften 2tilt gemäf § 254 8®8. in

SBtgfatt lommt. Sin Beifpiel fietfüt bietet Sntjch- Kt. 7.

Süt ba« Kecft jut ßrmäfigung einet Berttag*fttafe wirb
in Stufcf. Kt. 12 btm Kicfler bet freiefle Spielraum gemäbrt
unb et auch nicht auf bit Berucffuftigung bet Betbältmfie jut

3eit be« BerttagtfchluPe* befchtänlt, fonbetn ihm auch bie

SUglicf teil, bie fpätete Entwidlung bet Bethällncffe in Betracht
ju jiefen, offen gehalten.

Sie Entfd). Kr. 15 behanbeit bie Stage, ob btt Wirtet
jut äu*übung be« ifm nach § 649 S3®B. wegen gtunblo« Brr-

Weigertet Eelaubnil jut UnttiBermirtung jupehtnben Äünbigung«-
recht* auch befugt fei, wenn in btm Wietbetttage bit Untet-
beemictung ohne Silaubni« be« Bennirttt* noch au«biücf(ich

au*gcfchU'Uen iff.

3n bet ebenfaO« ba* Wiettecht brtttffenbtn Entfch. Kt. 16
Wirb füt bie gätte, in benen pch bie ÄünbiaungSfnP nach bem
3«Ptcuim richtet, nach bem bet Slietprei* bemeffen iff, unterfchicben

jwifcptn Btmeffung unb 3®f!ung be« Wietjinje*. fflitb alfo

bie nach bem 3ahtt«brttage bemtffene Witte in Wonat«raicn
bejahlt, fo Wirb baburch noch n'<h* bie für Wonat*miete
beffimmtc Äünbigungbfeift mafgebenb.

Set Befttttrt tine« Bkrte* tann @ewähtleiftung«anfpriiche
au*nafm*wtife geltenb machen, ofne tine Ka<hbtfferung*ftip

gefeft ju haben, V B. Wenn bet Unternehmet bie ‘Kachbtffctung
BetWeigcrt. Kach «ntfef. Kt. 17 tann eine folchc SBtigetuna untet

Umftänbtn auch in bem Begleiten be* Sotliegen« btt Wängtl
gtfehen wetben.

3n bet Cntfcf . Kt. 20 wirb bet ncgatsrifche Unterfagung«-
anfptuch au« §§ 906, 1004 8®B. auch gegeben, Wenn bet

ftötenbe Bcteieb jut 3eit ftintr Smrichtung ben örtlichen Btt*

bältniffen enlfptapj, injwcfchen, b. h- bi« jur Älageethebung, pch

abet eine Anbetung bet örtlichen Bcrbältnipe tottjogen bat.

K.

(Tut Bie ttetateion wranttoortCicf
:

Jufnjrat tJr. pwgo Kcumann in Bectiu IV. 35. Jjoltbamce Strafe 118.

Xmd: 33. 2Rctfcr iftuc^brweff rci in Berlin .S. 14.

Sitftr Kummer liegen fne bie biihetigci Abonnenten bei: Sitel nnb gifall juut 35. 3fthrg«nge (1906) »et 3®. mit

»en b«g« gehörigen Kegifter«; «gerbten fit bit Witgtieber be« beutfefen Hnmaltaetein* bie Satcnngen ber Änfegefalt*-,

Sitwen- nnb Säaiftufnffe fit beutf^e Kechtinnmiltt nebg Aufforbernug jum Beitritt.
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3uti(li|ri)f lt)od)nifd)rift.
0rflcm 6cs öeuffd?en JlnwaffVereins.

©etauSgegtben bon

JuJtijrat Dr. Bntiti Beumanit,
Äwfjt&mfoalt faim ftcrnimergerirf)? und 9?otar, Berlin W. 35.

Dcrfaa unb grpcbitioir. SÄOffa tSnifiöanlifunfl, ^Saftn S* 14, StanfdTciberlh-ofcf ?>4. 35.

$«»4 fftr den ^a^rftonjj 23 SRarf, tinjelm Shsimnent pro Segen 30 tßfg Me 2 gehalten« $cfttttci(« 60 ®fg. SefttOungm
übentttmtrt jtb« So^^anbtang unb $pftanftalt foröie Me Crpebilion $ erlitt S. 14, ÖlaUfdjretberflr. 34.33.

fit brntfö* Utdjtfianmältt.

Sie SRiiglitkr kt $i(f*r«ffe wttka kiagrnb erfaßt,

M kt anfjttsrkatlidien (BeBeralwifawwlang in Stipgig

tm SO. 3aunsx 1907, JScrauttagS 11 U|r, ttil^nntSjmett.

irr Joijolt kt Sojelorbanag, wtldicr nodj kr Hairag kl
JafijratS 8tdi) j» Sirabtrg mf Strwtiinag brr tfat-

f4eibaag tu bie mit km cädtittn ftawaitltoge jt SJIaaa.

|tia jn berHakak »rbenlltd)t «rntralarriemialaitg brr

$MfSfofft f>iagagrtrrtnt iS, ergibt, ba§ t* 64 aun wütige

SrbtaMnttttffta kr Safe baakit, nb kn jebrt Siilgiitb gn

kn gcSrSltn fragen S/rBaag nehmen nag. lurrfl Mt «t-

gtgraSei)raka Slalrägt nab bar4 kt geriaraigt »«itffuag

kt grif iS aSta Sit^fangea «tltgrnbnr gtgtkn, 64 ln

aalgitbigtr Stift ftUtab ja wa4ta.

Sit Statralbttfamwlang »irb gnaS4ft i» $aaptgimmtr

btr 9ir4UaaBalif4afl bei bta »tiif|8grriti)l trOnntl »erben,

tl iS aber Sfiiff(sr«4t geaanmtn, bt|, »tan btt bartigt

Sana ni4t «abreidita fcürc, grbfttt Slfaalidjttite* gar

Brrfägaag grStSf atrk». Obrafo wirb Straafitltnng

gtirtfra torrbra, kfj bit SRifglitbtt, Wt(4t m4 ©4I»6

btr Serfaawlaag eia grariafameb SRiiiagkftn tiagant^ratn

»Ünf4rn, bitrgn in kn SUaraUtbftitea kl (RoibfrSetS

<üt!tgr«ki< 6x6».

Sit nrbtntli4e Statraiattfaamlaag arm 7. DFtakr

1906 6al mit allen gtgta eint Stiaiaie btf4!ofta, bn§ tin

Etinaite4t bar4 8tbo8mä<f|tigtt aoa SRifgittbeta fär bitft

i4< aa#gf6bt »erkn taaa. Sonic Meft (fragt miebrrijrl!

jir ®atf4«ibaag giftHl Werks, f» riaafirllt e* 64, ba§

biejraigrii Oiitglitkr, Wt(4e SrOmar^tea allstftaber

Baltgtn strltgea »»Bta, tin na4 ütiibgmihtlbtiirftn

gfarbattel 8erj«4at# bebafs gcfifitflang brr BKügiitbf4nft

Rüblingen.

8iat aa§tr»tbtatil4t Wtatraloctf ammiaag Wirb

aaf bta 20. 3«*»« 1907, Sormtllag 11 Ufer

«*4 üeiggig, Seitblgttidjtägtlänk, $au)>tgim*er btr Stift«*

«al»ailf4tft bei btm 8tti4*grri4t, btrafen.

StgraSBabt brr Sagefatbaaag finb:

1.

StrKatrag k* SMftlanWaitl, ftnfijraf Dr. Sifwibt
ga Sera nab asa 69 aabrrra «amailto na* bin

Ötjitft kt Ckrlaaklgtriiftl gn 3tn«.

Sit 9«nalanfaanlatig »alle faigrab» Bafatl

ja S 8 btr Sabnagra 6((4]<r$ca:

„Sa* Etimnrrt4t laan bat# tiara BtoaB-

ai4tigtea aabgrSlt arrbta, btt aber SKitglieb

btt Saft ft in aa|. gär bic 8alaa4t <6 bit

f4riftlid)t 0ota ttfatkrii4 aab graügtab."

2. Xer Statrag btJ 9it4Uaa»olH Satfca ja Strlia:

s 8 kr Sagaagca rrfilt folgcaka 3afat:

„81« trf4itncn 6*6 a>4 bitjraigra lüiilglitbtr

aajnftS», wr(4r aabrrra SSitglitkrn f4rift-

li#t 8sliaia4i erteilt bubte."

3. Set «atrag btä Sarfianb» aaf Stgiajnag btf $ 7

kt Sagaagea bar4 ftiijafägaag eine« S4<a§-

abfabtf bafia

:

„Star Strtrclaag abwtftakt ffliitglirber bar4 »t-

baBal4Üglt fahrt ai4( Skt."

i. Str »am SSarSoabt aagtaannrur Antrag bc« 3nStj.

rat« Sijt ju #afie a. 6. ba0fn

:

„Sit 9t»6ege6alt*-, XÖitata- aab ffiaiftafnffe

ffir beatf4< Mr4t<aan«lte, at(4t aaf ®raab
btr aaaa katf4ta äUlanliaiage in ^aaaakr gr-

atfaiglta nab bar4 Srrbaablaagrn ait brat

Saiftrü4» 8af64>«<a> fär $riaatatr64trang

in Strlin ftSgrfOStra Sagaag btgräabct wtrbea

feil, rntfjiricfit jwar ai4t gaag kr Saft, wtI4t btt

f 2 8tfa| > btr ©abaagca kt $ilf«laft fit

kalf4t SRt4i»aira>irie ta Sagt fat, ft trSttbl aber

ba« glti4t Sitl aab if gat 3eit bit 8aft.
gtfalwlaft, Wtl4c gan ©tgta kt kalf4t* 9iid)tl-

auwällt arb i0rcr ©ii»t« aab Sfiaifta begrfiakt

wtrbta laaa, »taa 64 tltaa 700 «aaälit bona
ttttili|ta.

<*« wtrbta btSlpll bieftr Saft, faftra ifr

700 8n wallt britretta, 500 000 ‘Start gar$6(fte

ia 3'/. «ragratlgra, gat aakrta .^«Ifit ia 3 pra-

grniigtn ®taal«»apirrtn aal kw aagtfaaaeltea

Sapiialgraabfail kt .fiälflfaft flbtrwitftn. Sltft

$filf*faft witb baaa akt aiibt aufgtläf, foakra

bleibt weitet kfebfn. Sit btf4rJalt 64 anf bta

ia § 2 b kfimntita Batif aab arbeitet fartaa va4
btr aaiirgtak« atriakrttn Sapaag, 9iamtatti4

6
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lau« fit Mt •xd) »» bem ilgr sttbleibeubeu

Siapitalgniubftod ju Uiterhiihiugijtocefeu ber»

toeubeu.“

Die bergefcl|I«griirn »eiteren Eahimgtiuberneigen latca;

>| $ 2 wirb baljii gtfnfji:

„Ter be# Benin* ift, bienfl- nab ertönt«,

unfähig getoorbtne btntfchc Rtd|t#aHioäIte, .fetoie

btrtu .{tiolttlflüttte bnrth ®elbbeil|iilfen jn unter»

flühen."

b) Ja S 3 mit» btt Slbfob 2 gefcridjen.

c) 3m § 17 »erben btt trfit Slbfog gang aab im jtoeltcu

Hbfal) bit ääJorte :

„an# onbertn Wrflnbtn"

geftti^ta.

ütipjig, bcn 24. SloBtmbcr 1906.

Mlfefafle füg beutfd?e He^tsaimälte.

flirr, 3u[Hjtat, Botflgeniwt.

Huf bit DogeJathnnng btr an§tretbent(i<f|t» Wtattol-

btrfantmlnuß btr .$iilf#fafft für beut Ftf)c Slitdjflantoältt Vera

20. Jnnnnr 1907, Bormittog# 11 Ugr, wirb feracr gefegt:

5. Slutrag be« Onftijrut# jftermann Betflj ja

Kfirnbtrg:

Die Oeutralotrfaramlnng malle befdjlicjjtu, bit

9cfd)lujcfaffung öbtr bit inf bit TageSarbnung

gefegten Slotragt ongiafegtn anb foldjc btt

niigfltB arbentltd)ta Oenetalberfamntlnng im

$erbfte 1907, bit mit btoi Slntealtitoge «er-

buabta Blirb, ja Sberweifto.

ßeigjig, bta 20. Dtjtmlcr 1906.

biilföfatje füg beutle H«4)tsamoälte.

flffr, 3«ilijrot, Srrftbtnbtt.

Dit RuuinltSIammeru im Bejirft btr C6erlanbe*geriefite

ja Stettin, Rafft!, Bamberg, Bürnberg unb fflündjeu gaben

btr fiafft abtnnal# Srignlftn anb jtoar Stettin 1000 SKarf,

Raffel 1000 SRarf, Bamberg 1500 Wort, Sifitnbtrg

2000 SRarf nab Släa^tn 2500 SRarf gewährt. Dtu

Kammern anb ifjrea Borflänben ift für bit rtitgtn Bei-

hälfen btr nufrichtigpe Danl anbgeftira^ea toatbta.

tPrnrttfrlilrrtin-ittjtigiitig.

Seite 703 beb bangen ^agrgoitgi biefer 3ntf4r'fl tafle

Spalte 3«Ie 14 oan abtn ite* ,frau»- ftatt „fftau".

Statt „gähnttfgeutemfehaft" lit* in bitftt Slbganblung

(bit lüläubignaufe^iung e#n öbttxrträgen) überall „gagrniM

gtmtinftgaft“.

2)U 5Bed|tfbtt^«nfl bei* iHcitfySjfcri^i* in ißt jit^ung

auf bie toidjtigften SBtftriff« unb ^nftitute beä

JJiuilredjtS

in fiiflemarifthrt golge bargeftcilt unb fritifcb befptochen »an

Dr. jnr. 8. Suhlen bed, orb. 'J!raf. bc4 beutfehen Siecht«,

Saujannt.

Lxm.
5)tr SHahlrmrtrag.

Dem jakgt hehanbelten SBnfbertrag (legt ber SRäflcr»

bertrag begrifflich fegt nahe; ßrotne, Stjftetn beb Sütgalichen

Stecht* 2, 707 bejeiebnet ihn bahn al« eine Start bet Stiert-

berttage# mit eigenartigen ©nmbfägtn. ßtoei bei SRSIIn»

betttage# ifl nämlich enttoebn „btt Siachtoei* btt ®elegenheit

junt Sbfcbluji eine* Bertrag* ober bie Bttmittelung eint*

Bertrag*" (9(98. § 652); alfo ein mtmaierieBn ffitfolg. ®r

tttttnfcheibft fttb jebmh tt»m '-Bertbertrage baburth, bah bet

Siätler dntrithtung bt* Stquibatentt, ba* bom ©rfrg al*

(3S41ltr=)ßohn bejeiehnet toirb, trft forbtrn lann, totem bn
Bertrag infelge br* Raehtoeife# ober infolge ber Bermittlung

be* ilidtirr* jufianbe gefommen ift Snbemfeit# hat btt

SRaHtTbertrag tine getoiffc 'Jhnüthleit mit beeil Auftrag, toie

benn auch btr anbrre Bretragitril, für brn bit Döligteit be*

Riälltr« tu (frage lonemt, im Slechtäbtrfrht, auch >n ber Stecht»

fbrethung alt Suftraggehcr bejeiehnet toitb; ba* untrefeheibenbe

Kriterium bilbrt bit UnentgeUlichleit be* Auftrag*, ber Üluebtud

„SUftrag" im SHechtaeerfcbr mit bem SKäHtr hat alfo tintn

toeitertn Sinn, al* benjtmgm be# 9@8. (ähnlich toie in

manchen Dunftoertragöbnhältnifjen, j. 8. im ümoaltSmanbat).

Die Seftienenung, ba| bn ÜnfXeuch be# SRällrr* gegen bm
Äuftraggebn erft mtfteht, toenn bet Beitrag juftanbr lammt,

macht r* nun theorrtifch jtoeifelhaft, ob bn SRätlnontrag ju brn

grgmfeitigne obn jic ben emfeiligtn Bnträgen gehört, ob alfo auf

ifm bit §§ 320 ff. bi« 327 908. »ntoenbung finbtn ober

nicht. Sobiel ich f'h{ » h«* ba# St®. ;u bärfeer (frage eeoch

leine Stellung genommen. Oegenfiber Sleuling, Die B*»1

bifiontanfbicttche be* @runbftüd#oermitlIa*, Oruchot 40, 193;

ßcciut, Brrufl. Baibatr. 7. Stuf!., II. § 138; Sutchatb in Berh-

bt# XXIV. Deutfchen ^unftentagr# glaube ich ln ' th ber bon

Dernburg, Bütgcrluhe* Siecht 2, 484, (fronte, Softem be#

Bfirgnlichen Siecht# 2, 709, au*führlich«r in 'iWtuu. Stecht*»

gefchäfte S. 413— 420, bavgelegten Slnfccht anfchltefen }u

müffen, toonach, toenngleich eine Bertifliehtung bt* SKaUer*

bertraglich (auch flißfchiDcißmb) au#grfchloffen tottbtn lann unb

auch abgefehen babon eine Älage auf Boneahme brr SDIätler»

tätiglrit in bcn fcltceeflen ffallen ßrfolg berffricht, hoch jcbrnfaU#

ein Slnfbruch auf Schaben*erfah gegen ben SHälin be»

grünbet ifl, toenn n bie jugefagte Bermittelung bertragttoibrig

untnfaffen hat ®n Bertrag gehört alfo ju ben gegen»

feiligen Bntragtthhen.

Da« Oebiet be* SJIätlnbertrag* geht grunbfählieh fo Weit

toie ba* Oebiet bn Berträge übethäuft, fo bafi grunbfählieh

junächp nur bit gegen ©efeg ober gute Sitten »erftofenben

Si«ht#ge[chäfte (§§ 134, 138) f«h bn 'DläilrTgfbübr mtjiehrn,

ba e« felbftberflänbliih ifl, baf mit ber Unfittli^frit unb ©eftg»

toibrigleit bt* ©efchäft* jelbcr auch feine Brrmittlung für unfittlich
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eriannt toerben mufs. M6n tmi), mctra btt Serttag dt
Mn ni$t unfittlicb ober gefebtoibng ifi, fo lann toäf btt

5ta<b®<'4 btt ©ettfle ju jtutem Mbfdjlup obn feiner Ser*

mittlung unfitilitb erfreuten, jofetn fit gegen Gntgelt

geliebt Sieg bat ba« SGIS. früktem i5<btoanIcn ber

teiebigctirbtUcb™ ^Srajig imb entgegen total- unb ftanbegmäpig

Krbieiteten &itefn<anft^auungen (Dgl. Slfpt. beg 316). I $. 241,

3&1. 1890, 994) nunmehr augbrüdliib fanftioniert benfiebllüb

bet Sfiematello^ni.

greiltd) gebt bieg nie^t aug btm 'Bottlaut, fonbern nur

aug ben 'Diotioen beä § 656 Verbot. ®<r § 866 felbft fagt

nur, bajs ber GbemateUcbn ni$t eintlagbar ift, bafi autb

(Hbj. 9) eine Sctembarang, butcb bit bet anbere Seit jum

$se<fe bn GrfüUung beg Sctfprtibeng bent 'Di aller gegenübet

eine Seebinblubteü euigcbt (aljo eint aljejfotifebe Setbmblitblett

jur 8rrri4(uag btijelben toirlf<baftli<ben ffwedel bjt». eine

KoOation), eine SBetbinbli^leit nutyt begrünbet. Dagegen ift

n«b Sbf. 1 Sag 9 tag auf ®tunb bei Setfptecbtng ®e!eijlete

rüg! lonbigietbat mit bet condictio indebiti bgut. »ine c*ubu.

'Dian bat aug iegtem Sefliramung figliegen trollen, bafs

inunetgin barum GbemalelBcrtrag niegt unjtttlUb fei, fonbern

nur eine Naturalobligation begrünte, ^nibefonbete ftegt auf

biefern Stanbgunttc bog St®. in bet JSB. 1900, 838:

„3<n Belege felbft gat inbeg bie Sluffaffung,

bafi bie ^eitatgbetmittlung gegen Entgelt

unfittlieg fei, einen Stugbruet niegt gefunben.

i£a« (9e|eg gat bag äBerlpreigen eine» Sbeuulellobng

nagt, nur eg int $mbliff auf § 138 flfcf. 1 bei einem

Serftojit gegen bit guten Sitten bet jjall fein müßte,

für niegtig crtlärt, fonbern für ein jwat nugt Hag*

bareg, aber btxg erfüllbareg M«blggef<bäft, apnlub mit

eg iiaib § 736 mit Spiel unb 'iüette gejuben ijt."

Dafelben ülnfiebt ift au<b Dernburg, ®ürgali<beg

Sietb1 II & 488, unb no<b in meinem Sieegt ber Segulb*

berbältniffe, Staubinget II 9. Sufi. 3. 8, gabt itp felbft

aug biefem Brunbe ben ffibematellobn ju ben fogenaimtm echten

Naturalobligationen (erfüllbaren, niept erjtaing&attn) geredmet.

Sei genauerer Getoägung ber SNotibe jebotb, in benen bie

Sefepgeber fiib ber au<b in bet franjö|ijd)cn unb englifeben

Stctbifprctbung lingft betlreten gelnefenen fitititbrn Sluffaffung

anfbliefen. febe idp müp Beranlaßt, Kopier, SlnpSBürgSI. 19,317

in feinet Sluffaffung ju folgen, loonaib bag Gb*malellobn*

betfpreiben bunpaug ali unfittlub reprobiert toorben ifi, unb

ber Sugfebiuji btt condictio beg ßleletfleten lebiglieb aug bent

Swabfape beg § 817 folgt, »eil bem Seiftenben gleiebfallg

ein Snftop gegen bie guten Sitten jur Saft fällt (in pari

lurpitudiue conditio poooidentin inelior cot). Dem blirg

o. a. D. meint bagegtn, bafi bie Stiftung einer auf ben Snftanb

|u nebeirnbeit Müdfiebt — § 814 — entfprtebt. SHtm eg gilt

|üt bie feinere fittlupe Suffaffung bet übeftbliegnng, ju ber eben

bag ©efep bai Sublilum trjitbtn will, für cbenfo unanflänbig,

für beten Vermittlung fiib tintn gntgelt ju bebingtn, bjw. ju

btrfpttiben, alg ben tfntgelt ju getrabten, unb ber gaü ftebt

IntKiioegg auf ber girilben Stufe mit ben ftttli<b nie^t un*

bebiugt rtprobietten Spiel* unb SBettUertrdgen, benen bag

®*f<P lebigliip ru<(t bie furifiifibc Grjtoingbarleit bat geioäliren

»ollen.

Sei biefer Dom 3i®. abtoeübeaben SInfibauung ergibt ficb

au<b von felbft, bag mir bir oben jüitrte Gmfcb- berfelben, bie

ber Seflimmung beg § 656 bie rütflsirlcnbe Alraft abfptirbt,

für unrirbtig erarbten, tbenfo toie bie auf btmfelben Stanb*

punlte (tebtnbe Gntf<b- beg iR0. 57, 91 ff., cbenfo mit mir in

biefer $inji<bt bei sSntsenbung brg § 343 (Oerabfepung ]u

bober Scrtraggfirafe) mit ber ffimfib. bee MG), bom 11. (Juli 1900

nitbt rinberftanben fein tonnen. (Sgl. autb meinen Kommentar

U. älufl. State 4 ju § 343.)

Det g 656 bietet ttng alfo einen SpejialfatI be« § 138,

bjm. 817*); cbenfo ungültig ifi bentnarb beifpiclgmcife ein Sliallro

Oertrag für Sleratirtlung tincg Sefrbäftg auf Mitnahme an

Kinbcgftalt, ferner für 4)ej<bajfung non Mnfteüungen im Staati*

ober Kommunalbünft, für Klcftbaffung bmt iiteln, Orbm,

Doliot* unb Mbrigbipiomen ufm.

Giner fonberrcrbtlirOen Siegelung unterliegt bag

Sefrbäft bn ^anbelgmäller, b. b- bie gemabgntäfiige üer<

mittlung bon IBcrträgen über Sinfipaffung obet Sieräuperung

non SSaren ober SSertpapieren, über SSerTubenrngcn, ®ütet<

befbtberungen, *obmaci, Srbiffgmirte obet fonftige ®egcnftänbe

btd fymbclgBctfebrg na<b bem 4>®®. §§ 93—104; ferner bn

bn fiurgmätler narb btm Sdtftngeftb gg 99 ff. Muib bn

fog. Stgenturbcrtrag, bu«b ben jemanb „ftänbig" bannt

betraut mitb, für bag ^anbclggrionbe ttneg aüberen ©ejibäfte

ju bermittrln ober im Stamm eine« anbnen abjufiblitgcn,

fällt nitbt unter ben Siegrif} beg SKäflcrbertragg un Sinne

bn §§ 659 ff.; ibn regeln bie gg 84 ff. $@SS. Srgon bir

gtraeinrtrbtliebc önlfrb- bei 31®. 31, 60 ff. batte blefe Sonbn«

Rettung beg agmlurberteage* betont.

ijjtalüfrb fommen alg (ikgtnfiänbc bei SRSKertiertragg im

ehmt bei 9J®¥, bot allem bie Vermittlung Bon SrunOftud«.

emtdufm, ^upotbeienbeftbaffung, fobartn auch bit Sefibäfte bet

(Stfinbemälier in ffrage. Bleubßültig ifi für bie funftifibe

Cualifilation bn Siamc, ben fid) bir mit bem Süäflergefebäft

betrauten IfSnfonen beilegen. Oft namentiirb nennen fi<b SHälln

Slgenlrn, nirbt feiten anrb Sommiffronärt. VgL SJembmg,

»ütgerlirbeg Sie^t 11., 485 jf.
St®, Bom 80. Dtobn 1900,

3*). 1900, 804
;

310. Bom 91. gebraut 1899, 3W. 1899,

181 Sir 90.

Die micbdgfle Begrannung über ben SSlHerbntrag ift

jmcifeilog biejetrigt beg § 659 Slbf. 1, monacb brr Mufltag.

gebet jur Gntriebtung beg SoImeg erft Beepgiibtrt ig, toenn ber

‘Vertrag infolge beg Slarbtoeifeg ober infolge bn Ser*

mittlung beg SKdHerg juganbe tommL Sir Gniftpeibung bängt

hier non ber gefiftellung eincg juriflifrben Kanfaijufammen*

’) Xataui folgt Bor alkin, mit Hobler a. a. O. 6. 935 riifftig

b«u«bett, Bap eint Müdfortaung bei 0tl(iftcten in jebem gau<

gegattet ift, loenn bie Safnmg Bon einem lücfäaf lauufäpigen

ganaebl mocben ig, Btm man eint neblige gbec Ber unfitllubtn

Dualität rmbt jufcbeciBen fann, fo Bag auf feiner Seite eine

turpitudo nitbt anjunebmen ig.

gcentr märe (ücnaitl Bit MüdforBcrung (Hobler a. a. D.) in

Bem nidjt Seltenen gaüt gegeben, roo Bit üabiung Burdf Xropiing

etbtegt »oiBen ig: Die Etopung »IrB in foltpen »etbälenlgen

namentlleb eine Etobung mit 'Ittteffentliebung, Hnjeige, ogentlüber

Blamage fein (ogl. § 133 IHM).).
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hangeb ab unb füttrt unb fomit auf tinb bei toemgflenb m
btt Ifxortt fteittigften ©cbiete unftm jutifiifebeu Orunb«

begriffe.

*uf btm Oebiete beb WälltiUerttage« ftlbfl ft^tinl jeboeb

bit ginge beb Raufaljufammenbemgeb, bit tint fo grofce Sollt

in Sebabenbetfabfirojeffen (yielt, btm bJibfttti ®«iebtbb°f bi««

lang terbältniämäfsig feiten Jur Grörtetung 9(nla| geboten ju

haben. Äub btt ofnjiellm Sammlung btt Gnlftbribungtn

glaubtn Wir b'« junaebfl bit OerbälinUmäbig weit jurüd«

litgtnbt au« Wb. 6 6. 188 anfflbttn ju mflffen, btt mxb bab

®tmtmc Stecht jugtunbe lag. I. 3®« Btt bom 32. gtbniat

1882. 8®. gtnnlfutl a. W., D8®. baftlbft:

„SBenngleieb btt 9taf|>nieb btb Waller« auf ©tbübr

ni<bt babon abbärgt, bab btt Sbfeblub btb Otfebäfteb

tum ibm bermitteft luitb, »ielmebt bitftt Snfptutb au<b

kamt begrttnbcl rtfi^tmt, Wenn btt bunb bit Kontra«

btnitn unmiiitlbat betoirfte äbfeblub buti) bit Säligleit

btb 'UlaHttb bttbtigtfübtt Worben ift, unb in bitftt

©ejiebung hb™ bit 8uf®H«n8 ob« 3 uh>*Mun fl

btb anbeten Rontrabenten unter Umflänbtn genügen

tarnt, fo ift bitb boeb bann niebt btt galt, iotnn

btt Waller ftintm Stuftraggebct tint $ttfon

jiiffibit ob« julotifi, welche btmftlbtn ohnehin

alb jum Sf 6 f cb I u f
f e btb fragliebcn @tf$äfttb

btttii ob« alb im aügtmtintn jum SiKcilufjr bet«

nriigtr ßtftbäflt unter btflimmten Sebingungen gtntigt

bettüb btlannt ift.

Xaiftx (önnte Jtläger niefit fe^on Wegen Slnbabmeng

btb f'itiefiäfteb mit btr gtanlfuttet Jptjpotbelenbanl ob«

Wegen Überbringung ebtet Dfftttt an btn ©e!lagten,

fonbtm mit bann bit WöRtrgebfibr fotbtrn, toenn «
bab Oefcbäft mit bttftlbtn juftanbe gebracht hätte-

@nabt bitb ab« ift nief|t gtfe^tn. Die bon ihm

butefi Ginteiefung beb Snttogb bom 28. Sebtemb« 1878

btt b« £>bi>otbe!eubant unb bunb übabringung bet

batauf «folgten Offerte bet Itfctettn an btn ©etlagten

eingtltiteten Unterbanblung t®at bon feiten bn $yi>e>tbetem-

banf butdb bab Streiken bom 1. Sobtmb« 1878 ab«

gebroden. Sn btt mietet bom Sotflanb beb bt«

(tagten Bcrcinb bom 8. Slooember 1878 Stieb« auf«

gtnommtntn Unterbanblung, Wellte jum Sbfe^lufe btb

©tfe^äfttb führte, fwt Rläg« niebt teilgcnommm. 3n

tintm folgen gallc fann flSiobifion niebt gefotbtrt

toerben, toie au<$ bon anbtttn ©eriebtbföfen in äfmiieben

gäHen anertannt loorben ifl

©gl. Gtlennlm« btb Cbeeajihcnaticnbgfriibtb Soflod

bon 1855 in bet Sammlung b« Soflodet SeebtbfäBe

$eft 3 ®. 192; ßrtenntni« btb Cbftabptllaticmbgmebtb

Wolfenbüttel bon 1878 in SeuffertbSeeb. Sb. 33

St. 298.

Sie Behauptung, bafe Scllagt« bab Oefcbäft

mögliebettocije, um btm Klaget bit ©tobifton ju tnt«

Sieben, mit Umgebung btb Rliigetb abgtfeblofftn babe,

ifl in btm angefochtenen ßttcnainib aub jutteffenbcn

Orttnben füt unbeaebtlieb etflSrt Worben."

Sub neu«et geil bagegen betbient ©eaebtimg bit

Cutfeb. in btt ©eil. btt 39B. 1902, 283 St 23« bom

ffft 2. 1907.

30. September 1902, hjclefft btttilb auf btt ®tunblagt btb

§ 652 808. «gangen ift:

„Sic Stbifion nblidt eine ©erlebung btb § 652 8®8.
in b« Suäffibnmg btb ©«ufung8gcri<btb: Stet b>tntaeb

«fotbtrlidjt utfaebliebt 3ul
ammtnban8 |i»if<btn btm

Saebtoeife tin« ffielegenbeit jum Sctttagbabfefiluffe unb

biefem ftlbfl W«bt obnt bab etfotbttnib rin« Writettn

btn Strttagbabfeblub btstoedenbtn Säligfeit btb 50lält«b

alb an unb füt fi$ gegeben angmtmtmtn, tottm

nut niebt tint nnbtte Iat|aef>e alb bit Saebtwifung

b« ©tlegtnbeit füt btn ©«ttagbfeblub utfäcbüeb gt=

Wotben fei. 3UI,ä<bft 8eb* ‘"l* bief« Stetrlegung btb

©«ufungbgeiiebtb !*rt>or, bab tb btn btt fllagt jn

©tirnbt liegenbtn ©«tiag, obwohl tt aubbtüdlieh ftp«

fleOt, bab bit bon btm ©tllagien banaelj übernommene

Stiftung nut in k« Stnnung btb Samtnb b« ibm

btlannttn Saufluftigen btflanbcn babt, bennoeb alb

SRfillctbetttag im Sinne btb §652 80©. auffabt,

btn Sünfprueb btb Älägerb alfo au<b nut bann füt begiünbtt

«aebtet, wtnn b« ©«trag „infolge beb Saebwtifeb"

Sufinnbt gtlommtn fei. ßb tntflcbt nun aBttbingb

bab ©ebenttn, ob jene Stabführung btb ©ttufungb«

geriebtb, bit baju führt, bab b« bom Otftb . «fotbtrtt

utfä eh liebt 3“?flmmenbang jwifebtn btm SaebWeift

ein« ©tltgenbfit jum SIbfeblufft tineb ©trtrageb unb

btm lebeten ftlbfl fefjon bann an fteb alb bargetan

anjufeben ift, Wtnn btm Saebwnfe b« ©ntragbfebtab

tatfäeblieb gefolgt ift, in btt Sat btm Sinne btb

§ 652 SO«, tntfbriebt. Sitfe Staffaffung bat bann

nimlieb aH«bmgb jut golge, bab gegtnübet btm btm

Wället nut obliegmbnt ©twtife b« Slufttagb«ttilung

unb btb 3«fi«nbelommmb btb beabfubtigten Scrttagtb,

btm anbtttn Stile nut bre OcgtnbeWtib frribltibt,

bab eint anbttc Satfaebt alb b« SaebWcib btb Wället«

füt btn ©crttagbfehlub utfäeblieb gen-eien |ei. ßb Wirt»

banacb alfo nicht gefotbtrt, bab bn Watt« aubtr

jtnen btiben Satfaebtn noeb Umftänbc bariegt, au«

btntn fi<b anbttWeil «gibt, bab btt ©«ttagbfeblub

in bet Sat „infolge btb Saebwtifeb" juflanbt ge«

lommen ftl

ßine fotebc Stuölegung beb § 652 ©@©. ifl

icbotb nicht ju btanfianben. Sttbt feft, bab bie

Oclcgenbeit jum Sbfebtaffc eine« ©trtrageb. Wie ihn

ttet Staftraggebet ju febliebtn btabfiebtigte, biefem bureb

btn Wgll« WitUieb miige teilt wotben ifl, unb tomml

anbtnfeitb ein foleb« ©«trag naebbtt juftanbe,

fo «gibt feeb beim Wangel fonftig« füt bie gtage bt«

utfäebliebtn 3ufammcnbangb «beblieb« Umftänbc Dem

ftlbfl bt c Sebtab, bab b« Scrtragbabfcbtab auf btn

Saebweib mmbefitnb alb eint ihm Urfaeben jutüd«

jufübttn ift. Webt ift ab« jut SInnabme tineb urfäeb«

lieben 3»f«mm*nbonflt* jwifebtn jWti Satfaebtn niebt

ju fotbeni. SBebet ifl in bitftt §infid}t noiwenbig, bab

bit botangrgangene Satfaebt bie alleinige, noch bab

fit bit haupifätblicbe Utfaebt bn naebfolgenben

geWcfen fei. ©gl. ßntfeb. bt« SO. 23, 158 ; 26, 813;

28, 166. Sur in biefem Sinne tönnrn habet bie

i
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Sötte „totmt bet Sntrag infolge bti DJae^toeife«"

— bei SRäfleti gußanbe lomint" in § 652 äbf. l

®(B». Bnßanbcn werben."

»eibe Cittf<b<ibungen bieten füt bie Dbeorie beS Äoufa!«

jujammmbangS ein bcfonbcreS cjntnefje, Weil toit hier ein Bon

bet bei ben StbabtnSerialptojcffen ficß regelmäßig mit bet Äaufal.

fragt Berquidcnbrn Scßulbfrnge Böllig loSgelöftci reines

Soufalproblem Bot un# b>aben. Die Slnaloft bet beiben Snt«

fißeibtmgen nun ngibt m. S. folgettbel:

) Dtö TO. (teilt ßtß gunäcbß auf ben Stanbfnmtt

btt Conditio sine qoa non b. b. ei lügt all Urfatße

eint« SrfolgeS jeglii^e »ebingung gellen, ebne bie

bet Stfolg nicht eingetceten fein toütbe; cd fotbert

— unfnei Sratbteni mit Stecht — nicht noch ben

SlacßtoetS einer befonbemt Cualiplation bn »ebingung

ober eine* befonbeten gebeimmdboBtn »anbei jmifchtn

bet feg. Utfache unb ihrem Srfolge.

b) (Sine Conditio «ioo qu* non ift nur gegeben, toenn

bie »ebingung ia!fcubli(b |um Stfolge mitgetoirtt

hat, b. h< toenn bet Stfolg auigeblieben tonte,

Wenn bie »ebingung nicht eingetteten Wäre.

Die techtonbt bliche latfathe, bie gut Urfache int

jurijUfehen 6inne geftemptlt »ctben foU, btaucht nicht

bie eingige »ebingung, muß abet eine toirtlitbe »e<

bingung, eine Conditio sin« qu« non bei £tttiag>

fchluffei hüben.

Snfofern flimmere bie in ben Snlßbeibtncgen aufgefleHten

®ninbf,i|e überein mit ben Bon mit auch bei Staubinget

(2 Buff.) ftemem. II 6. 25 ff. mcfgefltHten.

Jtaglith abet ift ei, ob auch bai bott freilich JanäcijC tuet

füt ben galt ttnet auf fabrläffcgem Setfthulben betuhenben

SchabtninfahUagt geforbertt Siequipt bei abäguaten Äaufal»

(ufammenhangi, bat bislang freilich nicht unbeftritten ift, in

biefent Bon jebent »eifcßulbuiigibeßanbteil loSgclöften gufammen«

hangt Wiebeitehit. 3<h bin btt Bnpebt, bah ei aSetbmgi

auth in ben hin gitterten Sntfcbeibungcn Wiebetguetfennen ift unb

baß getabe Bon btefem (Sefithtipunlte aus bie mügeteilien Snt«

fihcibtuigen befonbnei ^ntnejfe für bie allgemeine Sehre Born

jicriftifchrn Äaufaljufammenbang beanf(muhen. Dt5g er in

feinet bebeutenben SRonograpb« bom Äaufalbtgtiff bepniert

S. 159 bie abäguatc »ebingung folgertbermaßen
:

„Sine ftth

als Conditio eine qa« non eines beftirnmten Srfolgei ettoeifenbe

hauMung obn fonflige »egebenheit ift bann abiquate »t

bucgtmg bei gtfolgei, Wenn ft» generell begünftigenbn llmßanb

eines SrfolgeS Bon bn Sftt bei eingetretenen ift b. b. toenn

f« bie objeftiBe Kögließteit eines Stfolgei Bon bet

fbt bei eingettetenen generell in nicht unerheblicher Steife

«hiht" bn lebten Sntßbtibung finben toit nun biefc

btfonbne Cualiplation bn »ebingung triebn in bce gunhitm

eintt praesumptio facti, b. h- Wenn bet 3)15Her nathtoeifi, bah
» eine läliglrit enttoidelt hat, bie bie obfeltiBe 'Köglicßlrit

te* »ntragf^luffci genneU in nitht unnhtblichn SBcife nhöh*
(beuch JlacßloeiS einn heftimmten baju bereiten »etfem), fo

aläbl ihm bai S®. ben weiteten »eweii bei Raufatgufammen«

btngs, hält »ielmeht „beim 3Rangrf fonflign für ben utfächlühtn

iMaounenbang nheblichn Umftänbc", b. h- botbebaltlich bei
SigctibetotijeS, ben Raufalgufammtnhang gtoifeßen iRathtoctS

unb Sbfchluh füt ettoiefen. BQcrbingS bat hin bn »egtiff bet

fogenarmten Bbäqtmten (btt nichts anbetei iß als bet eintt butch

regelmäßige Stfafmtng berechtigten ffirtoartung, etnet allnbtngi

rrft nachträglich angrßclltcn »tognoft) eine burchaui Berfchicbrnt

gunftion Bon berjmigen, bie n gewähre!uh in SchabmBerfaß.

prnjeffen fpielt; in (c{ttrcn bient n baju, bie an fteh unbegtcnjtc

Saht bet Sebingnngen auf eint geioiffc Bngabl jn begrengen

(bn »eöagte haftet nur füt abäquate »etutfachung). $iet

bagegen — toccbet ein eflalantn gaS bn Unmöglichleit, »etocii-

unb SechUftagcn befinitiB aulemanbrtjcibalten — beeinflußt n
bai »etociithema.

Die Sliehtigleit biefei reichigeriehtlühett ßttemilmffcS ftcht

unb fällt alfo mit bn £cbte Bon bn fogenannten abäqualen

»etutfachung, unb leftnc toitbet fleht unb fällt mit berjenigen

Äauialtheorir, bie man als »ebingungitheotie (ali »atet bttfelben

gilt Wohl bet »hilofoph Stuart 2)iifl) begeichnet. SB würbe

hin ju Weit führen, biefe Dbeorie, bn ich mich “ «• C. ftlbft unter

genauem »egtünbung angeßhloffen habe (ogl. Staubinger floitmt.,

SchulbBeth- 'S. 25) hin eingehenbet ju rechtfertigen. Um fo mehr

iß abet bie gtage bemhtigt, ob auch baS 31®. in feinem crßen

Urteil auf betnfefben 6tanb(mnfte fteht obn nicht. Äugenßhemlich

hätte bie reine »ebingungStheorie ttin objeltiB in betn galle,

bn bn etßcn Sntßheibung gugtunbe liegt, gu einn entgegen«

gefe|trn Sntßheibung, nämlich tut »erurteilung fühten mäßen.

Der gaQ liegt ja nach btm Dalbtßanbe fo, baß A. junäcßß

bem B. bie ^hpothelenhanl ali geneigten Äonttahenten nach«

gewiefen hat, baß bann ahn bie Sünfranblungen einßWeilig

ßheiterten, bii fpätetbin eine neue Xntnüpfung, bieimal freilich

ohne »nrnittlung bei A. erfolgte, bie jttm Sbßhluß fühtte.

Dal 31®. nachtet hin ben Äaufatgufammrobang für unter«

brachen. 3tBein Bom Stanbpuntte einer ftteng objeftiBen

»ebingungitheoiie iß n biei oßenbat nicht Denn immer

bleibt auch b'n bie Datfach« beßehen, baß bo^ burch bie »damit,

machung bet ^ppothdenbanl ali eBenluelln Äonttaßentin nß
bie ßRöglithleti gefchafftn Worben iß (conditio oin« qua non)

füt ben »ertragßhluß.

Dennoth löß bet SBibetfpnuh jWißhen bn etßen unb

gtoeitnt Snifcheibung Wobl babut^, baß bai 31®., unbewußt,

Wemgßcni ohne ei gu erUäcen, hei bet nßnen Sntftheibimg auf

bem Stanbpunlte ßanb, ben ei in einn britten, feßt beatßteni«

tonten Sntftßiibung, nämlich 3t®- 8b. 31 6. 290 g. (pe iß noch

auf ®runblage bei »t9t291. ngangen) Beitritt, Wonach bie

bloßt ohjeltiBc Äaufalität nicht gut »rgrünbung bei
3Kät(etanfpiuehi genügt, Bielmeßt übnbiei nach Acnntnii
bei Stuftraggebni Bon bee Boraufgegangenen »etmittlee«
tätigleit geforbert Wirb (Bgl. 6. 211 a. a. 0.):

„Dn Slnfpruch auf DiäUnloßn fe|t nicht bloß bie »n«
mittlungStätigleit bei SKälletS, fonbnn noch außnbem
einen Bom SBiBen bei MäHni unabhängigen Umßanb,
bai ffuflanbctominen bei gu Bctmiilelnbcn ©tfchäftei,

BorauS. Dem Stmeßen bei Sluftiaggeberi blribt ei alfo

übnlaffen, ob n bie bom WäHrr geleißeten Dienße an=

neßmen will ober nicht. Urft metm n ptß füt bie Sn«
nähme entfeßieben unb auf ®runb bn Dnmittlnbitnßc

bai ®efcßäß abgefcßlogen bat, wirb n gut 3aßlung bn
Beerntttlungigebüßr Berpßicßtet. »on einer Stnnahme

bet Ditnßt toitb ahn nut ba bie 3tebe fein lönnen, Wo

l
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brr Auftraggeber bet bent ®efchäft#abfcbluf|e bon ber

borauSgegangencn BermittlungStätigFeit Henntni# ge*

habt ^ a 1- 2)afc folcbe Henntni# unb bal barmt erlangte

Betouhtfcin bon bft BerbfUchtung jur 3flblung bet

Mällergcbübr auf bi« ©ntfchlichungen be# Auftraggeber#

in Anfebung bei ©efcbäftSabfcbluffe# felbft, ber B«i;S*

beflhmmmg fotoie bcr ©«toabning anbertoeiter Brobiftonen

bon toefcntlicbem (Sinfluffe fein fann, Regt auf bet #anb,

h>i« beim aud? im borltegenben f^aQe bet BcHagte nach

ber ftefiftellung be# BorberridbterS bet ^tau H. eine

BermittlungSgebübr bezüglich beS BerFaufe« an 5. &at

julommen laffen. $)ic Stebifioa tocift freilich batauf hi«,

bah eS bem BeFlogten freigcflanben habe, fi<h bor bem

®efchäftSabf(bluffe burch Befragung ber Hlägerin über

beten BermittlertätigfeU Öetoihbeit J« f(baffen. 3U
folchn Befragung lag aber für ben BeFIagten Fern Aniah

bor, toenn er nach ber Sachlage annehmen burftr, bah

$rau H. ohne eine borberige BermitttcrtfitigFeit ber

Hlägerin unb infolge ber Bermittlertätigfeit ber

fttau H. als Haufluftige ju ihm gelommen feien,

©ollte bie Klägerin fich ihren B^bbifion«*

anfpruch fiebern, fo tbar eS, tote ba§ Berufung#«

gerieft mit Stecht beibovbfft, ihre©ache, bafür©orge
*u tragen, bah Bellagte bon ihrer Bermittler*

tätigfeit rechtzeitig Henntni# erlangte. 3)ieS

folgt febon au# bem Inhalte be# ihr erteilten Auftrag«#,

©ie fällte bem BeFIagten Haufluftige „|u führen" unb

b«tte banacb, fofem fie ba# 3“fÖbten nid^t bnf5nli<h

betoirFtr, bwb jebenfaBS ihre XätigFeit fo etnju richten,

bah bem BeFIagten bor bem (BefchäftSabfcbluffe ihre

MittoirFung $u bem Auftreten ber äaufluftigen als eine

„Suffibrenbe" jum Betouhtfcin Farn, #aitc ber Bellagte

bon folcfrer Mtttoirlung toeber bureb birelte Mitteilungen

ber Klägerin noch in anberer ®cife Henntni# erbalten,

fo fönnen bie bon beT Hlägerin gelrifteten £>ienfic

als bem BeFIagten gcleiftet nicht angefeben

toerben.

Bgl btttiu Urteil be# SR®, bom 18. 3uni 1885,

Steg. IV 73/85, auSjugStoeife in Bolje Bb. 1

Str. 974. Wernburg, B**uh- Bnbatrecbt Bb. 9 § 190

ju Sinnt. 16 6. 556, 557; Neubauer in Hobler unb

Sting, ArchBürgSt. 6, 18; Äiefenfelb in ©rucbotSBeitr.

37, 268; ©euffA. Bb. 30 Str. 22 ©. 27."

Ob le^tere (Sntfcheibimg auch h«tf* noch auf (Srunblage

be# § 662 bräjubijiclle Bebeutung beanfprueben barf, lann

jtoar auf ben erften Blicf, ba ber § 652 bon einet folgen

ÄenntniSnabme nichts entfalt, fraglich rrjdbcinen. ®lricbtoobl

glaube ich bi* tfrage bejahen §u foHen. 2ta# (Erforbemi# ber

HennlniSnahme liegt b’tr in bem ©orte „Staate ei# ber

StacbtoriS muh bem Auftraggeber gcleiftet fein; nur toenn

toir hi«an, fotoie an bem richtigen Begriff ber „Bermittlung"

als eines bem Hontrabenten fubjeFtib betoujjt getoorbenen

2>i«nftc# feftbaltcn, Famt bie Haufaltbcoric beS St®, bei

MäFlerbrojeffen ju richtigen ©rgebniffen führen; toolltc man
babon abftrabteTcn, fo toürben ihre Stcfultate bebenFlich toerben,

ba bie BebingungStbeorie, felbft toenn fie abäquat begrenjt toirb,

bie Haufalbejiehungen aUjufcbr berfUuhtigen toftrbe.

Übrigens Ififtt ft^ biefe Auslegung mit bn bon mir bn«

tretenen Haufaltbeorie, toonath ft<h win bn Bra^S (jurifüf^)

als Utfache jegliche, fei eS pofitibe, fei eS negatibe Bor*

bebmgung irgenb eine# felbft toebn bofitib obn negatib ge»

faxten Urteils bezeichnen Ifi^t" (©taubingn a. a. O. ©. 25),

febt toobl bereinigen; benn bie ÄeimtniS beS Auftraggebers ift,

toie St®, richtig unb in b^aftifchem ^nflinfte berborhebt, mit

Stücfficht auf bie butch bie SnmittlungStätigleit entftebenbe

BrobifionSgebühr (oft febt nbebliche ©ummen) untn Umftünben

eine negatibe, b. b- ben Abfchlu^ binbembe Xalfacb«. 2egt man

freilich ben ftreng bhilbfobbif<htn Haufalbegriff, tote ihn j. B.

ITracger a. a. 0. bertritt, jugnmbe, fo ftd^t man J}'\n auf

eine bebenFliche ffrage. ©0 bietet unS auch bn MäHerbertrag

ein toi«htigeS Argument gegen bie jur Seit in jahlttühm Ab«

banblungen jutage tretenbe Bntoechfelung beS rein bb'l°f0bh^f^
unb anberetfetlS beS juriftif<hen Begriff# bn Brmrfachung.

durchaus im SinFlang mit biefn StechtfbTC«hung fleht auch,

quia ratihabitio roandato comparator, bie ©ntfeh* be# St®,

bem 9. ^amiar 1901, 3®. 1901, 144 Str. 14:

„©emtgleith ber Siegel nach bn Müllerbertrag fo ju»

ftanbe Fotnmt, bah jemanb bem SRaHn bie Bermittlung

etneS ®efchäft# überträgt unb ihm für ben be#

SuftanbeFommenS beSfelben eine Bntoifcon berfbricht,

fo finb hoch bie ffälle nicht feiten, bah bn BtaFln,

toenn n toeih, bah jemanb ein ®ef<hfift jum Abf^luh

ftu bringen toünfcht, ft^l ohne Auftrag in bn Abficht,

bie Brobifton ju bnbienen, um ba# Sufanbebringcn

be# ©cfchSfteS bemübt. C>at m einem fol(h«n ^aüe bie

Bennittler-TätigFeit be# MäFlnS ben Abfchluh be# ®e*

f^äft# bnbeigefübrt unb ba\ berjenige Hontrahent, in

beffen ^ntrrcffe bn MäFln tätig getoefen ift, ba# ©e»

fchäft abgef^loffen, nachbem n bon ber JätigFeit be#

MiRctS unb beffen Anfftruch auf eine Brobifton

HenntniS erhalten $at, fo fann barin eine nach*

träglicbe ©enebmigung ber f»ilf#tätigfeit beS Mälln#

gefunben toerben, toelche ben Hontrahenten jur ®e*

toährung einer Btobifton in gleichn ©eife betyflfahttt,

toi« ein borber crteiltn Auftrag. (Rne folche ®e»

nebmigung toirb namentlich bamt anjunehmen fein,

toenn bn Hontrahent, bn bon bem Mäfln felbft bie

Mitteilung erhält, bah unb toie er ft<h um ba# juftaube

Fotnmcn be# ©efcbSfteS bemübt bube, bie (Emmifcbung

beS MäFler# nicht alSbalb zurüeftorift unb bie S^blung

einn Brobifion bon ftcb ablebnt, fonbem ben Mäfln
toeitcr getoäbren läht unb mit bn bon biefem für ba#

®efchäft intereffterten B«fcu in bem Betoufrifein

abfcbUeht, bah ber MäFIn eine Btobifion forbem tonbe.

^)aS gleich« toirb bann gelten müffen, toenn ber Hon»

trabent bie Mitteilung bon bn S&tigfrit beS Maller#

nicht bon biefem felbft, fonbem bon einem Bertretcr

beSfelben nbält."

5)ie lebten (Eittfcheibung fd^Hefet freilich ben Bnfuch eine«

Mihbrauch# burth aufbringliche Malier nicht auS; um biefem

Mißbrauch borjubeugen, ift baran feftjubalten, bah fa augm=

fcheinlich in lebtem @runbe auf bn nachträglichen Annabme

eine# Antrag# auf Abfchluh eine« MältnbntragS beruht, alfo

auf § 151, bah bemnach ein auSbriidlicbn B™tcfl gegen biefe
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ftrmobmr nur erflött ju tunbrn brauet, tt'cmi cnu Siflämng

bft SEnna&me nacfi ktt äkrte^rtfittt nic^t }u nUxatra teat

ob« btt Stntrogmbc auf fit bn)i^t« bot- StbtnfaHä iß Har,

baß na<$ k«w 8<*Panktfommtn brt SBrrtreg« b« SK4M«

mit (ein« SRittritung ju fpät Eommcn Würbo. Sine Set-

pfli^Umg beb flonitobenien, ß<b ollebnenb ju äußern, tann

naeß biefem 3*'bß>unttc nii$t m«$t angenommen toetbm.

(gortfetunj folgt.)

Uber bie SRedjtaCage bei argliftig« Xnufrtinng.

©on ^ußigrat 21. Jöeßrum, ©echt«anmalt am Dbetlanbe««

geriet in (ScQe.

2öcnn ich ju bet Gntfd?eibung, be* 91®. toom 17. 9lo*

toember 1904, abgebrudi 3®. 05, 42, obmohl fte bereit« «on

Jperm KoBegen Eindelmann ju Jfjannotoer in biefer $eitf<$rift

Jahrgang 1905, 226 bestochen, normal* ba« ©cri ergreife,

fo geföiebt e«, meil einmal bie barin bebanbeite grage h&hft

miebrig, anbererfetli aber mir bie gebaute Gnißhcibung ge*

eignet rrßhetnt, eine fe^r btbenflichc ©egriff*«ermtmtng herbei«

jufübren, unb ich bie rinßhlägige (frage nud? burch bie £indcl*

mann’fche ©eftrechung für nicht gettügenb geßärt ernsten farat.

©er (faß — miebergegeben mit ben ©orten i'incfcl*

mann« — tft folgenber:

„21. berfauft bem ©. eine« Kic«berg, melden G. im

©efi§ bat. Unb jtoar bat G. ein SRci^t jurn ©efc^e,

21. berftebert aber bem ©., bah G. ein folche* S2e<ht

nicht habe, unb er gibt bitfc ©etftcherung tolber beffere«

©iffen".

©a* ©erufung8gericht bat ben Schabcn*erfahanfhru<h be«

©etäufchtcn abgemtefen, tocil er mir ba« ©echt b«be, ben ©er*

trag anjufechten unb bieferbalb ba« negative ©ertrag*ttticrcffe

(|. ©. Gifafc beT unnüb aufgetoenbeten Koßen unb Stempel

bc* ©ertrage«) ju forbem.

©emgegenübet führt ba« 92®. mörtUch au«:

„©er arglißig ©etäußhte fann ben ©ertrag an*

fechten, ©ringt er mit ber Anfechtung burd?, bann

muh ein Sufianb bergeßeßt Serben, al« Wenn ber ©er*

trag nicht gesoffen märe, b. b- jeber beteiligte bat

ba« «om anberen Gmbfangene jutücfjugemäbren. äÜäblt

ber ©etäußhte btefen ®eg, bann farni er, ba ber ©er*

trag nach feinem SÜiflcn als nicht geföloffen gilt, nicht

ba« ©ertraggerfüßungeintereffe «erlangen, fonbem nur

baS fogenannte negatibt ©ertraggintereffe, alfo ben

«Schaben ben er bur<h ba« Sachlichen bc« ©ertrag« er*

litten hat (j. ©. Grfaft ber untiüb aufgemenbeien Koßen

unb Stempel bc« ©ertrag«). Gr braucht aber ben

©ertrag nicht angufechten, fonbem fann, toa« ber ©c*

rufung«richtar überftefet, babei fteben bleiben unb ben

ifmt burch bie argliftige ©äufchung jugefügten Schaben

etfeh* «erlangen (bgl. ba« $ffi. 1904, 140 ©r. 6

abgcbnidlte Urteil bc« erfennenben Senat«), ©er

S<haben«erfah befteht bann in ber ^erfteflung bc« 3“*

ftanbe«, ber befteben tofirbe, fcenn ba« fchäbigmbe Gr*

cigni«, nämlich bie ©aufchung, nicht eingetrrien märt.

£>anbcü e« ftch um eine argliftige 3afichtnmg, fo mu^

ber ®eiäufchte fo gefteßt toerben, toie er flehen mürbe,

menn bie jugcftcherte ©atfache mahr märe. £at alfo

ber ©ellagte, mie ber Kläger in casa Behauptet, miber

beffett« ®iffen jugeßchcrt, bah ber in 2Birtltehleit ba*

©efthrecht fyabmbc fein ©echt auf ben ©eft§ be*

bem ÄUägcr üom ©eüagten öerfauften Kie«bergc« unb

auf bie KieSgetoinnung ha^* f° muB ct ba« ber Gr*

füßimg be* ©ertrag* entgegenftehenbe ©echt be«

fei e« burch Slblöfung, fei e* auf irgenb eine anbere

©eife befeitigm. ©enn unter bem 3^ßanbe, ber nach

§ 249 Sah 1 ©®©. ^erguftcHeit ifi, muh ber 3“ftanb

«erftanben metben, ber burch ben ©ertrag bejmedt iß

unb bejfcn golge gemefen fein mürbe, menn bie Gr*

ßärungen bet ©crtrag*teUe auf 92ahrheit beruht hatten,

©«wach befteht ber Schaben*ctfab h^t in ber Gr*

füßung be« ©ertrag«, in ber ^erfteßung ber }ugeftchetten

©atfache ober bc« jugefuherten ©ecbtSjuftanbe«. Kann

ber ©ertrag fo nicht erfüllt metben, fo tritt an bie

©tefle ber Grfüßung bie (Belbentfchäbigung"

Sindclmann erfennt bte reich«gcriihtliche Gntfcheibung im

Gnbrefultat al« jutreffenb an, meint aber, nicht alternatib,

mit ba* ©©. moße, fonbem lumulatib fönne bet ®etäuf<hte

ben ©ertrag megen ©äufchung anfechten, mit ber golge ber

©ichtigfeit be«felben unb baneben SchabenSerfah forbem, —
unter Ginfchluh be« entgangenen ©eminn«.

Such ich bin mit bem ©efultate einuerftauben, aber mir

fcheint hi^r rine Setloechfelung ber (folgen be« KontTahfcbluffee

unb ber folgen ber 2äuf<hung «orjultcgen.

®er einen Kie«berg «erlauft, muh ih” un^ 2H5gIichfeit

ihn a«*jubcuten gemähren, mag er babei miffcntlich taufchen

ober nicht, ©a« iß KontraltSfolgc unb bie ©äuföung fpielt

babei höchßen« bie ©oße, baß ber ©erfäufer nicht burch

rufung auf Irrtum ufm. ßch möglicher Söeife «on bem

Kontrafte ober unangenehmen Konfcgucnjen be*felben lo«*

machen laun.

©erleitet aber «on bem richtigen ©efühle, bah b« ©er«

äufer be* Kie*bcrg* auch ben entgangenen ©emiim ctfehen,

müßt, höben fomohl ba* girierte Urteil al* auch fiindelmann

al« eine Konfequeng ber ©äufd?ung aufgefaht, ma« folche nicht

iß unb nicht fein fann, menn man eben nicht bie ©egriffe

pofitibe* unb negatibe* ffiertragdintereßc in bcbcnlticher

3Betfe lonfunbieren miß.

Sindelmann fagt, bem ©©. foloeit bemßichtcnb:

„©er Sc^abcnöerfahanfhruch ift nach § 249 ©©*. auf

^erfteßung be* 3uftflnbe« gerichtet, meiner beßehen

mürbe, menn ber jum Grfahe «crbßichtcnbe Umftanb —
bie ©äufchung — nicht ringetreten märe, ©iefer 3ußanb

iß bie Sermögen«lage be« ©etäufchten in ber burth ba*

©ccht*gefchäft gegebenen ©cßaltung. ©un iß biefe

©etmbgen«lage infolge ber läujehung nicht eine folche

gemorben, mie fie nach bem ^n^altc be« ©echt«gefchäß*

beanfhmcht toerben lonnte, ber ©etäußhtc fann baher

bk Slufhebuitg be* ©echt*gefchäft« «erlangen, unb er

muß nunmehr für biejemgen ©orteile in Gelb entfehäbigt

metben, melche inhaltlich be« ©cchtlgefchäß* ihm

jugefaßen mären, ©er Schaben umfaht ben entgangenen

©ernenn."
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Sa« Ä®. fagt, um btt tnlöpribtnbtn Körte pitr nodmal*

toicbttjugcbcn:

„Str Sdabtn«etfap bröt'bt bann in btt jJtrftfDuitg be*

.Huftanbt«, btt befltpen reütbt, totnn ba« (tfyäbtgfnbc

Crtigm«, nämlid bic läufdung, mit fingctrrten Wäre.

^Kinkel! t« öd um tint atglifltge 3uödaung, |o ntu|

btt ©rtäufctitc io gcflcHt tottbtn, mit tt fielen würbe,

totnn bit jugtfidcttc latiade toafit wärt."

Sa« ift unlogifd-

Kit gindtlmann unb ba* S®. btibt tutreffenb htmafen,

ift — totnn id tutdi btn Honftquenjcn btt Jäuidung fragt —
bit fdübigtnbc latfarfic bit läufdung. Ser iauirbtnfcc mufs

btn anbtttn Seil alfo fo fitücn, mit totnn bit Saufdung nidt

erfolgt toätt. Kört bit Säufdung nid» erfolgt, batte ba
Säufdenbe ftintn SKunb gehalten, toätt bann bit borgcjpiegfltt

Iat(adgt Wapr gttotftn hjto. gttoorbtn ?

Kenn nidt im 3°b« 1870 einige Sporij« 3«tungtn

junädfi jaifd< CScrüdte üb« ftanjbpfdt Sitge auögefprtngt

hätten, unb tinigt rufftfdt ^rUtingm im .'tflbrc 1905 feiert

über tintn grofern Sitg btt tuffiidtn Sfiottt, toiltbt bann

Seutöplanb unttrltgcn unb ^nfnn »on SSufclanb befirgt ftin *

Sit Süge toätt bann mädhg« alb bit Kapipeii! Wärt bit

Säufipung nidt «folgt, fo toätt — mit anbtttn Koittn —
ba« ©efdäft übtrfsoupt nidt gtfdlofftn unb btt ®ttäufdtt

fann bttlangtn, fo gtfltB» ju totrbnt, toit totnn e* nidt go

fdlofftn toätt, b. p- tr tonn ba« negatibe Satragbtnttrcfit

fotbttn, abtt aud nut bitfe«.

®an (änntt mit tttoibtrn: Su nimmfl mit btt tintn

fjaitb, um mit btt anbtttn tu gtbtn. Su crfmnft ja bod
tintn Änftnud auf tntgangtntn ffittoirm al« Honitafwfolgt

an, alfo praftifd frftt jtbtr Untttfditb jtoifden Seiner unb

btt brtämpften Huffaffung.

Kate ba« ridtig, fo toürbt bod immerhin eint tidtigt

©rgriinbung bt« — gitidtn — sHefuitat* bon 3nltttfft fein.

Sibtr ba« iKeiultnt ift aud ttint«totg« obtt — gtnaurt

gtfagt — ftint«totg« imrntr ba* gltidt.

Sa ptaftifdt Unttrfditb geigt frd, totnn toit tinmal eine

Säufdung untnfttOtn, totldt nidt mit tintt tntfprcdtnbrn btn

tragSmafiigcn 3uöd«un0 bttbunbtn toat bcjto. foldt inbolbierte.

Scttrag«mäfsige Jterfprtdungm unb ©rrpflidtungcn tonnen

nur bit ®tgtntoat» ober jfulunft btntfftn, nitmal* bit Sto

gangcnfitit; btnn bit Sagangenpeit ift jtbtr mcnfdöipen Sin*

toirtung tntjogtn.

®tbt id alfo brtou|t untoabtt Gttlärungcn betreff* btt

Strgangndtit ab, — bit nidt tttoa jugltid fliDfdtotigtnb

©rripttdungm btlttff« btt Rulitnfl mlpaU™ — j. ©. btt

©trfäuf« fagt bem fläuftr feint« £otd«, ftin ©othtöper pabt

jährlich 10000 'Kart Slrinbvrbitnft gehabt unb fept oidlrid't

nod aubbiOdtid pinju, tt toijft abtt nidt, ob bet Häuf« aud

fo bid bttbienen totrbt, fo lann btt Häufet nitmal« behaupten,

r« (tim ihm btt1tag*mäfcige rlm'idcniogni gtmadi, tt bttlangt

baba fo gefiettt nt tottbtn, toit totnn bit 3uiid>mmg loabr

gttotftn toätt, unb ba unttt ibm — bem fläuiet — ba« $otei

gttabt fo gut gebe, toit untre bem llotbcfiftr, jo bttlangt et

anftatt ba fattifd btrbitnttn 5000 Kart jäbrlrtfc 10 000 Warf.

(St fann bieltncpr nut ba« negatibt 5ßttlrog«intcnffe fotbttn,

totldt* bann möglidatotift aud einen entgangenen gewinn

mitumfafst, nämlid btn ©ttotnn, btn matt hätte utnnögt feina

ütbeiisftaft anbertotit trjitlen iönnen, wenn man nidt ln<

folgt btt Säufdung 3<it unb ®r!b an eilt ungünftige« Unter;

nehmen Otrfdtotnbct batte,

Sa* ift aba bann rin ganj anbtrre gewinn, al« ba,

totidtn ba« 91®. unb 3ufltjtat pindtlmann im Tfugt babttt.

Jitdtig ift nut fo bitl, unb ba« hat bielicidt bem !R®.

borgefdtotht, bafc id aud führ Etflätuttgtn, melde btrgangtnt

Singe htttefftn, bit ©arantie btt SHidi'Oltit ühtntehmen lann,

Sa« hat btn ptaltifdfn Seit, bafi, totnn id fonft bitlfridt

nur bei abpdtlidtr Säufdung haften toürbt unb mid
mit Jntum toürbt tmfdulbigtn törmrn, aud bit gutgläubige

Slngabc gegen mid bcrtofrttt tnabtn fann. abtt, totnn tbtn

au« ihr nad Sage be« gaHt« ftin SSetfpttdtn für bit 3ufunft

haauSintapatiat tottbtn fann, — tttoa weil bic Äonfegutnjtn

ba jugtfiderttn Satfade fid aud nidt annahetttb genau ab-

fthtn fafftn —, fo fann bit iierloertung btt untidtigen *n=

gabt imma nut bann befttpen, bafs man fagt, ohne foldt

unridtigt angabe toürbt ba« ©efdäft nidt gcjdlofftn ftin, unb

bafi man alfo bataufbm begehrt, fo gcftcHt ju tottbtn, toit

toenn ba« ©efdäft übabaupt nidt juftanbe gtfommen toätt,

b. h- alfo, man fann aud bann mir ba« negatipe, nidt ba«

pofitibe Salrag«inttrtf}t fotbttn.

Sarf ber Ste^töamvaft eine iljtn non feinem

geber antsertraute, auf ben 'Jiomcti eines Stiften

auSgefteUfe Quittnagbfarte bem Marftttiniiobet

norentlfaiten?

3lon Htri*gaidt*tat Dr. ©. §ifft, ©ttlin.

Sirfc Jtagt, totldt ftd auf einen in ba ©taji* bon

gtfommtnen Streitfall btjitht, ift ju banrinen. (Sintm Scdt«*

antoaltc in ®r. toat in tintt '.Kedwftttitfacbc bic Cuittung«»

fattt tina arbtitnin bon batn Shcmaun ühngthtn lootbot.

Sit (Signttümtrin batte batn auepänbigimg an fte gtfotbtrt

unb, tocil foldt ipt btrtoeigtrt tourbe, bit Jfulfe ba ©olijri jum

etlangtn bcvfelhtn in Snfptud genommen, opne bi«pa bamit

einen Stfolg ju ttjitltn. 3njtoifden pat Wegen Shlauf« btt

fflühigfeitefrift bit Ouiltung«fatte ipte (Sültiglttt bctlottn, unh

ift gltidjfitig aud bic au« btt SttfidaungipPidt Öd a*

gebtnbt antoartftpaft etfofden. S9ei bitftin latbeftanbe tommi

tedtüd in ipagt, oh btn SRtdt«antoaU itgtnb torfdt Saab
folgen obtt ßntfdäbigung«btipf!idtungen au* feinem ©otgfprn

treffen tonnen.

Sit Cntridtung btt ©erträgt jur Jmjalibtnucrfidtrung

«folgt (§ 131 3nb©@.) butd Sinttchm ttne« cntfprtdtnbcn

©ettage« bon üiarfen in bic Duittung*fartc, toelrpt bet ©«
fidtttt btrpflidttl ift, öd au*öcüen ju iafftn, unb bepuf« @in-

Heben* bet 'Diarien bjto. btttn ffinttoaten« btm ätbtitgebtr ju

btn pietfüt botgtfepenen 3eiten borjultgtn. Sem athtiigehtt

fotoic Sritten ift (§ 139 3"b©W.) untetfagt, btt Duiitung«*

ladt toibtt btn Killen bc« 3npaba« jutüdjuhtpaUtn.

Cuittung«Iattfn, loeiipt im Kibctfptudc mit bitfet ©otfdtift

jutücfbcbalttn tottbtn, ö”b (§ 139 abj. 3 3nb©®.) butd bit

OtMpoUjribcpärbc bem 3utoibttpanbtlnbcn abjunepmen unb btm
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AmdMigten auSjuftänbigen
; auth bleibt bet erftcre bem leftrren

für «He Kathteile, toeletie biefem auS brr JutenbeibavMung

ntmuhfen, tOTantH'ortlrih. ÜberbuS trifft Srlbftrafc bi*

300 'Wart ober $afl (§ 181 Jtffer 4 JnuS®.) Scrfonm,

Weide bem Berechtigten eine QuittungSlarte Wibemchtlüh 6oc=

enthalten. (Segen tiefe Har linb beftitnmt gehaltenen 9ied>IS*

regeln bat bet SechtSanwalt gefehlt, als er bie Verausgabe ber

ihm ren einet anberen i’erlon, als ber fiarteninfstberin über*

geleiten CttttUingslarte an bie (entere ablebntr. Sr bat hierbei

aber autb wiberretbiliib grlanbelt unb minbefienS bie im Set*

teilt rrforberlithe Sorgfalt (§ 276 <1®* ) aufcer aiht gelaffen,

weshalb er bie bermügenSrcchiüthm irrigen beffen auS § 843

WH), ju bertreten haben würbe, Wenn felbft bie (hrfnlprlutt

aus § 13» Sbf. 3 JnüS®. gegen ihn als binbenb nid>t er*

aeblel Werben [eilte. SDenn tlnn muhte aber lonnte bei rinem

autb mir getingen ©rabr ren Aufniertfamteit belannt fein, bah

fernem 'äMathigebct ein Serfügungörecbt über bie auf brn Slawen

feiner Cbrfrau auSgefleOte C.uittungSfarlr nid't juftanb, birfrr

foldic mithin ohne SinwiUigung berfelben ihm nicht in 41er

=

Wahrung geben lonnte, fo bah ein fonngetetbiet Setwabningl*

bettrag garmibt juft.inbe tarn. llbrrbirS Würbe er als Sfr*

Wabtct Berpfliibtet gewefen fein (Sj 691 S©S), bie beninbarte

Siet ber Aufbewahrung jn änbrtn, b. h- bie binterlegte

Duitlungeloite bei brr fjolijei ju binterlegen, falls et fi<h ni<ht

entfibliehrn Wellie, ober glaubte ni<ht befugt tu fein, folthe

beten Jnhabfrin, Welche botb allein als beten Vinterlegrrin

gelten (ann, auf beten Antrag (§ 695 S®S.) auSjnhänbigen.

HriniSfaBs biirfte rr fut aber ber Slnotbmtng brr 'flelijei auf

Verausgabt tmbetfe}m.

4Beil auf 0runb § 139 Abf. 3 JnBS®. OuiUungSfartrn,

Welthe im SiSibcrfpntehe ju bet gefeinten Sorfehrift gurüd»

brballrn Werben, burth bie OrtSpoli;eibebbrbe brm ffuwibrr*

banbrlnben abjunebmen unb bem Smehtigtrn auSjuhänbigen

jinb, fo Kitte bie Solijci bie Ju’jngämtttcl beS § 139 SS®,
lut Anwerbung hingen muffen, um bie Verausgabe ju eewirten.

Behufs beffen weite jun&hft bie ju crjwingenbe Vanblung burth

ttnra britlrn auSiufübren gewefen, infoweit foteheS angänglig war.

jficar fielt § 136 JnbS®. bot, bah berlormr, unbrauibbar

geworbene ober gerftörte Cuittungstailen bureh neue )u erfehen

finb. ABein her lag leine birfrr Sotnu8ft||ungm »or. War

wohin bie Ausfüllung einer neuen DuittungSlartc untunliib.

SJtSbaib Hieb btt $oligri lein anbeter Ausweg, als bureh

Anbroben unb ffe|i|tjen bon Ölelbfltafcn bm SBibecftanb ju

hreehen Son birfrr JRahnabme fehetnl im gegebenen grade

Abftanb genommen tu fein in ber rcCbtSirrtüntlithtn SarauS*

klung, bag ba, Wo allgemein eine Strafe für Übertretung

«gebrüht ift, wie her im § 131 JnuS®., (£jefulit>fbrafm nicht

wtbt juläffig feirn. Was jebotb mit ber ftimbigen neueren Sprutb*

»1mg beS CberbaWaliungSgrriehtS niiht im ffinflange flehi.

AuS biefer Sathfiehi Würbe fi<h ein jujammentieffenbcS Sfflit*

eethhulben brr Solijei an bem (rntfteben beS SftmbgenSfthabenS

uuS §§839, 841 9®S. allenfalls ableittn, mithin eint Serteiiung

br (hufthübigung unter bm 9ic$t8anmalt unb bie 'flelila aus

§ 454 909. teehtfertigen laffen.

Cs btrlieti eine Cuittungttarte (§ 135 JnuS®.) ihre

Sultigleit, wenn fee nitht innerhalb jweierjabte naeh brm auf

Barte terjeichnetm AueficBungStag jum Umtaufeh eingereieht

ift, unb nlifeht (§ 46 JnüS®.) bie aus brr Serfi<hmingtpfli<hl

fi<h trgebenbr Anmartfehaft, wenn wäbrenb jWr.fr Jahre nah

bem auf bet DuittungSlarte Berjeiebneten AuSflrOiingStag ein

bie SrrfiehemngSpflüht begriinbenbeS ArbcitS* ober Tienft

brrtültniS, auf ®runb beffen Beiträge entrichtet finb in Weniger

als inSgefamt 20 SeitragSwochen brftanben hat. UbcrbicS

Wevbm bit Stenten nath ben Sohnflaffen unb ber Anjahl ber

cingrllrbtm SeitragSmarlcn (§ 35 JnbS®.) berethnrt. (Jine

naehträgliehe (Juteiebtung ton Beiträgen läju Jttmr § 146

JnbS®. ju, botb bürfen folebe na<h eingrtretenrr StwetbS

unfähiglrit nicht mehr entriehtet werbtn. Auf ®nenb birfrr

jtoingenben iHe^tSrrgrln lann bureh ben Wtbetrrehtlichen Sin.

behalt ber CuittungSlarte brr Anfprwh beS Srrfieherten auf

Jnbalibcn. ober SllterSrcnte verloren gehen ober both minbefienS

Beiflimmert Werben, gür birfen ju ttleibenben SttmSgenS.

fehabtn fwl ber ungerechtfertigte Beiwabrtr aus § 893 9®9
mit § 139 JnbS®. im Umfange beS § 249 B®S. einänflchrn.

AuS biefer ßintrittSbrrbinbliehlrit befreit ihn auch nic^t bas

Urteil beS 9t®. vorn 3. fflai 1904 (S®. 58, 102), Welches

WoS berneinl, bag ber Üticnftbrteehliflte feinnt Tienflunpflicbtctfn

nath brn Srel'tSregeln beS gemeinen SReebleS für ben auS

Serftoh gegen bie Ulelepflid't mtftanbrnen 3haben aufjutommen

habe, Wäbrrnb baS Urteil beS DB®, in Slutlgart Dom

24. Souembcr 1905 (A. tt. J. i. b. 9(. 06, 52) auS § 823 SWS.
bie Erfabpflid't abicitct unb bietbri fith auf bit SrehtSilberjeugung

brS S®. in bem Urteil Mm 4. Cflobet 1904 b}W. vom

1. lejembrr 1904 (A®. 59 ®. 49, 236) flügt, bit feilrnS

beS bbehfien GkridUSbefeS in bem Urttil Mm 26. gebrunr 1906

(J®. 1906, 238) füt baS Seiht beS SWS. allgemein beftätigt

Wutbe, autb auS bet Anleitung beS AeithSOerfithmmgSamtrS

bom 19. IDtjnnber 1899 brtr. ben flreit ber natb bem JnuSffl.

Berticherltn Serfonm unter ififfrr 29 fith ergibt.

hJu hem Anipnidi iti 'Ärmeuiutcalis auf fofltu*

freie (Srleitung »on ^hf^rifteu.

Son SohtSanWalt Dr. grij Södel, Jena.

Jn einer SnlmfinbigungSfathe War 0/ brm SerufungS.

betlagtrn, ber in 1. Jnftanj mit bmt Antrag auf 'Bieberau!

bebung brr ®nimünbigung rin obfirgenbeS Urteil rrftritten

batte, als Armenanwalt beigeotbnet worben. Sie SerufungS.

brgrünbung BetwitS lebiglub auf „baS etflinflanjliihe Slatrrial

unb ben Jnbalt beS ArmenrethtSgefutheS". IBer erflinflanjlithe

Armenanwalt meiner Sartei batlr fith bom Srvjehgrriiht mir

Abfthriflen ber StotoloHe über bie Semebmungrn eines Heinen

Teils ber Jfrugm ertrilrn laffen. Jth beantragte batum beim

SetufungSgrtitht lofttnfrrie Abftbtiften btt StotoloBe über bie

Semehmungen aBer Beugen, fowie loflcnfrtie Abfthrift beS

'ArmcnrethtSgefuthS. Set 3S. beS CS®. Berffigle baraufhi«,

bah bie Alten „pur Sinfuht bejW. Anfertigung Bon Abfihtiflru

obet Sotijrn für fünf Tagt |ur Setfügung ju flcBen" frim.

iKumuebr rcitbtr uh tnlfpreebcnb bem Bom 91®. (Sb. 7

S. 341) Borgejeithnrtcn Serfabren bie Alten jurfld inii bem

Semerlen, bafi ith bie Anfertigung Bon 91otijen ni<ht für aus*

reuhenb hielte; anbetnfaBS mühten bie Sotijen fo umfangrtith

6
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Wctbtn, baß fit Slbfehriftcn gleieblommen Würben; eine betartige

SMaßung bei 'ÄrmcnantoaÜS mit SbjcbriRen, bie bem ©uttau*

pttjoral Bbliegen, (et nicht onjuerlennen. 3$ fteOte btn Sin«

trag, mit Bon btn cinjcln aufgefübrten geugtnauiiagtn fotoit

ton btt Skgtünbung be* SltmcmedjtSgtfuib# btt SktußingS*

ilägetin loftenfrei Slbfihrißen ju erteilen ober mit bit Sitten

tut (Entnahme Bon Slbfihrißen normal* Botjuiegen unttt Sin«

ttfennung meines SlnfpruchS auf Grfatj btt aufjutoenbtnben

Schretbgebiibtcn aus btt StaalSlaße.

*ct 3®. brßhloß, tofimftei Stbfcfirißen btt SluSfagtn

bttiet 3tugen ju erteilen, im übrigen mit« et btn Slnttag ab.

Sie ©tünbe beS ©efißlußeS gingen babon auS: SDet Senat

fti bet Slnßcßt, baß bet ÄnttagfleBet beit telebonten 3n$al*

bet Slbjißriftcn bet erbetenen 3eugtnaui(agen — ausgenommen

bie btei — fomie b<« gegnetift^en StrmemtchtSgefuihS jüt bit

©erufungiinftanj bei 3>utehß<ht bet @eri<bCSa(ttn buciß ganj

httje Slolijen obetSluSjügt fuß antigntn tSnne; einen SlnfptuCh

bei StnttagftelletS auf Stfaß Bon ißm felbft aufjuwenbenbet

©chtribgcbübrtn anjuetfennen, liege lein SInlaß Bot.

(Segen ben ablefmenben Zeit btS ©efcßluffeS legte ieß 8t»

feßmerbe ein. 3« bet Segtünbung hob idj u. a. folgenbe

prmjtpiellen ©eReßtilJunlte betauS:

Sobalb et Riß bei einer 3<ngenauSfage mißt um buriß»

gängig unetßcblicßc ©etunbungen ßanbelt, Werten Slohjen unb

turje SluSjüge bem, bet ft* fuij anjufertigen bat, in bet Siegel

nut für httje Seit tin lebenbiget Silb bet gefamten Sluifage

in bie (Erinnerung rufen. 3' grüß« btt 3''taum jmifeßen btt

Slnfertigung bet (Kotigen ober SfuSjüge unb bem Itrmin bet

Sietßanblung, um fo größer bie ©tfaßi, baß Bon bem übtigen

3nbalt bet 3tugenmt4fage mancherlei in ©etgeffenbett gerät

SDaö muß aber miebet eine Äüinntlung auf ben Seit brr

Siotijen auSüben, infofetn, alt ihre ©taud)bartet! alt Staußeine

für bie ©egtünbung bet ©arteibegebtenS baburiß leitet Bet«

minbeet tnitb.

©trabt bei bet bet münblicfcen Serfianblung jeitliiß möglicßß

na^e Borangeßenben lebten SSotbetttlung bet SlnwaltS ijt bie

noebmalige (DurcßRißt bet irgenbtoit bebeutfamen SluSfagtn in

ihrem Bollen Umfangt wünfcßenSWett.

SS läßt R<ß nie mit Sicherheit BotauSjeßen, was bet

©egnet auS einet 3eugtnauSfage im 3ufammtnhang mit neuem

SiatteiD«bringen hetauSjuhoIcn ftth bemühen toirb. Zer SkRf

bet gefamten 3eugcnauSfagen iß Jut ÄontroHc bet gegnerifehen

Sfeßauptungen toäßrenb btt mttnblüben SierßanbUmg trfotbetlich.

Slueh Jur (Befragung bet eigenen Startet iß eifertttlitß, bie

gefamtt ZarfteHung bet 3tu8en ober bie fflegrimbung beS

SlimmteihtSgefuihS, Wenn eS, mit hier, jut Sebeutung eines

Botbetritenben Scßriftfahe* erhoben lootben iß, auf längere

Seit in ben §änben ju haben, als bie ©criibtSatten in bet

Siegel bem WeißtSanlualt oorgelegt loerbtn tonnen.

ZaS St©, gab bet ©eftßwerte in Boüem Umfange flatt,

mit bet ©egtünbung:

„Slach § 289 3i<0. ISnntn bie Starteten aus ben ©rojeß»

ahnt burdp ben ©etuhlSfehttiba SluSfcttigungen, StuSjügc unb

Slbfihrißen ß<h erteilen laßen. (Daß biefeS Steiht nicht in bet

Siet mißbraucht metben batf, baß tüte ©artet unnötiger SBrife

bie fjilfe bet ©triihtsfehteibetri in Slnftctueß nimmt, fleht außer

3»eifel. SDet Skfißtoerteführet ha* angegeben, baß tt bit

Slbfihrißen bet Slubfagen btt genannten 3'ugen unb beS als

©etufungSbtgtünbung bienenben SttmenrecßtSgefuch# jut orb*

nungSmäßigtn güßrang beS SltihtSßteitS btauihe. Siacß Sage

beS tfalltS befiehl lein Sebenlen, biefer Angabe ©laubtn ju

fthtnlen. ©elbft fidß bie Slbfthtißen anjufertigen obtt butth

baS eigene ©uttaupetfonal anfettigen ju laßen, iß bem ßltojeß«

beBoBmäd)tigtcn nicht jujumuten (Bgl. ©efthluß beS S®. Born

23. 3aiuiar 1899, 33Ü. 1899 S. 92 St. 16). 3>aß bie ®e.

ricßCSfißretbctei bie Slbfihrißen ju erteilen hat, ohne fofort bie

Skricßtigung bet baten SluSlagtn twrlangtn ju bfitfen, ergibt

Reh auS btn ©eßimmungen bet 3S®. übet baS Sltmenrecßt“

(©efihluß btS IV. 36. Bom 2. »pril 1906 4. B. 102/06).

©otn 5Reitf|8ßtrt(f|t.*)

©eriihtet Bim btn fHeißt&anmälten brimSleiihSgciüht ©eh. 3ußijtat

Dr. Seelig unb 3ußiirai Scheele ju 2eipjig.

®tt berieten übet btt in bet 3*** bom 9. bis

20. Zejemßet 1906 auSgefertigten 3'bilentfthtibungcn.

L iSeiißirrißt.

©infühtungSgtfeß jum Sütgetliihen ©eftßbueh

unb ©ütgttliiheS ©tfeßbueh.

I. Skt. 65 g®©0©., § 903 ff. ©©©., § 887 3©D.,

StranbungSotbnung Bom 30. Zejtmbet 1901, £afenorbnung

für btn (ftribejitl ©ttmtn Bom 14. Oltobtr 1888, § 16, Siet*

ßoß beS § 16 gegen SteiebSreihtJ

3m Zejembet 1904 Rnb 2 belabene SißIef>lJtähnt bet

StOagten im $afcn I btS SottauSfifilußgebicteS in ©temen ge»

funlrn. (Da bie ©ellagte, obwohl R« Bon bet Uagtnben ©e»

hörbe h'crju aufgefotbett Wotbtn, bit äiitadc, bit bie Sehiff«

fahrt im $afen bebinbnten, niißt entfernen ließ, b*1 bte ©e*

hätbe felbß Re befetrigen laßen unb füt bit £tbungSlofltn

10 500 'Uiatl BerauSgabt. Zie gehobenen Hähne Waren wertlos,

©rftüßt auf § 1 6 bet ^afcnotbnung füt btn fftribejut ©temen

Bom 14. Ditobet 1888: „3m $afen umhcitnibotbe ©egen»

ftänbe, wie §öljer, gtRralene jahrjtuge unb betgleiihtn, nicht

minbet auch ohne SrlautmiS am ^afen berumliegetibe Saißen,

Werben auf Roßen btS SigentümtrS entfetnt unb in Siet»

Wahrung genommen" fotbtrt btt SktmtRhe ffiShiS Üßfoß bieftS

Betrages Bon bet ©ctlagtcn. Hlagt, (Berufung unb SeBiRon

Würben jutüigewiefen : ©eibe 3nftanjen geben bason aus, baß

btt Slnfptu<h beS ©ttmßihcn ffiStuö auf Bollfn ©tfaß bet

^ebungSfoßen gegen bie ©dlagte als ©gentümetm bet briben

Seßltpptähnt an Reh but<h § 1 6 bet Sttmifihen ^afenotbmmg

Bom 14. Cfiobtt 1888 gewehtfettigt Werbe, itoßbem Berfagen

Rt bet ©eftimmung bie Straß, ben ringetlagten Stnfpnuh ju

erjrugrn, Weil bet 3nbalt beS SlriehSreihtS ihm ctitgegenßrhe.

(Das 2©. nimmt an, baß bet § 25 SttanbD. in btt ffaßung

beS ©efeptS Bom 30. Skjtmbet 1901 (91®»l. 1902, 1) mit

bet ©ttmifihtn Sotfeßriß in äßiebetfptud) ftebe, weil et bie

©ehötbt für bit Jkthtng btt bei ©efeitigung eines SehiffabriS»

hinbemißeS etwaehfentn Stoßen auSfchließlich auf ben ©ttfauf

bet btfettigten ©egenftänbe Betweife unb bamit eine petfönlühe

£iaßung beS ©igentümeeS auSfihließt. 2>aS 02©. mißbilligt

*) KaißBruit Dßite Ängabt Bet DueUe »erboten.

jitized by Google



36. Qa&rganfl. $utifltf4e Sßotfjcnfdjtift.

bie«, gelangt «6er ju bfm gleichen ©gebniffe, Weil e« an»

nimmt, bafe bte bur<h § 16 bet §afenorbnung geregelte Gtfafe»

pffiifel eine pribatreihtliiheWorfihtift fei, bte naih Siet. 6 5 G@S9©'-8.

mit bem Jjnlraftleeten bei S®8. al« Befeiligt ju gelten feabe.

Di« lefetttt 'Jnfnbt ift junätbft ju prüfen. Die »otfihrift, bafe

bie Aafenbefiöebe gefunfene Hafnjiuge auf Jloften bei ©gen»

turnet« entfernten «nb in StrWafening nehmen btttfe, ift, wie

ba« 02®. felbft annünmt, an ji<h Sffentlidf>et<$tli($et Watur.

Sie bejtoedi bi« fflabnmg be« aOgemeinen, Offentlilhen 3nteteffe<

an bet gRi^altung bet $äfen bon ^inbetniffen, bir bie Schiff»

fafett unb bie mit ifee in 3“fatnmen6ang fleftenbe Benufeung

bet Qafenanlagen (täten unb gefä^tben. Dag Dfiffl. meint

abet, bafe bie »oefehrift infofem pritmlteifeliiifeen dbatolter

habe, al« fte bie ©ttfetnung eine« Sdnffobrtäbinbcmifieg auf

Roften bei Sigentfimeri julaffc. Damit fei ein bermögtnä»

rnitltifeet Stnfpruih gegeben, bet ftd? al* 6thabtn«anfpru<h bat»

fiell«, bem ©ebiete beit bütgttliihen Setftbti angtfeöre unb bet

Regelung fcurtfe ba« »rioatreifet unterliege. Da« ift fthlfam.

Dafe ein WcthiOfafe betmSgenite^tli^e folgen fiat, ift für feine

©notbnung unter ba« öffentliche abet ba« bütgetlicbe Dielet

otinc Debeutung. Gbenfo ift bie WorfteBung jueüdjukoeifen,

bafe ein 2n|peu<h fifeon beitoegen al« pnbattetbilnfiet anjufefeen

fei, »eil et auf ben ©fab eine« Staben« abjiele. Diefe Dat»

fai^e ift für bie ©notbnung an ftth atme Sebcutung: G« lammt

batauf an, ob ba« We<ht*beihä!tm<, an« bem bie Sdjaben«»

erfatpfliiht ettooicfeft, bem öffentlichen abet bem bütgrrliihen

5Hc«tste angebOtt fjier banbelt «« fetfc um einen Weifet«fafe,

burife ben bie jur SSafernefmturifl be« öffentlichen 'Jnterejfc* b<»

ntftne Sefeötbe ju gewiffen Singriffen in ba« fjSmcateigentum

eimäebtigl »irb. Die Sefeötbe fall Saifeen, bie im 'Jiribat.

eigeniunt flefeen, unter getoiffen »orauaftfeimgtn auf Haften be«

Sigenlümrr« entfernen hülfen. ©gentum*bef<feränlungen aber,

bie im Ojfentliifecn 3"tereffe aufrrlegt fmb, geböten in ba«

®ebi«t be« öffenttiifeen Wtifet* unb triebt in ba« ®ebiet be«

ijitioattcifet«. Da« ift auife bet Stanbpunlt be« ®®® , ba«

in ben faifeenteifetUcfeen Sorfifenfttii übet ben Inhalt be«

©gentum* (§ 903 flg.) jtoat eine Weibe bon Sigentum««

befibtänlungen jugunflen be« ©gentum« anberet, in*befonbett

beim ©tunbngfnturne jugnnften bet Wmfebam tntfeöit, ba«

®ebiet btt Gigentunräbefötänlungen im öffcntliifeen ^ntereffe

abet ni<b! tegelt. 3m ^ufammenbange hiermit (lebt t«. Wenn

Irl, 109 60. — um etwaige 3»eifet abjufifeneiben — au«»

btiidlüfe Oetfügt, bafe bie lanbt«gefefeic$tn »oefiferiften „übet

bi« im öffentlichen 3nteteffe erfolgenbe ©tfjicfeung, »eftfeäbigung

obet Scnufeung «inet Salbe, »efifetänlung be« ©gentum« unb

Sntjiefeung ober Ötfifetänfimg bon Weihten" unberührt bleiben.

Sill man abet auib annebmen, bafe bie Suferlegung bet Sott»

ftfeaffungOtojtcn übet ben Wabmtn einet biofeen ©gentum«»

bifibtänlung feinautgefet, fo batf bie »otfifelift boife auch info»

toeit nicht al« eine pcibatttebtliöfee gelten. 6« banbelt ft<$

b«tbti um «in« Ärt bon polcjnlcifeer 3wang«ooBfttedung. Die

pmäifep bem ©gentümet felbft oblitgenbe jjanblung Witb bon

bet BefeOrbe bewirft, Sb«!'# W« im 3*He be« § 887 SSO.
bon bem ®laubiger, unb »ie in bieftm ffaH' ift btt USflicfetigt

»«b bin fifeulbig, ben buttb bie 6tfafebotnabme etwatfefenen

Äuftoanb ju etflatttn. Da« ift lein jibilte<htlicbtc änfjituib,

fonbetn nut ba« I«(ft« ©tüd m bet Weib* bn jjoUjeitiiben
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3wang«mafenabmen jur Durifübrung be« Stfolge«, ben ba«

©efefe im öffentlitben 3ntettff< anfirebt. Gine flbn!i<be ®e»

fiimmung, bie für bie Sebiffahtl auf bet Obet ergangen War,

bat ba« W®. benn audj btrcit« in biefem Sinne aufgefafet:

W®. 43, 393. Dafe e« ftef bamal« um eine preufeifehe, jefet

um ein« btrmifib« Serorbnung banbelt, ift unttbeblicb. IBSie

ba« 9erufung«gcriibt feftflellt, entbätt ba« ®remif6c Weiht leine

®eftimmungon über bie Sbgttnjung be« öffentliihtn Weiht« bom

priDaten. 6« lommen baber lebigliih bie aUgemtinen, in

Siffcnfthaft unb Wcihtfptcihung anerlamtten ®runbf<5(e in

Setraiht Wut biefe aber — unb niiht befonbete ©efümmungcn

be« ^Jteufeifihen Weiht« — Warnt auih bei jener Gntfiheibung

für bie Stuffaffung bet SBorfcbnft al« einer polijeilühm mafe»

gtbenb. $ietna<h erfiheint e« niiht angängig, bie erwähnte

Soifihrift bet $afen«bnung mit bem 02®. in eine bem Offen!»

liehen unb eine bem bütgerüihcn Weebte angebätige ju jetreifem.

Sie ift einbeitliiher Watut unb ganj bem Offentliiben W«ht«

einjuorbnen. Unb habet Witb fie bunh Slrt. 65

nüht betübtt. Da b'etnaih bet ®runb, au« bem ba* 02®.

jur Wbweifung brr Rlage gelangt ift, niiht baltbat erfiheint, fo

bleibt ju prüfen. Wie e« fitb mit bem bon beiben ftnftanjen

betfihirben beurteilten Sörtbältm« be« § 25 SttanbO. ju bet

Sotfihtift bet iiafenotbnung beibalt. Dafe bie Soifibriften bet

StranbD. auf bie $äfm be« 3büau«fihtufegfbieie« in Dtemen,

»eil Seefibiffe in ihnen berichten, an fteh StnWenbung finben,

toitb bon ben 3nflanjen unterflcBt unb tann einem 3»eifel

niiht unterliegen. Gbenfo unjweifelbaft ift, bafe tin S«B bot»

liegt, bet unter § 25 fällt: in einem $afen war ein Schiff fo

gejuntrn, bafe bie Sifeiffabrt baburth beeinttäifetigt »utbe. Gin

Seefifeiff — »a« nubt feftgefteBt ift — braiubt ba« gefutilene

Sihiff niiht ju fein. »gl. W®. 38, 86. Waih § 25 tann fuh

bie »ebötbe jut Dedung bet Wäumungäloften nur an bie be»

feitigten Segenflänbe halten; ein Weit, ben ©gentümet petfön»

lieh In Snfpruib ju nehmen — in«befonbete für ben S«II, bafe

bie Roflen buiife ben GtIO« bet beteiligten ©egenftänbe nicht

gebedt werben — ftebt ifet naih biefet ©efefeeSflelle niiht ju.

Der 3nbalt be« § 16 bet .^afcnotbnung abet ifl naih bet

Äuilegung bet »oiinftanjen getabe bet, bafe fttt bie bon

beiben »eftimmungen gleitfemäfeig umfafeten Säüe bem

Si«lu« ein bom Kerte bet befeitigten ®egenflänbc unab»

bängiget Gtfafeanfpruih gegen ben Gtgentümct gewährt Witb.

G« fragt ftib, ob biefet Ianbe*teihtliihe Wnhtöfafe gegenüber

bet teiih«teihtl«hen »otf^rift »eftanb feat, obet ob et naih

bet Wegei be« Wrt. 2 W®., Wonaih „bie Weuh«gefe}e ben

£anbe«gefefeen ootgehen", al« befritigt ju gelten h«t. ®ei

Prüfung biefet S<age ift babon anüjugeben, bafe, Wenn ba«

W«iih*gcf«t eine Wtatetie boUftänbig regeln Wollte, 2anbe«gefe(je

jut Grgänjung be« Weiifebgefefeo« unjuläffig fmb. 3«btm ba«

Wei<h eine befiimnrte Weiht«matetie normiert, enttüdt e« biefe

Wlaterie bet einjtlflaatlMhen Wutonomie. Demnaih ift ju

fragen: SäoBte bie Sttanbungiotbnung bie Sltanbung«»

angtlegenhcitcn, unb in«befonbete bunh §25 bie behörblithra

»efugniffe in bejug auf bie »efeitigung bon Sihiffafert«»

hinbetniffen, namentliih auih gegenübet ben Gigentümctn, twB»

ftänbig unb abfihliefeenb regeln? Diefe Srag» mufe bejaht

Werben. (SBhb naih SBottlaut, Sinn unb Gntftefeung«gef<bihte

bet Sttanbung«otbtnmg weilet au*gcführt.) Wach aBe bem

6*
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lann e* teinem 3wtifel untnliegen, baß in bm gäßen Oe*

§95 StranbC. bi« Sanbelgefeßgebung naep dieiepöeeept mcpt

in brr Sage ift, bi« bunb ta* 9itiep*gcfcß abgelepnte 3lu4-

bepnung bei Jpaßung brr beteiligten Gtgentüm« auf beten ge-

tarnte* ©etmögcn ipmfeit* aniulübrrn, unb baß SanbcSgcfcpe,

bi« bie* tun. alfo nadj ber Auslegung brr ©orinßanjra bet

§ 16 bet brtmifepen Vafmorbnung, tstil fie mit betn $cüpl>

reiptf in 'lilibnfpnup firmen, l«in« Siiltigleit beanfprueben

lönnen. ©remiftper Staat e. 6., U. #. 20. Oft. 06, 1 12/06 I.

— Vamburg.

it. *tt. 169 S®8««., §§ 194 ff., 436 'S®©. Pnb. mit

§ 180 to3i. II. I lit. 11. SSelc^t« 91cept gilt übte bit

©eijäbrung van Snfptfiepm, bi« naep bin frübrrrn Sefeßen,

rutpi naip bem ®@©. begrünbet ftnb, nach btm 1. Januar 1901 1]

let SUäget bat van btn btibm Seflagten 1894 «in bamal*

bereit* bebaute* ©runbftüd mit Saften unb Blutungen Vom

1. Juli 1894 ab gelauft unb aufgelaffen erpalten. lie Strafe

tvat fepon iin 'JloVembtt 1892 Voßßänbig pngefteßt, gcpßaftnt

unb enttoäffert. Sim 31. Itjember 1899 erhielt Klaget «in

Septeiben bet fläbtifcbcn ©aubeputation, in welepem et alb

Gigentümcr be* fraglichen ©runbftüd* jur Gablung Van

6 386,47 Marl ©eittag ju ben Haften bet elften Einrichtung,

©flaftenmg unb Snlwäffnung ber Strafe aufgefotbett rtmibe;

et Vetlangt milteiß ber im Japre 1905 jugeßtßten Plage Gr-

ftattung. lie ©etlagten fepüßra bit Ginrebe btt ©njäprung

vor. la* S@. Wie* bie Klage ab, ba* DSffl. vetutteilte, ba4

9t®. pab auf: In SKniptuep beb Kläger* ßnbet feine Stabe

in btt ©orfeprift beb § 180 31231. IL I lit 11, bie pi«

jut analogen Sntvenbung gelangt (91®. 30, 236; ©tucpotS-

©tilt. 46, 1174>. liefet ©cmäprleiftungSanfpnup verjährt

naep § 344 31291. II. 1 lit. 5 imtetbalb 6 Monate naep btm

fjcilpunlt, in bem btt Kläger Von btm Mangel Henntnib et-

ballen bat. Irr ©erufungStiept« bat fcftgeftcSt, cb fei niept*

bafüt erbracht, baß bet Kläger Var bet Vnanjiepung ju btn

Abgaben bur<b bab ipm im lejemPer 1899 gugegangene

Schreiben ber ftäbtifeben ©aubeputation Von btm Sefleßm bet

Saft Renntni* gepabt pab«. ®ie Sttjäbrung beb ©ernähr-

leiitungbanfpruebb Ivar alfo beim Jnlrafttretcn beb 8®©. nach

niept voßenbet. lie 3Uwtnbung btb 31 et. 169 6®©®©. fept

voraub, baß ein nach bem bisherigen iKeept begrünbeter, am

1. Januar 1900 nsip niept Verjährter 'Unfpruep bei bem

lonlteten latbeftanbe auch nach btn ©orleptiftcn btb ©@®.
begrünbet fein mürbe (91®, 56, 254). 1er 3!rt. 169 a. a. 0.

l'cptcibt nämlicp bot, baß bi« ©orfepriften beb ©®©. übet bie

©erjäprung auf bie vor bem 1. Januar 1900 entftanbenen,

noep niept verjährten Slnfprütpe 'Untvenbung Unten. lataub iß

niept |u entnehmen, baß bie gebuchten 21nfptücpt, tvenn ße naep

bem ©®©. niept btgrünbet mären, in 3lnmtnbung beb § 195

ö®©. eintt 3üjäpiigcn Betjäprung unterliegtn Würben. lenn

bab ©®©. entpält in ben §§ 1 9 4 ff. ©otfcpnftcn übet bie

©njäprung nur folcpct Snfpiücpe, bie naep feinen, niept bie

naep ben ©ocfcpcißcn ftüpttet ®cfepe begrünbet ßnb. let

©emäptltiflungSanfpruep beb Kläger* mürbe bei bem lonlrctcn

latbeftanb naep bem ©®8. niept begrünbet f«in. lie ©ertrag*-

pßiept ber Slnlieger ift ein« öffcntlitpe Saß im Sinne be* § 4 36

©@©., bit ber Klaget alj bet Käufer }u tragen pat. 6b

ßnbet alfo Mit. 169 ®8®@8. niept Slnmenbung. let naep

§ 180 31291. II. I lit. 11 begtünbete 'llnlprucp btb R lagere

Vetjäprt mitpin auep naep bem Jnhafttnten bc* ©®8. naeb

©eßimmungtn beb 3t29i. St mar fomit btreitb im Juli 1900

naep § 344 31291. tl. I lit. 5 Vnjäprt. Jnbtm ber ©e-

tufungitieptet bie gegen biefen 3tnfprucb erhobene Gmrtbe bet

©erjäprung Vtrmatf, verlegte et bie angeführten ©«fege«,

beßimmungen. ©. c. ©., U. V. 1. ©ej. 06, 122/00 V. —
Ötrlin.

». §§ 227-229 8®8. üetbunben mit St©0. § 127

unb Sl@©. § 360 91t. 1. ©creeptigung }ur Skßgentjitpung

wegen einer ftrafbaren Vanblung. Sepabenbctfaganfprueb wegen

eine* infolge bieftr ©eßgent|iepung bem baju ©creeptigten ju-

gefügten 91aepteil*.]

Itt Kläger Würbe auf bet Straße pon einem ©ummiPaß,

mit Welepem bet neunjährige Sopn b<* ©etlagten gefpeelt

patte, an ben Kopf getroffen. Sr napm ben ©all an ßep.

Würbe aber Von bem ©«Hagten, ben btffcn ©obn betbeigtruftn

patt«, ju Verausgabe be* ©alle* aufgeforbett Klaget lebnte

bab mß btr ©egtünbung ab, et Wolle ben ©aß auf bie näebße

©olijeiwaep« btingtn unb fiep bott übet btn Unfug befepmeten,

Slcflaglet mögt ipm bottpin folgen. ©Jäptenb beb nun folgenbtn

SSottWeepfel* nopmen gwei Sepanfgäftc be* ©etlagten gegen

ben Klaget 'flattti, unb im ©nein mit biefen bat bemnäcbft

bet ©etlagte bnn Kläger ben ©aß mit ©rtoalt Weggenommen.

Vietbci erlitt bet Kläger ©etlegungen im ©tlenl unb btn

jfingem ber ttepten Vanb, infolge beten naep feinet ©epauptung

tine bauembt ©etminberung ftintr StWttbSfäpigleit eingetreten

ift 3luep iß ipm babti btt 9tod jmiffen Wotbtn. let

SepabcnSetfaganfptucp bc* Klaget* Wutbe Vom S®. betn

©tunbe naep für getciptfertigt ertlärt, ©nufung unb 9(cVißon

be* ©«Hagten Würben jutüdgemiefen : let Klägtt, ber mit

ffiegnapme bt« ©afle* bem ©eßget be*felben ohne beffen

'Äißtn ben ©eßg tntjogen batte, muß aßerbingS, um

bie 3!nnapme bet Silibmteptliepleit ju btfeitigen, batlegm,

baß ba* ®efeg ipm bie ©eßgentjiepung geßattete (§ 858

Hbj. 1 ©®8.). Ginet verbotenen Sigenmacpt feiten* be*

Kläger* gegenübtt bätte bet ©etlagte. Wie ju ftintn gunflen

Vom ©etufung«ti(pict jutreffenb angenommen ift, jtbtnfaß*

Vermöge feinet Sefugniffe al* gtfegliepet ©«tretet feine*

Sopne* (©@8. §§ 1627, 1630 1

) naep Maßgabe Von

§ 859 S®8. ben 3ttßpfcpup auöübcn bütfen. — S* lann

nun babingefteßt bleiben, ob auf Seiten bc* Kläger* bie gefefp

liepen ©otau«fepungen tine* Selbftpilfetcepte* naep § 229

©©©. Vortagen, ob ipm inöbefonbae ein prioatreeptlieper

Slnfptuep, btffcn ©rfriebigung im ©kge bet Sclbßpilfe

gefeepnt Weibcn lonntc, jugeftanben pat. Iran eine ©t>

tteptigung be* Rlägtc*, ben ©aß, bet ipn getroffen patte, ju

bem ijwede mcggunebmrn, um ipn btt ©oligcibcpötbe ju übet'

geben, muß al« begrünbet anerlannt Ivnben. Icm Klaget

Wat unvetfepra* tin ©aß an bra Kopf gepflogen. Wie et be>

pauptet unb auep in bem Urteile btr Sltaflammet vom

16. Stplembet 1903 feflgefteßt iß, fo peftig, baß «
©epmerjen empfanb. lie Slnnapme be* ©trufungSgcriept*,

bet Kläger pabc niept gewußt, Wct bn läter fei, ift projeß*

tceptliep niept gu btanßanbtn. In Kläger Wollte ßep Wegen

bn ipm wibnfaptratn Unbeß bei bet ©olijri befepioetra unb

)u biefem ©epufe ben ©aß auf bie näepße ©olijciwaepe beengen.
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Dap in einem fo gearteten galle betjenige, Weihern auf 6ffcnt=

Iiepet Strapt fin ©egcnPanb an ben Kobf geworfen Würbe,

für befugt gelten miiffe, biefen (Segenftanb an ph ju neunten

unb bet 'fjolijeibebörbe ju übergeben, erftfieint gttoip ob* eine

natürliche gotbetung be* 3ichttfh ll ll
c*- Unb biefe Befugnis

läpt pep benn auh nah ber bePtpenben Änptlorbming, Wenn

niept au« ben Sepimmungen be* bürgerlichen Sterte* (§§ 237

bis 229 B®8,, »gl. SöSt. 34, 154 ff.; 35, 403 ff.), fo

beep im Sege ber emfprehenben Slntoenbung beS § 127

StffSO. für ben gegebenen gafl als eine grfepmäpige be»

gtünben. @i ift, wie im Berufung«urltil richtig angeführt

wirb, »on bet Sehttlefne unb Sühlfprccpung angenommen,

bafi bic Befugnis jur borläufigen geftnabme einer fßcefon

nah § 137 St?!D. auh ba* Sieht (als baS Winbtre) mit»

umfapt, bem gepgtnommenen, bjW. gePjunepmenbm bie in

feinem ffletoabrfam befinblihcn, ju ber ffraibaren 2at in Be.

jiebung ftepenben Sahen, namentlich Übeifübeungsftüie, ab-

junepmen, }u befhlagnabmen ; unb eS Wirb ein folheS

Befhlagnabincreht auh für ben gaH aneelannt, Wo »on ber

Jeftnabme Bbffanb genommen wirb, Weil ber Setreffenbe fih

ber gtftnapme nicht freiwillig unterwirft, ober fiep ber Sah»
ju entäuftem fuebt. Sgl. §olptnkorj, ©anbbuep beS Beutfcpen

Sttafbrojcpteept# Sb. 1 § 50 ®. 319 3- 2; Urteil beS 31®.

II. StS. t>om 20. 9JUrj 1883; S®3t. Sb. 8 91t. 83 6 . 228 ff.;

Sönw'heBweg, Kommentar jur StflC. § gg gnm. 2b,

11. äuP. S. 376; ®tcngtein, SlffSÜ. § 127 3tnm. 6. Dap
im oorliegenbcn gaflt bie SorauSfcgungen beS § 127 St'fJO.

Wringen, tat ba* SerufungSgeriht ebne KehlSbctflop an»

genommeit Ser objettibe Batbcflcmb einer fhafbaren $anb»

Iung, auf beten Sefhaffenbrtt e* im übrigen hier niht anlam

(S®SL 12, 194; 17, 127), War gegeben, nämlih berjenige

einer, Wenigften* faprläfpgen, Kärberbtrltpung (9!ü)S!pr. 6,

490 ff.; 91®Sl. 32, 132 ff.) ober boh eine*, baS 'i'uMctum

gefäbrbenben groben Unfug*, St®8. § 360 91r. 11 . Set

later War „auf fnfhet lat betroffen" —
;

als foldja [teilte

pep bem Kläger junäepp rin ihm unbrfanntrr Knabe bar,

weihet ben SaU Wieber jucütfpabcn Wollte. 91ah ber tat»

fählihen Slnnapme beS SerufungSgerihtS hätte ph ber Sohn
be* Bcllagten mit feinem Ballt pherlih entfernt, wäre ber

Rlägtt erft }ur Soüjecwah' gegangen, anPatt ben Sali an

Ph ju nepmen. Darnach lag, Wenn niht gluhttteebaht, fo boh

bet gall »ot, bap bie Safönlihlcil beS Sätet* niht fofort

IcpgePrSt Werben tonnte. Denn baju ntuple ebte getopft

8 ewöbt für bie rihtige ffeftpeDnng geboten fein (S®St 27,

198 p. ;
Stcngltin, Kommentat jur StSD. § 127 9tnm_ 1

Sbf. 3) ;
unb birfe ®ewäbr War auh hamit niht ohne Weitert*

grgtbtn, totnn ba »on bem Knabrn pttbtigaufenc Sellagte

Ph all bepen Sater »orftrQtc unb bem Kläger 'Hamen ober

Bspimng angab. Darauf, ob ber later namentüh im fnnblief

auf fein jugenblihe* älter, StöB. §§ 55 , 56 , ftrafrehtlih

Oerfolgbar fei, lam t* niht an (9i®5t. 17, 127
;
SötocQcSlDcg,

Rem. § 127 Bnrn. 2). — Det Kläger wäre alfo befugt ge»

twfm, ben Sopn be* Setlagten befmf# ber ffbentipjierung unb

iiePPrPung be* 6ah»erpalte* bet SoUjeibcpörbe borjufüprcn.

de hat bie* niht unternommen, fonbern nur bic, pir ben

Betroffenen jtbenfaH* Weit Weniger tmppnblihe Wapnapmt
gnoähU, bap er ben SaU als SeweiSftüi für bit bcabpehtigte

Slnjeige jur Solijeipation bringen Wollte
;
unb er hat, als ber

Sellagte pinjufam tmb ihm ben SaU abfotbttle, biefem »ot»

gtfhlagm, er foUe gemeinfam mit ihm jur Solijeiwaeht

gehen, — WaS nah her, niht ju »ertoevfenbtn Stnphi beS

SerufungSgeriht* ba* einjige Wittel geWrfrn Wäre, ben Streit

ju fhliht'n unb jeber Sartei ju ihrem Siebte ju »et helfen. —
KeinertfaU* lann unter birfen UmPänbm »on einem reept«»

wibrigen pjanbcln, einer »erbotenen (Sigenmaht be* Kläger*

bit SRrbe fein. ®. c. 2., U. ». 29. Ho». 06, 141/06 VI. —
Berlin.

4. §§ 276, 836 8@8. Serppihtung be* §au*bepptr*

jur Slufpht über mangelpap geworbene Befhaffenheit »on

Dahfcnftem *]

Da* am 11. Dejember 1902 ju Göln »on bem /raufe

be* Setlagten hrrabgcjtftcjtc Dahfenper, Weihe* ben Kläger

getroffen hat, War em fogenannte* Gölna Smüenfter. DaSfelbe

befanb ph im Daepe be* ber Senupung jahlrtiher Witter

bienenben Btodtnfpeüpet*. Da* jum Jluf» unb SuHajrpen

emgerihletf gtnptt War in ber Seift Pcfeftigt, bap je jtotc

Ofen auf ber Smlbflleibung be* Unterrahmen* unb berjenigen

be* gniptrtupmen* burh Snloten befeftigt Wattn unb eine

eifeme Stange burh bic »itr Ofen geführt Würbe. Die Be»

feftigung an ben SätpeHen bet Ofen batte ph gelöff, unb jtoat.

Wie ba* SerufungSgeriht auf @tunb ber Beweisaufnahme an»

nimmt, niht etwa infolge einer otlanartigen Witterung, fonbern

bertit* lürjere ober längere Seit »ot bem Sbfturj infolge einer

anbertn äupettn (Einmietung, tonhrfheinüh babuth, bap jenianb

heim äufflapptn ba* genfter ganj juvüigtfhlagen hatte. Sei

änWenbimg be* § 836 S@S. nimmt ba* BerufungSgrriht

auf ©tunb be* SeWtiSergtbniffe* an, bap bie SIMöfung be*

genptr* jWar nicht eine (folge fehltthafttt Grtihtung, wopl

aber mangelhafter Unterhaltung getoefen fei Demgemäp forbtrt

ba* Berufung«gctiht »on bem Setlagten ben 91ahwei«, bap

et jum 3wede ber Bbwenbung bet ©efapr bie im Serfepr er»

forbetlihr Sorgfalt beobachtet pabe unb pept ibn niht al*

erbracht an, inbem cS auSfüprt: Der Bellagtt beruft ph mit

Unnht barauf, bap jWifhen bet Hnbringung btt Dahfmfltr

unb bnn Unfall nur etwa rin halbe* 3apt gelegen pabe. Seliagtct

burpt bie Dahfenper feine# piSperen, bem Winb unb Setter

ftart auSgefeptcn »on feinem Witter <5. an japlreicpe ffamilicn

mit feinem Siffcn untcrBermieteten §aufe* bei ber päupgtn

Stnupung bet ffenfter niht im Scrtrauen auf ipre ‘Jlcupeit ein

palbt# 3ahr lang »ötltg unbeoufphtigt laffen. Scfonbet«

abtr pabe e# bei ber pier »orliegenbnt nur eben al* auiteiepenb

ju bejeihnenben Sefepigung#att in Slnfepung ber rchtjeitigen

Unterjuhung unb ^npanbjepung ba fortgejepten Hufmatfam«

leit be# Beklagten btburp. 6* genüge niht, bap ber Seüagte

feinem Witter G. bie SerpPihtung auferlcgt pabe, ba* trau#

in Stanb ju palten, ba Sellagte pabe ph Kenntnis baoon

twtfhaffen mttffen. Wie bie 8efcftigung#art befhafftn unb Weih«

befonbae Borpht burh P* geboten getoefen fei. Su< Elb»

»tnbung btt mit ber Befrftigung«art bet Dahfenper Batnüfpcn

befonbam ©efapr patte ba Beflagte bnn G. eine umpanb»

lüpetc eingeptnbe Prüfung be# ncrtehr*pepeten Saujuftanbe*

be* .fmufe*, namentüh br* Dahe* unb be* genfter*, nötiger»

fall* bie Sujiepung eine* 6ah»erftänbigen einfhärfen müffen;

ß. pabe nah pmtt Äuäfage bei (Emjitpnng ba Witten jwar
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ben orbnungimäßigen ßufianb bti Sacpei Re^rrüft, bagegnt

eine gtünbliepe Unterfuipung bei 3N«d6fmfieT niept botgcnommtn:

Siefen 8uifüprungtn gegenüber lügt bic Ncbifion mit Stecht,

baß bai Skrufungigeriept ben Begriff kn im Bnfepr etforbn*

Itepen Sorgfalt burcp Übnfbcmmmg btt ju ftcllenben 8nforbe*

tungen Btrianni imb pterbutip gegen §§ 836, 376 9®8.

berftoßen fiai. Sil [frage, ob in feftgefteßtm Vorgängen rin

Bctfcpulben im Sinnt bei § 37 6 ®®8. ju finbtn i|i, ift r,irf?l trin

tatfcicpliepn Natur, fie fteßt fiep jugltup di tim btt 9Iatf>=>

Prüfung burcp bai Nebifionignicpt lenterliegenbe Stcptifragc

bar. (3t®. 60, 33.) Sic Botfcprifi bei § 836 33®8. [teilt

unter kn Botauifeßung, baß eine fcplnpafte Sinnißtung obn

mangell/afie Unterhaltung bie fcßabenbringtnbe Sblüfung rinei

fTrili etnei ®ebäubti jur geige gehabt bat, eint Stßulb*

Bemmiung tu ungunften bti Bcfißeti auf, bie bureb bin Naep*

toeii kn Scßulblofigfcü befeitigt tonben tonn. 3» bn Negtl

ift babon auijugeben, bah bn Befißn ben ihm obliegenben

Nacßtorii geführt bat, toenn er bartut, baß n im allgemeinen

tueibrenb ftimr 8efißjrit bie jur Sttbütung Mn ©cfaßren im

Sedcßr üblichen SRaßnaßmen getroffen unb ton geii ju 3«it

folcbe 8cbi|ionen borgtnotmnen b«t, bie regelmäßig Borgetwmntm

Werben formen. Urteil bei 3t®. tom 13. 3nß 1004 VI. 538/03.

(3®, 04, 487“.) 9lacß bn [feftfteßung bei Berufungsgericht»

hatte im »otliegenben [falle bn Bdlagte mit bem in Giln

Wohnhaften 3cugcn 6. ali 'Uiietrr bei .'laufei bai Sbtommen

getroffen, baß (eßtem ftch bem öefiagten gegenüber Bnpflüßletc,

bai feaui inftanb ju halten. 6., gegen beffen [fubnläffigteit

im aBgemrinen nach bn ännapmc bei ©nufungignießti trine

Sebenftn befteben, pflegte beim Shbolen ber Niete im §aufe

natßiufcpcn, ob [Reparaturen nötig feien, n pal inlbefonbrrr

aurb oftni bai Sacß baraufpin befepen, ob ei in Dtbnung

fei Sai Seeufungigeriept pält bie Mm Beflagten etgriffenen

Nlaßnaßmen nicht für auireichenb. Weit n auf bie mit ber

Skfeftigungiart bn Sacpfenftn torbunbene befonbne SefabT

nicht bie gebotene Südftcßt genommen unb ei untnlaffen habe,

eine ausbriidlicpc fiep gnabe auf bie Saeßfcnfter bejteßenbt

Stntorifung bem 6. ju erteilen, ©inbei wirb übetfepen, baß

bai Serufungigencpt bei Prüfung bn Botauifcßungen bei

§ 836 ®@B. mit bem S®. eine feplnpafte Errichtung in

bejug auf bie Befefiigungiart ber Sacpfenftn butep Slnlöten

bn Ofen nach bem BeWeiingtbmi niept für erWiefen naeptrt

bat. Sai Bnufungigcrccpt pat bn abweiepenben Snficpt bei

Saepbederi 1*. gegenübn ®emiept batauf gelegt, baß bn

Unternehmn 2. unb bn ftch auf eine jwanjigjährige Erfahrung

ftüßeabc Sacpbcdn 9. bie pin jur Sntnenbung gebrachte Bn*

litung bei Ofen für BoBfommen auiteiepenb crHärt paben, unb

baß auep bn mit bn 'Nachprüfung bn Saiparbriten naep iprn

[fntigftcBung betraute Satpbcdtr SB. biefelben ali orbnungi*

mäßig erflärt pat Untn bieftn Umftdnbcn lag für ben Be.

Uagtrn leine Bnanlaffung tor, folcpe befonbne URaßnapmen

cu ngreifen, bie auf btt UnlnfteDung bnupten, baß bie Be»

feftigungiart bn Saepfenftrr ton tompnein feplerpaft gtwefen

fei, ei War Bielmcßt genügenb, wenn er im allgemeinen —
opm auibrüdlicpe .(jertorbebung ber Satpfenfin — einer ju.

torläffigen in Köln Wohnhaften fSetfon bie 'flfiupt jur 3nflanb«

paltung bti $aufei ;aufn[rgte. 3 rmetpalb bn turjen ffrifl

Bon einem palhen 3apre feit [fntigfteHung bei pin in [Hebe

ftepenben Neubauei War cm ftep eine grünblicpe Srt'ifcon bei

[jaufei burep einen Sacpnerftänbigen noep niept geboten. $in*

naep War bai Urteil bei Bctufungigeritßti aufjubeben unb

aui bem feflgefteHten Sacßoerböltnii ju entnehmen, baß bn
Beltagtr ali 9e|ißn bti pjauftä jum 3t»ed ber Sbmenbung

ton (Befaßt bie im Berftpr erforbetlitpe Sotgfalt PcoPacpttt

pat. fl. o. ®., U. B. 8. Nob. 06, 157/06 IV. — Cbln.

IS. §§ 351, 459 9t Pf. 3, 463, 467 «@®. Btifpruiß auf

Winberung in bn Berufungiinftanj flau ber in I. 3"ftanj

beantragten ffianbelung entpält eine fllagtänberung, ®egriff

bn Slnfcptecßtcnmg, wegen beten bic JSattbelung niept flattpaft

fein fott.]

Witte Cltober 1903 lauften bie 3nPaE>n btt flagtnben

©efeßfeßaft bom 8ellagten rin 9tutomobil Nr. 1513 aui bn

tfabril be 2). in Nicbnbromt jum greift bon 4 900 Niarf.

!Dn flaufprtii Würbe am 16. DltoPn 1903 tiiiiitptci. 9lm

felben Sage würbe auip ein (Baeantiefipem Bom ©cüagten aui*

gtfteBt, bn bapin lautet, baß für gutei, feptnlofei SRaterial

bei Sutomobili garantiert tonbe, baß in ben erften 6 'Nannten

bie crforbnlitptn Scpanrturen (ojtenloi befolgt Würben. Sn
äßagen War Bon bn [firnta bt S. in 2. im 3apre 1901 ge*

baut Worben. Sit fllägnin eraeptete fttp jur SSanbefung bei

Siettragei für befugt; fie pat ben ©eüagten Bnfepieberttlicp

aufgtforbert, ben 'Sagen jurüdjunepmen. Sn SeUagte

Weigerte fiep jeboep, ben Saufpreii, troß Naeplaffeni Bon

300 SNarf tom urfprüngSiepen flaufprtii, jurüdjujapttn unb

fllägnin npob bapn fllage mit bem Sntrage: flönigl. 2®.

WoBe ben ©eltagten Btrurteilen, bn fllägerin 4 600 Nart nebft

5 ©rojeni 3>nfen feit bem 18. Nobembn 1903 ju japlen unb

bai Urteil gegen Sicpnpeilileifhing für Bocläufig BoQftredbar

ju erlläten. Sie fllägnin Beriangtc Sanbelung, Weil bn ®c

flagte ipt Sutomobil ali neu Beriauft pabe, batfelb« ahn

bitfe Sigenfcpaft niept pabe, Bielmept ein gebrauchtes Sutomobil

fei. Sai 2®. Wieg bie fllage ab. 3" bn Skrufimgiinftemj

pal bie JUägerin bapin angetrageu, ben ®eKagten unter 8uf>

pebung bei angefotptenen Urteili für fcpulbig ju nflärttt, bn

fllägnin 2 400 War! ju japlen, ebentueB naep bem fllage*

antrage I. 3nftanj ju erlernten. Sic pat bahei nflärt, jur

Senneibttteg Weitnn BeWriinpebungen übn bic Unfälle bei

SBageni an bem in 1. Jnftanj alltin gefieBten Slnfprucp auf

S&mbelung nft in jWeiln 2inie fefijupalten, bagtgen in nftn

2init Ninbnung bei Raufpreifei wegen bet Nlangelpaftigteit

bei ipt Bnlauften unb gelieferten 8utomo6ili in bn angegebenen

§5pc Bon 2 400 Warf ju beanfprutpen. Sn ©eUagte pat

bem Winberungianfprutp Wegen unjuläfftgn fllageäitbrnmg

wiberfprotpen. Sai N®. pob auf Sebifton bn fllägnin auf : Ser

8nfprucp auf Nlinbnung (fxrabfeßung bei flaufpreifti) ift feinem

3npalte naepbon bem mit bn fllage erhobenen unb in 1. 3nflanj

allein Bnpanbdten 8nfprucp auf SDanbelung (Südgängig*

maepung bti flaufei) Bnfcpieben. Sanacp liegt objettiB eine fllage*

äitbnung Bor, bie nur bann gemäß § 268 3‘ff- 3 ali folcpe

niept jn betrachten fein Würbe, Wenn Wegen einer fpätn rin*

getretenen Setänbnung rin anberer ®egenftanb geforbret worben

wäre. £rßtnei ift abn unbeftritten unb unbeflteitPar niept bn
[fall. Sagegtn mußte bn gegen bie facplicpe Scurteilung bei

02®. gnieptete 8ngriff für Pegriinbn eraeptet Werben. Sai*

fclbe pat übet bie [frage, ob bn ton bn fllägnin npobent
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SBtmbelungianfpnih Wegen Btangel« bn jugefthertm Sign«

(«oft bn »euReit bei SBagtni gtmäR §§ 469 ttnb 469

Abf. 9 9®S. an fih begrünbt» fei, wai bat i®. in ctRet

Siirie bttnein» batte, eine SntfeReibimg nieRt getroffen. 6»

bat mtlmfbr bie AbWeifung bei ®anbIungSani(mid?4 burtR

bol S®. mit bn Begrünbung gtmäR §§467 imb 361 8®B.
atifrth» nbalitn, baR bai Automobil, währtnb baiftlb* im

BeftRe bn flläget iit geWefen fei, infolge etttei Bon biefn Bet*

thtitbeten UnfaBi eine wefentfihe Snf<W‘#tenmg nlitten Rabe,

Wegen bnrn bn Betlagie nah btn Borbejogenen Beftimmungen

bmifiigi fei, ben ffianbeiungianfptuh, felbfi Wenn bnfelbt an

Rh begrünbet (rin foQte, ju beftretten. SDafe toefentliht 8er»

fRlehtenmg ttntfe mm aber mdjt foWoRI in einn objettiMn

ffiinbetwertigteit bei Automobili infolge bei UnfaBi gegen

(rüber, fei ei »egen ttngenügenbn (Reparatur bn eingetrtienen

Sefhibigungm, fei ei, Weit ei ficb um ein* fibnbaubt trpa»

rierte, nidjt m*br urjptüngliefc mtBetfebtie SRafhüte banbele,

ali Bielmebt Icbtgfih barin gefunben, baR bei bem ©ebraueb

bti Automobili überhaupt einmal ein UnfaB ft<b ereignet babc.

&bon fürrburtb aBein ngebe fitb bie SBinbnWertigteit, ini>

befonbne für ben Betlagien aii $Snbler in Auto»

mobilen; Iren nnb ©iaubm gebäten ei ibm, etwaigen

KtStfianim ben Umfianb bei mit bem Automobil eingetretenen

UnfaBi nieRt ju Bnftbtreigen; baeaui ngebe Rh abn eine

(tbr trbeblitbe 'Kinberung bn Bntäujtihleit, bie ali twfent,

luRe Cetftbleiblerung im Simte bei § 361 9®®. aufgcfaR»

tonten mfifft. Slah biefn Begrünbung ifl für bie rrhtllh*

Beurteilung in bn SrtnftonimRanj ju unterfleBen, tag objeftio

eine Snföledrterung bn flauffah*, bejttglih beren bie JSanbe*

itmg beanfpmh» Wirb, überhaupt nih» etngetnten ifl. (für

einen folgen gaB muR abn, entgegen bn Annahme bei CS®,
bie iloraulfefung bei § 361 ciL ali tthtl'h auigefhlojfen

eraiRtet tonten. 9Jiag auh bei bn Beurteilung, ob biefelbe

gegeben ifl, bie mbibibueBe Brauh&arlett bn jurüctjugebenben

SaiRe für ben anberen Heil, unb beffen UntereRe mit in Sürf.

fieRt gezogen »erben, fo tann bat boh niht auiftfliefsltcf

majsgebenb fein; ei mufi immet etnt Wirtliche Bnfhiehletung

bet Eaibe fefbft Botltegen, bie bie ®rau$bar(eit für ben anberen

beeinträchtigt. Sine anbere Äuilegung, Wonach eine burdj ein

üufetti (Strignii herbeigefüRrte ungttnftige Auffaffung beteiligtn

flretfe übn ben ffiert unS bie Staudtbarteii oRne nachteilige

Rnberung bn SacRe felbfi genügen Würbe, um bie ffiattbelung

abjuItRnen, ifl mit bem SBortlaut bei § 361 cit. nih» Beo

rinbar; imb ei tann auh nah bem 3®«*« bei ©efefe« nieRt

angenommen werben, baR baifetbe autR in bnaitigen gäflm

tm Sanbelungianfpruh fhon aui einem folcRen ©tunbe Rat

niifhliefen tnoBen. D. o. SB, U. b. 37. »ob. 06, 339/06 II.

- 6(Be.

6.

§ 389 ®®9. »rtb. mit internationalrm ®ribatreht.

S«R »clhem Sieht ift bie im ®rojejfe Bor einem beulfhen

Berichte erfldrte Aufrechnung ju beurteilen. folgen bn Auf»

mfmmg.)

3n {fragt ifl, Weihe SBirfungen bte etfl im Saufe bei

Iwteffei gegenüber bem ®roje§beboBmäht<3ten bn italienifhtn

Klägerin bon bn ®*IIagien, einet bcutfeben girma, trflürie

dnfnhnung bat 3>ie Sintoenbung ouilänbtfhen »ehtei n»

fhrint bei biefn Schlage auigefhloffen, fei ei, ba| bai irtliht

Sieht bei SlufrehnungigefhÜfti ali maftgebenb nahtet wirb,

obn bafi man, bn neuertn Slehtientwiifiung foigenb (Bgt.

3i@. 61, 343; 63, 379), bai ®nfonalflatut bn Seflagten,

anwenbet Slah betttfhem Seht (§ 389 ®@®.), wie auh

fcfron nah gemeinem Sieht unb bem preufeifhen SlBgcmetncn

Sanbreht (Ogi. {förfifo?«riii, pmifitfhei ®riBat«ht 7. Sufi

8b. 1 e. 603; §§ 301, 361 21. 1 2it 16 SIS®.), bewirt»

abn bie Aufrechnung, bafe bie ffoeberungen, foweit f« f'h

betfen, aii in bem geitpunlte niofhen gelten, in toelhem fit

jut Aufrehnung geeignet, einanbn gegenübn getreten finb.

3m Boriiegenben gafle flanben fih Äaufbrtii, ben bie Rlägnin

forbert unb Strafanfbruh, ben BeUagtn gettenb mäht, fhon

am 14. Slobembn 1899 aufrehenbar gegenübn. ®on einn

Ser|tnfung bn gotberung bn Klägerin für bie 3eü Bom

1. iejembn 1899 bii jum 1. Januar 1901 tann fonah leine

®ebe fein. *. e. g, U. B. 37. SioB. 06, 639/05 VII. — ©niin.

7. §§ 414, 431, 765 8®®. Sliht iebe tumulatiBe

Sh'ribübrmaime ifl eine 8nbürgung.]

S)ie JUägerin behauptete, et habe bn 8eBagte im Juli

1904 Rh h» Jut Sah1“"« bei rüdftänbigen Raufprtifei

für einen bon ihr bem ®atn bet Beflagten gelieferten ®at>

motor berpflihtet. ®etlagtn Wenbete ein, bafs fein Setfpceh4»

bn Shriftform enibehte. ®ai E®. Beturteilte, ®nuiung unB

SebiRon würben jurüdgewiefen. 9Die reihigerihtlih» Stehb

fprthung (S®. 51, 130; 59, 383) anerterm» bie SSSgiihleit,

bafi neben bem ©hulbnn ein brittn buth bai Serfprehnt,

für bie Snbinblihteit bei urfprftoglihtn Shulbnni, gleih wie

biefer felbfi, cmjuflehen, eintreten lann, ohne baR bn ©läubign

infolge bei ihm abgegebenen Serfpreheni bei ©mtretenben

fthten Stnfpruh gegen feinen urfptüngiihen Shulbnn aufgibt;

Bgl. § 414 8@®. 5Die »ehtfprehung betont für bie fog.

tumulatiBe Shulbflbemalmte auh, baR Re im 3®äf<' unb

regelntSRig Bürglhaftiharattn Robe, Weil buth ein fethrt

®nfprehen tegelmäRig inhaUiih eint ®nbürgung b. h- bai

SinRehen für bie StfüBung bn ®erbinb!ihtei» bei urfprüng.

liiRtn Sh“©11”, alfo einn frentben Shutb gewoBt fei, § 765
8®8. Abn nih» jtbt ®*gtünbung einei ©e[amtfhulb=

BnhältntRci, bei bn neben ben biihcrigen Shulbntr ein neun

Shulbneri tritt, enthält eine Berbürgung
; nämlih bann nuRt,

Wenn bn eintretenbe Shulbnn niht beabRhtig», bnart für

bie ®nbinbtihteit bei ©hulbneri elnjuftcbm, baR feine ®n=

binbUhteit sen Bombttttn unb fortbauemb Bon bet Serbinblih*

teil bei biihcrigen Shulbnni abhängig fein foB; Wenn alfo

bn neue Shulbnn eint eigene ftlbRänbige Bnbinblihfeit

übernehmen toifl, bettn gortbeflanb bon bn BerbtnblihleU bei

urfprfinglihen Shulbneri unabhängig fein foB. 3n bitftm

gaSe fehlt ei an bem fBiBen, für eine ftmtbt Shuib auf-

jutommen. ©i Wirb eine felbftänbige Bcrhinblihtctt nah

§431 ®®9. begrünbet. Um abn auf ;eintn fothen ®tBen

fhlieRen ju törnien, bebarf ei gan) btfonbnn UmRänbe.

Solhe UmRänbe ReBt bet ®erufungtrihter ftR. ®. e. ©., U. ü.

93. »ob. 06, 100/06 n. — Berlin.

8. § 836 8®». Wtb. mit § 956 3®D. Anfptüh*

Wegen unrihtign AuilunRiertrilung gegen einen )u Srteiltmg

bon Auitünflen beReRmben Benin.]

2In Bntiagte Bnern erteil» feinen SKitgiiebem Auitunf»

Übei bi* Änbil* unb ©efhäftiBerRättiriffe britter Bnfonen.
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Sine folcße Auähmß bol et einem SRiiglicbe übet ben Kläger

erteilt; barin i{l u. a. bie Bemertung enthalten, c« bleibe ab=

juwaetcn, bejto. e« (ei muß fraglich, tote bet Kläger mit bcm

Sau eine« größeren Sflehäftähauie« abfebnaben wetbe. Der

Klaget bat bitfe Äußerung, fotoie eine Qbet bie Btnnögcn*«

BetßäUniße leinet grau getane Äußerung al« eine falfcße unb

Wißcnlließ toibet bie SBahißeii erteilte Auöiunft bejeicinrt unb

geltenb gemacht, baß butcß bie Suilunft (ein Krebit gcfcßäbigt

Werben (ei. Gr bat Klage erbeben mit bcm Änttag, ben

Sedagien ju Berurteilen, bie übet beb Kläger« girma an dritte

gegebenen äuilünßt ben bejlebenben Btrßältnißen cntjprechenb

ju berichtigen, unb ibm unter Strafanbrobung ju unterlagen,

in Sulunft in bejug auf bie girma be« Kläger« untuabre, ben

tatsächlichen Serßältnißen nicht enifpeecßetibe Suälünftc an

Dritte ju geben, ebentuell ibn ju Betutieilen, anjuetltnnen,

bafl bie in ber AuSlunft enthaltenen, in bejug auf bie ben bet

grau beä Kläger« auf bie Dtudcrei geleiftetc Anjaßlung unb

auf ben ®runbßüd«ntubau be« Kläger« gemachten Angaben

unrichtig feien, unb ihm unter Strafanbroßung ju unterlagen,

in Sulunft biefe unwahren Angaben in Ausfünfte übet ben

Kläger aufjunchmen. Da« 2®. bat bie Klage abgeleiefen, ba«

C2&. aber 1. fcftgeflcllt, bah bie auf ben Dteubau bet Kläger«

bejügliehc Äußerung unrechtmäßig getoefen iß, 2. ben Be(tagten

berurtcilt, in Sulunft biefe Äußerung ju Sermeibung einet

®elb> ober -^aftftrafe ju unterlaffen, 3. bie Klage Wegen beä

ÜRebtgefatbertcn abgewieftn. Auf Sebifion bei Setlagten

Würbe ju Ijiuntt 1 aufgehoben unb bie Klage abgewiefen,

im übrigen Würbe bie Sebifton jurüdgetoiefen : Da«

Berufungsgericht bat ben R!aganf|micb unter bcm ®efuhtä<

(nullt bc* § 826 8®8. beurteilt. GS ftellt feft, baß bie

erteilte Aultunft nicht richtig War, bah fit ben Krebit bc«

Kläger« beeinträchtigt bat, bah iße Berfaffer, ber Stfcßäß«*

führte bei Betlagten, fi<h biefe« Grfolg* bewußt gewefen, bah

er ße nieht hätte erteilen (innen, wenn er bie ®tfchäft«büchet

bc« Kläger« eingefeben hätte, unb bah n«<ß brm Serbatten beä

Bcliagtcn im ißrojch auch Weitere Beeinträchtigungen bc«

Krebit« bc« Kläger« ju befürchten fmb
;
e« finbet enblich barin,

baß ber Bellogtc bie Sluälunft erteilt bat, ohne ton bem An«

erbieten be« Kläger«, beffen ®cfcbäft«bücbet cinjufeben, @ebrauch

gemacht ju haben, einen Serftoß Wibet bie guten Sitten. Die

iRcBißon wenbet ftch gegen biefe lehtere Ausführung, e« lönne

bem Betlagtcn lein Borwurf barau« gemacht wetben, baß er

bie Büchet bc« Kläger« nicht eingefeben habe, am aürrtoemgfien

Wime batin ein Bcrßoß luiber bie guten Sitten gefunben Werben;

nach ber gegebenen Sachlage habe er leine anbete Auälunft

erteilen timnen. Die OUdjtiglcit jener ton ber AcUißsn

beanftanbeten Ausführung be« Berufungsgericht« tann baßin«

gefüllt bleiben. Bitc bei erlennenbc Senat Wicberholt aus«

gefprodjen ß^t go, G
ff. ; 61, 366 ff.) berechtigt jeber

auch nur objcltib Wibcrrcchtliche Eingriff in rin tom ®cfeß

gefebiißte« (Recht ju einer Klage auf Untcrlaßung, Wenn Weittrc

Umgriffe ju befürehlen ftnb, ba» Schulbmoment tommt bei

einet folchcn Klage cbcnfoWcnig in Betracht, Wie bie lliahcnebmung

berechtigtee Jntereffcn. 3cnc Borauäfchungcn hat ba« Berufung««

Bericht im torliegcnbrn gad rinwanbfrri fcfigcftcUi, bie Siebifeon

bat hiergegen auch leine Angriffe erhoben. Die« allein feßon

trägt bie Btrurtcclung be« Beltagleit jut Unterlaffung bet

Erteilung einer AuSlunft gleichen Inhalt«. gnjotoeit mußte

bähet bie Setcfion jurüdgetoiefen werben. Dagegen War im

übrigen bei SRebißon ber Gtfolg nicht ju Beifagen. 91acß ben

®rünben be« angefochtenen Urteil« enthält bie in ißuntt 1 ber

Urteiläformcl getroffene geßßedung nicht bloß einen (an biefe

Stelle nicht gehSrtnbtn) Gnljcßcibungigrunb, fonbern e« lommt

ihr eine felbftänbigc Bebeutung bei. Äbgcftßen nun banon,

baß ba« Serufung«gericht mit bei geßßedung, baß bie Äußerung

„unrechtmäßig" gewefen iß, mfnfctn über btn Klagantrag

hinau«gcbt, ai« mit biefem nur bie gcftfteUung bet Unricbtigleit

begehrt Witb, butfte jene geßßedung felbß bann nicht getroffen

Werben, Wenn bem Bcdagten ein Berfchufben jur Saft fallen,

itisbefonbere bie Borau«fehungen jut Antornbung be« § 826

B®B. gegeben fein foQten. Die Gntfcßeibung»grimbt — „auch

wenn man bie Klage nur ai« eine gcftßeOungbtlage im Sinne

Bon § 256 3BD- anjufehen hätte" — laßen erleiuien, baß

ba« Berufungägeriiht ben Klagantrag junächft unter einem

onbeten rechtlichen ®eßcßt*punlt al« bem einer gcßßedungstlage

aufgefaßt hat, unb «War fcheint e« baBon auSjugeßm, baß bie

geftfteUung ber Unrechtmäßigleit brr Äußerung al« Gefäß für

eine nach Sage ber Sache nicht hranjeigte Brrurtcilung jur

3utüdnahme ber Äußerung niiägefprocßen Werben müße. Da«

Würbe aber ttcßUirrig fein. Sine unerlaubte {mnblung berechtigt

ben Sefehäbigten nur jut Klagt auf Beteiligung, tünftige

Unterlaffung unb Seßabencrfaß
;

unter bit Befcitigung Würbe

nach Seßnben bie 3utüdnahme btt Wiberrtehtliehen Behauptung

faden, foWeit ß<h beten golgtn jeßt noch gclrenb machen, Wa«

aber ba« Berufungsgericht Bemeint. Der Antrag nun, btn

Brllagtcn ju bcrutitiltn, anjuerlmntn, baß bie Bon ißm erteilte

Auälunft unrichtig, unrechtmäßig iß, fällt unter leine jener

brei Kategorien. Da* ibm ftattgebenbe Urteil enthält abet

auch nicht« anbete« al« eine gcßßedtmg. 91acß § 256 3$&>
muß jebech bie gtßßfBungSflage ba* Beließen ober ba« Sticht*

befielen eine« fReebtäBerhäliniffe« betreßen. Gine folche

geßßedung iß abet webtr ®tgenftanb be« Klagantrag«, noch

be« Bcrufung«urteil«, Bielmeßr banbeit c« fid) infoweit nur um

bie geßßedung einer Datfacße, bet Borauäfeßung eine« Schaben«

etfaßanfpruch* ;
eine folche gtßßrdung butcß Urteil iß unjuläffig;

ba* Born Berufungsgericht angtjogene Urteil bc« 91®. bettißt

lebiglicß bit grage, unter Welchen Bebingungtn eine Klage auf

geßßedung bt« Beßeßcn« Bon SReeht«BethäItni|fen, bie ber

Bagangenßcit angeboren, julöffig iß. Bereut K. c. K., U. B.

29. Bo». 06, 126/06 VI. — Dreäbtn.

V. §§ 1353, 1568 B®B. Die Behauptung einer ®e>

|eh!eeht«tranthcit be« Gßemann* enthält nießt nur bie be*

Ghebrucß«, fonbern ba* Serlangen btt gortfeßung be* ehelichen

Pcben« ßedt ßcß al« ein grober Alißbraudj be« cbentännlitßen

Jiecfit« bat. — Der Bortourf ber Unletfcßlagung tntßält eine

feßwete Betlcßung bet bureß bit Gße begtttnbcten Bßi<h*cn 1

Die Klage bet Gbefrau auf 3aßlung einer Untcvhalf*rcnte

war Bon beiben Borinftanjrn abgewiefen Worben, Weil ße bie

Bom Benagten Berlangtc §crftcdung be« fl; fließen Pcbac« ju

Unrecßt BcrWeigere. Da* 91®. bob auf: Klägerin hatte

behauptet: „Der BcUagte ßabe in bcm ®<ftßäft, in bcm er

angeftedt gewefen fei, 32 911ar! ju bejahten geßabt, bie er

aber Berbraucßt ßabe. Um nun ffitlb ju erhallen, ßabe et

erjäbtt, Klägerin ßäUe biefe 32 3Rat! hinter feinem Bütten

/ Google
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toeggcnommen unb Verbraucht." Dah Wirtin
, namentlich in

btt behaupteten tceimlccfcliit, btt SJortoccrf ixttm|i rt^limibriget

SBegnahme bei ©clbei nicht enthalten fei ,
tonn nicht ohne

Weiteret angenommen Werben. epat ober bet Sellagle bitfen

AorWurf toirttch britltn ffjrafonen gegenüber unb gWar Wib«

befferet Kiffen gegen feint [fron erhoben, fo toütbe h>etm

eine fo fehlte« Skriefjung b« burch bic (St* begtünbeten

f flirten unb ein fo chrlofct Hinhalten )u befinben fein, tag

ber ®<rufungtri<htra btn Jcctbepanb bei § 1568 8®8 nut

untre befonbraen Umftünbrn hätte verneinen bfirfen. Siomentiich

tonnte ben Setlogten in leinet SBeife entlaßen, buh et ben

Verbucht bet Untofchlogung nut um betwiflen auf feine

fchutbtofe ffrau gelenlt hobt, um fleh fetbft gu enelaftcn unb

bamit feine SteBung ju erhalten." Die Stetifion rügt iibrigtni

mit Seht, baje ffit biefe Annahme jtbe Srunblage fehlt, fo

lange nicht aufgrlUit ift, gegen tuen unb unter Welchen näheren

Umftünbcn bet Setlogte bie ftag!i<he Äußerung getan bat.

Die Scvifion jeeht ab« mit Seiht auch fetnet gut SefhWerbe,

bah bet Smifungtriihtci bie Klagebehauptung: Set Seltaglc

fei feil Augufl 1903 gcfcblnhttttanf unb (abe bie Klägerin

angefteü, fo bah fit 9 Kothen franl getoefen fei“ nut unter

btm öeficblbpuntt getvütbigt hat, ob bamit ber bem ®e(tagten

ferner Votgewotfcne ehebrechetifehe ®efehleehttp«l<hr betoiefen

fei. Dabei ift überfehen, bah et — wie ba» SH®. Wiebcthvlt

anertannt hat — einen groben Kihbramfc bet ehemännlichen

Seehtl im Sinne Don § 1353 AM. 2 8®8. enthält, toenn

ber geßhltchlifeanfe unb jloat butcb fein ükrfcbulbcn gefcMcchtö.-

(raitt getootbene Kamt b« grau bie tjortfejfiuig bet ehelichen

Siebenägemeinfehaft, wohl gar bie femne ©efchlechtSgemeinjchaft

1umUten toiB, SB. e. SB., 11. V. 29. S8oV. 06, 201/06 IV. — Siel.

10. § 1568 8®8. § 139 3fic. SoBftänbige !Dat.

[egung bet Sachverhalt! ift «forbetlich, unt feftjuftc Qrrt, ob

eine Sefhimpfung einen ßh«1^e>bung4gninb enthält. geagcreeht]

Sine Klage bn Gbcftau wegen 8c[<himpfungcn feitent bet

(^bemannet war Vom Kammngnicht abgewiefen Worben. Die

Sevifion b« Klägerin würbe guriidgeWiefen : SerfthU ift bie

Äuge, bie vom fflerufungteichter angefieHte (Erwägung, bah bie

Schimhfwoete „iügemnaul" unb „Seflce“ nicht ohne ftarte

Aeigimg feilenl ber Hläg«in gefallen fein lönnten, fei ohne ben

geringften Anhalt unb bethalb ptogeffiml unjuläffig. Dir

geugin S. hat jene Körte bei ber gwifdgen ber Klägerin unb

bem ®e(logten einet Abenbt ftattgehabten Siitrinanbrafchung

berautgehört Kit Stecht bemerlt bethalb bn Sraufungiridjtra,

et tänne bem ®eflagten Wegen bief« Körte eine fchwere

eheliche ikefehlung nicht gur Saft gelegt Wethen, ba unauf»

gcHärt gtblitben fei, in Welchem gufammenhange fie gefallen

feien, dt entweicht biet bem Von bem SH®, betritt wicberbolt

autgefprothenen ffltunbfah, bah bie ben (Ebejcheibuiigtflructb

behaufttenbe flartei ben SorfaQ in vollem Umfange (latgulcgcii

hat, um bem Sichlet bie SBeurteilung gu ermöglichen, ob eine

fchwere SBrrfcblung anjunehmen ift (vgl. Urteil bet Senat!

vom 8. Kai 1905 unb 1. SlaPcmher 1906 IV 603/04 unb

183/06). gut Slufübung bet gragerchtt aber hatte b«

llnufungtrieht« leine Snanlaffung, ba bie Von bet Klägerin

benannte geugin, Von bem gtoifhtn ben Parteien ftattgehabten

Streite etWat Weiteret auh« jenen Korten nicht gehört hat.

®. c. ®., U. V. 26. 3iob. 06, 288,06 IV. — 8erlut.

U. § 2231 9lr. 2 8®8. Die Angabe bet Ortet unb

lagt! brr (Errichtung einet SflrivaUeflamnitct ift rin geugrnt,

fie muh Wahr fein
;
trogbe® redotgiltig, Wenn ein Schreibfehler

bei b« gahrhunbettjejf« (1800 ftatl 1900) vottiegL]

Die am 12. guni 1904 in einem Kit« von etwa 67

gahren Vnftorbenc SUiuttrr unb (Erblaffcrin bn Parteien hat

ein cigcnhänbigct Dcftament errichtet, bat mit bem Saturn:

„Ireiben, ben 18. April 1804" verfehen ift. Dannd) foBcn

bem Sellagten „gunächft 20 000 Katt gegeben Werben alt

Süderflaltiuig aB ber Summen, bie er ... in aQ ben langen

gahren . . . gegeben.“ Klägerin beantragt bie Äichtigtcit bet

Deßantent! fefijufteßen, fotoobl Wegen gvrntmangcl!, alt Weil

bie (Scblaffram ;u ber barin autgefprochenen Setorgugung ihtei

örubert, btt Bettagten burch gtrtum beftimmt Worben fei.

Keber treffe gu, bah Kiägecin, Wce bie drblafferin angenommen

habe, gegen fie unlinblich gefmnt gtweftn [ei, noch habe ber

SeKagte feintt SDluitra auch mir annähemb btn ihm „rüdju.

erftattenben“ ®elrag Von 20000 Karl gejablc gehabt. lat

£®. Xtetben hat bie Klage nach bein Slmrage bet Scliagten

abgewiefen unb auf bie Kibraltage feftgeftcUt, bah bem Sie-

(tagten nach bem am 18. 9tyril 1904 errichteten lebten KtBcn

feiner Kutter 20 000 Kart alt 8ramächtnit bcjfen, Wat bie

Scblafferin in bitfetn Settage alt ihte Schulb an ihn be-

rechnet, im Voraut gebühren. SJraufung unb SReVifion ift

jurüdgetoieftn. lat 3t®. hält baran feft, bah ber gemäh

§ 2231 Sir. 2 3j©8. gut ®ültig(eit bet ^rivattefiammtet

nforbetliehen Hingabe bet Ortet unb läget ber (Errichtung bie

rechtlich« ©ebeutung nicht ein« fficBenterllärung, fonbran einet

grugnijfel gulommt SSaraui folgt einmal, bah bic SDatietung

(eine wiBtürliche fein lann, fonbem bei Strafe ber SHichtigteit

btt Icftamcntt ber Kahlheit cntfvtechen muh (31®. 51, 166).

3um anben» ergibt fcch alt KiUe brt ©ejebgebrat, bah biefem

gcugmffc, obwohl et Vom HfutftcBer ber firivaturtunbe felbf)

benübrt, alt einem Wefentlichen Seflanbteilc bet gcfcbliih vor-

gcfchriebrnrn gormalaltet auf fo lange Sewcitlraft innewohm,

alt ber SQcWcit bet ©cgenteclt nicht erbracht ift (3t® 12, 315).

SCict febt freilich voraut, bah ber Datiraungivermrat Wcnigfteni

auf einen möglichen Ort unb einen möglichen lag ber lefta-

memterrichtung benweift. gm StrritfaBc ift ohne Wtitract tlar,

bah bie im gahte 1904 verfiorbene SrHafferin an bem alt

geityunit ber Icfiamcnternchtuiig angegebenen 18. April 1804

unmöglich gelebt unb, Wie ber gnhalt bet leflamentt befagt,

betritt einen Kafor gum Sohn, ferner eine enoachfene lochtet

unb Gntel gehabt haben tanu. SBlenn jeboth bie Grblajfttin,

Wie ber Scrufnngtrichtcr talfäihlich feftfteilt, bei (Errichtung bet

Xcftamcntt bat Datum bet 18. April 1904 niebcrgufchteibcn

beabfühtigt unb nur pnmöge einet Schreibfchlert eine falfche

gahthunbertgijfer cuigefteUt hat, fo befiehl reehttgrunbjählich

(ein $inbcrnib, teop bet äußerlichen -Kungelt bat gefepliche

Grfotbeniit ber Angabe bet wahren Ortet unb läget ber (Er-

richtung alt erfüllt angufchcn. ABerbingt ift babei Üocaut=

fegung, bah ohne weiteret gelingt, bie offenbar faljchc

Datierung burch bic geWoSte, bit gum $cmc<fc bet ©cgenteclt

nunmehr alt richtig angunchmenbc Datinung gu «fegen. Auch

bei bem verfehemlith fatfhen Dalum hanbelt et fcch äuhertieh

um einen gormmangel, unb biefem Kangcl (ann nicht babutch

abgeholfett wetbeti, bah bemnäihft im Hlrogejfe unb mit ©üje

7
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btt gewöhnlichen Beweismittel Me Wirnicb getootile Datierung

ermittelt Wirb. Die« würbe mit bem Keftn ber aufgtfteflten

Sotmootfcbiift, bie ein urfunbli^e* Qeugni# über Ort unb Tag
bet TeflamentJerriebtnng ftbeifcit, umserträglieb (ein. Tagegen

befielst (ein Bebenlcn, bie (form al« gewahrt ju netten, Wenn

ba« gewollte unb nur weftnilicb falfe^ beurlunbete Tntum au«

bem (onftigen Inhalte be« Teftament« er(annt Werben (ann unb

auch bie 'Verwertung offentunbiget Tatfaiben ijt hierbei nicht

gncnbfählicb au*gc|eblo|fcn. Jm Streitfälle ergibt brr bereit«

oben berootgebobene Inhalt be« Tcflamcnt« in Vttbmbung mit

ber betannten Grftbemung, bah grrabe in ben crftrn Jabten

nach bei Jabrbunbertwenbe zahlreichen (Perfonen ganj bai gleiche

Verleben untergelaufen ift, bah auch bie Grblaffetin, ohne biefe«

Jrrtum« gewähr ju Werben, pcb lebigüeb in ber fJlieberförift

ber Jabtbunbrrtjiffer »ergriffen unb in Kahtbeit 1904 ftatt

1804 bat (Treiben Wollen. 3U biefer geftfteüung ift, ba c« fiep

um bie Prüfung, ob bie geftpliche ffmm be« SleebUgefebift«

geWabet ift, fomit um eine (Rechtsfrage banbett, auch ba«

9ienifion«grric$t ermächtigt. Tamit ctlebigt (ich aber bie

(frage, ob ber Serufungbritbtet auch bem »on ihm in ben

Sorbrtgtimb gefteHten Umflanb au«fcblaggebenbe Bebeutung

betlegen butfle, bah bie Klägerin im (Projeffe eingeräumt hat,

ba« firtitigc Teliantent möge „um ben 18. April 1904 brntm"

errichtet fein. 3mmetbin ift nicht ohne ©cwicht, baf, auch bie

Klägerin nicht« geltenb ju machen geWufit hat, Wa« ber nächft-

liegenben Annahme Wiberft>rechen lönnte, ba« untergelaufene Ser>

feh<n habe tuet bie Jfabrbunbertjiffet betroffen. Unter biefen

Umftänben ift e« nicht reeht«irrtümlieh, Wenn fiih ber Berufung*,

richtet, ähnlich Wie im (falle be« »on ihm angejogenen § 319

8B0. für ermächtigt angefehen hat, bie »erfehentlich falfche

Jahre«jahl 1804 ohne Weitere« in 1904 ju berichtigen. Ta
Klägerin au«brüdli<h abgelehnt hat, Bewei« bafüt anjuteeten,

bah bie Te|lamenl«erti<htung an einem heflimmten anbtrn Tage

al« am 18. April 1904 fiattgefunben habe, fo erWeifen ftd>

ihre SinWenbungen gegen bie ©ültigleit be« Teftament«, foweit

jte auf (jommcangcl geflutet fenb, al« hinfällig. Gbenfotoenig

ftnb bie ferneren fRe»\fion«angriffe begtünbel. Ter Berufung*«

richtet (teilt tatfächluh feft, bah «ttr 8'it ber Teftament«<

errichtung in bet Tat leine irgenb erhebliche finbliche ©e-

finnung ber Klägerin gegen ibrt Kutter »othanben Wat, bah

bie Gtblafferin mithin leineiweg« im 3rrtum War, wtnn fte

eine folche ©efmnung »ermihte unb (ich babureh beftimmt fühlte,

bie Klägerin bei ihren IchtWcBigen 'Verfügungen h'ntanjufehen.

Temgegenüber fann nicht nicht in betracht (ommen, Wa« bet

SJeilugte ber Gtbfaffetin übet Me ©efiimung bre Klägerin mit.

geteilt hat. Selbft Wenn er. Wie behauptet, bie Berftimmung

ber 'Kutter ju fteigern gewuht (cätte, fo hätte er boeh bamit

(einen Irrtum über ben ®tunb biefer Berftiinnucng hrtbor*

gerufen, wie btnn auch bie Gtblaffetin felbft über ben ©rab

ihrer Setflimmung unmöglich im (Irrtum befangen fein (onntc.

Kenn ber Berufung«richter au« einer gelegentlichen, »erfähnfich

(lingenben Btmtrhmg ber (SrMaffetm nicht barauf fihtiehen

mag, bah !“t 3*tt bet TeflamentSerrichtung wieber freunbtiche

Stjiebungen zwifepen Kutter unb Tochter geherrfcht hätten, fo

gebürt bie« (eMglieh in ben Bereich tatfächlicher Beurteilung.

Tset Berufung«richter fteUt enbltch feft: bie Tanfbatfeit bafür,

bah f,{ "on iabcelang Wiele Selbbeträgt al« Unter.

flüfung empfangen hatte, bah« bie ®rblaffcrin ju bem Borau«.

»ermächtni« beftimmt. Sit würbe bem Beflagten bie »olltn

20 000 Karl auch bann jugewenbet fcabtn. Wenn bie empfatw

gtnen Unterflflhungen biefen Betrag ober eine annähemb ähnliche

©üpe nicht erreicht haben tollten, hiernach hatte t« bie Srb>

Iafferin überhaupt nicht auf SRüdcrfiattung gerabe be« Smp.

fangenen, fonbem fchlechtbin auf 3uWenbung bt« ©elbe* ab«

gtfehen; ein Irrtum über bie ®öh* ber gewährten Unter-

ftüpungen (onnte beSbalb af« Brftimmungügrunb überhaupt

nicht in ^tage tommen. ffibtnfo ift gegenüber bem Inhalte be«

Teftament« bebeuiunglb«, ob bie Srblaffetin »orher gegen ihren

Berater geäufsert hatte, bah fit ben Bedagten nicht grrabe mit

einem „BoeauSbermächtniffe" ju bebtnlen wtlnfche. ff. cs. ff-.

U. ». 6. Ttj. 06, 214/06 IV. — Tre«btn.

3i»iIprojehotbnung.

12. §§ 85, 137 Abf. 4, 320, 548, 567 3BD. Be.

grünbet bie fHichtbttflattung bet (Partei jum Körte übet materiell

ungerechtfertigte Tatfachen einen rechtlichen Berftoh, Wenn btt

(Anwalt m ber münblichen Sctbanblung »an Brojefsrügen

Abftanb genommen hat?]

Badf § 137 Abf. 4 3B0- ift in 31nWalt»projeffen neben

bem Anwalt auch bet Bartti felbft auf Antrag ba« Kort ju

geftatten, unb cS gehen nach § 85 bafefbft (Seflänbmffe unb

anbete tatfächlich« Grdärungen ber Bartei ben etwa abWtichenben

Grdätungen bt« Anwalt« »ot. G* ift aueb unbtbendich, bah

nach Kahgabt be« § 548 3BD. «ine Btrlepung ber Verfahren*,

»orfchrift be« § 137 mittel« ber Strtifion gerügt werben (atm,

ba ber bezügliche ®cricht«bcfchluh bie münblidsc Btthanblung

»oraubfept unb im ©efepe nicht für unanfcchtbai etilärt ift

(§ 667 3B0-)- SKein eine 'Verlegung ber Barteirechte be«

Bedagten hat überhaupt nicht ftattgefunben. Sür bie nach

§ 137 3B0. gebotene Betftaliung bet Bartei jum Körte ift

Gtforbetni«, bah bie Bartei jut Sache felbft ba« Kort nimmt

3ur Sache gae nicht gebdrige Stnfühnmgen (ünnen »om ©nicht

jutüdgeWieftn Werben. Ter Sef^luh »om 3. Suli 1906 lieh

au« biefem ©runbe Suäffihncngen be« Bedagten über Me Bor«

gefchichtt unb Me ©rfinbe ber Anfechtung btt ßbe nicht ju.

G« (ann bahmgeftellt bleiben, ob ber Se»ifion«richtrr formell

an biefe Auffaffung bt* Berufungsgericht* gtbunben bleibt.

SebenfaB« ift bet btjttglicht ®eri<ht«befchluh auch matetieB

gerechtfertigt. G« ftanb in (frage, ob t« in ©emähbeit ber

§§ 627, 940 3B0- geboten erfcheine, für bie Tauer be«

Anfechtung*, unb SdseibungSptojeffe« tinflweilig ba« ©etrennt-

leben ber Gbegatten unb in Cctbinbung bamit bie Unterhalt«.

Pflicht be« Bedagten gegenüber ber Klägerin ju orbnen. Tafür

(amen felbfiänbig unb entfeheibenb bie beseitigen ehelichen

Beziehungen btt Ehegatten zueinanber, nicht aber an unb für

fich bie Botgefchichte bet 8be unb bie Begrttnbung bet

Anfechtung«dage in Bttracht- Soweit c« ftefs ferner um
Au«ffihtungen über prozeffuale Kängcl unb Befchwerben

Wegen 'lüehtbcrichtigung be« erfiinftnnjlichen Talbcftanbe«

banbeite, beerfte ba* Berufungsgericht bem Bedagten ba«

Kort »erWeigrm, nachbem bet Anwalt be« Bedagten erdärt

hatte, bah n felbft in biefer Beziehung nicht« »ertragen WoBe.

Kögen auch bie ©eflänbnlffe unb tatfächlichen Grdärungen ber

Bartei »on mahgebrnbrt Bcbcutung felbft gegenüber ihrtm

'Proje|bc»oUmächtigten fein, fo fte bt c« bo<h (ebigftch im pdicht«

gk
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mäffigrn Gttneffra be« lefftnen, inwieweit a Anträge fltflen

unk BefeffWerben erbeben will. Sollen bie tatfätbUcffen @r»

Ilnumgcn ber üartci lcbtglicb jur näheren Segrünbung folget

äniinge tmb Btftffwaben bienen, |o toimnt ihnen baffa infoweit

gegenüber abtoeiiffcnben Btflrirungrn ihre« Sntoait« eine

idbffänbige Bebtuiung ttbaffaupt nie^t ju. gür bie nur gut

talfäthlithen Gtwägung erbebener '[kojrfcnlgen frei? eignenben

Abführungen be« Bellagten jelbfi war b»etnaib fein Kaum
mtbr, nacbbem ber Sntoali beb Beflagtcn tum $rojc|tügen in

biefer §inficb! überbauet Sbjianb genommen batte. Sine

BtftffWabe Wegen 9ti$tberi$iigung be« Batbeftcmbe* war

übrigen« gor nieitt juläjftg. Sie Wüte nur fiattbaft getoefen.

Wenn au« projeffualen (Sriinben eine ffinlftbeibung über ben

Beri^tigungiantrog offne fatfflitbe Prüfung abgelebnt Worben

wäre.
(ff 820 SBC., K®. 47, 898). Jnbolt« be« BefäluRe«

beä 2®. Würbe aber ber gefüllte Berirfjiigungbanirag al«

faiffU<b unbegrünbet abgrwiejen. 6. 3JS. c. 0 . ®., U. b.

29. Kob. 06, 407/06 IV. — Stuttgart.

13. § 230 ff. SBC. Ablehnung eine« SSBirbetemfcfftmg*»

gefutb« Wegen Beriiffulben.]

Ta* affe Urteil, buttb ba< ba Beflagte naeff bem Klag--

antrage berurteilt unb mit ba SBibaflagc abgewiefen iff, ifi

bon ba einen Bartei am 9., bon ba anbaen am 13. Juni

1906 jugeffettt »otben. Ba bem Bellagten für bie Berufung«»

inffanj beftellte ArmenanWalt bat bie Berufung burtff einen

am 11. Juli 1906 eingerrubten unb am 13. 3ult jugcffeHten

Seffriftfaff, olfo berfpätet, eingelegt. 3>er Betlagte bat um
Süebarinfeffung gegen bie Betfättmung ber 8erufung*frift ge»

beten, unb biefe« Balemgen mit folgenben SCalfatffen unb Be»

bauptungen gerechtfertigt. Km 26. 3uni 1906 ging beim Be«

rufungjgertefft ein Semeitreebiägefutb be« Beflagten ein, auf

bent |iiff brt rot untrrfiriihtne Bermal befanb: „(filt. Ablauf

ba Betufung*friff am 9. Juli 1906." Bem fflefutffe lag ba«

Urteil I. Jnftanj ober (nach ber Behauptung be« Beflagten)

nur ein Stücf biefe« Urteil« bei, auf bem jitff ber Bermnf be»

fanb, baff bie Suffeflung am 13. (Juni bewirft fei Ba« Srntem

mfft Würbe bewilligt unb ber Beftffluff bem ArmenanWalt unta

liitjcnbung be« affen Urteil« am 4. 3“R jugefteüt. Sine 81b-

ffffeift be« ärmcnrcdjtögefuib« War bem Strichle nitfft eingereiefft

unb eine 'Diitteilung üba ben rot unterftriiffenen Bcrmerf auf

bem ärmenrr<bi«gefutff iff bem ArmenanWalt feiten« ba ®e=

niffttfiffreibem nicht gemacht Worben. Kotff ba Behauptung

be« Beflagten bat er bem ArmenanWalt auf beffen Aufforberung

am 7. Juli eine 'fJeojeffooQmaiit übafanbt unb besprochen,

für Sofortige ömftnbung ber tgianbaben be« Btojeffbeooflmäth»

tigten I. Jnftonj ju forgen; bie fianbaften feien aber erfl am
11. Juli etngegangen, unb nun erft ffabeba für bie Berufung*«

mftanj beffeflte ArmenanWalt t’tm ba Suffeflung bom 9. Juni

ftamtnie erlangt, ffruber ol« am 11. juli ffabe biefer Sin»

Walt bie Berufung«ftffnft nicht einnitffen tonnen, Weil ber Be»

Ragte gebeten ffabe, einen mbglitffff naben Ücrbanblung«tcrtnin

berbeijilfübim. Biefem Balangen ffabe ba Armenantoalt trat

StnfrtBi ba $anbaltm nirfit enlfpcttben tönnen. Bie Berufung

tff al« unjulifftg berWotfen unb bie Kebifum jurüefgewiejen

»orten: S* tann babin geffeflt bleiben, ob ba für bie Be»

ntfimg«inffani befleflte ArmenanWalt ba« Acmenre<bt*gefu(b —
»« ber Berufungtriiffta |u unterffeflen ftffeint — eingefeben

bat, ob a ju eina foUffen ®n(t<bt berpflitbtrt War unb ob er

mit ba SUbgliifffeit eina früheren Suffeflung tetbntn muffte,

ob iffn alfo ein Betftbulben trifft; bemt jebenfafl* b«1 ber

Beflagte nicht bie nabeliegenben Btaffnabmen getroffen, um bie

Betfättmung ba BaufungSfriff abjuwenben. (für ben ®eritbt*»

Schreibet befiehl. Wie bem bei SWatbfuebung bet Armenretht«

burtb einen SÄeifftlantoalt oatrrtenen Beflagten brfannt fein

muffte, ftinetlei Berpffiifftung, bem Armcnantoatt irgenb Welche

'JSitteitungen ju machen. Ba bie Urteil«au«fertigung, bie mit

bem 91emenrc(ht*gtfu<he eingereitht unb jnr Au«bänbigung an

ben Armenantoalt beffimmt War, eine Suffeflungäutfunbe uom

13. Juli enthielt, erforberte c* bie aflagewbbnlühffe Botffcbt,

baff ba Beflagte bie iffm belannte — für ben Beginn ba Slot»

friff na<b § 2 2 1 SB®- — ntaffgebenbe Suffeflung Bom 9. Juli

bem SlrmenanWalt mitteilte. Ba ba Beflagte auch bunff Bei»

fügung etna Abfcffrift be« AttnetmthMgefutb* für ben Sinnen»

anWalt bie Btrfäumung ba Saufungtfrift hätte abwmben formen,

Regt bie bon ba SHcOifion gerügte Berleffung be* § 233 SBC-
ni<ht Bor. 6. c. B-, U. B. 1. Bcj. 06, 530/06 V. — Kaumbutg.

14. §§ 240, 559 SBC- Sin Scrffoff gegen bat ®nmb»

faff- bon ba Untabreihung be« Berfabren« im gafl eina

flmtfurteröffnung iff Bern Stmt«Wegen — aud; ohne Büge in

ba KebiftonSbegrünbung — ju berü(ffitbtigen.J

Ba flonhtr« üba ba« Sermügen be« Beflagten iff laut

ba »orgelegten geritbtlieben Sef^einigung, beten Jubalt bie

Älägtrin nicht beffreitet, am 18. Januar 1906 trüffnrt Worben,

alfo Bor brat Scffluffe ba münblitben BerbanMung Bom

5. gehruat 1906, auf ®runb Welcher bie angefoibtene ®nt»

jthertung erlaffen iff. SIu« bet Bemerfung in ba Bef^einigung,

baff KabttanWalt K in SDiainj J?onfur«Bawaiter „iff", gebt

au<b borfor, baff ba* fionlut«Berfabren bi« babin nidjt Wieba

aufgehoben Worben War. Katff ff 240 SBC. Wirb im gafle

be« Jlonlurfe« üba ba« Bermögen eina Siartei ba« Berfabren

untabrotben, Wemt e* bie Äonfurtmafft betrifft. $ia flebl »>n

Betm5gtn«rtthtR<ha Slnfpruth in grage, bet im SRcgelfafle al«

BafffBum jur Konfuttmaffe gehört
ff

1 SD, Bit Klägerin

bat au<b feine ßrttärung abgegeben, baff fie ben Beflagten nur

petfbniith in Slnfpruth nehme unb au« ba Sonfue«maffe feine

Befritbigung futhe. Jh* i<{tget Antrag bringt im (Segentril

jum Au*brucf, baff fit felbff ba* Berfahren al* burth ben

Kontur« unterbrochen nachtet, baff fit alfo baBon aulgcfft, ba«

S3etfahren habe bie flonfurtmaffe betroffen. Bie münbiieffe

Baffanblung Bom 5. gtbruac 1906 iff fonaeff offne rtcfftlicffe

'Bitfung
ff
249 Stbf. 2 3BD. Biefe UnWhrffamltit teilt fitff

nottotnbig ba auf ®tunb ba Baffanblung ergangenen ®nt»

{Reibung mit, wenn auch biefe al* ritfftalüffe« Urteil mtfft feffon Wie

bie Btojeffffanblungen ba Barieicn Bon @cfeffc«wcgcn wirfung«»

lo* iff, fonbern erff buttff bie gegebenen KecfftSmittel befeiligt

Werben muff. Bagl. ba« Urteil be* aftnnenben Senat« bom

6. Oftobce 1899 SÄ®. 45, S. 327. Ber Beflagte ffat jwar

Wegen be« Bon bem Berufungsgericht — ba« feint Äennlni*

Bon ba Äonluriaäffnung hatte — nur objefti» begangenen

projeffualen Berffoffe» in ba SRfbi[ion*begrünbung feine Küge

erffoben. Allein ba« KeOifion«geti<ht iff ffin an bie SHeuifton»»

grünbe bet Bartei nitfft gebunben. Bie fflirfungen ba Kontur«»

aSffmmg auf ein Berfaffrtn, ba« bie Äonfurtmaffe betrifft,

treten unabhängig Bon bem SBifleu ba Barteten traft ®efeffe»

7*

\
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ein § 340 3®0. Sn lirojejs al« ®anjf» toirb bauen er.

griffen unb jum Sälftanb gebraut, ß« feanbclt fid um rinrn

Mangel, bn in jebet Sage be« itafabrai« Bon Jlmt* wegen ju

berüdfidtigrn ift. Jn einen» (olden galt tann § 559 37®-
(eine Slntoenbung ftnbcn. ©tnn nun trog bn butd bie

Äenluteerijffnumj gefdaffrnen 91rdt«lage gegen ben Gemein»

fdulbnn ptr(önlid ein Urteil ngangen ifl, (o muß tbm bic

Sefugni* eingeeäumt toetben, bie|e, (eine 91edt*fleIIung pntepenbe

Enlfdeibung mit .fjilfe beb ge(e fluten 9(edt«mittrl«, im Bon

lirgenben (fall bn 9leoifion, ju be(eitigen unb (o ben gefefcmäfcigen

Suftanb toiebn berjuftetlen. Sentgentäfc war ba« Üetufungb.

urteil aufjubeben unb bie Sade jui anberteieiten lletbanblung

unb Enlfdeibung an bab Serufunjjbgericbt iutüdjutertoeifen.

fl. c. El, U. 0 . 15. 91oB. 06, 111/06 VI. — Sarmftabt.

15. § 406 37®. Sn Seeluft beb Sblehnung«tedt*

teilt (den bann ein, tnenn bec Slblebnenbe bued Slntoenbung

genötigte Sorgfalt ben Sblejnungbgeunb Bot Erftattung beb

(Butadien* hätte lennen tätmen.]

Sab fl®, holte bued Setotiäbefdlufi Bom 7. '/Mai 1906

bie Gebebung eineb ©uladten« angeoebnet. Mit bn Setueib«

aufnahmc trat ein Mitglicb beb (’iendt* beaujtcagt unb biefeb

Juglcid jut Ernennung beb SadBnftänbigen nmädtigt toorben.

Sn beaufteagte fflidlet etnannte bued Anfügung Bom

25. Mai 1906 ben Bon bn Snünee £anbcl*tammn be«

bejeidneten Saujmann floop alb SadPnftänbigcn unb befthnmte

ben Sennin ju (einet Seenebmung auf ben 9. Juni. ©e*

glaubigte Slbfdrift biefec Anfügung ging am 28. Mai Bern

SiojejdenoDmädtigten bn fllägeein in bec S3crufung*inftanj

ju. Sn SadBttfiänbige fl. reutbe in bem Seemine Bom

9. Juni beeibigt unb aufgefoebnt, (ein (Butadien fdeiftlid

ju eeftatten. Sbfdcift biefeb Seotolodeb ging am 11 . Juni

bem StojefcbcBoDmädtigten bn fllägeein ju. Sab Bon Ä. n*

ftattete (deiftlide ©uladten bom 18. Juni ging am 20. Juni

1906 bei bem fl®, ein. Qi tnae juungunften bn fllägeein

aubgefallcn. 9Iad Erhebung nod anbetn Scweifc fianb

Snmin jue münbliden Slnbanblung Boe bem Tlrojebgnidte

auf ben 19. SloBembn 1906 an. Sutd 2djnft (
«ib Bom

10. OloBembet 1906, bn am 12. SloBembn bei bem be=

aufteagten iflidtn eingeeeidt t»uebe, lernte bie fllägeein ben

gebadten SadBnftänbigen loegen Scjoegnib bet Sefangenbeit

ab. Sn Slblebnungbgrunb totttbe bamit ju tedtfeetigen gc<

(uett, bab bec Sadbnftänbige bneiib jue 3C>* btt Erftattung

beb (Butadien« ftänbign fiiefetant Bon flonlunntjtoart an bie

Setiagle getne(tn (ei. 3ut ffilaubbaftmadung, bafi bet ge.

badtc 2tb(ebming«geunb Bot Eintrübung beb fdei|tlidn< ®»t>

adten« nidt geltcnb gemadt ioetben tonnte unb batnad bie

Slblrbnung nod gulfiffis (ei — § «06 Sb|. 2 SaJ 2 31®. —

,

toutbe geltenb gemadt, in bet bem TltojefcbePoflmädtigten bet

fllägeein jugctommrnm beglaubigten Slbfdrift bee Sktfügung

Bom 25. 'Mai 1906 (ei btt 9tame floop (o Wenig bcnllid ge«

(dticben getoefen, bafi n auf bc((cn Sd'tlbf<ubc alb „Sogb"

grltfen toutbe. Sebbalb (ei bet flomfponbenjantoatt bet

fllägeein butd bab »eitet Botgelegte Sdteiben jentb 'JJtojeg.

btBoSmadtigten Bom 29. Mai benadridtigt »otben, einflauf>

mann „flog«" fei alb SadBnflänbign ernannt, unb bieje

9!adtubt an bie ftlägetin »eitergegeben »otben. fllägttin

habe nft aub bem (dtiftliden ©utadten ben tidtigen 'Hamen

beb SadBnftänbigen etfabten unb auf ibtt Ermittelungen bued

eine 3“fdrtft Bom 8. Septtmbn 1901 baBon flenntnil et«

ballen, bafs fl. bettil« jut 3eit bn Stftattung feine« ®ut«

adten« Sicfnant Bon flcnfurtenjtoatt an bie Setlagte »at.

Sn beaufttagit Sidtn bot burd Sefdlufe Bom 12. S!o«

Bembn 1906 ba« S6Itbming«gtfud at* unjuläffig „jutflef,

getoiefen". Segen bie(en Sefdlufc toutbe für bie fltägerin mit

bem am 15. Howmbtt 1906 beim S®. eingereidten Sdtift«

fa(j Bom 14. 9iot>embn bie Sntfdetbung bt« TJrojejsgnidt*

nad §§ 577 «bf. 4, 577 »bf. 1 3150. nadgefudt Sa«

X®. bat butd 23efdluft Bom 19 SioBtntbn 1906 abgelcbnt,

bic Sntfdcibung be« beaufttagten tHidtcr* abjuänbetn, unb bie

Sitten, ba jene* ©efud — § 576 Hbf. 4 — jugleid all

eBcntuefle fofottige Sefdtonbe gegen bie Entfdeibung bt«

Stojebgetidt* gilt, bem 9teid*gnidt Botgelegt. Sit bittnad

juläffigc fofottige Sefdtoetbe toat al« unbegeünbet jitnicf-

jutoeifen. Slot bem fl®, batte, augenfdeinlid nad Etlaffung

feine« Scfdlufje* bom 19. OloBcmbn, bie auf biefen Sag bt«

ftiimntc münblidc Stnbanblung jut ©auptfade ftattgefunben.

Jn biefn erging, nadbem ein SBertagunglanteag be« SJrojefc»

bebollmädtigten bet fllägeein jutüdgetoiefen tootbtn toat unb

biefn bacaufbin fid entfenit batte, auf Stnltag bt« Sirojefc«

beltoflmädtigten bn Sellagten nad § 542 31bf. 2 31)0.

rin ÜJcifäumnUutteil, toonad unter Äbänbenmg bt* lanb«

getidllidcn Urteil* bic fllägeein mit bn fltage abgetoiefen

toutbe. Stad ben Stabführungen in ben Sntfdeibungm be*

V. 3®. Bom 30. Dttobn 1895 — V. B. 114/95, J28. 95,

53911 _ unb be« nlennenben Senat« Bom 7. gebtuat 1905

— 91®. 60, 109 — ift eine fofottige ©efdtoetbe gegen ben ein

2tb(ebnung«gefud jutüdmeifenbm iöefdlufe bann al« Jtoed« unb

gegenftanbolo« getootben jutüefjutocifcn, trenn nad bem ba«

21Hebnung«ge(ud jutüdtocifenbcn Sefdluffe in bn£adt toeitet

Bnbanbelt unb butd e,n nur mit bn 9tcBifion anfedtbarc«

Urteil entfdieben »otben ift. (für biefe Slnnabme ift bie Et«

toägung entfdeibenb, bab, (elbft toenn bic fofottige Scfdtonbe,

bie teine auifd>ebenb< flraft bat, Erfolg bätte, batau* tin

'JtedWbebelf in bn 91eBir»n«inftanj nidt abgeleitet tonben

tonnte. Siefe entfdeibtnbe Erwägung trifft abn auf ein mit bem

Einfprud anfedtbate« 21nfäumni*urteit nidt ju. 3Bcnn

auf fofottige Sefdtoerbe einem 2lblebnung«gejude ftattgegeben

tourbe, tann bie« in bet auf Einlegung bee Einfpeud* ftatt«

fmbenben münbliden 'Heibanbluitg unbefdräntt geltenb gemadt

tonben. Sie fofottige ©tfdwerbe ift bahrt butd ba« Stet«

(äumniöuttcil Pom 19. SioBembet nidt Jtoed« unb gegenflanb««

lo* geworben. Mit 'Jtedt toutbe inbt« angenommen, bie

fllägnin habe nidt glaubhaft gemadt, bah bet Stblcbnungi«

gninb Bon ihr Bot Einttidung be« (dtiftliden Sutadten«

nidt geltenb gemadt tonben tonnte, unb au* biefe m ©tunbe

— § 406 Sb(. 2 ®. 2 3110. — ihre »Mebnung al« un«

ju!ä(ftg Bettootfen. 91ad bem 2Bottlaute bn gebadten

Sefebeebejtimmung ift nad Einteidung be« (dtiftliden ®ut«

adten* bie Ablehnung be* SadBetftänbigen nut juläfflg, toenn

glaubhaft gemadt toitb, bah bet Stblebnung*gtunb Bothet nidt

geltenb gemadt toetben tonnte. Sie fllägnin Sertritt bie

Sluetrgung biefn Stocfdeift, e« fei ibr fdon bann genügt,

toenn glaubhaft gemadt ift, bafc bet Slb!ebmmg«grutib bem

Slblebnenbcn Bot jenem Jntpurtlte nidt betannt toat, müge
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aud biefe Untenntnit auf Ola^Iflfpgltit beruhen. Xt : Kok
laut bet gebauten Kftintmung legt inbei bie anbert Slut>

legung näher, fic nfotbete bie ©laubbaftmadung, bafi beut

'BMtbnenben, auch luenn er mit bet gebotenen Sorgfalt

ßrlunbigungett übet bie ffjttfon bet Sad»etftänbigen unb beffen

gefdäjtlidc Beziehungen tiiigejogcn bäte, bet i/lblehnungägrunb

bor Ginitidung beb fdriftliden (Sutadlcnt niibt belannt fein

unb in bicjcm Sinne bon ihm nidit geltenb gemocht treiben

leimte. X« Senat tritt lefiterer Sluffajfung bei. Sluf bat

bereut erflattete (Butadien einet beinnädfi mit Erfolg ab-

gelebten Sadbttfiänbigen batf bie Gnlfdeibung md)t geftüft

Werben, bie Stbgabe bet QSulaA'tent ftellt fid habet alt bbllig

itberfliifftg betaut, toenn einem äblebmmgigefude fpäter flau-

gegeben ift. ®ie bi« in Setraebt lommenbe llorfdrtft bet

§ 406 Slbf. 0 SoJ '4 bejitjedt berartigen unnötigen SkWeit-

aufnabmen mögliebft »oijiibeugen. Xiefet 3»ecf wirb jeboib

nur babureb boüfiänbig eneiebt. bafi ber Seeluft bet tHcCbtä

ber jthletnumg (eben bann rintrit», luenn bet Slblefmenbe bureb

Sntocnbung gehörig« Sorgfalt beim Gmjieben bon Gr-

lunbigungen über ben ®aeb»erftänbigen ben lÄblcbnungtgrunb

febon bor Grftatiung bet Wutaebtent hätte lennen lönnen, nidt

blofi bann, Wenn er ben ibm bot Stftattung bei ©utadtent

bereut bclanntcn Slbiebnungtgrunb bor jenem 3eii)wntle

geltenb ju maiben unterlajfen holte Gme anbetc Sluffajfung

tuiitbe im Gnbctgebniffe barauf binautiaufen, baft bie am
tvemgften Sorgfältige 'jiartri am längften in bet £agr bliebe,

ein ibr unbequeme! Sutacbten bureb äbitbnung bet Sadb-

betflänbigrn ju beteiligen. — Xiefer aut ber »rojefittibmlde”

Sebeutimg jener ilorfdrnft abgeleitetrn Sutlegung, bie, lote

bereitt bfrtJorgeboben, aud bem SBortlaute bet ©cfcfici ent-

Ibrilbt, fleben, wie niebt berlatnrt Werben foD, reibt beadtent-

Werte Siebenten aut ber Gmflebungtgefibiibte jener SJeftummmg

entgegen. ('Selben bargelegt). Sie boVorgebobtntn Siebenten

out bet Gntftebungtgcfibiibte bet Sloifdrift in § 406 2lbf. 2 £a|}2

ftnb inbet niibt ftarf genug, bie oben bargclegten Grtuägungen aut

bim gtfebgeberifiben ßiuede jcntrSjoifdiift unb aut bereu Kortlaute

)u enthaften. Xet gebauten Sutlcgtutg (lebt auib ber £»n-

weit barauf nidit entgegen, bafi nad ber Üednil ber 3?®»
Wenn an gabtlälfigleit ober grobe gabtlöifigleit in ber tprojefi-

füluung ein 'Jiaifiteil bei b>« botliegenbcn 3lrt gcltiüpft ift,

bat in bei Siegel autbrüdiidi auäßriltod'tu fei. Übrigen! bat

ber ’fetlufl bei diedt! auf Stblcbnung einet Sadbetfiänbigen

niibt bie gleiibe burd8«ifenbe Kirtung wie brr Setluft btt

Süd» auf Sibltbnung einet drittlet«. (Ktrb batgeltgt.) £ie

Klägerin bat aber niibt glaubhaft gemalt, bafi fte, auib Wenn

fit nut gehöriger Sorgfalt nad ©efanntgabe bei Gmennung
bet Sadbetfiänbigen fl. Grtunbigungrn über bie filerjon bet

Seubnerflänbigcn unb beffen gtjibäftliibe Stjicbung eingtjogen

batte, nidt bor Gmrtitbung feinet fdriftliden (Zutacbtenä er-

labte» batte, bafi er Sletlrtt« einet JlonlurrcnjWarr für Xetufcb-

hitb fei unb in biefer Gtgcnfdafl gefdäftlid« Slejicbungen jut

®tlkgten habe- (ffiitb autgefübrt.) Sl. ©. SR. c. S. 3R.,

*WdL b. 7. Xtj. 06, B 60/0« II. — «eilin.

10. § 440 3S® Stbcuiuitg bet am Sdlufi bet Slbf. 2

Pebenben ’JUortci „Gdtbeit'']

Xutcb Urteil ber 1. ^nfiang War bem Sletlagtcn

ba Gib auferlegt Worben, bafi et niibt bit Untcrftbnft

unter bem bet tUage jugnmbe liegrnbtn Sdulbfdtme

bom 17. Diorj 1904 gefertigt habe
;

im SdWöningt-

falle follte berflläger mit brr fllage loflntpflubtig abgtwicfen,

im entgegengefebten (falle ber Slellagte »mitteilt werben, bem

fllägrr 3 00O')))arl nebft 4 filrojent 3infm feit bem 1 . Slpril 1903

ju jablcn. Xicfet Urteil ift in ll.ffnfian), unter 3uriidmeifung

bei Setufung bet Alägeri, auf bie Slnfdlufiberufung bet Sie-

(tagten babin abgeänbert Worben, bafi ber bom Sedogtcn ju

Icifienbe Gib babin gefaxt ift, hob er nicht in itanbiberg a. K.
bei bem ©afimirt G. am 17. Hlärj 1904 unter ben ju ben

Kitten überrritbtrn unb ihm borgelegten Sebulbfdein feine Unter-

fdrift gefe(t bube. Auf SHcbifton bet fliägert hob dl©, auf

unb Wirt bie Baä)t in bie ffnflanj jurüd. Xet Scrufungt-

riebter bat einnfeitt ben »om £@. bem Setlagten auferlegten

jugefdobenm Gib über bie Gdthrit brr Untcrfdrift alt tut-

bebrlid angefeben. Weil er bkfe Gd^tbeit fdon ohnehin tat-

fädiid fiftfhRlc, bagegen anbererfeitt ben oben im Xatbeftanbe

Wiebtrgegebenen Gib, mittelt beffen ber Seltagtc ablebnen foB,

bafi er feint Untnfdrift Wiffentlid unter bat fdon fertige

SdttfifiüB — bat bat Serufungtgeridt infoweit für »om

flläger gefdrieben hält — gefegt l;abe, alt ridtcrlidcn Gib

bem Setlaglen nadgelaffen. C'iermit bat et gegen § 439

Slbf. 2 unb § 440 Sll'f. 2 3’f®- betflofctn. Gtbeblidi für

bie 'liili'iietrnft einer 'flriualurlunbc ift nad liefen Rlcftim-

mungen junädfl nur bie Gdäb«1 ber Untetf drift, Weide

tine llcmiutung für bit „GdU^'t“ — 1B 'C § 440 Sbf. 2 fid

autbrüdt — ber übet ber Unlerfdrift ftebenben Sdcift mit

fid bringt, diknn man frtilid biefet döort „Gdtbeit" bubt

»or bemGnbe bet § 440 im engften, Wörlliebtn Sinne nehmen

bürjte, fo Wärt bie Gntfdeibung bet fl©, in biefeut i-imlu

haltbar; benn burd bie (jefl fte Dung, bafi bie übet ber Unter-

fdrift ftebenbe Sdrift »om flläger betrübte, wäre bie „Her-

mutung ber Gd;theit" wibcrlcgt. 915er biefe Bebauung foBrn

bie beriwrgebobenen 'Kette jWcifellot hier nidt buben, Wie fid

aut brr grfdidfl'de« Gntwidlung bet Urhinbenbeweifet ergibt,

unb wie aud übercinftimtnenb von allen iRedttlcbrcm unb

SebriftficIIetn angenommen wirb, dlad jtbem bor ber 3i®.
in Xeutfdlanb geltcnbrn diedte tnüjifte fid an bie Gdtbeit

ber Untetfdnft einet ‘flriualurtunbe bit Kjtrmulung, bafi bit

barüber ftebenbe Schuft mit bem Killen bei Kluiftellcri

bort fleht, unb bat ift aud> unter bem Körte „Gdtbeit" gegen

Gnbe bet § 440 »erftanben. 9)(it diedt jagt bafier Jitting

ldhidtjt»i!|)rojefi fSlufl. 10], § 61 Sinnt. 7, ®. 277), bie

„Gdtbeit ber Sdrift" bürje im § 4 40 Slbf. 2 nidt in bem

gleiden Sinn »erftanben werben. Wie bie „Gdtbeit ber Stammt-

unlctfdrift''. Gt ift alfo bie „Gdlbeit" ber über bet Unter-

fdrift ftebenben Sd"!* aud nidt babutd autgcfdlofien, bafi

etwa feftftcbt, bafi bie lefitcre erft nadlrägiid bon einem

anbeten binjugefügt ift, ober bafi bet Sluifttllet bei ber Stiftung

ber Untcrfdrift nidt Wufite, Wat et unterfdrieb, fonbern et

rnufi nadgewiefen fein, bafi biefe Ärt bet c&etflellung bet Ur-

(unbe nidt mit feinim Killen erfolgt fei Xaju finb aber

»or allein ganj beftimmte 4i<bau»tungen bet Slutfledeit in

biefer SHidtung rrfotbalid, beren S)ewcit im SeftrriiungtfaB

e r ju erbringen bat. litt bat bat Slirufungtgtridt »ertamit, inbem

et urigerweife hu'r btm flläger bie betteffenbe Sltlucielafl ju-

gefdrieben unb. Weil biefer feiner öeWeitfiflidt nid* ©cnügt

l
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gecan habe, noch Sluffteßung »erf(hiebener Mögiicbltiten auf

ben richterlichen gib für bcn Beilagten ntannt bat. 9!acp bcm

Salbeftanbe batte baä Jl®. fogar überhaupt feinen Stnlafc, auf

biefe gcenje [frage ju (ommen; btnn banaep batte bet Bellagte

fiep baiauf beicbtänlt, bit geptbrit bet Untetfchtift ju

leugnen, in bem Sinne abet, bnfi bie barübet flebenbe Schrift

ebne feinen ®i0en boet flefie, mpt einmal ebentuefl ttgenb eine

Behauptung aufgcfledt. SBenn trophein, unb obgleich ba*R®.

bie ©cbtbftt bei Untetlcprift feflgeftedt bat. baä 91®. bei Äuf«

pebung bei Btrafungäurteilä nuip nicht fafoet in bet Sache

felbfl etlannt unb auf bie Berufung bei Rläget* ben Beilagten nach

bem Rlagantrage betutteilt, fonbern bie Sache an ba* Berufung},

geeicht jutüduerroiefen hot. fo ift baä bauptfäcplicb beäbalb ge»

fepeben, Weil bet Umflanb, bah bet Rüget in bet Berufung*,

fetbanblicng bem Beilagten auch barübet, bah biefet erft nah

Siebctfchtift beä lejte* feine Unterfchrift unter ben Schein ge»

fegt habe, ben gib jugefchobcn, auch fich bafiir, bah Seit unb

Unterfchrift mit betfelben linte gcfchrieben feien, auf baä ®ut»

achten eine* Sadmerftänbigen berufen hat, barauf hmbeutet,

bah bie ©arteibrhauptungen in biefet Bejirpung »iellcubt im

^aibeftanbe nicht boOftänbig Wiebcrgtgeben fein möchten.

«. c, ©., 11. #. 3. $ej. 06, 176/06 VI. - Berlin.

17. § 646 Derb, mit § 394 3©D. ©laubhaftmachung

beä mittelft SiibetHagc »erfolgten negatiBen [feftfteHung*,

anfpruep* feinet $8bc nach, Wenn fich batühet auä ben Bet»

hanblungen nicht« ergibt.]

®er Rläget ift am 6. Mai 1904 auf her Rettertreppe im

$aufe beä Beilagten, alä er für einen im (jaufe toobntnben

Raufmann Roblen nach bem Rettet trug, gefallen unb hat fiep

eine Betlepung bet [fupgelenle jugejogen. gt nimmt für ben

ihm entflanbenen SAaben ben Beilagten in Slnffmteb, gegen

ben et junäcpfl 753,20 Wart eintlagt. £>er Bellagte hat

JBiberllage auf negatibe gcftflcttung bet Scbabenäerfappflicht

erhoben. ®a* 2®. bat ben Rlageanfpraep im botten Umfange

bem ®runbe nach für gerechtfertigt erllärt unb bie BUbertlage

abgewiefen. ®a« Betufungägericht bat auf bie Berufung beä

Beilagten baö Urteil ber I. Jjnftanj bahin ahgeänbett, bah ber

Rlageanffmich nur ju» $älfte bem ©nmbt nach für gerecht»

fertigt rrtlärt Wirb, im übrigen bie Berufung jutücfgewiefen.

See 9U»ifton beä Beilagten Würbe alä unjuläffig bertnotfen:

$er Rläget hat nur einen Schaben in §öbe »on 753,20 Marl

eingellagt; fein SSnfptuch ift jur $älfte bem Stunbe nach für

gerechtfertigt erllärt, jur fiälfte abgewiefen Worben. Bet 38ett

beä Bejcbwerbegegenftanbeä btt 9te»ifion, beträgt hiernach, Waä

bie Rlage betrifft, nur 376,60 Blatt, [für bie cfjobe beä

SHbetttageanlpmehe* auf negatibe [feftftellung bet Schaben*»

ctfahbflicht beä Beilagten für allen Weiteren Schaben be*

Rläget* au* bem Unfälle fehlt e* an jebem Slnbalt. Sie

Rlagcfchrift, in bet bet Rläget ftch „feine Pfafprücpe auf ©t»

ftattung Weiterer ihm etWacbfcncr ober noep entftebenber Ttuä»

lagen unb auf Scwäprang einer weiteren 9lcntc" »orbebält,

jpticbr nur »on einet — jur 3eit bet fllagecrbthung — noch

anbautmben berminberten grwerbäfähigleit, bie Rlage ifl im

Slobtmber 1904 erhoben, bie Rlagefummc umfaht allen bem

Rläget bi* jum 1. Dltober 1904 etWachfencn Schaben. Bi*

jum 30. 3uni 1904 wirb botte ©rWcrb*un{äbig!cit, »om

1. 3uli bi* 31. 'Äuguit 1904 Minbetung bet grWerbäfähigteit

um 70 Brojent, bom 1. September 1904 an „bi* auf

Weitere*" um 60 Brojent behauptet. Stof einen Wie groben

Seitraum biefe« „bi* auf Weitete*" fiep erfinden lönne, ifl in

ber Rlage wie in ben Tatbeftänben bet Urteile auch nicht an»

näpemb angegeben. Bei einem butchfchniltlichen täglichen

Brbeitäberbirnft bon 6 Marl, wie et bom Rläger behauptet ifl.

Würbe bit Sttiinberung btr Srtottbäfäbigleit be* Rläget* um

50 Brojent, ba* ffapr ju 300 Sltbeitätagen gerechnet, noch

über jWei Sapre anbauern müffen, Wenn unter fiinjunchnung

ber 376,60 Mat! bet Rlage unb etwaiger weitetet Sluilagen

für flurtoften burch fte ber ffiert bon über 2 500 'Marl nach

§ 546 3BC- eneicht Werben fott. 3üt Balepung, bit bet

Rläget nach bem Znlbeftanbe be* etflen Urteil* erlitten bot,

beftebt in einer Brrlepung be* linlen Sprunggelenfeä, beibtt

Rnochengtltnlt unb einer ftarftn Rontufion be* linlen Unter»

[ebenlei*; fte taffen bauembe (ipWere [folgen für bie ffiefunb»

ptit unb grWerbäfäbigteit be* Rläger* bon »otnberein nicht

Wahrfcheinlich erfcheinen. Sache be* Biiberbeflagten unb 9le»

»ifionälläget* War e* nach § 646 Sbf. 3 SBC- ba* Bor»

hanbenftin ber Sebiftonäfumme glaubhaft ju machen; eine folebe

©laubbaitmaehung ifl nicht erfolgt, bie »on ipm beantragte

Slnhönmg eine* Sacbbetftänbigen war, ba btt 9te»ifion*Häger

biefen nicht jur fofortigen Bemehmung geftettt hatte, nach

§ 294 Hbf. 2 SBC. unjuläffig. ©. c. R., U. b. 26. 9lo». 06,

101/06 VI. — Bofen.

18. § 546 3BO. Unjuläffigleit bet Sebifion Wegen

Slbmcpung bjW. Slbfcbrtihimg »on Mafcpinen, Wonaep rin Be»

fcpwetbegegenflanb bon niept über 2 500 Mat! in [frage ift.]

Bie offene $anbel*gefefffchaft ®. & 60 ,
über beten Ber»

mögen injwifepen ber Ronhcr* eröffnet Wotben ift, palte im

[Japrc 1903 bon M. ein ®runbftüd, wo hi* hapen bie

Molltrti betrieben Worben War, erworben unb barin nach Bor»

nähme baulicher Snberungen, bie 12— 18 000 Marl erfotbett

haben fotttn, eine Scpuhfabtil eingerichtet. 3» bitftm Swcie

War im Rettetraume ein Sauggaömotot aufgeflettt, bet bie Be»

trieb*lraft lieferte unb burep Iranämifftoncn auf bie im ©rb<

gefepof (Shupbobenfabti! unb 3widerei) unb Dbergeftpob

(Schäftefabril) aufgeftettten Srbeitämafipmen Übertrag. 33ie

Siebeitämafepinen (Obertrilt) Waten burch 3apfen ober

Schrauben auf ®cfttllen mit Sipböden (Rrafthctriehäbot»

rieptungen) befeftigt, bie iprerfeit* butep Berbinbungäplanlen

unb lran«miffion*»orTiebtungen (ffietttn ufw.) miteinanber »et»

bunben unb auf bem [fuftboben feftgefepraubt Waten. Bon bet

im Dbergefcpoh befinblicpen Mafcpinentintithtung hatte bie

Rtägerm 13 in bet Rlage unb ben Borberurteilcn nähet

bejricpnrte Bähmafcpincn (Cbettrile) unb jwei Rraftbetrieb*»

»orrieptungen (®eftette unb Sipbödt) für je 4, jufammtn

8 Mafcpinen geliefert, auf bcn Btei* feboep aufer ber 9ln»

japlung niept* erhalten. 311 bcn Bct!auf*»erträgen patte Tie

fiep hi* jur »otten Bcjaplung be* Brtife* ba* Cigcntum bor»

behalten. Bier Bellagte ff. ift ^hpotpelengläubiget be* ®ncnb»

ftüd*. gr ift ber »on anbern fjppotbetrngläubigrm brantragten

3wang*»crftrigerang bt* ®runbftüd* brigrtreten. !Dit fllägcrin

pat, naepbem fit bie einftweiligc ginftettung bet Swang*»

berfteigerang in Snfcbung btr »otbejticpnctm Mafepincn trWirlt»

mit bem Sntragc gelingt, ber Bellagte fottc bie fraglichen

Mafcpinen al* brr Befcplagnapme im StnangSbeefleigerang*»

aOOgk



36. Safurgoiig. Qurtflifcht Söod)enfd)rift. 56

(»erfahren nicht unterlicgmb anetleitnen unb bejüglich ifcrcr bit

Aufhebung beb Setfahtenb bewilligen. Sic Slage Würbe ab-

grtottfm imb bie StcBifton alb un)uläfßg Bertoocfen : Sie

SrBifionbjumme beb § 54 6 3$D. lotmte niebt alb Borbanben

angenommen toetben. Die ßreitigen SRaßbinm Waren twm b«
getma ©. & 6a. in bn Seit Dom 2. Sprit bib ,unn

24. September 1904 angeßbafft unb bib )ut Sonturberöjfnimg,

bie am 20. gebtuat 1905 erfolgte, gebraust »orbetc. Seitbent

haben fte unbenußt geftanben. üöenn nun auch über bie Sri

btt Strtaabnmg unb Sebaitblung toäbrenb beb (eßten 3eri»

taunt« nießtb jeßftebt, (o haben bie Hiafdimen btxb jrtxtfelbä

burch ben ©tbraueb eine SBettminberung erfahren, fo bah ni<bi

bet boOe Raufptei« alb Streirtoeri in Betracht lammen lann.

Ser ©efamtlaulprrib teirb in einer Don ber Jtlägmin über»

reiften SüffleDung (eibebftnttli<hen Serfttbenmg) ipreb ©efchäftb»

führerb SW. aom 15. Dttober 1906 auf 2 974 «Warf 25 «Pf.

berechnel, ein Settag, ber ber Stletifefifehimg beb Ü®. Dom

10. 3R4t| 1906 entjpricbt. S« Seöagte holle ihn bei <£m»

legung ber Setupon auf 3 028 SRarf angegeben unb bereihnet

bann ben Streitwert auf runb 2800 SRarf; er beruft f«h auf

jteet überreichte fflutadfttn beb Äaufmannb ®., ber früher bei

ber gtrma ®. 4 &>. in Stellung Isar. Sab ©machten ®.b,

ber bereitb in ber I. 3"ßan) alb SatbBerfiänbiger benannt mar

unb mit Srfolg abgelehnt Worben tft, tft inbeffen jur ©laubhaft»

machung nicht geeignet unb eb fehlt bamach Ben üombertin an

bet bem WeBifiembHäget obliegenben ©laubbaftma^ung ber

Seüißonbfumme. Saju lammt aber nach, bah für bie Be»

tethramg btt SSetttninberung int Batliegenben gatte bie Ab*

fchrctbungbguate, Wie fee in Schuhfabriten üblich iß, überhaupt

nicht in Betracht lammen tarne. Wach ber feßftebenbm Acht»

fprechung beb A®. (BgL SR®. 47, 420; SnidjiJtbäMer. 46,

1044, 3®. 03 ®. 26 St. 19; 06 S. 476 St. 39) ift für bie

Arbiftonbfintime bab 3nttrejfe beb Brllagten, ber Seoifion ein«

legt, mir tnfotoeit mahgebenb, alb eb bab für bie Bnecßnung

beb Streittaerlb mahgebenbe 3nteteffe ber Ragenben ifjartei

nicht überfieigt güt bit Klägerin aber honbelt eb jich nur

um ben Bert, ben bie SHafihinen nach ihrer Äblöfung Bon bem

gabrfgtunbflücl hei ihrer äiüebetücttocttung haben. Sie Cnt»

Wertung, bie gebrauchte SRajchinen im gatt ihrer SÖitbtr»

seräußerung erleiben, aber iß nach ben Bon ber ScBiponb*

beüagten etngereiehten ©machten auf minbeftenb 20 fprojent,

nach bem Sutacfiten beb gerichtlichen SachBcrft&nbigcn fogar

auf 30— 35 t|Jro)cnt beb Anfhaffungbtoettb ju temefjen,

3«&t man auch nur 20 fkojent ah, fo finit brr Bett ber

SeBtßonbbrfcbiBnbe unter ben Setrag Bon 2 500 SRarf. Sie

Sebipon War hiernach toie gefchehen ju Bcttoerfen. g. c. 6.,

tt. B. 10. SoB. 06, 410/06 V. — Serien.

$anbelbgefrßbu<h.

IV. § 4. Soraubfefung bet Sntoenbbarfeit.)

Sie Stünbe Rnb rechtlich unhaltbar, aub benen bab Se>

rafunglgerieht bie Sgrüfung btt gragt abgelehnt ho», ob bit in

grage ßtbenbe Sertragbftrafe unBcrbältmömäßcg hoch fei unb ba<

fee bet $«abftßung nach § 343 S®8. unterliege; junücbft

hat babfelbt hei feiner elften (irtoägung, baß bit ©eftiinmung

beb § 348 $®8. über hie Sertragbftrafe nicht )u ben Slot»

hhrifttn geböte, bit auf SRinbcrfaußeute (§ 4 ö®8,) leine An»

toenbung fünben, bie Seftimcmmg beb § 35 1 .&©8. ühtrfeh«n.

wonach bie Boefhrift beb § 348 eit atterbingb auf bie rin

§ 4 berechneten ©ctoerheteeibenben leine Anwtnbung finbet,

woran« folgt, baß für biefe bie Seflimnuing beb § 3 4 3 S@®.
maßgebenb iß. Surch ben ertoShnttn ®runb lonnte alfo, ba

bie BeRagte fuß für bie Sicßtantoenbung beb § 348 $®S.
auf § 4 unb fomit auch auf § 351 bafelhft berufen hatte, bie

Antotnbbarteit beb § 348 eit nicht gerechtfertigt »erben. Sab

Seeufungbgericht hot ahet auch bie grage Bemeint, oh bie Be»

Ragte unb ifit ®efchäftbBorgänger ju ben SRinberlauf»

leuten im Sinne beb § 4 §®8. gehörten. Si hot ober hier»

hei lebiglich ben Umfang ihceb ©eftbäßbbrtriehb in Setcacht

gejogtn. 3" ber Sechtfpreihung ber Stritt» unb ©traffenaie

btb SR®. iß aber allgemein anerfannt, baß eb für bit grage

ber Anwenbbarfrit beb § 4 eit. batauf emtommt, oh ein nach

Art unb Umfang in laufmännifher SBeije tingerichtetet Betrieb

»orliegt, haß alfo bet btt Beantwortung biefer grage nicht nur

ber ©efhäftbumfaß, fonbem auch bie gemje Set beb ©ewerht»

betrieb«, alfo bie Siet ber Jpetßettung ber Arhrilbprobulte, bie

ärbeitbteilung unb überhaupt bit ganje Scnnchiung be« ®e»

fhäftbbetriebb mit in Betracht ju liehen ift (BgL Ä®St. 24

S. 81 unh 367; 34, 103; 35, 289, S3& 04, 1187;

3®. 03 S. 140, St. 27; 06 S. 205, Sr. 28, 6. 691, Sfr. 15.

Sa bab Berufungsgericht ah« hei fein« Setnetmmg b« be»

triffenben grage lebiglich ben Umfang, nicht ah« auch bie Srt

heb ©eßhäftbbetriebb b« Beüagten unb beb £>. herüdfcchtigt

hat, fo iß biefe Skcneriiung alb auf Sechtbirrtum beruhenb unb

fomit alb unhaltbar anjufefeen. (Sab Bnufungburteil wirb

aub anbttem ©runbe aufrecht «halten.) c. ffl. u. £., U.

b. 4. Scj. 06, 207/06 II. — Söln.

24). §§ 271 ff. §©8. Sinßuß eineb fpäteren ®enetal»

Berfammlungbbefchluffeb nach Anfechtung eineb früheren. Sab
®ericbt hot nicht nur auf Aufhebung eineb folchen Bcfcbluffe«

ju erlernten, fonbern an Stelle b« unrichtigen bie richtige Brian}

}u feten.]

Äläg« hoben gegen bie hellagtc ©tjtttfchoß Älagt mit

bem Anträge erhoben, bie Befchlüffe ihr« VI. ©eneral»

Betfammlung Born 18. Setemh« 1902, burch Welche bit Brian}

genehmigt unb ber Borßanb unb Aufffchtbrat entlaßet fmb, für

nichtig }u etHdren. 3» b« münblichen Bnhanblung I. Jnflcmj

Würbe ber Ätagantrag bahin erioeit«t, bie Bcllagie habe an»

}u«tennen, baß bie Bon bem heeibigten BüchetreBifor S. unteren

28. Olloher 1903 für bab ©efchäßbjahr 1901/1902 aufgeftettte

Brian) für ße maßgtbenb iß, unb baß b« Borftanb unb bet

Aufffihtbrat nicht }u entlaßen Waren. Sab S®, hat nur einen

bn geltenb gemachten Anfechtungbgtünbe, nämlich bie Bnleßung

beb § 261 §©8. füc burchfchlagcnb «achtet. Sb hat burch

leriurteil Born 10. St)tmber 1903 ben Befchluß ber ©ennal»

Betfammlung, burch Weicht bie Brian} für bab feehbte Betrcebb»

fahr 1901/1902 genehmigt wirb, für nichtig «llärt, auch bit

Bellagte Berurteilt, an}uerfennen, baß bie Bon bem Bereibigten

SücherreBifor S. unter bem 28. Dttober 1903 für bab ©rßhäftb»

jähe 1901/1902 aufgeßettte Brian) für fit maßgrbenb iß. Berufung

unb StBipon bn Befiagtrn Würbe )urüdgelBitfen: Sie Kläger,

Welche ben Befchluß b« ©ennalBerfammlimg bn bellagten Ahirn-

gefellfchaß Bom 13. Se)emh« 1902 unb bie mit bemfelben

aubgefptochene ©enehmigung bn Brian) für bab ©efcßäßbjahr

1901/1902 nebfi Sntlafiung beb Botßanbeb unb Aufpchtbrat«



anfeebten, ftnb in bet ®eneraluetfammlung beb folgtnben 3“bt(*

Pom ‘iS. Slotcmber 1903 nirfit etjehienen unb h“bf" bi« in biefet

brfcbloffene ©enebmigung btt Silan) »on 1903/1903 nicht am
gefolgten, lab Gg®. {int ohne cifeimbaren iHccfctbitilum bar>

gelegt, bag gerabc bab gembkibtn b«t Wäget Ben bet ©enctal,

örrj.unmlung Born AoUember 1903 in Sttbinbung mit b«r im

potlicgcnben 'f>to)eh beteiligten ÜRechlSucrfolgung «9 alb bbOig

aubgejehloffen evfebeinen iaht/ einen Scr)i<ht bet Waget auf ihr

Anfetgtungbrriht anjumbincn. Airgenbb brftimnit bab Git(c(s,

bah bet Sltlionär, melcher einen Scfcgluh ber fficiitralvrtfammlung

mit Wage anficht, nun auch genötigt wäre, alle folgenben S<>

fcglüffe, livldic bic ©ültigltit jtntb jut Soraubfefung haben,

mit Wage anjufechlen. änfedjttingbprojefle toabten, fallö {ie

bureb bic 3njianjen bcefnlgt metben, eifabrungbgtmnh niebt

feiten mehrere /iahte. Xer Anfeegtungbllägct luiitbe fafl tegeU

mähig genötigt, feinet urfprüngliehcn Wage eine Slritic treiterer

folgen }ti (affen. ®anj abgefehen Don biefet unpraltifchen unb

bcbentlicficn llonfeguen], loelcbe bab Anfechtungbrecht beb

Aftionärb auhetotbentlieh etfchnieten unb Berteuren mütbe, tft

jebettfallb bit Annahme bet ÜKtbifionbllägcrin unrichtig, bah

bittcl’ bic fpäleren ÖWanjgenebmigimgbbefchUiife bie Anfedjtungb"

Hage gegcnflanbblob geworben fei. \'at bie Ulnfedttungbllage

Gcfolg, fo ift in Gtmangelung gegenteiliger Aiihaltbpuntie bauen

aub}ugebai, bah bieb auf bie ®eftaltung bet brinuaibfl im Gin*

Hange mit bet techtbltäftigen Gntjcheibung auijuftetlcnben Silan)

notmenbig von Ginfluh fein muh. Xete 2®. bat fuh bcin An=

ttage bet Wäget entititeihenb niiht batauf bcfchrüntt, ben bie

(Genehmigung bet Silan) pro 1001/1903 aubfprtdicnbtn

©eneralberfammlungöbefchluh fiit nichtig )u etlläten. Gb bat

bie Scflagtc jugkich verurteilt, nnjuetlennen, bah bie bon bem

bereibigten Süchtrrevifor X). unterm 28. Oftober 1903 auf,

gefüllte Silan} pro 1901/1902 für fie ntajigebrnb fei. Unb in

biefem Umfange ift bit Gntfcheibung beb S®. tium CS®. ge*

billigt. 3n ber Siteratnr ift neuetbingb mehrfach bic ünficht

Uertreten tuotben, bah bab ®ericht im gaHe ber erfolgreichen

Anfechtung eineb fflenetaluetjammlungbbtfchluffcb, toclcher eine

gefegloibrigc Silan} genehmigte, (ich barauj }u befchränfen habe,

btefen Scftplub auf}uhcben; bagegen fei bab @ctic(>t nicht be*

rufen unb auch nicht befugt, bie nach feiner Auffajfung richtige

an Stelle ber geftptDibtigen Silan} ju frJen. Sgl. Staub,

VIII. Aufl. (im ©egenfaf} }u btn uoraubgchcnbrn) § 260

Antn. 2 § 273 Antn. 2, 3)!a(ot»er, XIII. Aufl. § 271 III,

Strhm, Sctan}rn S. 801 fpuhnote 2; bgl. auch OS®. {Raum*

bürg, Urteil bom 30. 3)iat 1902, milgeteilt in £>oIfbeimb

Slochr. Sb. XI S. 247 |f. Cbtoohl bie Dlebifion in biefet

SKichtung einen Angriff niebt erhoben bat, loar bei Senat nach

§ 559 Sag 2 SSO. bcraniafit, bie SKicbtigleil beb Stanb«

puntteis bet Sotentfeheibungrn nach}n|)tüftn. 35ab S®. hat

bibher }u bet btttglcn fjrage aubbrüdlicb noch nicht Stellung

genommen. Siohl aber ergibt bic Gntfcheibung beb Senalb in

feinem Urteil Uom 6. fjuli 1895 (Step. I 137/05), bah betfelbe

batnalb grunbfählith bauen aubging, eb fei Sach« beb Siichteeb,

nicht nut bic 91i<htiglcit beb angefochtenen Sefchluffcb aub}u>

fptcdjcn, fonbetn ben Sartrianträgen gemäß bab bem Qkfeg

GtUfprethcnbe an feine Stelle |u fegen, foloeit bee Süithtrr bkr)u

nach ben Umftänbcn beb gaOrb in bet Sage ift. liefe Auf,

taffung entfpticht ben leitenben ©eftthibpimlten, tuelch« bab

StOö®. in bet Gntf<h«ibung Pom 20. Oftobet 1877 (SiDfjffl.

23, 273 ff.) hinfichtlich beb batnalb noch nitht nähet noemintm

Anfceblungbrethtb beb Altionärb in biefet §inftcht auffteUt.

„Übet bie gorbmmgrn, bie infolge biefcb 9t«htb grfteHt tuetben

tönnen, laffen fuh allgemeine ©tunbfäge nicht auffteBen, toährenb

buch in jebem ein}eltten feaüe jur Sermeibitng Pon Grtenniniffen

unbefiimmten unb bebhalb in feinen folgen unfibetfebbarem

onäcltö ein flateb unb bet lonlieten Sage bet ®efcBfchaft (mit

fie infolge bet gefeg, ober ftatutentoibrigen ^anblungen ge<

fehaffen) entfpre^enbeb Wagcbtgrbren gefotbett tuetben muh."

3)ab §®S. bat eb bemrntfptethtnb untctlaffen, öntnbfäge für

ben fjnbult beb Wagcbegcbtenb bet bn Anfcthtungötlagr auf,

Juftclltn. Onbem eb aber in § 273 auöjpritbt, „bah bab

Urteil autb füt unb gegen bie Altionäre mitte, bir nitht Partei

ftnb, foioeit bn Scfthtuh burtg recbtblräftigeb Urteil für nitbtig

»Hart ift", gibt rb bamit ritten gingrr)cig, bah bet Stiebtet

fiep nicht auf bie rein negative Xätiglnt bet Aufhebung beb

gefegtoibrigeu Scfd’luffcb }u beftfnänten, fonbetn pofitis bie

©ten}linien }n btgeithntn hat, innerhalb bntn bet Scfthluh

aufrecht erhalten ttnbeit lann. Sgl. hierin Staub, £®S.
VI. unb VII. Attfl. § 260 Anm. 2, Staub-.'/'aebenbiirg,

®tftg betrtffettb bie StjcUjcbafttit mit befchtänltn Vaftung

§ 4 5 Antu. 29, too inbbtfonbtte auf bie ermähnte Gntftgeibung

beb StC$@. Se)tifl genommen ift, SDt e t } b a cp e t ,
Altiengefeg

§ 27 1 Anm. 5. AGS. S. e. §1., U. P. 7. SioP. 06, 44 06 I. —
flöuigbbng.

31. § 470 in Setb. mit § 61 Abf. 5 GifetibahnPttlebib-

otbnttng vom 18. Oltobn 1895, § 1017 91t. 3 SäthfS®8., 196

91t. 3 S®S., Art. 169 Abf. 2 G©»»» ; §§ 304, 557, 559

SSO. — Stethüidjc Slatur unb Sctjahnmg bet gtacgigufthläge

bn Sertebtbotbnung. Snlegting beb § 304 'f1 nuT auf

erhobene ÜHfige }u betüdftöhtigtn.)

3)rr Hagrnbr Gtfcnbahnfitlub behauptet, bah ber SeUagte

3R. bei feinen ©ütneetfenbungen aub btn /Iahten 1897—1900

poifäglith obet fabtläfftg in ben fnatbtbeiefrn unrichtige Angaben

gemacht habe, inbetn et a) bei Siotmatgul bab ffielmebt }u

niebeig angegeben babc, l'tio Vabungen alb aueicbhchlut1 aub

©ütnn bet Spt)ialtatifc beftchenb angegeben bahr, mäbrcnb fie

tciltoeife aub ©Utem bet aBgetncincn SSagenllaffe beftanben.

Xcepalh habe et }u menig (Vraebt becabte. Wäget bcanfptucht

mit bet Wage bon 911. u) bic hintngogene fftacht mit 17 759

Sllarl 50 b) bab doppelte alb fttachtjufehlag nach § 53

Abf. 3 bet Scitcbrborbnung mit 35 589 'Blatt 80 ^)f., pufammtn

53 349 9!iait 30 'Df. nebft Smf™- Wage ift am

23. lüejtmbn 1901 erhoben. 3>er 1. SRicptn hat buteg Xeik

urteil bit Wage in £iöbe von 35 587 BlatI 80 'fjf. gegen ben

Scllagtrn 3)1. abgemiefen. Xn ©erufungöriebter bat auf St;

rufung beb Wägctb ben Wageanfpruch in £öbc bon 35 587 fBlarl

80 Sf- gegen ben Setlagttn 3K. bem ©nmbe n.’.dj füt gn«ht=

fertigt crllärt. Auf SicUifton beb Sellagten 'Bl. hat bab 9t@.

ben Wageanfpruch auf ffraiht)ufihläge aub bem Sähet 1897

megen Sctjäbrung abgemiefen, im übrigen aber bie fKeUtfton

purüdgrtuiefen. 1. Xab CS®, nutet (rieht bie rechtliche Slatur beb

ffrachtpifebtagb unb lommt ju bem Gcgcbniffe, bah er eine

Sertragbftrafe fei, melche nicht mit bei graeht brtjähre (vgl.

§ 1017 91r. 3 SäehfS©S., § 196 91r. 3 S©S., fonbetn brr

bteihigjährigni Setfährung unterliege. Auf @tunb beb 3““
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geftänbnifjet btt Sellagtcn 'Ui, bafi toc^I in einjtlnen JäBcn

bat (Betriebt obre bit SJcf ffen^cit bre (Buirt gum 91acbtrii

bet fllögert objclti» imnduig angegeben fein Knut, in Bre»

binbung mit ben bom flläget füt feinen Bnfprueb »«gelegten

Unterlagen bat et für ettoiefen erachtet, ba| bettelte tutrrtgflott

pun Zeit befielt unb hiernach 3 ,oif£b«luriril übet brn Qlcunb

btt Jlnjpneebt reiafffn. Trn reebtliiben äutfübtungen bet

C£®. tonnte niefjt in allen Begebungen brigrtreten »reden.

Dann ift fccm Cs®, jujuftimtnen, bee| bie Betjäbrung bei

§ 6 1 Bbf. 4 ba älteren, §61 Bbf. 5 ba geltenden GifenbBcrfO.

unb be4 § 470 auf bie eingeftagten Snfptüebe leine

amoenbung finden lann. Sie fyiee »orgefebent einjährig« Stere

jäbneng befdtänlt fteb auf Stnfprüc^e auf 9laebjablung ju wenig

eibobena ob« JiOietjaJ ]u triei erhoben« Jtaebt ober Sebübten

mb bat jur Siotauiftfung, bafc btt Bnfprueb auf ein«

imtiebligen BnWenbting bec Tarife ob« auf Jehier bei bet

Berechnung geftü^t wirb. Ter Tarif rnufs alfo mit einem Sab
jut BnWenbung gelangt fein, »rieb« auf bie feine Untalagen

bübenbtn Stjäibetungianlagen niebt pajü, obre et mufe bei bet

©cteebnimg bet an fW tiebtig angetoenbeten Tariffabct ein

gebt« untaiaufen fein. Soltbt JäSe bet ffiiftgrefft in Stn>

toenbung obeiSatebnungbetlanft fteben bi« aber nilbt in Jtage.

0«t toutbe ba Tarif an unb für fi<b ti<btig angeWcnbet unb

au<b richtig bereibnrt; nur bit Untalagen, »riebe bet Sbfenba

fttt bie BnWenbung unb Seteebnung bet Tarift gegeben batte,

toaten falfib. 91icbt ein Jehl« bei ba Tarifietung ift ba
@ttmb ba abobenen Slnfprüb», fonbetn bie torfäbliebc oba

fabriäffege falfebe Ttflariaung bet Jracblguitt. Stuf biefe

Jäfle i|t bie Spegialbefthmmmg bet § 470 $®8, § 61 ba
Srefebriotbmmg niebt autgubebnen. Sgl. Urteile bet Senat!

bom 10. CHöbet 1900 »tp. 1 201/00, 'JiSJ. 47, 33 ff., unb

bom 3. Juni 1905 9iep. I 26/06, mitgeteilt in ßgert eifert*

babmeebtlieben (fntfebetbuttgen 8b. 22 6. 16; »gl. ftretn

Tiringet u. $aebenbutg, flomneentai gum $@®. 3, 691,

abtociebenb ßget itn SäefjjBrcb. 15, 17. SBai bie reebtliebe

9ialue ba ffraebtjufiblage betrifft, fo bat bat DE®, gutreffenb

herauf bmgetoiefen, dag bit Serlebttorbmmg folcbe „Sfuftbläge"

)<tr notmalen Jtacbl in einem hoppelten Sinne botfwbt. Ginmal

etfbeinen fie alt Ggtrabergfitungen für befonbere Eriflungen ba
Sifenbabn, fo in § 34 Sbf. 2 »etbunben mit §§ 84 ff. ba
Striebi«Ordnung fit bie Übernahme einet befonbaen Haftung fit

Setfegepäd im JaBe ba Tefiatienmg bet Jntaeffet oba in § 57
a. a. 0. fit Beförderung ba ®üta in gebedten SSlagen auf

Saiangen bet Bbjcndtri (»gL au<b § 48 a. a. 0.). Jn
anitrtn Jaden Waben Jraebtguiebtage erhoben »egen unriebtiga

Sngabe bet Jnbaltt einn Sendung oba bei gu niebtign Sn*

gebe bet ®e»iebt! eina äüagentabtmg oba bei Ubalafiung

eine! tom Sbfenbn fribfl belabtntn Sßagent, »gl. § 53
*lf. 7 bit 12 ba Srtlebitotbmmg. Jn biefen lebteten b«t aBtin

in Jtage (lebenden JäBen bat bet graebtgufehtag den Cibaraftcr

einet flonbentionalflrafe. Gt foB bamit ein b« Brelebrt*

nbirnng und dem Gtfenbabnbetrieb!tcglement enlfpteibenbe!

fer^iten bet Sbfenbert crjloiingen »eiben. Sgl. Urteile bet

Senat« »am 29. Januar 1887 Stp. I 401/86, unb »om
10. Cftoba 1900 Step. I 201/00, 3(®. 20, 33, 47 , 37.

®it Uned» tmrb> ab« »om DE®, aut biefer 'Salut btt Jtaebt*

»Wagt na<b § 53 bet Srtlebttcrbmmg bie Jotgmmg gtjogen,

baft er iberbaupt feine Jraibt, bafi et auch lein SKcefforium

b« $aupttwrbinbliebfeit aut dem Jraebtuertrage fei, bafi re

betbalb auch niebt bet füt Jraebtforbcnntgm geltenden bergen

Setjäbnmg bet § 1017 91t. 3 SäebfSfflS., § 196 9h. 3

®@S. unterliege, fonbetn Icbiglieb naeb § 150 @äeb!S@S.

unb § 195 S®S. ben allgemeinen SerjäbrungJttotjebnflen.

®egenßbtt biefer, aueb »on SSeinbl in b« TJ3- 1903, 100

»eitntentn Buffaffung bat Won Gget ebenda @. 123 gu>

tteffenb barauf bingeloiefen, baj fie ba im beutfeben trete im

intrenationalen Gifenbabntrantpottpalebt gunt Butbrud gt*

iangenben Tmbeng, eine glatte unb rafebe Grlebtgung der Jtaebi*

gefebäfte im Srelebttintneffe b«beigufübttn, bereit treibe rjpnrec^e.

Bb« gang abgefeben »on biefre Grivägung ift bie Buffaffung,

»riebe ben Jeaebtguftbing niebt alt Jtaebt im Sinne bet Set*

jäbnengtPotfcbriften gelten lafjen treiQ, iutiftifeb unhaltbar.

BBnbingt (lebt b« „Jmebljuftbiag'' in einem ffitgenfag gu ben

gtbäbnii^rii Jtaebtgelbren unb aueb gu den Butiagen (Sofien),

»riebe in § 60 bre Srefebrtorbnung genannt »erben. Bbet

« tjirt babuteb niebt auf, „Jtacbt" gu fein, ba| et alt flon*

»entionalfltaft gefotbet» toitb, fo toenig bat 'fjotto aufbürt,

Sflorto gu fein, »eil et alt Strafporto gefebulbrt »itb. Taf)

bre Jtaebtgufeblag mit bre Jtaebtfotbetung »ojäbre, ift niebt

notwendig; et finb JaBe benlbat, in »tlebtn ein Bnfprucb auf

Jtaebtgufeblag, ab« (ein Bnfprueb auf Jtaebl entftebt (»gl.

SReinbl a. a. D.). Bbre fitbre ift, baft et alt Jraibt bet*

jäbit Tafit fpriebt niebt nut bit ftinem SBefen tntfpnebenbe

©egeiebnung alt Jtaebtgufeblag, dafür fpriebt aueb eine uitgc*

gesungene Butlegung bet SEoitkutet bet § 196 91t. 3 unb

bre 3*»«* bet lutjen Srejäbtungtfriften iberbaupt. Gget well

l»ar a. a. 0. ben Jtaebtgujiblag naeb § 470 $@$. febon naeb

einem Job« Pajäbten lajftn. Taft biet niebt dem ®efeb ent*

fpriebt, Wurde oben bargelegt. Gt führt jedoch »eitet aut, ba§

Wenn niebt bie einjährige Serjäbneng bet § 470 $@S., jeden*

faBt bie gweijäbrige nach § 196 B@S. eingreift. Tiefer

lepteren Bnftebt ift beigutreten. Sgl. Tfitinger*$aebcnbutg,

8b. III S. 691 91ote II 91t. 4; Qetbet in btt 3<iung bet

Hierein« beutfeba Gifenbahnbettoailungm 1902 91t. 34 S. 553.

Tat OE®, bat hiernach teebtlieb geint. Wenn et annabm, bafi

bre auf @nmb bc! Jtaebtbrettagt alt Sonpentionalftrafe ge*

forbrett Jtaebtgufebiag niebt aueb eine Jraibt fei. Buf biefem

Jtrium beruht aber bie regangent Gntfebeibung, »enigftent

teillDtife. 91aeb § 1017 Sh. 3 SäebfS®*. #etjäbit bie

Jotbreung fit Jtaebt in drei Jahren. Tieft im ©«gleich gu

bre Jtift bet § 196 9h. 3 9@8. längere Scrjäbttmgifiift,

»riebe fiit bie Jeaebtguftbläge aut btm Jab« 1897 naeb

§1018 bet Sä<bf®@8. mit btm Seblufe bet Jabttt 1897

begann, lief fiüba ab, alt bie ine 8®8. beftimmte Jtift unb

»at habet naeb Btt 169 Bbf. 2 Sab 2 G®8®8. im bot*

liegenden JaBt fit bie Bnfpti^e auf Jtaebtgufebiag au! dem

Jahre 1897 maßgebend. Sie Waren bet Grbebung bet Klage

(Tegembn 1901) betritt »ctjäbtt Soweit Klüger fee no<b im

»erliegenden ©togeffe betfolgt, eoat feine fllage abguwrifen.

Bejüglteb bre Jtaebtgufebläge aut ben Jahren 1898, 1899, 1900

»at abet gut Seit bre Gtbebung bre fllage Setjäbtung »ebre

nach dem Saebfefebcn, noch naeb dem 9tccbt bet 8@8. ein*

getreten. II. Gt tonnte bei Beurteilung bre angefochtenen

Gntfebeibung naeb in Jtage tommen, ob bat OE®., ba et

8
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leinen btt tinjclmti mit btt Stege gelienb gemachten Sin*

fpeüipe für p(6 allein, ftmbrm nur im aBgemeinen einen Stnfpnuh

b(i> Siägtt« für gtadpjuphläge bem Uirunbr nnd? al« feftgeprUt

annapm, ju einem Urteil natp § 304 31®- überbauet gelangen

burfte, unb ab bie Gittfcbeibung in biefer fiinpdit hinlänglich

mit ©rünben oerfehen ip. Jn ber fchripliebcn ÄeBiftonS.

begtünbung ifl benn auch ungrn&gcnbc JeftfleBung ber tat«

fäd^Iiefjcn Srunblagtn gerügt. Slacpbem jtboep bet Sertretcr

beS SRebifionüfldgetl in ber münbliipen Scrpanblung Bor btm

SHeBiponigericpt autbrü(flieh altert bat, er WoBe leine Scan«

flanbitng bagegtn ergeben, bafi binftc^tlicb ber ehtjclnen in bet

filageantegt fptjialiperten SSnfprtidjr auf gtacpljufehlag leine

gepPeBung grttoffen ift, fonbem ba« 08®. über btn eingtllagtcn

Änfpruep im gangen bem (Stunbe nntb relfd/icben habe, tnar

ber Senat im .fjinblid auf § 559 Berb. mit § 567 3f®.
niept in ba Sage, in eint Prüfung be* Srtfaheen« be* 08®.

in biefer Stiftung einjutretm. SD1. c. 6. g., U. B. 14. 91ob. 06,

16.WS I. — fcrtiben.

SonturSorbnung.

22. § 69 8if. 1 SD. Uber bie §aftung be« Sonlut*«

BerWaltet* Wegen Wifftntlicpm ober grob fahrläfpgen ©ngriff«

in ba« bcjltbenbf Talent eine« anbeten im Sctbällrti» ju folgen

Butterigen Singriffen br* ®emein|<bu(bner«.]

Som D£®. ift auf bie Berufung ber Beüagten bie Slage

infotoeit abgeloicfen toorben, al« fee bie geppeBung Btrlangt,

bap bie Bellagte Bcrppiebtct fei, ber Slägetin aud) btnjenigen

Scbabrn ju elftem, Welcher % babutep entftanben ifl, bafi feit

ber flonlurterdffnung, 10. Januar 1903, bi« jum 14. Juli 1903

Bon bem Sonlur4Bcr1»oItct S)!tl(bjenltifugen bergcflellt, in Ser*

lebt gebraut, feilgebotm unb gtbraudH fmb, »eilte mit

lonifeptn leBereinfäbrn Berftbtn Waten. Die StBifion bet

Slägetin Würbe jurüdgewitftn : SXit bem CS®, ift anju*

erlernten, bafi für einen bureb nnffentlietc ober grob faprläffige

BatentBerltpung be« Setwalter« im Senturfe ber Brllagten

üemrteditcn Staben bie Setlagtc ber Slägetin haften würbe.

!Die« folgt au« § 59 8'ff. 1 SO. foinic barau«, bflf, Zrägcr

ber SKafftfebulbm ber ©emtinfepulbntt ifl Unrichtig bagegen

unb flud' mit bem SleBipcnteurteil Born 27. grbtuar 1905 in

SBJiberiprueh flcbcnb ifl bie Bon ber Weuipon Bertretene

Meinung, bap, naipbem bie BeHagte Bor ber Sonlutecröffnung

bie ber Slägetin gefixte ®rpntimg einmal Wifentlicp ober

bo* grob faprläfpg in Benupung genommen habe, unb bamit

bie GdtabtnäerfagbPiebt bereite entflanben gcWefen fei, e« nidit

barauf anlontme, ob ber SonlurJBerWalter, btt ben Bot»

gefuttbrnen Betrieb nur fortgefept, für feine TJeefon mit Be*

Jicbung auf bie StetentBerleffung It'iffrntiut ober grob fahr*

lä|pg gebanbelt habe. SiBenn nur Wifientlichc ober grob

fabtläfpge IftetentBctlcgung eine ScpabeneerfaflbPiebt begrünbet,

fo tarnt eine Stbabrnäeriagpfliibt mir fo lange eulfliben, al«

ba« patent litiffcntlicft ober grob fabrläfpg Berlept Wirb, Koch

ber Sonlurdctbjfmuig hatte ber SonlurfBerWalter unabhängig

Bon ffiunid) unb SBiBen ber ®emeinf<hulbnerin niipt nur ba*

rüber, ob überhaupt ba« ©epbäft bet Semeinfcbulbnetin für

Scepnung ber Sonleirlmafr »eilet betrieben Werben follte,

fonbetn auih batübet ju bepnben, ob e« angebe, im gafle ber

gortfepung be« ©efhäftebetriebe* biefett au<h auf bie .£cTptüung

unb btn Sertrieb Bon Stnlrifngen naih bem IfSatent Str. 119093

jn erPrtden. Cntfcpieb er fith bafür, fo banbeitc lebiglieh tr,

unb be«halb lag ein jutn Sd)abcn»erfab Berpflichienbt« fSanbetn

mir Bor, Wenn er toupte ober au« grober gabriäfftgttü nkiht

tourte, bafi bureh biefe« §anbrln ba« patent ber Slägetin Ber*

ieft Würbe. 8u)ugeben ift nur, bafi ein bie Sdrabenderfa«'

pPiiht weilet begrtinbenbe« Serfehulben be« SonfurSBetWeiltet«

barin hätte gefunben Werben lämten, Wenn er, ohne bie ftrage

bet ^atentBerlehung in ©Wägung gu gicben, ben ©efthäp«*

betrieb ber ©emeinfdmlbnenn unBeränbert fortgefept hätte. ®a»

Serufungigencht hat ohne @ejebe«BerIet}iing ein haftbar

maihenbc« Sethalten be* SonhirgBcrtoalter* nitht für bavgetan

eraihtet. ©. o. g., U. B. 17. SoB. 06, 170/06 I. — Siel.

Seiih*haftpfli^tgtfeh.

83. § 1. ännabme „höherer SeWalt" beim gufanmten*

Pop eine« führertofen SapWagtn« mit einem ©trapenbabn.

wagen.]

Slie Slägerin fuhr im Juli 1901 in einem Silagen ber

Bon ber Sctlagten betriebenen ©trapenbafm, al« mit biefem, au«

einer ©citenprape lotmntnb ent fübrrrlofer Sapwagen jufammen*

traf, be^en pjferbe fefeeu geworben Wattn unb in BoPem Saufe

baherraften. 3>ie ®eitbfel be* Sapwagen« but<bpicp bie eine

£4ng*feite be« SRotortoagen« unb jetfipmettctte bet Slägetin

btn reihten Ur.terfchenlri. Spie Slägerin hat ©dhabenerfap auf

®tunb be« 9t§aftpp®. geforbert. Ite« S®. hat unter SetWetfung

brr ©nrebt ber höhnen ®ewalt btm Stegeantrag entfpnxhe»,

ba« DE®, bie Serufung ber SeHagten jutfidgeteiejen. 31®, i>vi

auf unb wie* bie Stege ab. $a« Serufungtgnidjt pellt feP,

bap bet Senler be« Slotortoagen* ben Sufautmenflop nitht hat

Btrmtiben lönntn, unb führt au«, bie ÜJlügliditeit eint» 3U‘

fammenpope* mit cntgegcnlommenben gahrjtugtn gehört ju ben

(Sefapren, benen ber Setrieb tinn eleltriphen ©trapenbahn bei

btt fflrtpe unb SthWerc ihrtr m ©ipimen gepenben unb an pt

gebunbetten SBagen in btrlthrtteithen ©trapen notwenbig au«*

gefept fei ?Dlit biefn (Urfahr müffe bn Unternehmer bet

©trapenbahn Bon Bornherein regnen. Soiipf 3ufammenPö|t

pelen in btn mit bem Betriebe Bnbunbentn ®efahtenltri*

unb feien Bon ipm, and) »ntn er pe im einzelnen gaüe niept

habe Btrmeiben lönnen, ju Bertretm, Weil et eben bie (Sefapt

für bie UnfäBe trage, bie ipreu ®runb in ber gefäbrbenbtn

Siatur be* Sahnbetrieb« an ptp haben. 21er Segriff ber

pöpertn (Bctoalt fege erp bann ein, Wenn brr Unfall in einem

äupmt unabWtnbbattn, mit ben bem Betriebe eigentttmliihrn

Befahren aupet Sufammtnbang peptnbtn grrigni« feinen @runb

pa6e. tiefer Slu*führung lann für ben borliegenben JaB nitpt

brigeteeten Werben. (Der erlennenbt ©tnat pat jtoar »ieber*

polt auögtfBtodicn. bap 8«fammenpöpe jloifcben ©teapenbapn*

Wagen unb anbeten gupitneTlen ju brn Ertigmffen ;u jäbten

feien, bie im Strapenberfehr einet Bcilthtlteiihen ©tobt mH
einer grwiflen fiäupgleit Boeiutommen fPegtn, bie bähet al*

mit bem Strapenbalmbttritb unb feinen ®efapren in irmtrem

Sufammenpang ftebenb ber SttriebSuntcmebmer natp btm

^afipp®. ju Bettreten habe. SlBcin btt UnfaQ, ber «u einet

Sktlepung ber Stägrrin geführt bat, trägt, wie bie Seuipon

mit Secpt betBoepebt, eine Sefonberpeit an pip: bcr3ufammen*

ftop erfolgte mit einem Stegen, ber bon fübrtrfojrn, ftpeu ge*

Worbcnen unb in BoBem Saufe babinraftnbm Sterben gejogtn

Würbe, opne jrbeö menppluhe 3utun unb mH fo patter ®tloalt,
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bap rin Setrifbimiitri, bet SttapenPapnWagcn, in frintt Säng*.

feite, bunppoprt tourte, wo* rrft bi» Setlcpung bet Klägerin

ttmbgliePte. Gin [oleptr, tn feinet Urfaepe unb feinet ®it!ung

einem elementaren Grrigm« glriepfcmmetibet, auf ben Sietrieb

btt Sirupenbahn bem auptn emwitfenber Sorgang mup al*

ein lengttobbnliept*, mit bitftm Betrieb niept fepon feinet Salut

naep Perfnüpftr« Steigert* angtftfien Werben, unb cg bat habet

ali höhere ©ewatt ju gelten, toenn bie fepäbigenbe ßinwirfimg

au4 buteb bie äupetfte, nach ben gegebenen Umfiänbcn gebeitme

Sorpept, burd) a0e betnünftigetiseife btm ®etrieb»untemepmet

jujumnienben Sortcbmngm niebt abjutoenben unb auep in feinen

folgen niebt unfepäbüep ju maebtn trat. Tap biefe Sotau*<

fe§ung botKegenbenfaBJ botbanben ift, etgibt btt Sacbbetfmll

ohne Weitere*. T. 6t ®. c. St., U. b. 8. Tej. 06, 112/06 VI.

— treaben.

3toang«0ctpeigetung»* unb 3 tsa<, 9 *bettbal>

tungtgefeg bom 24. OTärj 1897.

24. 5§ 28, 57, 148, 161 in Selb, mit § 573 Sa» 1,

§1124 Hbf- 2 ®®9. Se<bt b<4 §pj»tpe!engläubigei* auf

bie brfeblagnnbmten ®!iet»jlnfen hört im RaE bet Seenbigung

bei 3'Pan9*',et*oaIhmg»Perfapten* bot gäHigfcit bet Siirt**

jmftn auf; nur telatibe Untonffamlrit bet Beifügung naeb

§ 1124 SEf.2 ®©®)
Tet ®erufung*riepter gebt haben au*, bap, ba bieim3Wang*-

beit»altung*betfabten gentäp § 1 48 Sbf. 1 SS®. fttt ben Rläget

erfolgte 8efeplagnapme bet ISietjinfen noeb im lebten Duattal

1904 (lattgefunben bat, bet Rügtr an unb föt pep auf ©runb

bei § 1124 3fbf. 2 SS®, bie bon bem Seflagtcn ertoitfte

— eine „Beifügung" im 6inne bet jitierten ®efepe*Potfeprift

baiftellenbe — Sfänbung unb U6ertoeifung betfetben Slietjinfen

nur noeb für ba* rrflr Quarta! 1905, niebt autb barübet bin»

au* gegen §4 gelten ju laffen berbunben toäte. SlOein ba*

gante Stoangauerfteigeningtserfabren unb bemtit etueb bie in

ibm erfolgte Sefiblagnabme bähe babuieb, bap ba« ©nmbftüd

im Slätj 1905 bem Rläget im 3tna"84betfirigenmg«»etfabten

jugtfplagcn worben fei, noeb »or bem 1, ülptii 1905 ibr Gute

erreiept. Taburep fei her für ben Sellagten etgangene Sfänbung*«

tmb U6et1seifung«PcfepIup, bet bunb bie boibetflrtitenbe, im

8wang*oerWaItung*PerfapTrn jugunflen be* Rläget» erfolgte

Befiblognabme nut in feinet JBirffamfrit gebemmt, niebt aber

aufgehoben Worben fei, toiebetaufgelebt, unb et (lebe mmmebi
btm Seepte be* R!5get*, ba* biefet nut noeb auf ben mH bet

3ufep[ag*eiteilung Pethmbenen Gigentumäedpeib flüptn fänne,

migtgen. Tap formell bie Aufhebung be« 3>oang*»ctf!rigmmg«<

»erfahren* etfl am 29. Sprit 1905 — naebbem injlbifeben bie

für ba» jwrile Duattal 1905 im botau* ju entriebtenben

Süetjinfen fällig gribotben feien — flatlgefunben habe, bet-

(plage niebt«, ba bet Sefeblup met beflaratorifebe Sebeutung

habe; ba« Bcrfabten bättt naeb § 161 Sbf. 4 3®®. in Ser-

binbemg mit § 28 ebenba fogirieb, naebbem ba« Swang*-

betfleigenmgjbetfohten bunp bie 3»f<btag*ettri!ung beenbigt

tnotben tbat, bon Smt» toegen aufgeboben werben mftffen.

Denn bet 3u1eb!ag habe bie 9Reept»folge gehabt, bafi fotoobl

bie §p)»tpc! be* Rläget* wie ba* SwangSPnWalhmgJPeifaprm

«lofpen fei unb leitete* bon ba ab bi« ln ibm jugunflen

te* Slägee* befeblagnabmten ®eljtn*f»tbetungen be* Srebitrftm

6 niebt mehr [urafapt pabe. 3" liefen Su«ffi.pnmgrn

ift aHetbing» bie J&eranjiehung be* § 28 3®®- beifeblt.

JBenn bet Ieptcre ®atagrapb in § 1 6 1 Sbf. 4 cbtnba für ent-

fpteebenb antoenbbat erftärt toitb, fo bat ba* nut ben Sinn,

bei fi Wenn ba« SolIftreefung*geriebt au* bet ipm miijuteilenben

beglaubigien ©runbbuepabfebrift bon bem Seflepen eine* bie

3wang«bet1baliung pmbrtnben SRept« erfährt, e* btm Pc-

trribenben ©läubiger bie Scfeitigung be« $inbetniffe« auf*

jugehen, unb fall« et bet Seiflagc niebt napfomml, Wegen

be« .ßinherniffe* ba« etngeleitele Setfabten Wiebet auf-

jttiebtn bat. dagegen lann bie mit bet 3ufeblag*etteilung bet-

bunbene Seenbigung be« 3®ang*PciWaItimg«jWeef« niebt a«

ein bet gortfepung be* Setfapren* entgegenfiepenbe* $iflbemi«

im Sinne btT angeführten ®efepe*Seftimmung angefepen Werben.

Tie* erfepeint um fo Weniger juläfpg, al* ba* bie gortfepung

bet 3wang*b«WaItung pmbetnbc Scept — ba« bon bem Sr-

fleper butep ben SufpIag»bcfepTup erworbene Cigentum an bem

betflrigettcn ©ninbftüi — jut S«t feiner Gntpepung (ein

gtunbbuepmäpige* ift, bie Serieptigung be* ®runbtucp* bie!*

mepr erft naeb Sbpaltung be* SetteilungSetmin«, alfo geraume

Seit fpäter, erfolgt. Der im botfitpenben gclomjeiepnrte Seept*-

intum bt* ®etufiing*tieptet* formte feboep »itpt jur Aufhebung

be» angefoeptenen Urteil* füpren, ba et auf bie Gntfcpribung

felbft ofme öinflup geblieben ift, biefe bieltnept at* rieptig an-

gefepen Wethen mu§. 3unäepft leueptet opnt Weitere« ein, bap

bem Rläger, fotoeit et feinen 3(nfpniep auf bie Seebte be* St-

fiepet* gtünbei, bie gtfepliepen Sefiimmungen niept jut Seite

fiepen. 25a et am 13. 9M5rj 1905 — bem Tage be* 3U'

fep!ag*befip!ujfe» — Gigentümet be« etfteigerten Stunbftütf«

gtWotben ift, fo mup tr naep § 57 3®®- tu Setbinbung mit

§ 673 6ap 1 S®9. Sctfiigungen, bie über bie SÜetjinfen

bet beibtn trflen Ouariate be» 3»ptt* 1905 getroffen finb,

gegen fiep gelten taffen. Tap, Wenngteiip § 573 Sap 1 S@®.
nur Pon (teept*gefepäftliepen) Setfügungen be* Setmietet«

fpriept, ipnen boep naep bem Süllen be* ©efepgeber* biefenigen

Setfügimgen glriepluftetten fmb, bie gegen ben Setmietet hon

einem ©läubiget be* lepteten im SBegc bet 3wang«oo0-

fteeefung PotBenommen Werben, pat ba* 91®- betril* Witbet.

polt au«gefproepen (»gl. bie Urteile Pom 28. HJiat unb 20. Sep-

tember 1904, SR®. 58, 181; 59, 177). ©egen bie Sn-

napmt bt» 9etufung*ri<ptei», bap auep bie Gigcnfdpaft al*

Oppotpelengläubiger bem Rläget fein Srept auf bie Slietjinfcn

be* jwriten Duartal« be« 3aprr« 1905 gewähre, »eil Pot

Sintritt bet gäüigteii bet Stietjinfen ba« 3wang«ptrwaltung«<

Pcrfapren, in bem bie lepteten befeplagnapmt feien, jufolge bet

Sufeplagiettrilung fein Snbc gefunben pabe, map! bie SRcPifion

junäepft gettenb, e« ptnge banadp Umfang unb Tauet be*

SReepl* au« bet ®efep(agnapmc Pon teinem 3uf°H ah; Würbe

ba» So0fhreefung«geiiepl ben ScrflrigeiungStermin niept auf einen

Tag Pot bem 1. Spril 1905, fonbetn auf einen fpäteren Tag
anbetautn» haben, fo Wäre eine „Sertürjung" bet Seipit be*

Rüget* niept eingetieten. Tie SePipon ibtttfett* will ben

3eitpunft, m btm brt Sufbebueeglbtfeplup naep § 161 3®©-
eriaffen Wirb, al* mapgebenb für ba« SufpSrcn bet Swang*-

Perioaltung briraAtet wiffen. Tabri übetpept pe inbcPm, bap

bet Sufbebungtbefeptup pinpeptliep be* Sritpunfte* feine« ®r-

IaPe< benfelbert 3ufälleglciten unterliegt. Wie bie Snbrraumemg

be»ISetfteigetung»tetmm». Ter enoäpntc Sngriff entbehrt ba-

8 *
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btt bei SebWlflgteU. '.Hud; btt Bon bo Schiften b»tbot>

gehobene ©efiebtäfrantt rinn buteb bit Bermeintiiebe gufäBigltit

bcrbcigefübrttn SeebtiBctlürjung trifft niebt ju. 2>a b« Et»

(lc^t mit bet 3uf<bl“8«ertnlung Eigentum« bei ©runbftüdi

Witb, fo gehübten ihm Von bem lagt bet ab,

unbefebabtt eine« etwaigen Eingreifen« ber Borjibrift bei § 57 3

GaJ 1 8E59., bie ©runbRüdieinlünfte, inibtfanbete bit SRiet»

gtnfrn unb fjört mit btmjelben 3''lbunlle ba« Sc<bt bei

Sdjulbntti obre btibeiigen Eigentümer« auf ben Bejug bet

lebteten auf. lie iHedjle bei {ibpotbetenglembigeri aber {innen

ibrct 'Jiatur naeb niebt Weitet trieben all bie aeti bem ©gern

tum, bai buteb fie eingefeftäntt toitb, fi<b begrifflieb et»

grbenben Befugniffe. ®ana<b betubt ei niebt auf äufttem 3u=

falle, fembem auf rcebtibegrifflieb« innettt 31ottoenbig(cit, tatnn

bet 4n)t)elbelenglaubigct traft feine« fjsjbotbefenieebti ratt bie»

jenigcn TOirtjmfen beanfbneeben batf, bie bat bem Ubetgang

bei Eigentum« an bem belüfteten Siunbftfief auf ben Srftcb«

fällig gctaatbcn finb. Gefan naeb bem fficfagten ettaeifi R<b

bet Wageanftmieb, fotoeit et aui bet bam Wäger imegefabten

Stellung eine# ^bfjolbelcngläubigeri betgeleitrt Wirb, als bin»

fällig, unb tann banaeb bie fRcebtenäpigleit bet bem bem 23oQ=

flteifungigeriebt am 14. Üidtj 1905 bttfüglen Aufhebung bei

an bie ®iet« erlaffenen ^abliingibetbota einem Bebenten niebt

unteelicgen. 3tbet aueb bie Weitete, ban bem Bnufungiriiblcr

naeb angefleHte Etwägung, baf) auf bie fteeitigen SRictjinfen

niebt bloR bet Wäget (als £>Bt>otbclcngIäubiger unb (Siftebet)

letn SRcebt, fonbtnt aueb bet Beüagtt feinetfeiti jufclge bei

fjfänbungi» unb Übttwcijunglbefebluffei bom 7. SReOemb« 1904

ein poRtibei Sleebt habe, weil bet bejei<bnete BcfcbluR mit bem

SBcgfaß bet im SwangibctWaltungibetfabttn für ben Wäget

etfolgtm wibetflteitenben BeRblagnabmc „Wiebet aufgelebt" [ei,

ift jutteffenb, unb Wirb ban bet 'Jiebefion mit Unteebt belämpfl.

'Jlaeb § 1121Stbf. 2 B®B. ift eine 'Beifügung übet bcnfWitt»

jini, bie fttb auf Weitere Quartalibeträge oli biejenigen bei

Duattali bet Beschlagnahme unb bei näebftfolgcnben Quartal«

crfitedt, bem §BpotbelengIäubiger gegenüber unwirffam.

lie UnWittfamleit ift leine abfolute (Sliebtißlcit), fanbern

ebenfo Wie biejenigc UnWittfamleit, bie eintritt. Wenn einem

jugunften einet bcftimmtcn ifjcrfon beflebenben SkrüuRrrung«»

»ctbot juwibergebanbelt Witb, §§ 135, 136 B®B., nut eine

ttlalibc. Gic f?ört habet, abgefcbcn ban ibtct Teilung buteb

na<bträgli<b< ©cnebmigung bet Beifügung ban feiten bei

®p|>otbelcngIäubiger audj bann auf. Wenn bet .ü'Vt'Otbetcn»

gläubiget Wegen bei Anfprucb«, um bcffen willen bie

iBeftblagnabme (lattgefuuben bat, anbeeWeit beftiebigt Witb ab«

Wenn er auf bic fjafjotbcl berjicbtct, unb bicftn jaUcn ueuR

naeb btt 3wedbeftimmung btt jilitrttn ©t|ebc«borf<brifl ber

Weitete ffaU glcubiteben, bap bie Befebiagnabme Wegfällt, Weil

bem 3wang#B«waUung«»er|abren, mit bem fit Bnbunbtn ift

unb beffen SKe<bi»'!<b*dfalc Re teilt, bic ÜDIietjinftn, über bie Oet»

fügt Warben ift, infolge bei emgehrtenen Eigentumitoeibfcli

niebt mehr untetliegen. 31oeb Wenig« lägt fub bie Ungültig»

teil (Sliebtigleil) bei Bfänbungi» unb flbertocifungibefeblufft«

Bom 7. SoBembet 1904 bataui betleittn, büp jut 3rit, Wa bet

IcOtrec erging, füt ben Bcllagten ein 'Kiefebtauebiteebt an bem

belüfteten ©runbflüd eingetragen toat. Wäger meint, bet JtirR»

btaueb bat« babuteb, bap « bie SJlictjenfen mitetgeiff, biefen

bic gäbiglcit genammtn, ben ©egtnftanb einer fpfänbuetg unb

ÜbetWeifung ju bilbttt. lemgegenüb« bat inbeffat bereit« bet

Sctufungirieblet jutttffenb auSgcfüfjit, buteb ben erwähnten

Umftanb Werbe bie füeebtilagt bei Bcllagten niebt ßtfebwäebt,

fanbern Betftärlt. Sieb auf fein Slicpbtau<b«tcebt ju berufen,

fri « nut berechtigt, niebt o«V flübtet gewefen. ©IcübWit tm

»etbtigtfebäft in ftin« t'iültiglcit niebt babuteb beeinträchtigt

to«be, baR bieftlben Berfonen ei unt« fteb noebmali tot»

nehmen, jo tnüffe ei aueb in einem jjalle »otliegtnb« Strt bem

Sneebtigttn unbenommen feien, auf ben crWitlten 9fänbung4>

tmb Üb«Weifung4bef<bluR einen Anfptueb ju ftüben, ben «
aueb fraft feine« 91icRbraucb«eecbti hätte geltenb machen lännen.

31« ton bet Stetifion jut Bctümpfung biefer Sluffaffung bnan»

gejagene Gab, bafi bet Eigentümer niebt ein 9!e<bt an fein«

eigenen Saebe etwetben tonne, fceWeift niebti bagegen, ba ei

fteb bei ibm um Weftntlieb anbeti liegenbe 9«bältnijft banbclt.

Hbtigeni mufs bet «Wähnte Angriff aueb beibalb unfagen,

»eil »on bem Betttrtenen Gtanbpunlt aui jlaat niebt bie

Sfjfänbung unb ÜbetWeifung, Wobt ab« b« SRicRbraueb bei

Sellagten bet (lägetiftben SceblOBetfoIgung cntgegenfltben, bie

Klage alfo aueb in biefem gaBe abjuweifen fein toürbr.

S. ®. c. S}., U. B. 3. ®cj. 06, 152/06 V. — Iteiben.

SUlgemcinei Setggcftb bom 24. 3«ni 1865.

25. § 148 febüfft niebt ein ®ew«be, bai Bon bcin

Eigentümer eine« buteb ben Bergbau befebäbigten ©ebätebe«

in einem anbeten Bon ber ßinwirhtng bei ®«gbaue« niebt

bttroffenen ©ebäubt betrieben Witb.]

fyi bem ongefoebtenen ®«ufungiutteil bonbeit c« iieb

bauptfäeblieb um ben Sfefebäftibctluft, ben bie Wäg« ali leil

bei «littenen Sttgfebabeni in £>öbe Bon 5 496 'Kart eefept

Betlangen. Itt ßtblaff« b« Wäget bttritb unb biefe felbft

betreiben in einetn bn fEBitWe R. gebätigtn ^aufe, Wetebei

buteb ben Bergbau niebt beRbäbigt Worbtn ift, ein 3Baren»

gefebäft, an Welebem Re ben gebaebten SluifaB babuteb erlitten

ba6en Wollen, baR bie in ben befebäbigten Käufern jut 3Riete

Wobnenbtn £eute, bit au« bem gebaebten (Sefebäft ihren Bebatf

bejogtn, infolge palijeiliebet Gtertnng biefet tmufer geniJligi

toutben, auijujieben, unb babuteb ba« ©cfibäft b« Kläger bie

Kunbfebaft bet Bewohnet btt befebäbigten Raufet füc bie

lau« beten UnbcWofmbatteit Bcelot. 5Ca« Bnufungigetiebt

betwitft ben hierauf gegtünbeten Sebaben«anfprueb bet Kläger,

Weil ba« CtwcrbigeRbäft btt Rläg« mit btm ®ntnbfigenium

an ben befebäbigten Käufern ab« feinen HubeBorungcn web«

eeebtlieb naeb Wirtfebaftlieb im Sufammtnbange Rebe, aueb niebt

btm WirtRbaftUtben 3wed biefet PSnmbflflde bient, fonb«n ein

ftlbRänbigei Untetnebmen, b« Bctgbautieibenbe ab« füt

Gehaben, bie Webet bem (Rnmbcigrntum nach feinen 3U’

bebätungen entfteben, niebt haftbar fei. $ct hingegen erhobene

Stngriff ein« Bnlegung bei § 148 Allgemeine« Berggtfep ift

niebt begtünbet. ®n Ban bem Eigentümer eine« buteb ben

Bergbau befebäbigten Sebäubee in einem anbertn Bon b«
SinWirtung bei Bctgbauei nidfjt betroffenen ©tbäubc betticbenci

©ewttbc Witb buteb ben § 148 ABgemeinei Betggefcp niebt

gefebitfft, umfoWeniget, Wenn, Wie hier, bic betteffenben ©tbäubc

niebt einmal bcnfelben ßigentümet haben, fjitran würbe aueb

niebti änbttn. Wenn ctloa — Wie in bem ®uta<btcn bei Bau»

tat« SB. unterfteBt ift, übeigeni Ban ben Wägern gar niebt

3le
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behauptet War, — bit Slägrt ihre Mieter lontraftlich »er*

l'fiicbtet hätten, bei ihnen ju laufen. Zni baburch entpanbrne

obligaiorifche SRee^t ber Riäger Mbet lein 3uh(höt bei

befähigten ®eunbftüdi unb fteDt mich feine ben Stu^ungi*

Wert briftlbrn et^ffenbe Eigenfchaft bat. Zer ertrag bei in

einem anberrn ©runbftfld ali bem befebäbigten betriebenen

Ettoetbigtfchäiti tp Irin folebtr, ber bem Eigentümer aui bem

bef$äbigten ©nmbflüd gufliefet, unb ei fann alfo dud? ber

an bitfem Ertrage cingetretene Suifafl ^itt nicht ali entgangener

(äewinn in Betracht lammen, weit nur berjenige entgangene

Seminn ja bet nach § 148 ju gttvdbetnben boBpänbigrn

Gntfcbäbigung gerechnet Wttbrn fann, ben ber ®gcntilmrr aui

bem befebäbigten ©tunbpttd gieren fönnen unb

bu«b bie eingetretene SefAäbigung ju jitfien Betbtnbtrt warben

ip. Sbtnfo muh a»h bet mittelbare Schabe, (§ 3 Zt. 1

Zit G S29I.), Wenn er ton ben SBeigbauttcibenben erfe$t

Werben full, an beut ©runbeigentum entfianben fein bejiehung«--

Weife beffen 'Jluhbarfeit beeinträchtigt haben. Ci geht bnber

auch bet »cm ber SRctrificm wegen Setlebung bet §§ 3 bii 7

2t I 2it 6 82SK. erhobene Sngtijf fehl Zap etwa ber

Slirtjino für bie in ben befebäbigten ©nmbftüdm befinblichen

SBopnungen mit SSdpht auf bie angeblich ben Mietern auf*

erlegte Pflicht, ih«n Beborf aui bem ©ejehaft btt Riäger ju

entnehmen, nitbtiget, ali ei funfk gefaben Wäre, bemeffen

Werben, bie Sflägtt bähet bunh ben Erlab ber MietiauifäBe

nicht bell für btn ihnen am ©ranbeigentum jugefügttn

Schaben entphÄbigt feien, bafär fehlt ei an jebem Inhalt.

SCie Kebifion ber Kläger toar bähet juefidjuWeifen. R. «. ®. 3R.,

U. B. 14. 9)oB. 0«, 97/415 06 V. — Brtilau.

II. Brr»$if<btl «echt

Snteignungigefeb Bom 11. Sani 1874.

26 . §§ 8 anb 10. Uber bie ftreitige ffrage bet Sn*

teebramg allgenttinti Sorteile.J

Zit 2alfache, bah bai ®ut 2. butch btn Babnbau auf*

gefihlefftn Worben ift, bah inibefonbtrt beffen Entfernung Bon

bet nächflen Eifenbahnjlation Bon etwa 3 Shinben auf /* Stunbe

hh berringert hat. unb bah hie Mägliebfeit brrbeigeführt

Worben ift, bai ®ut butch ei" Snfchluhgleife mit brr Sifen*

bah« ju Berbinben, begrünbet nicht. Wie bie SRtUifitm in Be*

!äm(sfung ber Snfuht bei Bcrufungiriebteri batjalegen Berfucht

hat, befonbert Vorteile für bai @ut 2. Ei banbett ft<b hierbei

»ielmthr, Wie ber Skrufungiticfcitt julrtfftnb angenommtn hat,

«im allgemeine Botteile, bie jebem Bewohnet rin« Stgtnb,

bunh bie eine neue Bahnanlage geführt Wirb, unb jebem he*

nachbarten ©tunbbepbet einer folgen neutn Bafmanlagt aui

liefet ttWachftn. Zer Umjlanb, bah hie Entfernung bei ®utei

Bon bet nächjten 8ah«flation fieh auf /, Stunbe, alfo um
jieta IV* Stunben, Berfüejt hol* Währtnb bei anbtten bt*

nachbarten Befihetn bie Entfernung fieh mjr auf >/, ober

1 Stanbt Beningem mag, alfo auch her gewonnene Borteil

mn fo Biel tBcnigcr beträgt, rrehtfertegt ebtnfowenig, wie bie

latfache, bah bie Soften einti Slriianphluffei infolge ber

Betfchiebencn Sage btT ©tunbflfide $ur Bahn einen oet*

fhiebenen Betrog ttfotbern Wtrben, bit Sitnahmt, bah bie* be>

fonbete Botteile in Stage ftänben. 3n htn herBotgehobtntn

®nf<hiebenheUcn BetBtfJtTt fteh Bitimehr nur bai Bet*

Ihiebene Bläh, ta Welchem bie allgemeinen BorttUt ben

einjelntn Snliegern unb Barbara ber neutn Bahnanlage ju*

fliehen. Die Stage, ob bie aBgemeintn Boticile, bie bei btt

Zriletrttignung für bai SReflgrunbftüd aui bem Unternehmen

ertoachfen, ju beffen 3Weden btt Enteignung erfolgt ift, mit

ben baraui für bai Kefigrunbftüd etWachfenbtn Bauteilen

aufjnrechnen fmb, ift Bon btm Berufungiriihter Bernemt

Worbtn. Zit fRebifiem hält biefe Snpebt für unrichtig; aBein

ei lann ihr in biefer Suffaffung nicht beigetreten Werben.

Sßrtbmgi hat ber erlennenbt Senat in bem in 91®. 57, 243

Beräffmtlichten Urteil bi« aufgeworfene Stage nut in ber Be*

fchtanlung auf bie Enteignung ju Strafjenanlagcn entfärben.

Ei ift bort gegeigt Wotben, bah nach bem bei btn Btthanb*

hingen übtr bai Enteipungigefe? unb in bem Jnbalt bei

Sluihtliniengefehei jum Suibncd gebrachten übcreinflimmenben

®iBcn ber gefepgebenben Safloren jebenfalli hei einer ju

folchem 3wrde erfolgenben Enteignung eine Suigleichung bec

Borteile unb Bachteilt binpchtlicb hei fReftgrunbfiüdi nicht ein*

treten foB. Eint weitete Cntfchtibung ift ühtt bie ftreitige

Srage in jenem Urteil Bom etftnnenbtn Senat nicht getroffen

Wotben, fembrm nut auf bie Stoeifel hiugewicfen, bie (ich, ab*

gtfehen Bon bem herBorgtho6enen EinjelfaB, gegen bte Sh*

lehnung ber Suigleichung geltenb machen (offen. Zer Senat

Betfennt auch jejt nicht bai Sewieht bet ©rfinbr, bie in biefer

in ber Sechtilehre fehr bejhittenm Srage jugunflen ber Bon

ber Seuifton »eetretenen Snfchauung (Brechen; aBein er finbet

in ihnen bexh noch (einen auitrichenben Snlah, um ber bereiti

Bon hrei anbtten Senaten bei 91®. (nämlich hem H., V. unb

VI. 3® ) geübten anberWeitigen 9teehtfjwe<hung
(f.

bie Sui*

fühtungen in 9?®. 57, 346) entgegenjutreien, jum minbeften

hei btt gegenwärtigen Sachlage, hei ber Suigleichung ber he*

fonbettn, bem Seftgrunbpüd butch hie ZurchPhnttbung Ber*

urfachten fRachteile mit ben ganj allgemeinen, jebem Snliegtt

unb 9lachhaen jugute (ommenbtn Borteilen begehrt Wirb. SBie

ber SaO Su beurteilen ift, Wenn ei fieh um bie einheitlich Bor-

teile unb Bauteile btgrtifrnbt ©efamtwirtung bei Unlemchmeni

auf eint tinjelnt, ganj heflimmte SBertieigenphap bei 9lep-

grunbflüdi hanhtlt, htbarf gegenwärtig feiner Untetfuchung.

E. S- e- ®. (Sn., U. 8. 20. 9?oB. 06, 64/06 VH. —
Öamm.

Stem|ielgefth Bom 31. ^uli 1895.

27. §§ 2 unb 16 Betb. mit § 5 ff. 23. 1 Zit. 13 S291.

unb § 167 8®8. Ber))(liehtung eine im Suilanb auigefteBte,

im Jnlanb gebrauchte BoBmacht ju Beefleuem ]

8u ihrer Bettretung in ben ®encraloeijammlungrn ber

Bogtnbtn S.<®. ha,ltn " Hamburg Wobncnbt SItionäre in

ben 3ahrtn 1902, 1903 unb 1904, bjW. in ben Jahren 1903

unb 1904 je einen in Berlin Wohntnben BrBottmächligttn auf*

gepeilt. Zie in (jambutg ouigepeBtcn 5 SoBmachten Würben,

ali pe gelegentlich einer StemprlreBiPon bei bei SIngtrin in

Berlin Borgefunbcn würben, mit je 1,50 SRorf Stempel belrgt,

unb bet gefortrrte Betrag ju 7,50 9Rart Bon ber ftlägettn

bcjahlt. 3h« «f 9lüdjah(ung gerichtete Ringe Würbe tbenfo

Wie bte Berufung unb bie 9leoipon juiüdgewiejen. Znf, bit

Uefunben, um beten BtrPturcung ei fuh honbclt, BoBmachten

tm Sinne ber ZorifPeBe 73 StrmBeipcuergefehci ftnb, ip un*

beftriltcn unb unbeprtitbar. Bon btn BoBmachirn ift auch im

Jnlanbe, in Berlin, ©tbrauch gemacht, auigepeflt pnb pe «her
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in Hamburg, alfo im Stempelauilanbe. Sic grage, ob bei

biefa ©Umlage bie Serfteuerung bet Urfunben geboten toat,

ifi ju bejahen. Macp § 2 Stempelfteuagefepei, jctwit et Pier

in Setracpt loninit, unterliegen bet Stcmpclfteua „bie im Stii*

lanbe crricptctcn Utlunbtn Übet ©efipäfte, hielte im guläube

ju erfüllen ftnb." 'Jia<p § 16 Sit f mufi bie Serfteuerung

„bet im Jluilanbc errichteten Urhtnbcn, ton benen im Jnlanbe

©ebtauep gemacht wetten fott", bor bent Gebrauch betmrlt

Werben. Sie Sorinftanjen haben ihre, bie Stempelpflupt be»

jahenben Cnllcpeibungcn im toefcntlichen im Sbtjcpluh an bat

Urteil bei 91®. »om 16. 91otwmber 1898 (Ifircufc. 3'UtjH.

1899 S. 119*)) begrünbet, in n>tl<hcm auKgefübet ift, bah bet

JlnWenbung beo § 2 auf bat ©efepäft, pinftcptltcp beffen bie

IloUmaept erteilt trabe, gefeiten traben muffe, bie Stempel«

pflichtigleit ber ScUmaibtturtunbe alfo bann gegeben fei, trenn

biefet (ikfchajt im 3nl<wbe ju erfüllen fei Sie pieoifton be<

tämpft btefe äuffafjung in Jlnlepnung an Heutig, Kommentar

jum Stcmpeljteuergejtg, § 2 IV 2 Sit e ( Wojelbft autgefüprt

wirb: 'J'uicp bem S®ö. fei bie Sollmaipt ein cinfeitigct, (tllx

ftänbtge® 9teeptigef<päfi, bei bem ba begriff beb Etfttllungi*

ortet ni<ht anlrenbbar fei Sie Vollmacht erjntgc trtba für

beit SkooUmälpttgtcn noch Hie ben SoUmacptgcbcr ben 'llnfpruep

auf eine Stiftung. Sie Wabe jtnat meift auf einem Scrtrage

beruhen (tttuftrag, Sicnfi« oba Skrfbcrttag, töefeUfcpaft), muffe

aber fowohl ron biefem ipr ju @tunbc liegenben Kaufalgefepäfte,

Wie bon bem auf ©runb ba erteilten Satrrtungtmacpt rom

SeboUmäeptigtcn autgcjüprten ©efipäjte feparf untetjcpicbm

Waben. — Et mag nun jujugeben fein, baft, wie bat iprilSSl,

auf beffen ©runblagt bat Stempelfteuergrfeg aufgebaut ift,

Auftrag unb Sollmaept alt einheitlichen ©efepäft auffaht —
»gl. tjij 5 jf.

21. 1 Sit 13 — fo auep bie bitperige Siecht*

fpreepung »on biefer tUuffaffung beeinfluftt War, wäprenb nach

bem S©J1 bie Sollmaept alt „abftraftet ©efipäft" (ifllani,

S®8. § 167 Jlnin. 1 unb t) ron ban ipr ju ©tunbe

liegenben materiellen Sleepliocrpältmjjc ju fcpciben ift. Seut«

lunbet ift in ben pier fraglichen 5 Urfunbett nur bie Soll*

macht anbaa 'fkrfonen jur Vertretung ba Stutftella in eina

©enaalrerfammlung, niept ein Üluftrag ober ein fonftigei 5Rccptt=

gefepäft. Siet geigt fttp Pefonbcrt tlar bei ben ron einem ba

Wäget auigrftellien Sollmaipten, bie niipt bem SeboUmäeptigten,

fonbnn ber Klägerin gegenfiba atlärt worben finb. 9loep

trentget tann natürlich baren bit Siebe fein, bah etwa bat

bon bem Seuottmäiptigten waprjuncpmtnbe ©efepäft bat

beurtunbete ©efepäft fei. Jittern biefe Erwägungen nötigen

leinetwegt Jum Saläjjrn ba ptafcpcnbtn Sieeptfpreipung. Sa
Steepttirrtum, »on bem bie Sterifion bepertfept wieb, liegt in

ber ju engen Jluffaffung bet SUegnjfet ber Erfüllung einet

©efepaftet. 'Kenn bei Veuup a. a. 0. Sit. d gejagt Wttb, einen

ilrfüttungtort paben nur foitpe ©efepafte, welepc ein Scpulb«

ttapältmt begrünben, b. p. ben ©läubiga bereeptigen, »on bem

©puibner eine Sciftung ju forbem, fo ift allcrbingt jujugeben,

bah <n biefem Sinne bie Sollmaept niept erfüllt werben tann.

JUopl aber begrünbet auep bie Sottmacptirrteilung ein Sie iptt«

»erpältnit jwifcpen bem Sollmaiptgcber unb bem Se»ott>

mäiptigtcn. Kraft biefet Sapältniffet ift ba Scbottmäeptigte

•) Slrrni. bet einlentur». Sgl. 3Bl. 1899 6. 8t 9tr. *7.

jwat niept »crpflicptet, Wopl aba berechtigt, im 'Hamen unb

mit unmittelbara SBirtung für ben Scrtwtmen ju panbeln.

Sicfet fleept tann autgeübt, et tann baüon ©ebrauep gemaipt,

bat in ba Sottmacpttatrilung liegenbe Äcepttgefepäft lann

autgefüprt Werten. Sa SeMlImäcptigtc, ba alt foleper bat

Waprjuncpmenbe ©efepäft ecfüttt, übt bamit mit begrifflieper

Siotluenbigleit jugleiip bie ipm erteilte Sertretungtmaipt aut,

a füprt biefet Slcipttbapaltnit aut, a maept babon ©ebrauep.

Ei liegt (ein ©runb brr, ba et autjcplöffe, bie Suifibung

einer butep Jieipttgefepäft erteilten Scrtretungimaept alt „St*

füttung einet ©efepäftet" im Sinne bet § 2 Stcmpelfteua»

gefepet aufjufaffen. Erfüllung einet ©efipäftet liegt auep »or,

wenn ba Erjüllenbe jur Sotnapmt niipt »apflieptet, fonban

nur benötigt ift. Sa Segrijf ber Erfüllung trägt leinetwegt

bat 'JJiomeni ber Ikepfluptung nottoenbig in fiip; ba Spraep*

gebrauep Icnnt auep Erfüllung »on Scbtngungm, »on Hoffnungen

unb Erwartungen. Sah ber Scgriff im Stanpclftcuergrfepe

in ban watarn Sinne ju »erftepen ift, folgt baraut, bah 684

©efep eben auep ©eftpäftc für fteuerpfheptig atlärt, bie nur in

ban awäpnten Weiterm Sutn „erfüttbat'
1

finb, wtt gaabr in

Sarifftclle 73 bie Sollmacpten. gut bie gegenteilige ’Dianung

lann auep mept bie gafjung ba ilSorte: „©efepäfte, trxlepe ju

erfüllen finb," int gelb gefüprt traben. Sa Sleupbruef

ift auf bit Jiiortberbinbung „im 3ulanbc ju erfüllen" ju legen.

Et ift bamit gejagt, bah ba § 2 folepe ©efepäfte treffen foll,

Welcpe, wenn fie übapaupt afüttt Waben, tm gnlanbe erfüll»

Waben müjjen, mept aba, bah eine Etfüttungtpjliept beftepen

muh- Sag aber »on ben pia fraglichen Sollmacpten, Wenn

überhaupt ba»on ©ebrauep gemacht würbe, im 3ulanbe ©e*

brauch ju maeptn toar, agebt fiep opne Weitere* aut iprtm

Snpalt. 3nfoftm ift in bem Urteil bei Slffi. Mm
15. Jlobemba 1898 mit SKecpt gejagt, et rnüjje auf bat bom

Slcbollmäiptigten Waprjunepmenbe ©efipäft gefepen werben.

S. c. K. tflrcug. gitlut, U. V. 23. Clt 06, 625/09 VII. —
Salm.

III. JJlctfleuburgifcpta 'Jiecpt.

28. Jttedlenburg'SepWerinfipe Setorbmmg jur Jiutfüprung

bet § 11 E©©S@. »om 6. ttttai 1879. §§ 2 unb 3. Sa«

fapren bei Sorentfcpeibung bei !K@. fibtr Übctfcpreitung bon

Jlmttbefugmfjcn.J

Sa Kläger pat am 2. 3änuar 1906 ben Sellagtcn ju

1 unb 2 eine an bat ©rohperjoglicp 3ttle<flraburg«S<pWcrmfcp<

Sanbgtiicpt ju Scpwerm gerichtete JUagcfeprift juftellen laffen,

bie fiep auhetbem noep gegen bie unta 3 bejeiepnete Se<

flagte rieptete, unb in Wtlcper folgenbe Jlnlrägt enthalten

Waren: 1. bie Sellagtcn ju 1 unb 2 alt ©efamticpuliner ju

baurtcilen, an ben Kläger 200 Star! ju gaplcn unb bie Sbple

btt gluhbrttet ber Sepilbc bon ber Srüdc im )fugc bot

Ratft.lt)finer Sßtget bit jur fluhabwärtt ffollte bermutliep

etgtnUup „fluhaufwärtt" prigenj liegenben ©renje ber H“f<

91t. 8 ju Karft wieber auf ben früheren .jjuftanb (nämliep

um 80 cm) ju apöpeii; 2. bie Sellagte-ju 3 ju btrurteilen,

ju geftatten, bah bie Sellagtcn ju 1 unb 2, fotoie ba Kläger

bie Sople bet gluhbrttet ber Sep’lbe Witba auf ben 3uflnnb»

auf brm fie fiep bor ba Sertiefung befanb, etpilpe. Sa gegen

bie Sellagtcn ju 1 unb 2 auf Erfag »on Stpabcn gellagt

Wae, ben fie bem Kläger burip getviffe in Jtatübung oba m
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Perantaffung btt Buiilbung ihre! Bmtci »«genommene $anb>

tungen jugefügt haben folltcn, |o erlitt bai ©rohberjogliib

SRedlmburgSibmerinfcbe StaatimaifleTiinnunta bem 14.gebaute

1906 an bai 2®. ju Stb»trin eine Perfügung, toobuttb IrttereS

angemieien luutbr, nach §§ 2 unb 3 btt 3Red!rnbutg-S<h»aitt<

Iben Baorbnung jur Buifübrung »on § 11 C®@35@. »cm

5. Kai 1879 eint Porcntfdhribung bei 3!®. bariiba ^rtl’fu

juffibten, ob jene beibtn Seflagten fleh einer Qberfchreitung

ibtet Bmtibefugnijje fbulbig gemalt beben (»gl. § 1 1 Bbf, 3

Dai 2®. bet habet bie Bilm, unter Bnfeblufi

teuer und) SHaftgabe bei § 5 bet angeführten üaorbnung recbt=

jeilig tingtreieblcn Grllätung bei JUSgetä, bem 39®. überjanbt.

Da jejjt erteemenbe Senat bet bur<b Befiblu| Mm 3. Uiat 1906

Dermin jur mttnblieben SerbanMung über bie }u feinet 6nt=

l^eibung flebenbc ginge auf ben 1. Slobcmba 1906 beftimmt,

unb biefer Pefibiuh ift bem Kläger unb ben SkUagten ju 1 unb 3

in bet Pafon ihrer jur Sertretung »or bem 2®. ju £<btoertn

btftellten ißecicbbeocllmäcbtigten »on Bmti toegen am 10. SDiai

1906 jugeftefit tootben. 8ut münbliehen iterbanblung ftnb bie

Bcflagten ju 1 unb 3 nie^t etfihienen. Tex Kläger bet aui

btt Klagcftbteft ben obigen Antrag unter 1 »etltfen unb bean*

tragt, über bie jut (Entfcbcibung bei SR®. bcrfuQte grage ein

PerfüimmiiiuteU gegen bie genannten SJetlagten ju alaffen.

(Et bet fobaim ben Jnbalt ba JUagefebtift »«getragen. Dai
9t®. bet butib Serfäumniiurteil babin erfannt: bie Deflajlett

1 unb 3 haben butib bie in ba Rfagefibrift begegneten £anb-

lungtn pb einer llbtrfcbreilung ihra Slmtibefugniffe fehulbig

gemacht. 1. Uber bai in einem gaüe ba »orliegenben Brt

»om 9i®. ju beobaibtenbe Prrfabtrn finben fub in ben ®e>

(eben leine befonbean Poiftbriften. 3Rit Seiht bot in biefa

Bejahung ber I. StS. bei SR®, taut SR®St. 16, 300 fiib

babin auigefproeben, ba| bafür fein anberei Verfahren ali

baijenige ba Projehorbnungen in grage fommen tann. SBabtenb

judj fein ®runb »«liegt, »om Stanbpunfte ber Strafprojeh-

otbrnmg ani bie 9ii<htigteit ba »eiteren Äuifiibrungen bei

1. StS. in jener Salbe, toonaih in einem gaBe bet § 1

1

Bbf. 3 60®?)®. »on eina Gntfebeibung butib Urteil na<b

Ootgängiger mflnbliiber Pabanblung niibt bie SRebe fein tann,

ju bejtceitcln, gejlaltet fub bie Salbt in biefa ^rnfidit bei

einem btogaliiben SRechtiftteit anbai. Die 89®- tennt auib

mfinblitbe Siabanbiungen unb Urteile üba Sünftbenfragm.

gteiliib tennt fic auch getuiffe gälte, too ei jum 8»ede ba
(htfiheibung übet lueniget nnihtige Siebcnpunfte eina münb»

üben SSabanbiung unb einet Urteilt nicht brbatf; aber beim

Ätiologie trifft hier nie^t ju, too ei fitb einfach batum banbeit,

bah über einen ba toiebtigften Punfte bei Streitftoffei 1. Jnflanj

übt butib bai getocbnlühc ®etiibt I. Jnflanj, fonbetn butib

bal S®. enljihicbtn »erben foB. @i fmb hier alfo, fotoeit

n><bt bie Säefonberbeit bei gallei jtolngenb ju Bbwtitbungen

ttbtigt, »or allem bie aUgemeinen Porftbriften bei erften Diteli

bei britlen Bl'fcbmttci bei erften 9ucbci ber 3PC- üba bai

tnitttblie^e perfabten ju befolgen, bann aba auch bie SBe»

fatnuutgen bei erften Bbfibnittei bei jweiien SSutbei, betaffrnb

bal Serfajjten »or ben 2anbgericbttn, abnlieb »ie bai in § 195
31®. für bat Setfabttn »or ben Bntligaiebien »orgefibriebtn

tb, auib beim 9i®. entfttreibenb anjumenbrn. Unter anbaem
ttgib« fub biaaui, bah im gatte bei BuiMeibeni einet ‘Partei

ba § 347 39®- ju rntftteibenbtt Bnlumbung ju bringen ift.

ßi finbet alfo Setfäumniibetfnbrrn Stall, jeboeb unta 9e-

fibtänfung auf bie grage, ob ba in Slrtracbt fommtnbe 9a
Uagte ficb einer Ubetfibtcilung feiner Slmtibefugniffe ftbulbig

gemacht bebe. II. Bui bem Stetigen folgt, bah beim Bui-

bleiben bet Seffaglm ju 1 unb 3 bie »om Kläger »otgeaagenen

Tatfaiben nmb § 331 Bbf. 1 »gl. mit § 335 »bf. 1 9lr. 3 3fD.
ali jiigeftanben ju gellen beben. ®i liegt iitbcffcn Stnlah »or,

bie gcagc gu berühren, ob biri auib infotoeit juriifft, ali biefe

Xatfachen m SUibniprutb fteben füllten mit ben tatfäibU<bcn

Snnabmm, bie ben naib § 3 1 Bbf. 3 ber SlieUibierten fflemeittbo

orbnung füt bie 'Xcmanialortfibaften »on 1869 ergangenen

Untfibeibungcn bei ©cofcber}Og[»b<n SKiimfteriutni bei Innern

»om 35. Juli unb 18. Slugufl 1904 jugrunbe gelegt fmb, butib

totf<be Slefcbtoetben ba ©emeinbe Ratft üba bai hier in SRebe

flebenbc Sotgebtn jrna beibtn 9eflagten jutüdgeloiefrn »utben.

®enn bai Stohbetjogliibt Staatiminiflaium bat m {eina

9afügung »om 14. gtbtuar 1906 Seite 13 f. auigefübit, bah

ben otbentlidien ©ertihtcn bie 'liatbptüfung, ob bie tatfäehliiben

Sotnuifefjungen jena SJliniftaialentfibribungtn richtig ober um
riihtig gtWtfen feien, entjogen fei ®em fann nun abtr niibt

beigetreten »erben, greilieb unterliegen unj»eifclbaft bie frag-

iiiben Sia»altung»emf4'eibimgen ali folehe niibt ba geriebt-

lieben Siaibprflfung
;

aber für bie Slnnabme, bah beitvegen bie

tatfäiblicben grftfteQungcn bei SRinijleriumi für ben jegigen

pribatreihliflrcit ba Parteien inajjgtbenb »ättn, fehlt ei an

einet gefegliiben ©runblagt. Oixbfleni fännten biefe gejl>

fteüuugen für ben proje h bie Sebeutung »on Setoeifgrimben

haben. Jnbeffcn ba 9r»cii fleht im gegen»ärtigen Stabium

bei ilrifabrrni niibt in gtage, ba »ielmtbt bie Sinloenbung

bei § 331 Bbf. I 8P0. geboten ift 111. hiernach gilt ali

feftflebenb, bah bie Seflagten ju 1 unb 2 im Sommer 1904

»om 4. Juli an bie jirfa 150—200 m lange Streife ber Sebilbt

j»ifiben ber im 3n0e ba 2anbflrahe SBittenburg-Ieffin übet

ben glüh fübrenben Prüde unb ba ©renje bet flägetifiben

Oufe butib Btbcita nicht bloh haben auiftauien unb reinigen,

fonbem bai gluhbett auf biefa Strede um jitfa 30 cm tiefet

legen taffen, bah infolgebeffcn bet SBaffetfplcgel ba 6<bUbe

beim Scbiete bei Rlägai fo »cit gefenft bat, bah biefe

im SSinter, ftatt, »ie früher, jitfa 1000 Duabratruten »on

feiner SPiefe ju übrvfib»emmen, faum noih aui ben Ufern tritt,

bah ba SPiefe babureb bie etfotbaliibc gembtigfeit entjogen

ifh, unb bah babureb toieberum ber Kläga in feinem Pcnnögen

bef^äbigt ifl. SPenn ber Kläger barin Siecht bat, bah bie

beiben Üellagtcn ^ictburdj eine unalaubte .paubluitg im Sinnt

bei 0©9. begangen haben, fo »Hebe batnit ohne »citaei

fefiftebai, bah tbre Slmtibefugniffe übafcbrittm hätten; bom
fein Sfmt ermächtigt ben 9eamten ju unaiaubttn ^anblungen.

Juttäihfi läiuitc man nun »ielleicbt meinen, eine unalaubte

^anblung (nach § 823 Bbf. 1 »gl. mit § 903 31© 9.) liege

fihon bann, bah bie Rlctlagten burtb ihr Siorgeben bie im

ffigentume bei fllägeri jtebenbe SPiefe wrfchlcchtnt hätten.

Dagegen »ürbe jebod) in SJettacht fommen, bah §823 Bbf. 1

eine »ibcrreibtliibc lialtgung bei (Eigentumes »oeauifegt,

unb bah btibalb, ba bie 9et(agtcn bie Sierfiblethtenmg ba
SBiefe nur mittelbar, butcb Dieferlegung bei Seuei ber Sibitbe,

ohne unmitteibart Stn»itfung auf »ie SPiefe felbfl, bemirlt

l by Google
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haben, e« noch barcmi anfommt, ob bie ?i([Iagten nicht |u btt

Bon ihnen Baanlafittn SJctänbfrutig be« glufe bette* be*

itebtigt toaten; foUtc t« j. ®. nadj bem fcott geitenben Uleibt

in tcn Sefugnifien be* Domemialamte* SBiUenbutg gelegen

haben, ba« Sott brr Schilbe, at* eine* eFferttlufccn gluffc«,

innttbalb be* Ämrtbejirt« folotii ju änbctn, Wie tss ibm im

oftcutlid^cn 3 nl<”fif 014 nüjjtiib trftbien, fo müjste brr Rläg«

lub bir ®eefcble<bterang feinet 26icfe al« tine natürliche, un--

Bermciblicbe golge gefallen laffen. Slbrt »<m rinn meälen*

butgifehen ®artitulartf^tänoim foicbcn 3nbalt* lirgt nirbt« Bor,

unb ba* gtinrint Stecht, ba« n.ub 8tt. 65 U©6®8. für bau

iüaffcrreebt brr friibttm gemeinrechtlichen ©cbiete noch immer

mafcgrbtnb ift, füijtt ju nnrui tnigegengefebien Utgcbnij)e.

(©ub näber au*gefübrt.) X-afs bir SötHngitn ficb einer Ober--

febtriiung ihrer Slmt*befugnijfe „febulbig gemacht" batten, wäre

ofme ein ilerjtbulben Bon ihr« Seite nicht benlbor. Um
jolche* ift midi Bom Rlägtt behauptet, freilieb tue in febr aü-

gemeiner Raffung Wirtin ift inbeffen lein Mangel bet Ringe*

begrfmbung ju finben; benn ba c« fttb bei biefeni ®un!te ju

einem groben leil um rechtliche öeurtrilung b«nbelt, fo ift ju

lagen, bafc au* ben aU feftftrbenb aujunebmenben Jatfacben

ein fehulbbafle« SBetbaUen ber beibm Sedagttn ficb an ficb

ergibt, fo lange niebt belonbere ffirtulpattonggrünbe gtitenb ge*

macht fmb, unb leitete« ift eben niebt gef<be$en. 3” ähnlichem

Sinne ift audf no<b ju ertoäbnen, bag naeb I. un. §§ 6, 7
1). 43, 13 (tuomit no<b ju Bergleieben ift 1. 1 C. de ndluv. 7, 41)

au*nabm*toeife att4 brfonber* Iviebtigen ©rünben nach tiebter*

Iidjem Utmeffen eine fonfl unter bae ®crbot faHenb« Üinberung

beb älufelaufe* al* erlaubt angefeben toerben lann, ba| aber

bergleitbcn ©rünbe bin eben mehl angeführt tuotben finb.

8. e. ®(b. unb ©en., U. B. 1. 91od. 06, 14/06 M. VI. —
91eieb*geri<ht.

'Bom DbcmrmaltimgSgeriilit.*)

tfiternlur&eforit^img.

Dr. SB. lurnau unb Dr. Ä. ftörfUr. ®a« fiieflcnfc^pafl®*

r c d? t nad/ ben brutfdjcn 3*etdjög<fe«en unb btn t>rcufji|d>cn

'Ätt«fü$ruitg«beflimwungtn. Si>. 1: Ta« Sachenrecht bei

S®»., '-üb. 2: Xi« ®runbbu<horbnung. 3. Sufi. liKMJ.

fterb. Ärc&fthmar. Ta« Sachenrecht be« ®@Ö. 1906.

Äarl iilaenner. Ta« Sachenrecht nach bcm B®$. unb
ber ÖBC. für ba« Tcutfctye Weich- 2. neubearbeüctc «uflage

b<3 „Wcchl« brr ®runbftüd<" 1906.

!öor uni liegen in neuen Äufla^tn — bai 28cri bau Ärclfc^mar
fteUt ft4 ali eine lommeniatorl^e Sleubeatlieihmg feiner früher er>

j^lenenen „(Stnfü^runß in ba« (%unb&ud>re<$t" bar — brei IBerfe,

welche, auf bem «eben bti ^cimatire^ti ertt>a^fen, baju befiiwwl

fmb, ber ^Jra|ii bei ber Änwenbung bei neue« heutigen (SHrunbbut^=

reefct« ju bienen. Ta« rüfymlit^fi belannle SBcrf ber Jireu^if^cn

SJerfaffer ifi ba« bei UTeilein umfaffenb^e unb torelnlflt au<b in

feiner neuen Suflage alle Sorjilge, tvel^e ei fc^en in ben früheren

Auflagen ju bem unenibe^riicfyen Ratgeber für bl« preu&if<^e ^Jrafi«

gemalt $aben. SUcUei<bt enif^lieficn f«b bie Herren ?lcrfaffer baju,

in einer neuen Auflage au^i bie Mu«fü^rung«beflimrnung<tt ber

übrigen, tncntgften« ba größeren beuif$en flunbcifiaalen ju berüd=

fi^itgen, wie Hei in bem oben genannten jweiten Söafc bei

ffit^fif^en §crm üktfafferi geff^en ifi. Tiefe« SUer! be^anbeü

ba« gefamte ©aefrenre^t in ©cftaU eine« Jtommcniari ju bem
britten *utf|e bei unb wirb banf feiner Karen unb überfu^t-

li(^en TarftcDung für bie ^rajri« rtic^i nur ber fftt$fif(ben fflerl<ble

bon greint 9iu«<« f««V bebeutet aba ebenfo banf ber wiffenftbaftlU^en

Turt^bringung bei fc^toierigen 9i«<biiftoffi eine wertoollc S0aei(^cruug

unb ftdrbtrung ber iöiffenf^aft. ba« an le«ta ©teile genannte

SBerl bei baberif^en ^icrm Hcrfaffcrö br^nbclt ba« gefamte

©a<$cnret$t bc« aber in Jann ein« f^ftematif<^en Tarfteßung

unb unter elnge^enba ©aiidfubtigung be« formellen ünmbbm$re<$i«.

Slui^f ^iet ift bie Kare ©Jirad?* unb bie Wifjenf$aftfi$c ©e^anblung

ber grunblegenben 5ro
fl
cn rü^menb ^erverjubeben, fo ba^ bie wr>

bienfUicbe Krbeit fowobl für bai ©tubium ali auch jur Sinfübrung

in bai @runbbu(bre<bt öortrefllitb« Tienfte leiften wirb. *>•

SeTitbtet ben Sle^tianltwlt Dr. ©öttei ju 5B«Un.

2. ^fludjtlinienge fe öntfte ^utig brr öeitraßibfl iifit.

beginn bei £aufci ber 'lUrjabrungifrift.

2luf bie Äebifion be« Älägeri ttat bie (rntf<$cibung bei

Sejirtiauif^uffei aufjubeben unb bie Sactyc jurüdjubertDeijcn.

^Benti bie ©tra^r bereit« bot ber Cürricbtung be« (Bebäubei

fcctiggeflellt tuar, entfielt bie SeitTagiforberung bei ®emeinbe*
betörte mit ber (frriebtung be« (Betäube«. 3>« fu^ btefe ntebt

in einem boflaubt, fonbem fi$ nottoenbig üba einen

getuiffen längaen 3e^bur^1 erftreefen mu^, fo ift )tpif$en ber

Seit bei beginn« unb ber ^ollenbung bc« 3)aue« ju unter*

fieiben. Bereit« ber Beginn be« Baue« ma^t ben
Gigentümer bei ©runbftüd« bfli^tig, betgeftaft, bafe

er nii^t befreit toirb, ioenn er nad^^er ben Bau toieber auf*
gibt 3>agegen lann erft in bem 3^mntte, too bie Gr-
ti^üing tjoflettbel ift, überfein toerben, melden Umfang ba«
mit bem (Betäube befere ©runbftüef aui^ bejügli^i ber fjront*

länge an ba ©trafec bem ^^unfte ba Bofl*
enbung be« Baue« richtet ft^ alfo tn einem berartigen 3-aIIc

bie $ö&e bc« Beitrage«. 4
*) 2lu« ba drtoägung, bafe bie

3Rögli<bfeit ber Beregnung be« Beitrage« unb bamit ber
^eran|ic^ung Oielfacb er^ mit ba Botlenbung bc« Baue« ge*
geben fei, tj<*t feer ©mcbt«bor toeita entfebicben, bafe, toenn
ein ©etäubc naib ^ertigflellung ber ©trafee müßtet Jnirb, bie

Bcriäb^wnßöfrift erft mit bcm» blau fc be« Nennung«*
beginnt, in meinem ber Bau oollenbet toorben

ift. — 3). c. ©labt »Itona, U. ». 22. Jyebr. 06. Beiirt«=
auif<bub ©dfleötptg.

•) WaibbmÄ otäe Ciueßenanflabe Verboten.

v a
ö - ß

- ^6r - Iö0(>
* DS®. 37, 33. - Sgl. Urt

bc« CS®. t>. 2. Tcj. 1SK)|, Sb. 40, ©. 102
H

®ru»blegettbt ffiittfrfjcibungtn.

ßntftb. 9h. 1 gibt luitbttgt gtngrrjeigt »ut Slbgttmung

bn i)jfttUU<b=rt<btI\(boTt «nb btt prioatTcc^tlicvcn SiotMiiptn.

ßintn Uhirtid'fn gaU btt ttlaubttn unb Bttooltntn

Sribftbiift bthanbdi gntftb. 'Kt. 3: ®tt Rlägtt tont auf btt

Strafst Bon btm ®aüt mieo fjjitlenbtn ftnaben gttroffm, batte

btn ®all jut gtflfltllung bc« Jätet« gut ilolija milnebmtn
lootltn, unb toutbt bu«b btn SJatrt bc« Rnabtn, bet ibnt ben

9J«H mit Bctoali iBtgnabm, Bcrle&t. ®ct S<baben«ttfab*
anfprutb bc« «läget« trittbe für btgtiinbrt craibtet

3n dnlfib. 91t. 5 loitb bet Übogang Bon btt

SBanbtUmg«* jut 'l'lmbcnmgjllagc al* unjuläffigt Rlagt>

änbttung etad'lci unb eine bie SßSanbelung au«ftblicbcnbe ®tt<

fiblecbtttung btt Satbe nur angenommen, lutnn bie Sache
felbfl fötBctlub Btefcblecbtttt ift, nicht aber nur bur<h etn

äufcere« Ureigne* fine ungünfttae Slufiaffung beteiligtet Rretfe

übn ben SBert ob« bie Staucbbatltil bobciaefübtt ifL

3n Untfch. 91t. 8 initb bie Ringt auf antrfennung, bflg

eine übet ben Rlägtt erteilte Ätcbitauslunft b<* StklUgten un.
ricfgtijt fei, für unjuIäfHg trachtet, »u* btm ©efi^Wpunltt
btt Sthabenetfatillasit loütbe nut mit ^utüdnabrnt b« loibtt*

rechtlichen öebaubtung, folotii fub btttn /folgen noch jftt
gelttnb machen, gcQagt loetben fänntn. (linc Ijeftflcllung« 1

tlagc ab« fei nut juläffig, »tmt e* fub nicht um AtftfteHung
ein« latfache, jonoem um ^eitfteDung be* Jlcftcbtn« obtt
'Jlicblbffltben* eine« 3(ecbt«nttbältniffeä banbtle.

3n btni Jtoum eine« bologtaBlnfcben 3eftament« loat un*
neblig flat» 1904 bie 3abrt«jaM 1804 gefehricbm. 91ach
tittfeh. 91t. 11 tohrb bit (Sülltgteii bureb einen folcben, bie
Urltnmmg bet ttcbtigtn iDatietung unmitltlbar julaffenben 3«*
tum niebt bteintiäehtigt.

jj

gär tu »ebattiiin oetantmotttlib
: 3uflijtat l»r. $ugo Stumann tn »ettin W. 35. lio(*ham« Slroft» lis

Tnuf: 2U. Äoefer Su^bruderel in Scrlin .'S. 14.
P
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Troern des öeuffdpen JVnwaffVereins.
5erau§gegebcn bon

Jupiicat Dr. Bitpü Beutnaim,
SträttaimraU 6ftm Stammerßerirfit und Notare tkrtin W. 36.

Pcrl<irt und €rpebition: |3. SSoffer SSHcflßanöftiniT, lörrflw S. 14, Staflfcfrrcitaftraft 34. 35.

$r«4 füc ben 26 SKatf, einzelne Itaotmtat J>ro Co^tn 30 ©fß Snfnatc bie 2flefaxxltene ©etitftcUc 60 ©fg. ©efttUunflen

übernimmt jfbt S5ud?tymblung unb ^oftanftaU Jowic bk (Sgpebitiim ©trlin S. 14, StaDfityrribcrftr. 34. 36.

fjülfobafl* fnr fenttfd); ^»djtsonwälte.

i'trr Dr. (irmi Seil Simon ja ©erlin

tut ul Slnkj ftiaer filbcrnru £>oif|gril ber £i n 1 f fl f a ff c ben

8einig bo« 1500 Sinti übtrtoitftn, woffit wir uuferru

Mthinblidiflen Taut aaSgtjftoiJitR baten.

Sil Smaallbfammer in ©egtrle beb Cbtrlanbe»geri$IJ

ja Streälau b«t ben lUterimtnu|«f»nb« ber $älfbfnffe eine

fernere >fnBenbn»g tan 2000 Warf genährt. Set Sommer
nnb ihrem Sorftanbe ifi für bie teiehe »eihülft ber taf-

ri<htig|(e Saal »ubgefbrodSen narben.

Sie auferorbentiube ©enttaforrfairmilung am 30. Januar
b. 3 ., weltfje infolge Sftaummangel« in ben gro^m Sifungb«

W beb Srieblgetitbtb fthetfiebelte, toat »an ©tiigliebrm

auä aSen Seilen Scutfehlanbb gut befugt Sie untfrifiebnete

Sipe bet äntrefenben nie# 181 ffiilgliebet auf, mäbrtnb

eine Slnjabl Weitetet Ditlgiieber £4 8« mcfyt emgejriehnet

batte.

Sb gelangten itmötbfl bie fluhetungm einet TInjabl

Knwaltbtarmurm, ülntoatlboereine unb einjelner SRitglleber jum
Cortrage, Welihe f4 Su bfm Inhalte bet Xagetorbnung

äu&etten. gn betreff bet ©egenflönbe 1, 3 unb 8 btt Sage*-

atbmmg Wutbt bet äntrag 3 bei ©orflanbei, naeh bem eine

Srrttetung abwtfenbet Witgliebee bunh ©e»oBm&htigte nieht

hsttfinben follte, »War mit einfa^er Webrbeit angenommen.
Bat aber alb abgtlrbnt ju behanbeln, ba bie na<h § 8 bet

GaJungen rrforbetliehe Stirnmemnehtheit tum jWei Stitteln bet

in bet Seriammlung Sricfnenrnrn fehlte. Sagegen Würbe ju

1 rnib 3 bet lagrtorbuung tin äubgleiehbanitag bet Wilgliebet

Ginn.Stnbbbutg, Sufemibl.Äiel, Slje--£w0t unb Rolfen-
®etlm bohin angenammen:

bai Stünmrteht in ben ffleneraloetfammlungen bntf

bun$ einen ©eSoHmäcbtigtm aubgeübt Werben, bet

ÜRiiglieb bet fjülftfaffe fein muh- ©n ©eboBmaehtigter

batf niejl mehr alb 20 Miiglitbet bettrrlcn. Sie Sem
trrterten bfitftn leinem anbetn flnwalibfammecbejitf an<

0'börrn alb bet ©eboHmäehtigte.

Ober ben ©egenfionb 4 bet Sageiotbnung, an bie ju

gtflnbenbe unb fotmeB am 20. 3amtar b. jj. gegrfinbete

Suhcgchalt*., äBitwen- unb SBaiftnlaffe für beutle Äeebtb-

anwälte 500 000 Warf aui bem flajjitalgtunbflaef bet £>ülfb-

taff« für beutfehe StetbtbAnwälte ;u fibtttneifen, fanb eine

eingehenbe ©erbanMung Patt, in beten ©erfolg bet Juftijrat

Slje im Slnfebluffe an ben SÄMtag ©edb ju 5 ber Sage»,

otbnung unb mit Sfleffubt auf bie etbobenen ©ebenfen bat,

bie ©efthlupfaffung ju »rrtagtn. Sb Würbe bef$Ioffra, bie

Stbflimmung jum Sferttagt 4 bet Sagtborbnung aubjufefen

unb folehe bet niepften orbenilicben ®mrtal»erfammlung im

§etbfle 1907 ju (lbettocifen
;

bie Bntfeheibung Witb bojee bet

mit brm flntanbbtage ju Stannbeim ju »eebinbenben otbetüliehen

Seneralwrfammlunß bet ^Blfblaffe für brutfibe ©eebtbanwhlte

obliegen.

8b lann übrigen« mit ©efriebigung feftgrfleflt toetben,

bap bie beroorgetretrnen Segrnfüje im £aufe bec ©erbemblung

fi<h Weimtlieb nubgegliefitn haben unb bie gefaxten ©efihlflfft

in »efenlliiber Obereinftimmung bet anmefenben Sfiigliebet

ergangen fmb.

Sic {Reform bc3 ÄmtSgcri^lfpro^effe« tmb ihre

üötbeutimg für bie ^tmmiifthaft.

©on ©eehtbanWalt Dr. £ tb u Ij e in Scliffth-

L
Sab ffltrlangrn nach einem einfmbrrm, febneHeren unb

billigeren Setfahttn, alb eb bie ifitjitütojrfwrbrmng bietet, Wat

bie Urfaebe jur Sinfübrung bet SeWetbegcri^te unb [pätcr bet

Raufntannbgetiehle. 60 bebtnüicb biefe ®<haffung »on Sonbtr.

geriebten an fieh Wat, glaubten fleh hoch bie gefrjgtbrnben

galtoten btn SBüttfdhcn bet beteiligten Steife itiebt »trfihlifben

ju bütfen. Sap M biefen ©criebten auf bie BJlitwitlung bet

hetufmä|igen Sertteier reihtlühet fjittrreffen Betjiehtet würbe,

bafüt lag aBetbmgb lein jWingrnbet ®tunb »or. ©üht nur

»on bet Äntoaltfihnft ifi ihre Slubfihliebung alb un6iBig

empfimben, pe h®< P<h auch alb ein ©aihteil füt bie ©«leien

mehr unb meht betaubgrfleflt.

9
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Quiiftifttje äöodjenfdjrift. Stä 3. 1907.CO

®* trat nur folgerichtig, Wenn btt SReiibitag naib $et=

abfibicbung biefer bic Blcgirtungen rtfucbte,

balbigft eine SSorlage einjulmngen, Welche ba* gcfamte amt*»

gcti^tUct« ^Jrojchoerfabren nach bcn (Totgang* erwähnten

('kfubtäpunlten umänbern ioHtc. Siefe Sorlage, im Bteub*»

juftijamt au*gearbcitet, ift im Blobembcr 1908 bafelbfl unltt

Sujiebung ton SBertretem btt »erbünbcten Blegietungen eingtbenb

bttattn Worben. Sit erftwbt, nach btn batübtt m btt lagt*»

(trefft gemaiblcn Mitteilungen, einmal eine Setetnfaibung unb

Stf^Itunigung be* Verfahren« naib Stet be* geWerbcgeriibtlübcn.

Zweiten« ficht ft btn Xutföluft btt SBttufung bei SfStojeffcn

mit gtringettm StTrittoeite tot. Sobaim foB ba* ffufteBung«»

unb Koftcntoefen Bercinfaibt Itttbrn. 6« |oB namcntliib eint

einfa^ett ®ebübtenbete<bnung ftattfinben. Sebliehliib foQ bit

Suflänbigleit bet 9(mi*gtti(itt auf 1 000 BNatl rrbcOt

Werten.

Übet bit btti etfien Sotf<$[äge fofl untet btn Bfegierungcn

eine bödtge ßmigung crjielt lootbtn fein. 3n btt lat würben

bit angtgtbtntn Snbetungen bt* aBgtmeintn SBeifaB* fi^et

fein. Sie laufen fätntli<$ auf ükteinfaibung unb SietbtBigung

bt* SfSrojeffc* binau*. S* ift entföitbtn jum Sott eil aBet

Bictbijiidpenben, wenn ba* Slerfabroi bot bem SBmiegericbt be*

5?ennali*rau* entlleibct tbitb, meldet für beit bem Süntoaltä»

jttang untetliegenbot £anbgcrii^tä(jtt)}e^ botgtftfniebm ift. 3ft

e* b«b für ben Säten je$t febtott, felbft eintn Sfkojcfi ju

fügten, ohne in einen bet gaBftride ju getaten, Belege bit

SiBilpcotehortnung enthalt. Safüx nut ein ©eifpitl! Set

Srflagte Berf&untt ben letmin. 6t legt gegen ba* Sfttfäumni*»

urteil webtjeitig Ginfprucb ein. 3m neuen letmin erfi^eint

tt btnn aud). Stber fein SPtojcfs ift, wie et at*balb ju feinem

Grflaunen böeen mup , bon uccnbctein bcrloten. ltnn fein

©egnet batte einen SnWalt, unb niibt biefem batte er, wie ba*

®eftb berlangt, btn 6inft>ru$ jugeficBt. Sin Sieg bt*

gormaliimu* Uber ba* Bleibt! 2Bic häufig fommi er in btt

$taji* bor unb Wie ift er geeignet, ba* 9(c<bt*beWufitfcin bc*

Solle* ju Belieben

!

Sie glcithe fjuftimmung, Wie bic Stteinfaibung be*

SBerfabtcn* bütftc im Solle autb bit 6rweitttung btr amt*=

gend'tliien Komfietcnj finben. Siebt liegt im aBgcmeincn bem

Sublilum baran, bah ein Snfprud) fibneB unb biBig Brrwirtlubt

wirb, al* baran, bafj in 11. Jnfianj fünf ftatt bttiet SRiibter

ba* Urteil fßtciben. Saturn btbotjugt j. 33. bet Kaufmann

btn SnWalt am Süobnfibe be* Sebulbet* bot bem am jufiänbigen

Sanbgcriibt, Weil et fub fagt, bap erfiettt bie Sttbättnifft unb

Staltiltn ftine* Sebuibnet* Wobt tennt unb ibm am ebeften

ju feinem ©tlbe berbclfcn lann. SBlie oft witb bet über bit

Unpfänbbarleit bt* SBdtagten unternebtete 3lmt*gtri<bt*anwalt

bon eintm Srojrffe fofott abtattn unb btm Sianbanttn Kofltn

fpartn, »oju häufig btt btn Sebuibnet niibt lenntnbt SnWalt

am bäbtttn ®eri<bt niibt in ber Sagt ift Säucb btt liinftig

häufige SBegfaB bet Äorrefbonbcnjgcbübt Wirb jur StrbiBigung

btr flrojeffe Weftntliib btitragen, ebenfo btt fflegfaü btt

Strufung bti ganj Iltinen Dbjeltcn.

3ft ba* amMgtriibtliibe Strfabrtn in ftitttn ©mnbjügen

trft btm geloei begeriebtliiben angtoafst, bann bürfte au<b bie

Stngliebmmg ber Sonbtrgetiibte an bie otbentliibtn ju

erwägen fein.

II.

3u erbebliiben Sebtnlen gegtn bie Sefotm b«l jebotb bie

tfrage Sntag gegeben, wtlibtn Gmjiufs bie bureb (Stböbung ber

amt«geri(btIi<Sen Komfjetcnj ju trwartenbe Serfibiebung ber

Srojtffe bom Sanbgcriibt an ba* Smt*geri<bt auf bic tteinerrn

Sanbgcricbtc, fowie auf bic Sanbgcriibt*aniDältt au*Ubt Sa
übet 50 Stojent aBet erflinftanjliibtn 8anbgtriebt*|)rojejfe

ben Stmt*geriibttn jufaflen würben, fo befürebttt man einmal,

bafe lltine Sanbgtriibte, Wtlibt f<bon je^t nidjt au*rciibcnb bt»

febäftigt fmb, bann niibt mtbr befteben bleibtn fönntin.

$itrbunb Würbe ba* wirtftbaftliibe unb gcfeBige Scbcn bet

babti in Setraibt tommenben lleintrtn Stabte leiben. 3“!

gegeben. Slbtr ift bitftr ®tunb fo erbebliib, bafi baran eint

al* nötig erlannte Stform fibtitern foü? Staaten bti btr

3ufUjrcorgani[ation bon 1879 nitbt aueb Cbftt gebraibt Werbtn ?

®at man j. SB. bie Sipe fjreujjifibcT Ärti*geriibte gefragt, ob

ihre materieBtn unb ibteBen Sntertfien Si^abtn nähmen? 3m
übrigen bat t* ja» toenn eine obtr bie anbert Stabt ibt

Sanbgeriebt bttlietcn foBte, btr Staat in ber §anb, ibt bafür

auf anbete Stife eint Sntfibäbigung ju geben.

Sa* jWtite unb un* SlnWälte am meifien angtbenbt

Sebtnftn gegtn bie 6tWtitmtng btt unteren ©trübte tefultiat

au* bet Stfüribtung, bafe fub bie SPtaji* bet Sanbgeriibt*'

anwältt ttbebliib jugunflcn ber 3(mt*geticbt*anw&ltc uetfibiebtn

Wirb. Sieft Sefürebtung ttfifitint übtrltiebtn. Ginmal Wttbtn

bit SanbgeriibWanWälte nie^t aflt SPtojcffe in btn JBtttfhifen

uon 300 bi* 1 000 Dlarl bttliettn, fit Wttbtn Btelmebt aBe

bitjtnigen btbalten, welibe Bot ba« 91mt«gm<bt ibtt« tigenen

aSobnfibt* gtbörtn. Sit Wttbtn abtt bann auib in bet Sage

fein, aBc bie Satbtn bi* 1 000 ®!ar! felbft ju führen, Wtlibf

fit bi*bct abgeben muhten. Weil fte Bot ein auswärtige*

Sanbgcriibt gehörten. Unb baju bttoinmrn fte bit Serttettmg

in aBtn btn Satbtn, für Wtlibt fortab ba« Sanbgttiibt al*

sBnufungöinflanj an StcBt be« ObcrlanbeSgeriibtS tritt.

Seht ttbebliib bütftc alfo bie 'Snfibitbung niibt Wttbtn.

Sen Smtägcriibtianwältcn witb bit Bieform ja jwrifelb*

einen SJotteil bringen. Ob tt aber fo grob ftin Witb, wie b«

unb ba angenommen Witb, bltibt ttfl einmal abjuWarttn.

3ebtnfaB* ift c« eint gewebte gorberung, wie c* ja auib btr

lebte ÜlnWaltStag in ^annoBct anttlannt bat. Wenn bie Stellung

btt 8ml*geriebt*anWä!tc, bie namentliib bott, Wo fit ba*

9iotari.il niibt btlommen, leine beneiben«Wette ifl, in etwa«

geftätft witb. 6* wärt ferner. Wenn bie Sfltaji* an ben

älmMgeritbten eine gewinnbringenbfte Wetben foBte, ju buffen,

ba| fub mebt al« bi«btt änwälte ben Heineren ©eriibttn

juwenben, an bentn bie Bleibt*BtitTetung jegt entweber unju»

längliib ober abtt (ber Seifdoften halber fflt bie auttoärtigen

BlmoäÜt) febr teuer ift.

Gine Serlebung »italer 3ntereffen ber S(nWaItf<baft bürfte

fonaib bie Bteform niibt enthalten. 6* liegt habet Wohl lein

©runb bet, bah bie Btntoälte ihr Wiberfbtben, bagegen whW

bie gorberung immer Wieber Bon neuem erhoben Werben

müffen, bah bie BlnWältc au<b bei ben Kaufmann*» unb ©e»

werbtgeriibten auftreten tonnen.
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36. Qn&rgang. ^uriftifefje SBodjenfcfirift.

Sctjii^ning umt Alimenten.*)

Sen Sechtiantoalt Dr. Kiag ÜBoZf f*Siffa.

In § 197 8®8. beftimmt:

«3» ^ 3ahten Bajähten . . . bie Anfprüebe auf Süd;

flänbe Bon Senten, Suigugilriftungrn, ©tfolbungen,

SBartegelbern, Siihegcbalten, Unteibaltibrittägen

unb allen anberen rtgelmähig roirbrrlehtenben Stiftungen."

Ähnlich beftimmte frühtt § 2 3'ffc1 5 bei pteufiifehen

Sefepet Bom 31. SJlai 1838:

„Stil bem Abläufe Bon 4 ^at>Tc:i Bftjäbitn bie

goebetungen

5. »egen bei Südftänbe an üotbebungtnen 3infcn, an

Wirt« tmb ifkiehtgclbttn, 8<nfwnen, ©tfolbungrn,

Alimenten, Seiden nnb allen anberen gu befiiinmten

Seiten »icberfebrenben Abgaben unb Stiftungen."

3« biefem ®efep bon 1838 ift Kam Dbertribunat bai

SSräjubig Sr. 2039 ergangen (Sedtfifätte 4, 250; Dir. 18, 512;

Sebbtin, trnlfrf?. bei Dir. 1, 1015), iDeldjeä nie folgt lautet:

„lie bier Borgtfdjtiebene lutge ÜSetjäbtung bon

Alimenten in Seit bon 4 3apren febt ooraui, bafi bit

Alimente, um beren ginllagung ei fiib banbell, beteili

bei bei gmtlagung in qnnli ei qtiinto feftfteben; bie

obige Sorftbrift finbet habet auj Alimente leine Am
toenbung, bie etfl mit bet Schwängerung»(lagt na<b

Ablauf bon mehr al« 4 3abrrn feit bet ®eburt bei

Jtinbei eingellagt Werben,"

Üefei Vräjubij, toelrbe« bie ©eftimmung bei ®cfepei im

loefentlüben äuget Kraft fept, bat bie pttuhtfebe ©rapi bti

jum Jnlrafttreten bei 8®8. beberrfebt; gelegentlitbe Serfuebe,

biegen angutämpfen, fe^eiterten an bet Autorität bei Ober-

ttibunali, bejfrn Ülieinung bie ©erie^te tefpelttetten, obtoobl

(ober tieüeiibt gttabe Weil) ba« $täjubig ebne jebe ©egtünbuitg

puMigiett Worben ifl 64 barf reobl angenommen Werben,

bag bitfei febt bebenFlicbe ffStüjubij fcbwerlttb bie Billigung

bei S0. gefunben haben Würbe, bai SK®, ifl aber infolge

bet 3“ftänbigleit bet Amltgeriehte füt SUimentenHagen (§ 23

3fltt 2 ®3S®.) niemali in bie Sage getommen, bai ©räjubig

bei Dberiribunali einet 'KalbPrüfung gu unietjieben.**)

64 (tagt fiep nun, ob btt in jenem ©räjubig aufgefteHte

Atchtignmbfap füt ben § 197 9®©. und: ati richtig angtfeben

Werben lann. Heft grage ift niept nur füt bit feit bem

1. 3anuat 1900 riidftänbigen Alimente bon Sebeutung, fonbttn

<uub füt 9Uunententüdftänbe aui bet 3'ü bot 1900, weil

neib Art. 169 Abf. 2 S®9®9. bit türgrn ©erjährungifrift

bei 9®9. Bon btfftn 3nlrafttteten an mahgebenb ift.

lit Kommentare jum ©®9. fcpwrigen, foBiel mit belannt,

über bie grage. Sut Sehbein fagt in feinem flommentat 1,

330 unter V* b:

') Xu nathfolgenbcn *uBfübningcn befehaftigen fiep nuc mit

ber Verjährung Btt Unttrpaltganfpritcbe unehelicher Äinbei, Bie

"up § 1711 168®. auih für Bie Vergangenheit Unterhalt

lorbetn tBmtetL gut tb<U<ht Äinbrr gUt naeh § 1613 Bie Segel

n prictorltum aon vivilur, hlet roitB alfo eint Verjährung feiten

in gragt lammen.

**) Xie UntfeheiBung hei ©ruepot 24, 103« Betrifft ein etjeUitct

ÄtnB nnb einen Vnfpruch au« nüglüper VetwenBung.

6?

„8on Süefftünben an Unltrhalticmtm, Alimenten, Wo
folehe überhaupt gu fotbern ftnb, §| 1613 unb 1711,

farm Wie naeh fttthertm Srefct, Dir. 44, 65, Sri. c. SS. 1

St. 180, nur bie Sebe fein, Wenn bie ©etpfitehrimg gu

beren 3-iMung in qnnli et qnnato frftftcht"

Sehbein toenbet atfo, ebne biei nähet ju begtünben, bai

9räjubig bei Dberiribunali auf ben § 197 9®9. ohne loeiinei

rbenfaüi an. liei lann jtboeh nirht gebilligt Werben
;

ei foB

im [olgenben bet Saehwrii geführt Wrtbrn, bah jtnei ©tä-
jubij füt bai Seiht bei ©fflffl. lein* Geltung be>

anfptuehen lann.

25ai Dbertribunal fommt, ebenfo wie Sebbein, )u feinet

Änfiept burep eine eigtntümliihe Auslegung bti üüortei „rüd-

ftänbig", inbem ei annimmt, tllimrr.tr feien nicht fdton bann

„tüdftänbig" Wenn fte füt bit iletgangenheit gefehulbct werben,

fonbetn nur, wenn fie auch >° qnnli et quanto „fcflflehrn".

gut biefe ÜBortauStegung bietet § 197 908. leinen Anhalt.

Üfienn § 197 Bon „SSüdflänben“ Bon Unteihallibeittägen fpricht,

fo gefduebt biei in bcmfclbrn Sinne, in welchem Bon „Süd;

ftänben" Bon 3i"ltn< SRirten, Senten ufw. gefptochtn witb.

„Südftänbe" bebrütet einfach ben ®cgenfap ju ben noch nicht

fälligen Üeifhmgcn. lai ©efep gebraucht bai SBort „Süd;

ftänbe", um }um SluObrud gu bringen, bah nuc bet Snfptuch

auf bie eingrlnen, beteili fällig gewefrnen, alfo „rüdftänbigtn"

Serftungtn bet futjtn Sctjährung untetliegt, nicht bagegen bai

Seiht auf bie Wiebafthrenben Stiftungen ali folchei. lai

Seiht ali folchei, ober, (wie bet fpättt gcftrichtne § 180 bei

etften Snttuurfi ei auibrüdtt,) „btt Snfpruch im gangen" unter-

liegt btt getBÖbiUcchm ©erjähttmg, bie etnjelnen Stiftungen, bie

„Südftänbe", unterliegen bet lurjen ©erjährung. SpejieU füt

Snfprilihe aui familicntcchtliihen ©cthältniffm, Woju auch bet

Sltmtnlrnanfptuch bei unehelichen Kinbei gebütl, bringt bai

Oefep ben ©tgenfap jWifhtn bem Sech! im gangen unb ben

SingeUciftungcn in begug auf bie ©etjährung noch jehätfet gum

«uibtud. § 194 Shf. 2 »@8. beflimmt:

„let Snfptuch aui einem famihcnrtchtlithtn JkthäUnii

untetliegt bet ©erjäbtung nicht, fowtit et auf

(jetfltllung bti bem SBethältnii enlfpttchtnbtn 3«itanbei

füt bie Sulunft gelichtet ift."

len ©egenjap gu biefem iänfpeueb auf Üerftungen „füt bie

Sutunft" beibtn im § 197 bie ülnfprüdgc auf „Südfiänbe" Bon

ütifhurgen. Srfl'nb ein anbetti ©thtimnii oetbirgt fiep benter

bem Söotte „Südftänbe" nicht.

Iah biefei ba richtig oerftanbene Sinn bti fflefepti ifl, er-

geben auch bie 'Ulotine. lort lieihl ei (S. 711, Slugban 4, 377):

„Ober bie ©trjabtung bei Untabältianfpiuihei fmb

befonbae ©eftimmungen nic^t aufgenommen. Sui feinet

juriftifchen 'Salut unb au« § 154 [0cfc{ § 194] Sbf. 2

«gibt (ich, bah bie §§ 160, 184 Sbf. 2 [beibe Bon

ba Kommijfion gefirichenf leine Snmenbung finben, bah

Biclmthi bie lünflige 'Alimentation burdg ©ajährung

nicht auigcfchloffen Werben lann. Snbercrfeiti

lann ei leinem 3w tl
f
l l unterliegen, bah ba

bem ©etedgtigten auf Stunb bei § 1492 [Üieftp § 1613]

guflehtnbe Anfpruch auf Sachgahlcuig ober 6ntf<häbigimg

füt bie ©cigangenheit bet lutgen ©etjähtung

nach § 157 f®effp § 197] unterliegt.

»
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Siefe Sluofübrungcn bejccbcn t>d> jwar auf bie Unterhalt!'

pftieht gegenüber tt?elic^m Rinbetn, betreffen ab« «udj bif

SUimentation unehelich« Rinbn, wie aui ein« anberen Stellt

btr SJiotiOe bcutlicb h«Oorgebt (€. 004, 905, 'Uhigban 4, 480):

„Sa nach bem SntWurf bn Untetbaliianjpruch bei

unebelüben Rmbe* ali ein familienreehtliiin Anfprudi

geftallet ift, fo untnliegt « in Bemängelung ein«

befonberen entgegenfiebcnbtn Borlcfmft, cbenfotoenig wie

bet gefegliche Unterbalt*anfprueh bn Seitoanbten, nach

§ 154 [©efeh § 194] Abf. 2 bn Bnjäbrtmg, (OgL

IDtotiPe ®. 711). Sie praftifchen fflrünbe, btt bafür

geltenb gemad)! werben löitntn, bier eine btfonbne

Beftimmimg übet bit Berjähtung »bn prällufiix Sn
friftung bei Untrrhallianfpncdiei im gangen auf»

jtmcbflteii . . . Wtliettn butdt bie 3»Iaffung bn exe.

pluriuui erheblich an ©ctotchi, währenb anbnnfciti

butdt (jinfübnmfl rinn tiergfn Berjcibtung obn

peäfluftoen Sefriftung für ben STnfpruch im ganjen

bit Alimentationiprojeffe »nmeftrt ju tonben beohen."

„Sie Berjährung bn einjelnen Alintentenleifümgen

richtet ftdt na<b § 157" [®e[eh § 197].

Slirgcnbi ift fiec eine Sleehtiauffaffung, Wie ftt btm

firijubij bei Obertttbunola enlfprcehen würbe, audt nur an»

gebtutet. BöBig unhaltbar ift bie hier betämpfte Slnftdjt aber

im £inbli<f auf § 218 Slbf. 2 B®8. Sarnadj unterliegen

felbft ttebtilräftig juerfannte ober in einer Poll»

ftrcdbartnUrfunbc feftgefttllte A Urnen tenenanfprttihe

bet furjen Berjäbtung! Sie Anfieht Sebbemi unb bei

Dbntribimali würbe alfo barauf bmauSlaufen , bah bai

uneheliche Rinb feinen Untnhalttanfpruch nur babuech gegen

SSerjäbncng f^üffen tonnte, bat ei ihn Weber eintlagt ned?

fonftwie feftjlelen läftt, — ein gnabrju wibnftiutigei @r>

gebnii!

Siach aQebem ift ei burchaui unangängig, in ben § 197

einen Stcehtifaji bon bet Art bei Obertribunal »^räjubijei

binrinjutragen. SXaftgebenb für bie (frage bei Bnjähvungi»

beginn* ift iebiglieh § 198 Slbf. 1 SS8.:

„Sie Bnjährung beginnt mit ber ßntjtebimg bei

Slnfprudti."

Ser Slnfpruch auf bie Sllimrntation im ganjen entfielt

mit bn Seburt bt* Sinbci (SJtolioc S. 893, Slugban 4, 474).

Ser Sntpuid; auf bie cinjelnen Stiftungen mtftcbt, ba fit

bebingt unb betagt finb, mit il;r« gäHigteit (Bland, Anm. 1

Slbf. 2 ju § 198). SRit bn gdtttglcit jebn einjelnen

SUimentenleiftung beginnt fonad) bnen oietjährige Berjährung,

natürlich mit ber 'Hiahgabe bei § 201 B®8.

SSerfüßUii0Sre4t be» litfreitett löorerbctt.

Sion guftijtat Sllfani Rempner in Berlin.

Sa* Seiehigmd't hat am 12. Juli 1905 in Übertin»

ftimmung mit Sefihlüffcn bei Rämgtiihcn Äammngniebti

auigefübrt:

•) ei fei nieht julaffig, bah auf @runb cinn Bnjügung

bei befreiten Bomben, ohne Stttdfieht auf bai Stecht

bei Stocherten, eine JSeehWänbtning in bai ®eunbbu<h

eingettagen wnbe,

b) nielmehr bebütfe ei baju, fo oft ber Slachnbe in bie

Anfügung nieht cingeWiQigt hat, bn ootherigtn Sin’

tragung bei Soretben, bei Steehti bei Staeberbcn,

unb bn Befreiung bei Borerben non ben Be»

jehtänlungen ferne* Bcrfügungireihti.

(91®. 81, 234.)

Slui bem Safte b folgt:

1. bah «* bn bort genannten Sintragungen nüht

bebarf, Wenn bn Slatierbe in bie Beifügung bei

Bomben cingewilligt h«t,

2. bah <8 biefer SinWiUigung nicht bebarf. Wenn

bie Sintragungen ju b ftattgefunben haben.

Sai Stefultat ju 2 ift abn für ben Bomben unb beffen

Rontrabcntrn nur fcheinbar günftiger, ali bai Siefultat ju 1.

Senn burch bie Sintragung ber StedjtiänbnOng ohne gltichifttige

SSfehung bei Staehnbenrechti Witb Ie|terei nicht aufgehoben.

Siefe Söfehung fann abn nur auf BtWiBigung bti Siachetben

erfolgen. Senn nur n, nicht bn ®runbbu(hrichtn, foB nach

ben Ausführungen bei Strichigniehti prüfen, ob nicht fine

onbedte, nach § 2113 Slbf. 2 unb §2136 B®S- auch brm

befreiten Srben »nbotene Scheidung borliegt, ob alfo bai

©runbjlüd obn bie fjupothe! auch nach ber Bnäuhnung einen

Bejlanbteil bn Slacherbfchaft bilbet.

Sn Sieehtinacbfotger bei Bomben erwirbt alfo ein mit

ber Slachcrtfolgc bf[<fcwntei Stecht, unb n obn bn Bombe
ift genötigt, gegen ben Siachcrben auf Slnntennung ber Ocm

Bomben getroffenen Bnfügung unb auf Übfchung bei Siach-

erb[olgered)ti ju Uagen.

Siefe golgr fleht meinei Seachteni mit bem SUiBen bei

©efeggebeti nicht in SinHang. Stach § 1826 Slbf. 1 bei

1. Sntwurfi bei B®8. War bai 9trcht bei 'Jiachnben oon

Stmti Wegen in bai ©runbbuch einjutragm, fobatb bai Stecht

bei Bomben eingetragen Würbe. Siefe Boefeheift würbe

fpäter nicht in bai B®B., ati § 52 aber in bie ®BD. auf»

genommen.

gür fie hüt™ bie SHotioe ju § 1828 ihre Bebeuluug

behalten.

Sanaih ift bn SintragungijWang auch für ben Jafl bn
Befreiung bei Bomben oorgefehticbcn, aber nur um bciwiBen,

Weil bn betreffrnbe Ölegenftanb (®nmbftüd obn St«ht am

Srunbftüdc) rin Beftanbteil bn Slacherbfchaft bleibt, fo lange

bet Bombe bariiber nicht oerfügt hat.

SliotcDc: amtliche Ausgabe Bb. 5 6. 112; Slcugban,

Sltaterialien Bb. 5 6. 60.

Suech folcbe Bnfügung abn fcheibet bai @runbftüct ober

bic vvpothcl aui bem Stachlaffr, folglich »uch aui brr Stach»

nbfehaft aui, o(me bah ei baju rinci Ancrfcnutniffci bei

Stachnbrn bebürfte.

Bnboten ift bem befreitere Bomben nur bie unentgeltliche

Bnfügung,

Sen Raufontrag, eine Abtretung, in Welebn bn Smpfang
br* Sntgelti anerlannt ifl, fäBt bamnter nicht.

Sai Sleich*getiiht führt (a. a. D. S. 233) aui:

ob eine Beifügung bti Bomben eine entgeltliche ober

unentgeltliche ift, laffe [ich mit ben im ©runbbuch»
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befaßten ju(ä|figai Seteeiimttteln, abgefrben Bon einer

beglaubigten Crtlänmg bei Saeßerb™, mißt mit Sicherheit

feftfteB™. Som teemt auch eint Serfügung fiefe äußer-

lich «I* eint entgeltliche barftefle (Berlatcf, Abtretung

gegen ©egmleiftmig), fo fei temeiteegi auigefeßtoffen,

baß babureß eine in ffiirnicßlrit unentgeltliche Verfügung

berteelt teerte.

Solche Serbcdung Wäre aber ein 8einig, teetebet nicht

ju Oermut™ ift, folglich auch nicht burch SWttoirfung bei 9lacß.

nhen toibeilegt ju teertm braucht.

Scßenlungm fenb niiht nur bem befreiten Sorcthen, fembern

auch bmt UrflnmmtiBcSftredet berbeten (§ 2205 8®8.). Seiben

bagegen fleht bie entgeltliche Setfügung über ben Sacßlnß ju.

Stuf ®tunb folcher Serfügung bei IfilamrotiooEIjlrrift«

erfolgt jebe Eintragung in bai ®runbhucß ohne Prüfung, ob

nicht bamnter eine unentgeltliche Setfügung berfiedt ift, alfa

ebne Siitmirheng bei Erben {§ 2205 8®8., § 36 SSbf. 2 ®8D.).

Sei ber tBütcrgememfihaft batf bet Eh™«»* über bai @e--

famtgut betfügen, bebarf aber ber EinteiBigung bet iftau jut

Serfügung über ein (Sttmbftüd uni ju jebet Sehentung

(§§ 1443, 1445, 1446 8®S). 3ut Serfügung übet eine

jum ©tfamtguir gtböeige ^bbotbet bebarf et biefer Ein-

teiSigung nicht.

(ferner bebarf ber Sater bet ©meßmigung be4 Sornumb«

fehaftigerießii nicht jur Serfügung über eine $bbo>hel bei in

feiner eltetliihen (Setoalt 6efinblichcn fienbei (§§ 1643, 1821

2(6'. 2 S@8.), teieteobl auch *bm Schrotung™ aui bei Rentei

SermSgra berboten frnb (§ 1641).

ßbenfo frnb Schrotungen aui bem SJermögen bei 'Künbeli

jebem, auch bem befreiten Scrmunbe, betboten (§ 1804).

Set befreite Sormunb aber barf über fforbetungen unb

fjbbothefrn bei SRünbeli ohne ©enehmigung bei ©egenbor-

ncunbei ober bei Sotmunbffyiftigcriehti berfügen (§ 1852).

3n aOen bitfen ffSDen tännte bie iäbtrrtung jur Ser-

bedung einet Sehenhing mißbraucht »erben, ©leichteohl aber

teirb in leinene biefer Cie bie .'jummneurtg icgenb teelchet

fjetfon ober Seßärbe jur Eintragung bet Abtretung ober

Sefcßung betlangt.

Ser befreite Sorerbe lann nicht (flechtet gefteBt fein ali

ber leflamtntiboBfhtdet, Ehemann, Sater unb befreite Sot*

rnunb.

Blut biefei Sefultat ftimmt mit bem SiUBen bei Etblaffeti

überein, toenn er ben Soterben bon ben geh {lieben Sefchtünhcngen

befreit, obet ben Sacßtrbcn auf baijenige eingefeßt hat, teai

bon bei Etbfcßaft bei bem Eintritte brr 91a$etbfoIge übrig

fein teirb (§§ 2136, 2137 S®8.).

Ser CtHnffer tut bamit bar, baß er bem Soretben »er-

traut, unb ei erfcheint nicht ftatthaft, baß bie ©erlebte bem

Soretben biei Sertraucn entjieben.

Sine Sefugnii, ben ffiiBen bei Erblaffert ju lortigieten,

ijl nur bem Sormunbfchaftirichter im S«Be bei § 1857 gegen

ben Sernuinb unb bem Sathlaßgerichte im iiaüc bei § 2227

9®S. gegen ben SrflamcntiBoBftTedet geteäßrt. Eine gleiche

Woßreget gegen ben Soterben ift im 8@8. mißt Borgefeßro,

unb teire in Ermangelung einei Setfcßulben! aueh jtetdteibrig.

SoBte ber Sorctbr arglißig ßanbeln, foflte et bie So™
bei fiaufbertragi, ber Abtretung ober Quittung mißbrauch™.

um eine Scheidung ju betbed™, fo ift becn benachteiligten

9la$erben bie Snfccßtungiltage auf ©runb bei § 117 S(bf. 2

8©S. unb ber Sieg brr rinftteeilig™ Serfügung gegen hlnfiigrn

Slißbraucß gegeben.

Sai Seicßigericht hat mehrfach ouigefftßrt, baß bei bet

©efeßeiauilegung beten brattifeße Solgc mit ju berüdfießtigen

ift. S^ßrt bie eine Kuilegung ju unerträglichen Seriebri-

fchteicrigleiten, fo teirb eine anbert 2hcilegung am Slaße fein.

Senn jtbei ©tfeß toiB nur ben unreblicßm ©efcMftioerlet'r

ßmbem, ben reblicßen aber befötbetn.

3n ber sorliegenben Stafl' Wirb ber trbliehe ©efcßäfti-

eertrßr bureß bie Stuilegcmg bei Scießigrrithii gehemmt

SBirb gletcßteohl an biefer 2(ui(egung feflgthaltm, fo Wtrb

brr ®iBtn bei Srblaffeti burch Sntecnbung ber §§ 2222 unb

181 8®S. ju etttiehen fein.

3eber Erblaffer füge bet Befreiung bei Sorerben unb ber 8e=

fchiänhmg bei 91acßerben auf ben Übern ft bie Seflimmung ßinju,

baß er ben Soretben jum Boflftreder bei Srflamenti

ju bem 3®ede ernennt, baß nur biefer bii jum Eintritt

bet Saeßetbfolgr bie Streßte bet Saeßerbm auiüben unb

beffen Sfließten erfilB™ foB, unb baß et ali leftamenti-

boBftteder auch befugt fein foB, mit fteß felßft in eigenem

Samen ober aii Sertreter einei Stuten Jte<ßtägefcßä|te

botjuneßmen.

3«r <2traffiro,|cf;tcfortn.

Son Sefeienbät De. Jt. Jorban, Sloibaeß i. Sahen.

Sie Rommijjion jut Steform ber StSD. lut in ißrrt

Sißung Bom 9. 'ffiätj 1904 einen Slntrag mit 11 gegen

8 Stimmen nbgeleßnt, ber bie ftufnaßmc einer Seflimnucng

folgrnben ®ortlauti in bie StSD. bejwedte:')

„3ft bet Einfbrucß gegen einm Strafbefehl mich ober

nur gegen bai Strafmaß ober bie Strafart gerichtet,

fo tönnen. Wenn bet Einbruch Erfolg ßat, bie Äoften

ganj ober teilteeife ber Staatilaffe aufcrlegt teerben."

Ein Untcrantrag, bai Stert „lönnen" burch „mfiffen" ju

trfeßen, tear Bor brr Sbjtimmung jurüdgejogen teorben.

3« ber gleich™ Sißung tuuebe auch bie Sufnabme einer

enlfbRißenb™ Seflimmung für bni Serfaßrcn naeß bem Sfcitrog

auf gerichtliche Entfeßcibung gegen eine bolijtiließc Straf-

Btrfügung mit 10 geg™ 8 Stimmen Bcrteorftn.*)

Sur gegm bief™ leßt™ Sefeßluß m8ge ßiet ein Stbenlen

laut teerten. Sie ©rünbe, tueteße jut Stbleßnung bei erft-

genannt™ Snlragi führt™, müg™ anfechtbar fein; fee frnb

jtbmfaBi unjulänglicß, infofern fee aueß auf bai Srrfabren

nach boUjeilicßer Strafoerfügung Übertrag™ teutb™.

Ser Sngelbunlt ber SletiTbritibcgiiinbung ift ber: ber

Sngrllagte habe Irin Seeßt auf Erlebigung feinti Steati buteß

Strafbefebl; ti befießc Irin ©runb, ißn im Srrfohrrn auf

erhob™™ Einftmccß günftiger ju fteBen ati er fteßen mürbe,

toenn 21mtiricßtcr unb Staatiantealt jicb über $üße unb 3lrt

brr Strafe nießt einigen tonnten unb beißalb eint ^aubtoec-

) ?ioe. 1, 341 ftg.

•) ?rct. ci. a. O. S. 34« ftg.
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bantlung ftattfinbrn inüjfc. Gt liege biäbalb (eine Seranlaffung

rot, bat Elftem bet StBD., baß ein ju Strafe beturteiltet

Angelegter bie Soften bet Verfahrens ju tragen habe, hier

ju butdjbrccfccn, intbefonbtre ba biefet Sbftem ja auch fonft

ju gewiffen UnbiBigteiten führen tönm. Sei bem Srtfabtcti

auf polijeiliche Strafbafügung (onttne bann tiocb binju, baß

bie Staatilaffe nicht batuntet leiben bütfe, trenn bie flontmunen

ju bob« fßdijeijtrafen rabängten.

Zaß biefet Icßte ©runb ba r.icbt gutrifft, too bie Bolijei«

jtrafgctoalt jum übatoirgenben Zeü in ben .ftänben ftaaüihtt

Seebeben rufit (Setfaffet gebt bon babifhen fjuflünben aut),

bebatf (einet Setonung. Aba (eben bet Autgangtpimlt bet

SRebrbeiltbegrtinbung paßt nidit fiit bat Serfcibtcn nach pc(igei=

lieber Strafbctfägung. Gt ift ja richtig, bafs auch niemanb ein

Stht batauf bat, bur<b polijeiliche Sttafberfiigung abgeurteilt

}u traben; aber bat (ann, gebt man bon prattifcben ©rfnbtt.

prmllm aut, betb nur folange alt Argument in bet an.

gegebenen Sichtung ttertueitet traben, alt bie Aburteilung bitteb

bat (Sericbt bie Segel, bie butcb Sttafberfiigung bie Aul«

nähme bifbet. ©eitau bat Umgelebrte ift aba bejüglicß bet Oben

tretungen ba JaB, too bat ^oltteifhafbetfabten eingefübtt ift!

®urebau4 regelmäßig traben Stelbungen folcbet Übertretungen

bem Bejirtt« oba Sfttgerateiflaaint, nicht bem Amttanirall

rorgelegt; bunbaut regelmäßig gibt ber AmttanWalt Sachen,

bie fi<b naibtiäglicb alt übtrttetungen ebarahetifiaen, an bat

Sejiettamt ab. 5Dat 'ftublitum bat ftcb infolgebeffen baran

gelrtbnt, bei fibertretungeftrafen nur bie geringen Soften ba
Strafbafügung, nicht bie erheblicheren einet Ecböfienftjjung alt

übliche fjclge ber Scftrafung ju betrachten; biaburch ift bann

ein fjuftanb gefchaffen, ba einem Sed)t auf Grlebigung butcb

Strafrafügung febt nab« (ommt unb bat Argument ber Rotn<

mtffton mmbeftent ju einem nur theoretifcb riebtigen macht.

Gt (ommt aba noch folgatbct binju: Seim Grlaß einet

StrafbefebU ift aflerbingt Sorautfeßung bat ©nberflänknit

bon Amttaniralt unb Amttriebta; biefelben 'üeefonen alfo, bie

bei eina J'wupttetbanblung mittrirten müßten, ßnb auch b’«t

in Zätiglcit; bat ©anje ift nur ein abgetürjtet Setfobren ohne

$auptbabanblung, bei bem bie juftänbigen Seböcben im loefent.

lieben biefelben bleiben; finbet bann ein Ginfprucß ftatt, fo

bringt a lebiglieb bie ßrgänjung jum otbenilicbeu ©erfahren,

bie ßjauplberbanblung. Jnfofem mag b<(T bat ©anje alt

Ginbeit etfebrinen unb bie Gntfcbeibung ber Sommijfion mag

eine getoiffe Berechtigung buben. Siebt fo beim ©erfahren auf

polijeiliche Strafrafügung. 83o biefet eingefübtt ift, liegt bie

richterliche ©etoalt junäebft in ben fjänben einer ganj anberen

Seborbe unb bic Slitwirtung bet Amttamraltt untableibt

überhaupt. SSirb bann auf gerichtliche ffinifeheibung angetragen,

fo bebt ein ganj ankeret Safabren bor ganj ankeren Sebötben

an; bie Sabanblung ror bem Shöffengaiht bilbet in praxi

tatfäcblicb eine Jnftanj über ber Solijcibchörbc unb trirb ronr

Bublitum alt folcbc betrachtet, mag man nun tbrorrtifdj ben

Antrag auf gerichtliche Gntfcheibung alt „Sedjttmittel" bt<

trachten ober nicht;’) biet (ommt um fo beutlicher jum
©etrußtfein, luemr (wie in Saben) ba Antrag auf geriihtlühr

Gntfcheibung WablWeife neben ber Sefhwabe an bir biÜKTf

*) Sgl. ßirot. 1, 384.

Bolijeibebötbe gegeben ift. Welch leßtere koch ein jtoafrdofet

Sechttmiltel ift.

Unb nun ift et aUabingi in ba fßrapit alt ein fehr et«

heblicher Siißftanb rmpfunben Worben, baß bie jeßige StffSD.

leine Slöglihtcit gewährt, einen Serurteilten, beffen junäebft

burch Strafrafügung autgefproeßene Strafe bat Schöffengaicht

erheblich gemilbert bat, bon bet Zragung einet Zeilet ba
Soften ju entbinben. !Da gemeine Storni empfinbet et ganj

naturgemäß alt eine UnbiUigtcit, Wenn a mit feinem Antrag

auf gerichtlich« Gntfcheibung eine Gtmäßigung feiner Strafe

bon 10 auf 1 Start erjirlt bat, bann aba Sofien bejahten

muß, bic bie ©äße ba utfprünglicben Strafe unter Umftanbrn Weit

überfteigen. Sian mache ihm bann dar, baß ber Antrag auf

gerichtliche Gntfcheibung lein Sehttmittel, bat Schöffengericht

(eine Jnftcmj üba bem Sejitliamt ift unb baß et lein Seht

barauf bat, butcb Sirafbetfügrmg abgacrtrilt ju Waben !! 5Dic

Strafrerfügung bietet treniga ©atantien Wie ba Strafbcfthl,

ba hart nicht Wie bei bieftm Ginbetftänbmt jweier Sebötben

Sorautfeßung ift; auh bat bie Sertoaltungtbebörbe bei ißra

Strafautmeffung oft anbae ©efuhttpunlte ju berüdfrhtigen

wie ba Sußta, Unb boh tann man unter jrßigem Seht

einem mit eina exorbitant boßen Strafe Belegten in Wielen

fräßen nur abraten, auf gaihtlih« Gntfcheibung anjutragrn;

kenn bie fUßer m Autfrht fteßenbe Strafmilbaung lömtte nur

ju leiht (in Spahutficg für ißn fern!

Sreilih würbe ja ber ron ber Sommijfion angenommene

allgemeine gufaß (Bit. 288) ju § 497 StipC. *), Wonah bat

©eriht unter Umftänben ben berutteilten Angedagten ron ba

Zragung einet Seilt ber Aut lagen entbinben (ann, auh Öl«r

in manchen SßäBen Abhilfe fhaffen. Aba abgefeben babon,

baß biefc Abhilfe rielfad? unjutänglih fein Würbe, fo lömtte

boh auh gtrabe ein grroijfenbafta Siebter ju einer Anweisung

ber neuen Bejtimmung im Seriabten auf polijeiliche Straf«

berfügung bethalb ungern greifen. Weil fpejieU bia bie Som«

miffion (ine burdigreifcnbc Abhilfe berfagt hat.

tjoffentltcß entfhließt man fuß bcebalb in biefem ©unlte

iu>h ju ba Anbetung, bie bie Srapit bringenb aßeifht, oßne

fieß babei bon allju tbeoretifhen Bebenlen betatn ju laffen.

3$t>m WcidiSgeridjl.')

Benhtet bon ben Sehtöanwälten beimSeihtgeriht ©eß. Juftijrat

Dr. Seelig unb Juflijrat Sh««!« ju Cnpjig.

SBir berihtnt üba bie in ba 8rit bom 2t. SDejemba 1906

bit 5. Januar 1907 autgefertigten fjibtlentfheibungen,

L Seihäreht.

Ginfübtungtgefeß jum Bürgerlih«« ©efeßbuh
unb Bfirgerlihet ©efeßbuh.

1. Art. 27 unb 229 G@B©B. Art. 71 § 1 BtAfflS®8.
ArL 3 Ab|. 3, 331, 334 e. e. Ginl. jum ÄitS. § 23, § 526

21. II Zit. 2 A£S. Art 1 bet fjaoga Abtomment bom

12. 3uni 1902. Jnternationalet Bribatreht Begriff ba
Staattangebötigleit betfh'eben nah ben berfeßiebenen Sehtt«

<) 2, 693 unb bort » üiert.

•) ’Jiadpbrud p^nc Ängabt ber DutQc berboten.

,gle
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gtblrtfii ©Kuben«? Setloetfung be» ganbrccbt« auf ba« au*=

ümbifehe H«bt. ©bbeecebtigung unehelich« Äinber eine« Hbeim

länbtrt obcrHltpieufcen, bie in Hubfonb bor bcm 1 . Januar 1900

gtboten ab« nicht bot biefem lagt Itgilimicrt lootbtn ftnb.J

Hm 8. HKai 1899 flatb ju 2S. (pceubifche Hbetriptobinj)

b« Siet« £. S. 35« mit b« 2tilung befafste Hotat ging

haben au«, rt feien jum Httchlab et!« nätbftc geftbfiche ©ben

Olein btt Slocblommtit b« bot bttn ©Kaff« betflotbemn

Öalbjebtoefi« ©. au« btttn Gbc mit 19., ba« ftnb bit a$t

jift noch ScBagtm unb jtoti loeit«e Saehtommen , ©. unb

fj. ffi. SH., bttufcn. Unt« bitft 10 ©ben btrttiltt b« Hotar

am 21. Suni 1900 btn gtfamltn Haehtaft entfpreehenb b« gt.

fepliehen ©bfofgt. 35tt ©blaffet ballt abtt noch tint jtoeite

gleiebfaflä bot ihm oetflcrbene, mit 8 . 6 . b«btitaltl gtlbtftnt

$albfebtnejl« H. 8. H11S bitf« ®b* ftammlt tin Sohn 3 . S.,

btt im 3<^k 1938 nach Huglanb autiranbeete, im 3af>rt 1878

bott eint Htiiün heiratete. 33it Äinbet au« bitf« ßbe, bit

Älägct, finb (amtlich unehelich gtbotcn; fit behaupten, b«

8at« habt bit beulte StaaMangeböriglrit bnlottn; ob tt bit

tuffiföe Staatsangehörige cttbotbtn, ttnffen Äläger nicht; al«

uneheliche Äinbet tin« Huffcn feint fit bab« al« mffifdje

Staatsangehörige binficbüiib ifattd ©etfonalflatut« natb niftifcbem

Hed>t ju bebanbeln. Hun beiix baä rufftfcfjt ©aiche in

SBlabimit bu«b ßmfcbtibung bom 16. gebtuat 1901 auf Hm
tiag b« Äläger auSgefproeben, bag fie al* huch mubfolgenbe

<£!)( legitimierte Jlinb« be* 6. anjunlenntn unb bemgemäb

bie ®e6urt«regi(lcr ju betätigen feint. Somit feien fie in

gleitet SBeife tnie bie Sellagten gefejlie^e ©ben. Molle man

bagegen m<bt ihre StaaMangebbtigltit, fonbetn bit ihre« Batet«

füt au«fcb(aggebenb anfebcn, fo milffe ba« ©rH2H. jur Hm
nwnbung lommfn, loeil ihr Saltt ein 3abr bot feinet Huä=

toanbetung feinen ffiobnf'5 nach 2engenlamp in ba* (fkbiet be«

©1*231 beilegt habe. Hach 21. II 2it. 2 § 596 be« ©tH2H.

fabt naebfofgenbt Sbeftbltefeung ohne treuere« bie ffolge bn
fiegilimation bet borebelichen Äinbet b« G^fgalltn ofme jebt

©üäiung bttfelbtn. $0« 291. toolle ab« ba« ©«fonalftatut

noeb bcm Mobnfip beurteilt loiffen, fo baft auch bier tufftf^t«

Hecht jut Hntoenbung gelange, unb entfpreebe bie Segitimatum

miberbetn btn ©eflimmungen be« Sanbtee^t*. 35a* 02®. toie*

bit Ätage ab, bie Hebifion loutbt jurüigloiefen: 35ie gehörig

eingelegte Hebifion batte leinen ©folg. 35a« 8etufung«gcri<bt

gebt babon au«, nach Set. 8 Hbf. 3 e. e. hafte ba« tbtinifebt

Hedf! bem Hbrinpteujscn gtei<b ein« ©genfebaft an. 35« int

3«bw 1895 in Hufjtanb gtflotbtne 6 ., btffen legitintierte Äinbet

bie Äläg« jufolge ßntfebeibung be« ruffifiben Sejitlggetiebt»

bom 16. gebtuat 1901 ju (ein bebaubien, fei bon tbcinif^en

@ltem geboten, (wbe autb bi« ein Sab1 bot fein« im Sab«
1858 erfolgten 8u*lbonbetung natb Sufclanb feinen fflobnfit

im ®cbiet be« tbtiniftbtn Sed>t« gehabt. Cnerau« folgert ba«

8etufung«getiebt , natb 'litt- 3 Tibi 3 c. c. fei auf bie b«f«n>

lieben 'BtiMItniffe be« €. ba« tbeiniftbe SHedjt anjuloetiben,

toeii « al« Hbcinlanbcc ba« 91echt feine« $<imal«flaate« auch

itn Sullanb beibebalten bube, unb bec t'otübngcbenbe iBobnpb
i» ®ebiet be» BtTUi’H., mtnn biefer ffictmfi« autb feftjufteßen

tbätt, gegenüb« fein« ©genftbaft al« bet eine« in ben Sbt'n’

btnbett gebotenen unb ctjogenen (ntubiftben Staat«angebbtigett

««bt toeit« ffit 6. in Bettaebt lontmen Ibrate. Son bitf«

Cümnblage au«gebenb, führt ba» 8etufung«gnitbi toeit« au«,

ju ben fttfönlieben S«bältmffcn, Ibelefie ber Slrt 3 8 bf. 3enc.

natb bem SReebt be* ^eimatsflaate«, alfo natb tbeinif^em Stecht

beurteilt ftifftn toolle, gebbre bie Segitimation buttb naebfolgenbc

6b«. Stach bcm ebeinifeben Hecht entfebeibe barüb«, ob bie

Äläget al« unebeliebe Äinbn buttb bie natbfolgenbe, im 3ab«
1878 in Hufelanb geftblojfene Sfx ib«t ©jeug« al« legitimiert

unb bamit al« nbbneibtigt anjufeben jeien, ba* ©eimataredjt

ihre» im 3ab« 1895 in Hu^Ianb gtfiotbenen Batet« 6 ., b«

tote oben bargelegt, nie aufgefdet habe, al« Hbeinbreufee in

b« hier fraglichen ©ejicbung rbeiniftbem Hecht ju unterfleben.

Huf biefem ffiege gelangt ba« 8entfung«getitht jur Hnwmbung

be« tbtinifihen Hecht* outb auf bie Äläger, unb beefagt b«
aubgeiproebeneu Segitimation b« Äläg« jebe Mirlung, loeil

nach Slrt. 331, 334 be« mafigtbenben code civil jut 2egiti>

mation buteh naehfolgtnbt ®bf eine Hneetennung feiten« b«

(Elttm bot bet Gbejcbliefsung etfotbert toiib, biefem ßrfotbemi«

bi« abtt nicht genügt ift. £0 lammt ba« 8etufung«geriebt

ju feinet auf Hblueifung b« Älage lautenben ©itfebeibung.

®ie 3lu«ffibtungen be» 8eiufung«ri<bter« beruh*'1 auf b« Hn*

ficht, ©eburt unb ©jiebung in bem tjeinifehen Slecbtägebiet

erjeuge eine btfonbttt rbrinlänbijebe Staat»angeböriglcit, mtleht

biefem Staatsangehörigen übnaB bin folge tmb ihn tbtinifchem

Hecht felbfl bann untertoerfe, totnn « feinen MobnTth in ein

anbne« HechtSgebiet be»felben preufeifeben Staate* betlcge, bec

auch bie Hbiinptobinj umfaßt. 35a« ©erufungegetidht über*

ftebt, bah ber ftanjöftfehe ©efebgeber ein tinheitliehe« Hecht«'

gebiet bot fich batte, unb b«b« buteh bit Bttlotifung be*

Htt. 3 Hbf. S c. c. ein tinheitliehe* Hecht bet Reimst in Hm
toenbung ju hingen ift. $et Vreufcifcbe Staat batte bagegtn

bot bcm 1. Sannst 1900 mtbrece HccbUgcbiete, lannte ab«

mit eine Staal«angeb«eig!eit. Hun lonemt ab« b>et ba* bi*

1. Sanuat 1900 grftenbe Heebt jut Hnioenbung; beim Hrt. 209

®@8©8 . fchteibt bot, e« befitmmt ftcb nach ben bisherigen

©efeben, intoietbtit ein bot bem Snltafttteten be» 8®8 . ItgU

trauertet Äinb bie rechtliche SteStcng eine» ehelichen Äinbe«

bat. Hun bat b« Hiebt« all«bing« nach feinem Hecht unb

jtoat nach beffen Äoflifiontnormen barüb« ju entfeheiben,

toelehe» Heeht jut Hnioenbung ju bringen ift fji« banbeit e»

r«h um eine Stage be* giamilienflanbe«; berat bie Äläg« leiten

ihre ffiibcigenfchaft au« ihm »blichen Hbflammung bon 6 .,

bem Oeifiotbenen gefebliebtn ©ben b«. Hrt. 3 Hbf. 3 c. c.

fteOt füt biefen fraß eine Äoüifiontnotm auf. 35icfeibc bec

tocifl auf bie pteuhifebe Staattangebötigfrit, bie eine einheitliche

ifl. ß* giebt lein Borrtcbt eine« tbtinifeben StaaMangebörigen

in bem Sinn, bafe bcm im ©ebiet bejfelben gebotenen ©tenfsen

ba* tbeincfche Hecht auch bann folge, wenn « feinen fflofrafib

in ein anb«e* He^ttgebiet be« prcuhifchen Staate« b«legt.

35it Sertoeiftmg be« Hrt. 3 Hbf. 3 c. e. auf ba« Hecht be«

preuf, lieben Staate«, eint« bamal» nicht einheitlichen He<bt«>

gebiet« taim fc«b« ju leinet 2öfung in einem goßt, tnie bi«,

führen, in toelcbtm jut ©ntfeheibung ftebt, toelehe« bet 0«=

fehiebenen Hechte bt« petugifthen Staate« — ob bn« rbtinifhe

Hecht ober ba« BtH£H. — ba* mabgebenbe ifl. Süt ba»

ini«(olate Heeht, b. b- füt ben gafl, boj eine Äoflifura

jtoifeben ben Hechten eine» unb bctfclben Staate* (cattfinbct.

ift ba* Hecht be« Mobnfih al« ba« maftgtbenbe fotoobl in bet

r'
k
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Stebtlprebung (3leib«gcn(ht«ent!bcituug Bom 7. Juli 1903)

Step. 23(03, eheinifbt* SrdjiB ®b. 100 Sbteilung II S. 52)

all oud) in bet Literatur (Bgl. 3itclnmtm, internationale«

©eiBaiiebt 1, 405) ontrtannt. lieltlbe Suffajfung Wirb

getabe au* bann Bon Sabanb, ba« StaatSrebt be# ©eutfben

fReic&S, 4. Stuft, 8b. I ©. 152 Bertrcten, Wenn bic intcrlolate

®efcbc«IoBijton bit Legitimation unehcli<h<t Rmbet betrifft.

Jn btt Xat rnttyubt btm Siefen btt ©abt allein bit 9tn>

nähme, ba$ bur* bit ©egtünbung be« SBohnfitje« in tintm

bet mehreren 3!e*t4gebitte eine« Staate« bet ffiiEt be« Stn<

gehörigen bitfe« Staate« beutlib jum Suäbrud gebraut toitb,

Üb ben an biefttn Ott gelttnben fflefefen ju untettoerfen. Jfl

bie« abet tintig, fo batte bet jut ßntftbeibung betufene Si*tci

getobt fo ju entfibeiben, tote bet SRt*tet be« 2ßohnft|}e« hätte

eittfbeiben müffen. 3)tt lejle SQc^nfitt — unb biefet allein

ftebt b<et in Stage — befanb fib na<b btt Rlagchrhaujttung,

btttn SSiibtigfeit bet ®erufung*ticbtet ni<bi gejttüft, im Sebirt

be* ©tSLSi
; fotgtib ift biefe« fntufsiftbt Siebt anjuternben,

toenn man bit fibtr ben (e|}tcn SBohnfih aufgefieBte Klage,

brbauptung als tintig unterfteBt. ©et § 55« 2t. II ©it. 2

©tSLSi. brflimmt, baj; bie Legitimation unehelibft flinbet

«Bein fbon butb bit nabfolgtnbe Sljc bet Etjeugcr betnittt

toetbe, wenn bie flinbet bie Sbftammung Bon bitfen noebju-

tneifen Bermögen. ©er ©etoci« füt biefe Stbftammung ifi Bon

ben Klägern angeboten. ©it Kläger rügen bit Stiibtcibcbung

bitfe* ©eWeife« mit Untebt. Kommt nämlib ba* Siebt bt*

ffiobnfibt* jut Slnwenbung, b. h- ift bie ©oblagt getabt fo ju

beurteilen, toie fit Bon bem an jenem SBcfmfij beflebtnben

©ctilbt beurteilt Werben mufcte, fo ift ba* ©tSLSi. in feintt

©otalität b. b- tinfblieilib feinet RolIifionSnotmen

anjuwenben. ©it bittbtt gehörige ÄoßijienSmmn ift in

§ 23 bet Einleitung be* ©rSLSl. enthalten. liefet § 23
fbreibt Bot, tag bie fierfimlicben Eigcnfbaftcn unb ©efugniffe

einet ©eefon fieb nab bem ffilolmhd beftimmen. Ob c* fib

babei um einen Jnlänbet ober um einen Slublänbet banbeit,

ma*t leinen Unteifbicb. liefet ©runbfaji be« fotben gehabten

§ 23 toitb Bon 3ie*tft>tebung unb Literatur aub auf bie

Legitimation unebeU*er flinbet butb nabfolgenbe SI>e unb

)loat in bem Sinn angetoenbet, baft bet Sßjobnfij be* Später«

gut 3eit bet Ehcfbticfcung unb ba* bott geltcnbe Siebt füt

bie Legitimation bet flinbet al« mafigtbtnb angenommen toitb.

(götfUrEcctu«, 7. Sufi. I § 11 6. 57 unb 65; IV § 21»
Slnm. 45, S. 135. Sitbbein, Entfbeibungen be* ©rDSr. 1, 77.)

$ietnab ift Jufolge bet ScrWeifung be* gehabten § 23 auf

ba« Siebt be« ®ohnfitt* bie Legitimation bet Kläger nab

tuffifbem Siebt ju beurteilen
;
benn jut 3eit bet Shtfbli'fcung

be« Sätet« bet Wäget im Jahre 1878 hatte biefet feinen

SBohnfifl in Sufslanb. Jn bet foeben criittcrten Sertotifung

be« gehabten §23 liegt fomit eine ©ititnBcrWtifung Bon

b«u|ifbem Lanbrebt auf ba* cuffifbe Siebt. ©ieft« Stcbt

ift nun in feinen materieBiebtliben Sotfbtiften anjutoenben.

Sine etlooige SBeitei* ober SiüitBcitoeifung be* tuffifben Siebt«

läme nibt in ©etrabt ©it Stage, ob eint ©SeileiBtrtoetfung

übetbaut't fiatthaft ift, ioae bereit* füt ba* Bot bem

1. Januar 1900 geltrnbe Sitbt eine Bielbefhittenc. Sie ifi

aub Bom 9®©- ni*t aBgemein entfbitben; bgl. bie Bon

©Ion* ju Set. 27 6®S©S. ©an. 1 angegebenen Lilctatut;

bie Slu«fühcungen B. ©taubinger# ju Set. 27 6®9@8. unb

J5Ö. 06, 619*; ferner ben Stuffatj Bon Klein im Sr*iB füt

bütgetlibe* Sieb* 27, 252 ff. unb bit bott ©. 260 ff. gegebene

3ufamtnenfteflung bet bebeuienbftrn Srrtreltr bet beiben Stüh*

tungen. Hrt. 1 bt* $aagcr Bblommcn* jut Siegelung be«

©eltung*beteib* bet Sefege auf bem ®ebitie bet Ghef*Iie6ung

Bom 12. Juni 1902 (3i®8l. 04, 221) Betfügt, boft ba« Siebt

jut Eingehung bet Ehe fib «ab bem @eft$ be* $eimat«fiaati

beftimmt, bafs aber an ©tefle bitfe* Stfefjc* ein anberc* ffiefeh

tritt, loenn ba* $eimat«gefeh au*brüdlib auf biefe« Sefefj

Bcrtoeift. 3n her baju gehörigen lenffbnft (Sit. 15 bet

Druifaden bt* 3ieib*tage«, 9. 2egi*Iatutbetiobe V. Seffion

1897,98) Wirb biefe SiüdBctineifung befonbet* begtünbel unb

mit bet StüdBertteifung be«Sht. 27E®9®®. Brngüben. Stlfo

aub nob nab bem 1. Januar 1900 finb bit SKeinungen hin‘

Pbtlib btt SSeitet! unb SiüdBetttwifung geteilt. Einet Ent-

fbeibung biefet (frage füt bit 3'it nab bem 1. Januar 1900

bebarf t* hier nibt. Som Stanb)jun!t be* ©tSISSi. au« ifi

jtbenfaB* eine SöcittrBerweifung anjunehmen, Bgl. S®. 20, 353;

36, 205
; 41, 309. .Piietmit fleh« nibt tm SibetffJtub bie

St®. 24, 330 unb 36, 284. Jfi barnab euffifbr* Sieb*

anjutoenben, fo ifi bet Stnffmib bet SMget nibt gereb»

fertigt; benn ba* S9eeu©mg«getibt hal fütfotglib au* ba*

Etgtbni* füt ben gaß gefnüft, baft tuffifbe* Siebt jut

SnWtnbung ju tommen hätte, unb ijl bei biefet ©rüfung

ju bem Etgtbni* gelangt, ba* tuffifbe* Siebt ben Klage»

anfptub nibt ju fluten Btnnag. ©tiefer 21uöft?mb be*

©etufungleibtee* ift bet StBifion nab § 562 3©0- entjogrn.

23a* bi*het Etiittertt führt nob nibt jut Klageabwtifung,

Weil bet ®ctufung«riblet unentfbieben läfit, ob ©. jut 3f'1

feinet Stuiwanbenmg nab Siufclnnb feinen ©Johnjid im ®rbirt

be* ©tS2©. ober be* theinifben Siebt* hatte. 0* ift bc*h«tb

aub biefe lehtert SRöglibleit ju unteefttßen. $itte ©. feinen

lebten SUohnfib im ffiebiet be* theinifben Siebt* gehabt, fo

Würben aBttbing* bie Stet. 331 unb 334 c. c. jut ©nwenbung

lomtncn. Weil bie Setweifung be* Set. 3 Sbf. 3 c. c. auf ba*

£eima!*rebt fo lange für ben Snlünbet gilt, al* biefet leine

anbete Staat«angebörig(cit erworben hat- Unb bie grage bet

Legitimation ifi eine grage be* gantilitnftanbe«. ©ie ©tont»

Wortung folbet gtagen mabt Stt 3 Sbf. 9 t. e aber Bon

bem §cimat*rrbt abhängig; S®. 24, 329. Sub h ,rr - lulf

nab ©eSLSt. entfbeibet ba* ©etfonalftatui be* Sätet* unb

mb* ba*jrnige be* legitimierten Rinbe«; 91®. 29, 291. ®aft

ba* tbeinifb« Siebt bie Klage nibt ftübt, hat ba« ©etufung«»

geribt juterffenb batgelegt. @anj unjtoeifelbaft geht bie* aub

au« ©rS©®©9. Srfc 7 1 § 1 h<rBor. Siab biefer ©eftimmung

mu* ba* Rinb Bot bem 1. Januar 1900 in tintt öffentlichen

Utlunbe anetlannt fein. Wenn bet Sätet bic SBulter geheiratet

hat. ©ie Slüget fmb nibt Bot bem 1. Januar 1900 legitimiert;

fotglib lönnen fie fib auf biefen Stt. 71 nibt berufen. Könnten

fie e«, fo träfe jtc bet § 2 be* gehabten Sttiltl«, bet bet

nab § i mögliben Legitimation bie Slüdwirlung auf injtoifben

fiattgehabte EtbfäBe aulbrüdtib Betfagt ©et ©erufung«»

tibtet hat aub fütfotglib erwogen, baß ba« Siebt be« ©ES.
ben Klagtanftirub nibt hält, faß« man ba* nab 1» Januar

1900 gtltenbe Siebt anwenben WoBte. Wegen biefe Su«<

fühtungen haben bie filäget nibt* ju eeinnetn. @« wäte
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übrigtnl ben Darlegungen be« ©erufungirißtet« beigulrcten.

So rtfceif! ßß bie SeBißon a!« unbegrünbet — mag man
babon auigißen, bet ©atn btt Äliigtt hob' [etnm leßten

Boßnßß im Scbiei bei ?Pt9t£5S gehabt, obtu untrefteUtn, fein

leßtn ffiobnßb habt fiß im Sebiet bei tbeinifßen Seßti fee«

funben, alt et naß 9tuß!anb auiWanberte. 6. c. SR., U. b.

30. «ob. 06, 174,06 IL — CSln.

2. §| 276, 278, 823 ©S®. ©aßpßißi bet (Safiroirtet

gtgenübtt feinen Säften bei äuttoabl feinet mit Sefßäfti*

füßrang beonfttagten Seifen.]

Der Unfall btt Kläger® ift babutß »eranlafet, bog eine

im ffitrtfßaftilola! bet ©eflagtcn an btc SBanb angebraßte,

mit ©utßeifen betfe^tne Seifte beim Slbneßmtn einet an einet

©ulfieife angebangten Manldi betabgefaüm ift unb ben

Kläger, btt bofefbft alt Saft brrmcilte, am Kopfe getroffen

bat. SDiefe [JtßßcBung bet ©erufunglgerißt# ergibt unab*

Weiibat bit golgening, ba| bie Stifte bei ©alt# ermangelt

bat, bet gut ©ißenmg bet im Sofa! bttlebrenbm Säfte gegen

bit Stfabt bureb ©etabfaBtn bttfelbtn btfebäbigt gu Werben,

erfotbnfiß War. Sißt ran btt Umflanb, bafi bie Seifte )um

Skhängen mit Mänteln tatläßliß bon ben Säßen benußt

toettb, fonbttn |<bon bit bloße Mäglißltit tinet berattigtn Se=

nußung bebingle bie ©efeßigung bet Seifte in einet Stärfe, baß

fee ißren ©alt butß folebcn Sebtautb triebt Bnlor. Da« ©@8.
eitlbält btgügliß bet Haftung bet Sßon!« unb Speifetoirte für

Unfälle, bie oui mangelnbet ©erfeßrißßnbeit bet Safträume

einirden, lehrt befonbeten Sorfßrißm. ^ufmtbtrbeil ßnbet bie

im § 538 808. getroffene ©eßhmmmg, naß welßn bet

Klein im gaB, baß ein Mangel btt im § 587 bejeißntien

Xrt bei bem Xbfßlufi bei Bertragei oorbanben iß, Sßabeni«

erfaß Wegen SißterfüBung btrlangtn tarnt, ohne baß bet

Mangel bem Semmeln gut 'Serfßulbung angureßnen iß, auf

bat Sertragibabältnii, in bai bet Sßanf« unb ©peifelnirt

buteb Äufnaßme bei tinfebtmbtn Soßti tritt, feint XnWenbung.

Mag ei au<b rißtig fein, baß bet ffitrt, bet bie Steife für

bie Sptifen unb Settänfe, bie et Bnabtrißt, mit Südßßt

batauf, baß et bie ©enußung btt bem Saßpetfebr frrigebaltrnen

Säume unb bet gut Unterhaltung bet Säße beßimmten Saßen

gewährt, Wie ben Sebtautb bei gum Senuß t>on Speiftn unb

Setränfen etfotbetlithen Setäti überläßt, in entfpteßenbn

Seife etböbb in bn goblung bet ©reife Bon feiten bei Safte«

gugltitb für biefe SeWähtung unb Übrtlaffung ein Entgelt et»

fäll, fo iß boß bie Xuffaffung, baß btt SBiri gum Saß, beffen

Befüllung auf €peifen obet Settänfe et entgegennimmt, in 3m
fehung bet Sebraußäfibttlaffttng in bai SeßtiPnbältiti# bet

Saßmiete tritt, abjuleßnen. Stic Sebtaußiübnlaffung bilbrt

teil» Sertrogiieißung fclbßänbigtt Sri, Wie folßei btt ffall

iß btjiiglub bn Übetlaffung bn Soßnung, Welche bn Saß«

Wirt gewährt, bn gewnbimäßig grembe gut Skßtrbetgung

cajmmml; bit Srißung bei Sßanf« unb ©priftWrrti ift ein«

beitlißn Salut m bem Sinn, baß bn Saß gut Sinnahme btt

Sabrunj«. unb Senußmittd mißt Bnbunbtn iß, Wtnn ßiß bit

Eebtaußiübcriaffung nüßt anfißließt, unb baß bn Shirt für

ben Sebtmuß, ben bn Saß gemaißt bat butiß Xuftntßali in

ben Mumm unb ©efßäftigung mit ben gut Untnbaltimg frei«

jeßelten Saßen, nißt# fotbttn fann, Wenn bit Snabreißung

bet 'Kaßtungi« unb Stnußmittel untnblribi, Weil n ßt nießt

gu beftßaffen Bttmag obn bn Saß ßt Bneßtigtmnrife gutilif«

totift. Da# iß feine entgeltlitße Sebtaußiübnlaffung einn

Säße, bie bai ffieftn bti Mietberttagei auimaßt, BegW. fein

SeßtiBnbältnii, bai bie analoge XnWenbung bei oben«

genannten Sefeße# juläßt. Die ©aftpßißt bn Sßanf« unb

SpeifeWirte für Unfälle, bie butß otbnungiwibrigen gußanb

ißrn Saßtäume ben Säßen Deruifaßt fmb, regelt ßß baßn

allein naß ben allgemeinen Snmbfäßen übet Sßabenietfaß

Wegen SißteifüBung obliegenbn Serttogipßißt. Saß biefen

ßat bet Sßulbnn, fofern nißt ein anbnt« beftimmt iß, Sorfaß

unb gaßrläfßgfeit gu Bertreteu, alfo Erfaß gu teißen, Wenn bie

iktleßung feiner Strtragipßißt, bie ben Släubign in Sßabtn

gebraßt bat, ihm btgto. feinem Sebilfen, beffen n ßß gut Et«

füttung feinn SnbinMißfeit Bebient ßat, gut Sßulb gettißt,

§§ 276, 278 9®8. ©inan# ngibt ßß, baß bet ©eflagte

jtoetf« Hbroenbung bei Bom Kläger Wegen ber erlittenen 9er«

ftßung etßobtnen Sßabeninfaßanfprußi ju erWrifen bat, baß

bie Sorgfalt, bie in Xnfeßung bn Serteßrißßnßeii bet Saß«

räume gu betätigen Wat, ttoß be« mangelnben ^alti bn Sriße

pon ihm nißt außn aßt gelaffen iß. ®enn einmal gäßlt bie

fflßißt, für bie äktfeßtißßnheit bn Saßräume Sorge gu

tragen, birfelBtn namentliß fo eingurißten unb gu nßalten, baß

bie Säße oßne Stfoßr für Heben unb Sefunbbeit fiß in ben«

[eiben bewegen tännen, unbeßreitbar gu bn SertragiBerbinb«

lißfeit, bie bn ffiirt butß Slußtabme bei einfeßttnbtn Saßei

eingeßt, unb gWeiteni fprißt bai ®afein bei Mangeli in ber

®eftßigung bn Heiße gegen geübte Jfnwenbung ber gebotenen

Sorgfalt fo lange, Bit ißre Setätigung naßgewiefen iß. Kann

banaß bem SSerufungigerißt in feinn Suifübnmg, baß Sk«

flagtn feinet SJeWriipffißt burß ben SaßWeii genügt, baß et

bei Stuttoaßl feinn beiben mit bn Sefßäßifüßtung betrauten

Seßilfen, Wie bei bn Heilung ißtet Serrißtungen bie im Set«

feßt erfotbnliße Sorgfalt beobaßttt ßat, ben Klägn aber bn
Skweii bei Sittfßulbeni bn Sefßäßifüßtn trifft, auß nißt

beigetreten Wnben, fo ift boß bie BagabWeifenbe Entfßeibung

beißalb gu billigen, Wtil bai feßgeßeUte Sewetingebnii gum

3faßweii bet IRißtfßuIb bei Seflagten obn feinn Seßilfen

an bem Unfall auireißt. ®ie gürforgepffißt bei Beflagten

bebingt nißt Bon Botnßnrin bie SlnßeHung befonbent fflaß«

Prüfung bn geßigfrit bet Heiße Pon feinn Seite. 5lß ein

Mangel bn geßigfeil ttoß bauetnbn Kontiotte übn ben Per«

febtiftßcten ffuftanb bei Sotali in feinn BQgcmemhett nißt

gum Sotfßein gefommen, fo butße ©eflagtn ben bauemben

^wlt bn Heiße, oßne ßß bem Sortoutf faßdäfftgen Snßolteni

ouäjufeßeu, jebenfaßi bann unterftdlen, Wenn im Botauf«

gegangenen B^daum Bon geßn Saßet« fein Unfall, bn auf

einen mangelhaften guftanb bn Säume unb Sonißtungen

hätte fßließen laßen, ßß crcignd hatte. Saß ber ^cßßeBung

bei ©nufungtgnißti ßat folße bauembe Kontrolle flatt«

gefunben, oßne baß an bem ©alt bn Heißt ein Mangel babei

entbeth iß, unb ein Unfall wäbtenb bei genaimten 3e<ttaumi

nißt ffUaß gegriffen, jüt gcßßeBung iß oßne ’ßtoiffwerßofc

gdroffen, bie Setneßmung be# 3™gen M. infonbnßtit mit

bebenffrein ©egtünbung abgeleßnt. K. c. E., U. B. 11. ®ej. 0«,

200/06 HI. — ©edin.

3. g 328, 368, 403, 410, 516 ©S©. ©ebentung bn

Qingaßlung an eine ©an! gugunflen eine« Dritten. XI»

10

k.
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iretung «in« geiebenlten Jforbctung ift rille (ofoit PoO|ogenc

Stellung.]

3m 3®^' 1897 lieh i*r Betlagte all- b(n (Kanten fein«

Io#!«, b« Klägnin, bei rinn Banl rin Konto anlegen, auf

ba« n (SinjaWungtn triftete. Sa* babutd) enlftanbene ©ut-

bäte WiU Klägerin Dom öcllagten gefehenlt «halten bäte

unb bat, ba (4 vom Beflaglen abgehoben worben ift, auf 6t-

fluttung be* abgehobenen Betrage* Klage etfcote. $« 9«
llagte beftmtet bie behauptete Steifung Sc »ntorifi auf bie

jlrujitet ibm unb b« San! bei btt Anlegung be* Konto« aui-

getauften f ebriftlttften Stllätungen
;

et felbft bat namlitb untetm

9. Shiguft 1897 an bie Banl gefebtuben: „Sic Beifügung übet

ba« gebaute Konto, weite jut Siegelung Don Stbfibaft«-

twtbältniffen bienen foH, bnblcibt bi« auf Weitnc* mit, toa«

Sie mit gütigft betätigen Wollen" unb in betn Slnlwottfebieite

bet Bant Dom 10. Äuguft 1897 «Hätte biefe ibm: „ffitr bt-

[tätigen 3bn<n no# Wunfehgemäfi, ba« Sie [i# bie Üerfügung

fitfe» Konto« ooebtbalten haben." Klägnin bringt jebotfi rin

»on b« 4»nb be« Btllagten betrübtenbe« Sebteiben bom

10. Oltobn 1898 folgenben 3nball« an bie Bant bei: Uni«

Bejugnafime auf unfett Kortffponbtnj som 9. unb 10. Äuguft

t). 3- betreffenb ba« Konto mein« lodjter C- Ä., «niä<hlige

id> bicfelbc binbtmb, ba« in bat ob« Setten dorhanbme ®ut-

haben ibte« Konto« — jut fjeit 4 605 Blatt — na<b ibtem

Belieben ganj ob« teilweilc jcbnjttt abjubeben. Sie Parteien

ftrrittn batüb«, wie Klägerin in te Befi« biefe« Sehteite« ge-

tommen ift. Klägerin behauptet, bet Betlagte habt c« ihr im

3anuar 1901 übetgeben unb ihr gejagt, n habt ba« ®elb fut

fit bei bet San! al« 9lotgrojehcn ^intcrlrgt, fie lönne ftef)

jeberjeit baoon etwa* holen. Bellagtn bebau))tet bagegen, bag

Klägnin ihm ba* Sebteiben wib«t«htli<b au« feinem Schreib

nfih enttoenb« habt. Sa« K®. hat bit ßntf<h«ibung bon rintm

Sibe bet Klägnin abhängig gemacht. Klägnin foS fd?toörcn,

bah ibt bet Bcllagte itn Januar 1901 ben Brief bom 10. Dt-

tobet 1898 mit bn Sttlätung übergeben habe, et babc für

fte auf btt Bant Selb al« 9!otgro[<hen hinterlegt, fit tonne

fnb jebetjtit etwa« baoon holen. Sie Stebijion be« Bctlagtcn

Wutbe jutüdgewiefen: Sabuteh allem, bah b« Bcllagte ein

Konto auf ben Flamen bn Klägerin bei ber Bant anlcgen lieft

unb ba| auf bem Konto ©utfehreibungen flattfanbtn, wutbe bie

Klägnin noch triebt bie @läubigerin be« Kontoguthaben« unb

jwat gleiihsiel, ob ba« übnrinfommni jmtfd)en bem Bellagttn

unb bn Bant fo ju bnftehen War, bah bn rigenllühe unb

wittliehe Kontoinhabn bn Bcllagte felbft fein foBte (§117

Slbf. 9 9®B.) ober ob bn Bcllagte ft# bamit Keiftungen an

bie Klägerin al« an einem Stiften onfprete lieh unb habet

but<b auobrüeüiehe Bereinbatung mit bem anbrren Seile te
unmittelbaren lHc#t*ctUKtb butih bi« Klägerin auif#löfj.

(§ 328 8@8.). Sah fpät« bie Sfotberung be« Beflagten an

bie Bant in anbetn Seife al« buteh Stbftetung auf bie

Klägerin übngegangen fri, Pemeint bn Bnufungäriihtn, rnbem

et ba« Botbringm btt Klägnin im emjelnen baraufbm

Würbigt. Stint Sntfiheibung geteieht btm Betlagten infoWeit

ni<ht jut BcfihWetbe unb bebarf nieht bn 91a#t>rüfung. Sa«
ab« bit (frage btt Sbtretung anlangt, fo muh junäehft bon

bn behauptete ©<h«nfimg al« ih«m 5Hetfrt«gnmbe abgefeben

unb bie Qbntragung in abftiahrr Btbeutung in Bcttaiht ge*

jogen Wctbcn. Sie lonntc na<h § 398 B®B. nut buteh Bet*

trag juftanbe lommen. Bon bn Sinbaltung rinn brftimmten

Rotni hing, ba bie Übertragung na# btm 31. Scjcmbet 1899

fiattgefunbrn haben fall, bie Stc#t*mirtfanitrif be* Slbuctung«-

betttagc« nieht ab. 6* genügt«, Wenn rnünbli# unter bni

Barteitn bet Sille junt 9lu*brud tarn, auf bet «men Seite

bie jferbetung unmittelbat )u übertragen, auf ber anbnnt Brite

biefe unmittelbare Übertragung anjunehmen. Sat ba* bn

SaQ, fo jog bie bamit borgotommene Abtretung nut al* rin«

[folge bi« 9ttpfli#tung nach fnb, bn Klägerin al* bn <£r-

wnbetin btt fforbetung rin« Uthinbt au«jufleB«n. Dh'w «ine

folehc befanb fidt bi« Klägnin nicht in btt Sage, bi« fforbetung

nach äugen hm PoDwittfam al* ©läubigerin gelten t ju

machen (§§ 403, 410, Slbf. 1 B®9.). Sa aber für ba*

3uftanbetommen bnSbttctung bie üuäjteüung einet jlbtretungo-

uttunb« nieht Wefentlüb War, fo btflanben au<b leine re#tli#rn

Bebenlen bagtgtn, bi« Kunbgebung b<* ÜhnttagungäWiSen*

unb bie Hnnaümt bet Übertragung barin ju nbliden, bah — #>«

bie Klägnin behauptete — bn Betlagte ihr ba* S#tiftftiid

ttom 10. Oltobn 1898 mit ben in ben UrttiUrib aufge-

nommentn münblicbcn ©itlänmgen iibngab, auch wenn biefe*

Sihriftftüd feinem Snbalte na# ben an ein« Slbtretung*uifunb«

ju fteUcnbcn änfotbetungen ni#t rntfpta#. Km aBeriocnigjlen

beftanb in biefn Sejiehung ein Slntafj ju rtihtliehen Bebenlen

in bem tfaUe, Wenn ba* Eefciiftftüd bie ihm uom Berufung*-

riihtet beigelegte Btbeutung hatte, Betlagtn nämlich barm bn

S#ulbnmn Don bn gef#ch«nm Kblrrtung Mitteilung mndjtc

(§410 Slbf. 2 B®8.) unb Wenn e* untn S(u*hänbigung bt«

Schriftflüd* bn Klägerin fibnlieh, bie Slnjeige bet Sehulbnerin

[tlbjl ju übetbtingen. Sinn ift frcili# brr StcPifton jujugrte,

bah bet 9erufung*ri#t« ba« Streite Pom 10. Oltobn 1898

im ffiibetfptueh mit btffm Baton 3"balt auSgcIegt unb eine

gtnügenbe Begtünbung für biefe äu«legung ni#t gegeben h«t.

Sa* Schtriboi enthält nieht* mehr unb mdjt« anbrte*, al* eint

bn Banl erteilte SlnWeifung, an bie Klägerin ju jablen in

Bctbinbung mit ein« bn Klägnin «teilten au«brüt(liihcn (Er-

mächtigung, ba* ©uthaben abjnheben. 6* fällt alfo frinrm

ffiortlautc na# burehau« untn bie ®efeb«orf<htift be« § 783

B®9. 31 Sein bie getroffenen Üercmbanmgcn tönnen beffen-

ungeachtet bie Slbttetung bn ^otbnung jum .Inhalte gehabt, bie

Battoen e« aber für jwtdmähig unb genügenb gehalten 6aben,

Wenn Klägnin bn Sehulbttin ni<ht al« *bitctung«-, fonbetn

al« Slnwrifung«rmpfängerin gegenüberttat. Sa| e« tatfäebluh

ju einet unmittelbattn Übnttagung bn {foeberung gelommen

ift, bat bn Betufung*ri#tet unter bn Botau«fe$ung bn Slb-

Iriftung be* Utteil«eibe« all frftflchenb angcnoimncn unb bat

feine Uberjeugung bieoton inlbtfonbne auf bie (fittärungcn

geftiiht, mit benen bet SeRagte bie flbngabe be* Sthtriben*

begleitet haben fall, bie Bemnlung nämli#, ba« ®elb follc ein

Siotgtofehm für bie Klägnin fein unb fie lönne fl# jebetjtit

baoon etwa* holen. Sie bierau« unb au« bni übrigen be-

glritenben llmftinben gejogene golgmrag, „bah «njtonfelhaft

nieht* anbrte* al« bn (Imtritt bn Klägerin in ba* taufalc

Sehulbüerhältni* bejwedt Wutbe", liegt auetebliehti# auf tat«

faeblichein ©ebiet. Sind) bie fchlfame Slu«lrgung be* ©ehtoben*

bom 10. Oltobn 1898 wirb fte nieht in erfiebtlich« Seife be*

emflujst, Beehtliihe Bebenlen anbntt Btt tönnen gegen ba«
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SSmifimg«irrttiI nifet auffommen. 3fi haran ftfijubaltm, kafi

mrtrt ker 8otau<fefiung ker HMeifiung be* UrteiUeibe* 8t=

Bagtn feint 3»rktrung an ki( 8anl kn Hlägnin abgetreten

bat, fi’ hat c« aud) an einem rKrehMgrunbe bet Hbtrrlung nicht

gefegt. Tenn kie Hnnakmr hc*.8e«ufimg*tichtcr*, kafi unter

biefec Sorau«fekung eine Sekmlung bet gorhnung an kie

Klägerin nwitfen fei, 0 frei non ©rfekekonlefiung unk ent"

f|ni$t au$ kern im § 516 808. enthaltenen !Xr<kI«brgrifft

ker Stkenlung. Tabei kankelt t* fick triefet um etn Möge«

SfeentutigloeTjomken, fonketn um eine burefe Hhttrtüng btt

gefikenlten jjorhetung fofort BeUjogene Sckenfung. Tartibn,

bafe kie m&nMübe Hbttetung jur totrffamm ScOjitbimg ktt

Stkenlung nack heutigem Seihte auätrifet, feefiefet in kn Heckt*-

tefere unk in kn bN ecfetffereefeung fein ^tunfei. (Sgl,

k. Stauhcnger Koket Sinne. II, 1 c }u § 5 1 8, Dtrtmemn Sinnt. 3 b

ju § 5 1 8 unk kie Urteile bei Senat* in Sacken Jtofi c. Brach-

»ogel IV 469 03 mn 21. Hptil 1904, in Soeben Sefefi c.

Sekilk IV 280 04 turnt 18. Tejtmbn 1904, in Sacken ®ebt«

bahn c. ffngelle IV 313,‘0& tn>m 21. Tejemher 1905 unk in

Sacken Geklehn c. SSagntt IV 167/06 Bom 2. 3uli 1906

— fernn gitotololle ket Kommiffion fict kie Jtueite fiefung ke*

»0«. 8b. 8 6. 19 unk m 53, 295 3g ) S c. St., U. k.

13. Tr). 06, 218,06 IV. — »erfm.

4 . §| 383 ff. 457 808. Befiehl eine ©flicht ke«

Sekulknrr«, ken griä* kn gefefeulkeirn Sacke gerichtlich ju

hintnlegen? Ckn lann n kitfen Sri« auf feine ©egen«

foekenmg entnehmen unk fick kakurek tunt feinet Sekulk be<

fteienf]

3n bem ©ackttiertrag ükn ein Hittergut k«tte fiek füt ken

3att bn 9eenkigtmg kn Berpdcktcr oerpftiefetrt, kn* ©u!«=

mhentar ju iihemekmen. SU« tt kie« tenoeigerte, lief; bn
Bagenke ©ächttt ka« SnBentar Wtfleigrtn unk flagte ken

Untetftkieb JWtfcben bem nickt butteclegten gelb* unk ehtn

kertiagkmäfiig nmittelttn Taje rin. BtHagter tnurke Bn*

urttilt unk feine WrBificn luurke juriidgewirfen: Tn Seflagte

rügt, ha* Bnujung*urteti Bnfiofie gegen § 383 808., inhem

e« annefime, kern Hlaganfptutke fitke bn Umflanb nickt ent-

gegen, kafi bn Kläger ken bei kn 8nfieignung kt« 3nOentar*

ttjwittn Seid« tiiefet frei kn feierfür juflänkigtn Sffentlieken

Stelle kintfriegt kat- Tiefn Singriff bat nickt al« begtünbet

aneefannt lenken lärmen. Hflnbing* toitk in bet Sttemiut

uberroiegmb angenommen, kutck einen nack ken ©eftimmimgen

in 383—385 8@8. botgenomrnentn Betlauf ket ge«

fikulbeten Sacke toeeke ka« SieAtkoetbältm« nickt babm ge«

önkett, kafi nun kn etjirhe grtö* ken Sckulkgegenftank kilkt.

SJtT ©erlauf fallt kern Stkulknet einen SSeg bieten, juc

kmterlegung ju gelcmgen, et fei mit eine kiefe oorbereiteuke

fflnfitegel, ein 3«l>ktn4|wnlt im ^mtetitgungeOrrfabren, unk

leimt keekalh |uc 8cfTeiung ke« Sckutknee« tum feinn ur>

finSngficken Strpfluktung nut fükeen, tuenn ikm kie Hinter«

legung ke« ttrlkfc« nackfolge. 3n«befonhcte löitne ket

Sufeutfener kiefe 8tfteiung nifet kakurek entiektn, kafi et gegen

ken StlM eine ikm an ken ©laubign jufltbtnhe ®t[kfotktnmg

arnftrefene. (9icbbern, ka* 808. 8k. II S. 321; Grame,

Skfiem bei bürg. SHeekt« 8k. II § 189 untet III, 3; Tetn«

lutg, ka« fitest kee S^ulkOnkillntfie, 111, Slufl. §77 SInm. 7

Wh § 121 tmttt IV; gnfctraiinn, Sefirbuch ke* bürg. Weckt«,

VIII. Slufl. § 143 SInm. 15; StkoHmeun, Stecht ktt ©feulk«

twrbältmffe, SInm. 1 ju § 383; ©fand, Komm. ). 808.
I./II. Slufl. SInm. 1 ju § 383; 8ttt, kie Hinterlegung jum

ffroede ket Befreiung «ftp. S. 15 flg. unb ankne.) Tiefe Bon

ankeret Seite hclämpftr Stuffaffung (Ogi. in«befonkeet Oertmann,

Weckt bn SckuIkoethäUniffe, 11. Slufl. SInm. 2 ju § 383;

Kablet, jW5lf Stubien jum S@8. 91t. III S. 199 flg.) Wirk

auf ken SfBcitlaut kt* ©efefir«, auf 8emerlungrn in ken

ÜRotiten ju § 278 ke« gnttp. }. 808. (8k. II S. 102 flg.)

fotoit in ket Tenffikrift jum ©nttourf ke* $08. (©. 215 bet

©uttentagfekrn Huügabe) unb karauf geftüfit, kafi in Beftirn

tnungen ke* 808 , »el<ke fick anf ken ©erlauf Bon gefunkenen

unk Betfifänketen ©atktn bejiekm (§§ 966, 979, 1219),

aufkcücflub keftimmt fei, kafi kn gtlk* an kie Stelle ker on*

fauften Segenftänke trete, eine entfbreckenke ©otfifitift abtt in

§ 383 fekle, unb in einem früheren ©takium kn Soraeheiten

jum 808. rin üntiag, eine folcfec Beftimmung au<k für ken

in ken jefit in ken §§ 383—386 geregelten Selbfikilfe«

Bnlauf ke* @cku^n(T^ iu treffen, grficBl, aber ahgclcbnt unk

ftritee nickt tBiebnboIt wotbtn fei. ®* btkatf inkt* nack Sage

bn Sackt feinn Cmfekeibung batübn, oh kutck ken Selkfl«

kilfebedauf eine Slnktrung ke* SckuIbBnküItniffe« bahnt eintritt,

kafi kann an kie Stellt kn urfbtüngliik gefckulktttn Safee bn
(Stlb* tritt. Ttmt wenn bit* autfe ju Betnemen, alfo anju«

ntkmen Wärt, kafi auck nack kem Snlauft kn Sckulbnn,

fofetn n baju tmftankt tft, ktn utfbtflnglicken Sekulkgegenjlank

Iciflrn bürfe, unk kn ®[äuhign nut einen SInfpntck auf bieft

Stiftung bähe, fo ngiht fick bock au* §§ 383 flg. mit Wat«

»mbigleit, kafi kn Sckulbnn nack kem hetecktigterWeife unk

foenigneckt Botgenotmneutn SelbfikilfrOertaufe an fick hnecktigt

0, flatt kt* urfbrüngticken Sckulkgtgenflankt* ben (Srlä* ju

Itifien, benn fonft lärmte aufe bit $intnlfgung kt* Stläft«

nitmal* thtt fckulktilgenkt ®ttfung fwken. Jn Jtage lann

kakn nut fommen, oh anjuntkmm ift, kafi bet Sckulbnn Bon

bn Befugni«, feint Scbnlk kutck Stiftung kt« Crlöft* ju

tilgen, au*f<kliefitick auf kem fitege ket Hinterlegung keö gr«

Wft« fall ©ebeauck macken kürftn. Hu« bem SPordaat kt*

§ 383 «Iltin tarm ka* nickt gefolgnt Werken. Hfinbing* ift

kort grfagt, bn Stkulkner tbnne kie grfikulfcrle Sacke Bet«

fieigetn lafftn unb ken grlö* k'ntnlegen. 3nke* Kmbclt ket

ganje Titel, ju bem § 383 gekätt, überbaubt nut Bon kn
Hinterlegung unb regelt übnaD nur, untn Welckeu Umfiänben

unk m wdtkn Steife ket Sckulknet kintertegen katf, unk

Wrltke tecbtlicfeen fititfungen fick an kie Hinterlegung fntibfen.

©i! kn Stage, ob unk Wie fick kn Sckulbnn mit ober ohne

JRittoirtung he* ©laubiger* auf anhtre SBnfe al« kurck Hinter«

legung Bon feinn Sekulk kefrritn lann, kat kn ganje Hbfiknitt

triefet« ju tun. Tie Bejahung ket Botflekenb bejtickntten 3'tage

lämite alfo nut hotauf geftüfit Wnktn, kafi kie Beftimmungen,

kutck todeke brm Sckulbnn unttr geWiffcn llrnftanken kn
Setlauf kn geffeulbeten Sacke mit SRtikWmirfung gtgtnükn

kem fäumigen ©läuhign gefiattet wotken 0, in ken Bon kn
Hinterlegung banbelnben Hbfiknitt ke« ©eftfie* aufgenommen

unb mit kn Borfferift, kafi kn Sekuftnet ken gelb* k'ntn«

legen kürfe, in unmittelbaren engen 3ufammenbang geheaekt

Wotken fink. SSSe mit Weckt gdtenh gemackt wotken 0
(äRüBtt in 3kt™8*3- «'• «61 flg.), feättr e*, toenn bem

10 *
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Shulbner unter ben in § 383 bejeihneten SBorauäfeßungrn

ihlehtbin bai Äedit {um Selbßbilfebertauf mit brr SSirlung

eingeräumi Werben foflte, baß baburh an bir Stelle brr ut>

(prüngtiheu Sdjulb eine ©elbfhulb tirte, ober boh bei

Shulbner bai Strebt erlange, ftatt bei urßitimglihen Segen.

ftanbe« ben SrliJi ju [eijtrn, nabe gelegen, bie babingrbenben

Beftimmungen niibt in bem Xitel bon ber Hinterlegung ju

treffen, fonbem ihnen eine anbere Stelle, etwa in bem bem

Verjuge bei ©Iäubigeri fKmbelnben Sbfibnitte, anjuWeifen.

<£i muß inbei 9ebenlen getragen werben, biefer ßttoägung

eint auifhlaggebenbe Bebeutung beijulegen, ba ber Stilllegung,

bie batauf geftüßi werben foB, getoitbtige innere Stflnbe enb

gegenfteben. Dir Sktfauf, ju bem ber £<bttlbner unter ben

in § 383 befiiminten Borauifeßungtn botf«breiten barj, bet

alfo eine an fiib teeigtmafgtge Hanblung if), grfebirbt für

SRehmmg bei jäumigen ©laubiger!. 3t»»1 'fl biei in § 383—
abtsciibenb ben § 373 H®9. — niibt au3geft>ro<brn, ei

ift ba! aber niibt bloß in ben Motibtn ju $ 378 auäbrüitlih

betborgeboben, fonbem bot aueb in § 457 9®®. poßtibra

gefeßlihen Äuibtuif gefunben, infofem bort unter ben gäflert,

in benen jemanb burh gefeßluße Sotfhriß ermä4tigt iß, eine

6aibe für SRehnung eine« anberen ju btrtaufen, ben

Verlauf, ben ber Shulbner auf ffirunb btr Sefthnmungen in

§§ 383, 385 entnimmt, auöbrüctlih mit aufgeffibrt ift. 3iun

foB aber bie bem fflefeß in § 383 ermähnte ÖJebarung,

toelcbe bet Stbulbnet mit bem für tHnbnung bei ©laubiger!

bertinnabmten Sertaufierläfe bernebmen barf, unb toelibe bie

in §§ 378, 379 beftimmten SReh'iWirtungrn bat, boib nur

baju bienen, ben ©laubiger in bie Sage ju bringen, ben für

ibn bintertegten Srioi bei btr bettejfenben bffentliiben Steift

in Smjifang ju nehmen unb barflber ju berfügen. Die Hinter«

legung ift niibt Selbjljtocit, fie iß nur ein Mittel, burib bai

bie Überführung bei Srlitfei in bai Vermögen bei ©laubiger!

angebabnt unb fubcrgeßellt tnerben foB. Die Snnabme, bafi

ber Sebulbner f«b auifhlitßlih bunb bie Hinterlegung bei

Sertaufierlöfei libetitren Ibtmt, lbütbt alfo ju bem Srgebnii

führen, baß nah bem Sitten bei ©efeßgebeti bem Sebulbner

jtoat eine Maßnahme, Weih* bie ibr 3«l bilbenbe Überführung

bei Srlbfei in bai Bermbgen bei GHüubigeri nur borbtteiten

tann, geftatict fein unb feine Befreiung bon ber Sebulb herbei*

führen fott, baß aber Hanblungen bei Sehulbneri, Weld^e biefe

Überführung unmittelbar bewirten würben, unflatthaß unb

Wirlungiloi fein fotlen. Dai wäre eine SÄeebtigeftaltung, bie

nah allgemeinen ©runbfäßen gewiß befrcmblih genannt Werben

müßte unb nur beim Üorliegen fhlchtbm jWingenbrc ©riinbe

als bemt ©efeß gewollt angefehen Werben fötmle, jumal auh

3WtetmäßigteitSgrünbe, Weihe für eine folcße Siegelung bei

Stehtiberhältnißei fptehen filmten. Wob! laum etßnblih ßnb.

©in folher jWingenbcr ®tunb iß nah ber Slnfiht bei er.

tennenben Scnati in ber ben Vorfhtifttn ü6tt ben Selbßbilß*

»erfauf angewiefentn Stettung im 909. niht ju ßnbtn.

Die oben erwähnten Semerlungcn in btr Dmffhnft jum (int.

Wurf bei $(83). unb in ben Moiiben ju § 378 bei ©utWurfi

jum 9®9. fbtthen jtoar aui, baß ju ber Berfteigenmg bet

utfjtrünglih gefhulbeten Saht bie Hinterlegung bei ©ribfei

binjutreten ntüffe. Wenn bie urfßrünglihe Shutb getilgt Werben

foBt, ei liegt aber lein juteihenbet ®runb ju bet Srorabme

bot, baß bie Berfaßtt jener gtfeßgeberifhen Vorarbeiten babei

bie gragi, ob bie Hinterlegung burh eine anbere Maßnahme,

buth weih' bet ©laubiger ben Stlöi ober beffen SBermbgent«

Wert erbalte, erfeßt Werben tonne, im Stuge gehabt unb ße ju

berneinen beaifihtigi haben. „Äuh bon SheißßtBem, weihe

grunbfäßlih ali 9eßeiunginnttel für bm Shulbner nur bie

Hinterlegung anertennen, inibefonbett bie Sußthnung aui.

fhließcn Wollen, wirb niht in gweifel gejogen, baß bie Hinter,

legung bei ffirldfei baburh erfeßt Werben tann, baß bei

Shulbner ben ©tibi an ben ©laubiger johlt unb biefer ihn

annimmt (bgL bie angeführten StcBen in ben Kommentaren

bon Slcbbein unb ^Jlanrf). 3n bem leßtcrwähnten Vierte Wirb

fogar angenommen, ber ©laubiger tönnr, Wenn er ßh Jut *«
nähme bei ©rlifti erbiete, beiUtngen, baß ihm ber Shulbner

bitjrn überantworte, ftatt jur Hinterlegung ju fhreiten. ßi

mag, wenn bie 3ahlung ali ffirfaß ber Hinterlegung anntannt

Worben iß, junähß an ben <JaB gebäht fein, Wo bet Sriöi

gegeben unb genommen Wirb mit bem übereinftimmenben ffltUtn,

baß baburh bie urfßtünglihe Shulb getilgt Werben fo&e.

3abiung tann aber feßr woßl auh erfolgen, oßne baß eine

folhe Überetnfitmmung borliegt Der ©tüubiger Wirb ßh>

natnentlih Wenn burh ben Selbßbilfebertauf bie 91atural>

erfüBung btr urfßrünglihen Vcrßßihtung unmbglih geworben

iß, ßbr Woßl baju beranlaßt (eben tonnen, bin Berfaufietlöi

anjunebmen, obwohl er bie Betehtigung bei Shulbner! jum

Selbßbilfebertauf ober beffen gormrihtigkit beßreitet unb ßh
feinet bermeintlicben über ben ßrlM bmauigebenben Slnfptühe

auf ©ntfh&bigung (9®B. § 380 3bf. 1) auibrüiflih bor.

behält. ©leihWobl Wirb auh in folhrti tfötten fein 3»>*ißl

befteben linnen, baß bie Safilung bei Srlifei feint Hinter,

legung erfeßt; unb aui bin Dorfheißen in § 383 8®9.

ftlbft iß nah btm borßthenben auh niht ju entnehmen, baß

bat gleich« nicht burh anbere Maßregeln bei Shulbneti,

burh Weihe ber ©läubiger ben SermigtniWcrt bei ©rlifei

gewährt erhält, rbeufaBi gefheb« tonnte. Dai Betußtngi.

geriht nimmt an, ei fei bie® Wirlfam baburh gefheben, baß

ber Kläger bie jjorbenmg auf ben Don ben Sahberfiänbigen

beflinunten $teii bei 3ni>intari gegen ben »on ihm an ben

9tüagien auijuaniworteitben Verßeigerungietlü aufgerehnet

habe, ba einer folhen Slußthnung auh bie aBgemeinen Siegeln

über bie 3uläfßgleit btr Komßenfaiion niht cntgegenßänbcn.

3n bet Sitrratur bat mebrfah bie gegenteilige Meinung 9cr>

tretung gefunben (bgl. Müller a. a. 0.; Sobm in ®oIb>

fhmibti3. 53, 112; SRofenberg in J^etiagiS- 43, 338 ßg.).

3« ber Dat laßen ßh. Wie auh bem CS®, niht entgangen

iß, bann, wenn man amtimnet, baß buch ben Seibßhilß*

bertauf bei Shulbneri ßh beßen urfßrünglihe Shulb noh

nüßt fhlrh‘b<" >>> eine ©elbfhulb umWanbelt, er bielmehr nur

berehtigt ift, ßatt ben gefhulbeten ®egenftanb ju leißen, ßh
burh Sabluug bei Srläfei ju beßeien (faculua alternativ*

bei Shulbneti), 3weifel erbeben, ob bie in § 387 9®9.
beßünmten Vorauiftßungen für bie Slußehnung einer ffielb»

forberung bei Shulbneri gegen ben ©rlbi ber bertauften

Saht borliegen. Weil eben btt Shulbner niht bcrßßihtet ift,

ben ©tibi ju jeblrn, alfo ftrtng genommen niht gefagt werben

tann, baß beibe Xcile rinanber Selb fhulben. Qi tann inbei

babingefieBt bleiben, ob man auf eine folhe Stigumetilaüon bie
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Annahme ftüjm bütfe, bap nah bn AMih 1 tu« ®efebgtbtt«

in aßen btn gälten, Wo bem Scpulbner traft Sctttagc« obn

(Seppe* (Bgt. bie gufammtnpellung in bn Steift bon ©e«Iaiom

in gippet« Abhaublmtgm jum SB®© 18, 288 gg.) ba« Seht

jugept, patt brt eigentlichen Shulbgegtnpmcbe* eint Selb*

fumme ju leifttn, bet ©läubign olfe bo« Selb nl« Gcfüüung

gelten lagen mup, bem Sebulbnet, bet bie ©elbabpnbung

Wählt, ba« Steht, biefe burtp Aufrechnung einet ®cgen«

forberang ju gewähren, beSpalh Serfagt fein foHe,

Steil et butep ®elb jtoat nfttUen batf, aber niept mup.

Jknn toenn bic« au<p grunbfdplih anjuerftnnen Wüte, fo

Würbe boep im »otliegenben galle bem ©ellagten ba« Sieefct

niept jujugegepen fein, bie ©tjapiung be» Sutäinbentar* be«*

halb |u betlneigttn, toeil ba Rlagn ben ©erpeigerangierlä«

nit^t hinterlegt ^at. Skt Wäger pat, naepbem n ba* 3n*

bentot tuttn SBaprang bn gefeblitpen gotmtn >ut ©erpeignung

gebraut batte, btn babei für Stcbmcng be« Sellagten bettin*

nabmten GriM inntbeballtn unb auf ben Kaufpreis, ben et

btmt ©»(tagten ju beanftnutben batte, bencebnet. 31a« 8e-

tufungdgeriib» gebt bie« al* eint Aufrechnung an, toie bie«

auh bn ©»(tagte felbft getan batte. (Rapte liegt eine anbnt

Slnffaffung, nämlich bie, bap bn Wäget ba« ®clb, h)tl<be» er

für Sehnung be« ©»Hagten eingenommen patte, baju bn*

toenbet bat, bamit, fotoeii bn GriM teichte, bie Äaufpreilfhutb

be« ©edagten im ©fege bet Sabtung an fi<b felbft ju tilgen.

SDirt mup btt ©eflagte gegen fi<b gelten taffen. 3>ie ©or<

(«brift in § 181 ®®8. (lebt bttn nicht entgegen. 3nwt batte

bet ©»(tagte bem Älägn eine folebe ®ebatung mit bem (St-

lüft niebt gegattet, e« ip bielmebt nah bn ganjen Sachlage

jteeifello«, bap ge feinem ffliBen jmeibnlief, aBtin e* tann

batauf nicht antommtn, benn bn Setlagte, bn ebenfo toie al«

gläubiger, fo auch al« Scbulbntt bttitagäwibtig banbelle unb

in Setjug Star, butfte nach (treu unb Stauben bem Älägn
bie 3npimmung ju einn folcben ©etSttnhung be« Grlbfe* nicht

»erfagtn, unb e* pebt ibm, Stenn n ficb batauf Strafen Wollte,

ix babe ba* gltihtoopl getan, bn Gintoanb bn Ärglip ent*

gegen. SDie* Stürbe in gleichet ©Seif» gelten, mag man b«t
ba* ältere fäcbftfih* Siecht (Sähf©@©. § 858) obn ba«

je|t geltenbe (SB®9. § 2*2) für mapgtbenb anfeben. SSe

MfidPhtnabme auf Irtu unb Stauben Stürbe übrigen« gut

3utücfmtifung be« in Siebe gebenben Gmtoanb* auch bann

(übten, Stenn man Aufrechnung anjunebmen hätte. Skr

Ääufn rinn 6eStegIichtn Sache, bn pep in AnnabmtBerjug unb

gleicbttitig bejüglich be« 3ug um 3ug jahlbartn Äaujpreift*

in SrfüHungioerjug bepnbet, mup, toenn bie in | 388 be*

Pimmten ©orauiftpungen »erliegen unb bn ©trtäufer untn

Bohrung bn gtfeplihen gönnen jutn Selbflbilfettetfauf »n<

fchteilet, al« nach Iitu unb ®tauben »npgihtrt angefeptn

«tctben, gefaben ju lagen, bap bn Sntäufn ben GriM auf

feine Raufpteiäfotbenmg behält unb bamit auf feinn Seite,

fotoeit bn GriM pierju au«reiht, ben gupanb bergettt, bn
Mitben Sitttbt, Stenn bn Ääufn feinen Bertrag«bgiht»n ge*

»ägt hätte; bieftt batf mit bem ©ntoanbe, bap n bie ®m>
toilligung totfächlich nicht gegtben h«be, nicht gebärt Sterben.

» g. c. ® , ll b. 26. 3!ot). 06, *18/05 VI. - IreSben.

5 , §§ 525, 536, 537 9®9. SBenn bn im Scheibung«*

»eojefft al* fipulbig ertlärte Gh'gat'e nur Stegen bet Sepien*

frage SBnufung eingelegt, nicht infohteit bie Scheibung au«*

geftttoehen cp, fo ttstäehft met bie Schulbfrage in bie ©erufung«*

inPanj.J

®a« 2®. hatte auf Älage ber Gbeftau bie Gbe bn (Parteien

gef(hieben unb ben beüagten Sheoann al« ben allein fchulbigen

leil etllätl 2)en Antrag be* Seöagten, bie Älägnin füt mit*

fihnlbig ju erflätcn, nachtete e« füt unbegrünbet, Skt SBcffagtt

legte ©nufung ein unb beantragte, ba« angefochtene Urteil,

fosteit e* ihn für ben allein fchulbigen 2eil ertlärte, aufjubeben

unb ftatt begen au*jufbrechen, bap beibe 'Parteien bie Scpulb

an bn Scheibung »ragen, ©erufung unb Sesipon be« ©e*

Uagten stutben juricigetotefen : Sa bn ©cilagtc ba« auf

Scheibung unb SchulbigttKärang be* Sbemanne« lautenbe

Urteil be« £@. nur brSpalb anfocht. Steil feinem beicit* im

erfien 3ie<ht«jugc gegellten Anträge, beibe (teile füe phulbig

ju erllären, nicht pattgegeben ntoeben Star, fo Würbe ba« ©e*

rufung*gericht nur mit Sntfcheibung ber grage befapt, ob neben

ber Scpeibung unb Scbulbigertläcung be« Gpemannt« auch eine

Schulbigerttaning bn Gbefrau gerechtfertigt fei (§ 157*

Äbf. 3 B®8.). Skr ©eflagte bnuhig» fid) bei bem AuOfpruthe

be« 2®., bap bie Gpcfrau bn 'Parteien auf bie Klage bn
grau gefhiebtn Werbe. 3Rit bem Au*f|truehe bn Stbeibung

auf bie Klage War abn notwenbig bie Schulbigtrtlürung be*

©ellagten ju »erbinben (§ 157* flbf. 1 9®B.). Die Gnt*

fcheibung be« 2®. über bie Klage war mangel* eine« ent*

fprechenben Bnufungäantrag« bn fPadpttüfung burch ba*

©erapmg«gnicht entjogen, benn auch im GfcffchtWungäverfahren

gilt bie ©otftbtift be« § 525 3?D-, Wonach ttor bem ©erufung«*

geriebte bn Scdpäftreit ;n Sen burch bie Anträge be*

pimmten ®renjen Bon neuem Berbonbclt Wirb, ©gl §§536,
537 3W- C,ut Semäpheit ber Anträge"). SHit ©echt

bat bahn ba* 8erufung*geticbt »ine Blachptüfung bnjenigen

®tünbe abgelebn», weich» nah bem Urteile be« 2®. ben Au«,

fprach bet Scheibung auf bic Klage unb fomit bie Schulbig*

erflärung be* ©rflagten rechtfertigen. SBemt bem gegenüber

bi» ©eBipon untn ©ejugnahme auf bie Sntfcheibung be« SH®,

in ©b. 68 €. 311 unb 319 meint, ba« ©trafung«gcri<ht habe

ben ©ninbfah Bnlept, bap bie ßrttfeheibung über ben ©tfianb

bn ßpe unb bie Schulbfrage »oneinanbn nicht getrennt Werben

Knnen, fo geht biefe Siüge fehl ©Sie ftpon in bem angejogenen

Urteile be« Si®. Sb. 58 S. 312 unb 813 auigeführt, gebt

e* mit bem hejeichnrttn ®runbfape fein»«SKg* im äBiberfbrath»,

Wenn in bem gatle, bap ba« 2®. auf Scheibung ertannt unb

nur bi» eine ©artet für ben fchulbigen teil ertlärt ba», bie

leptn» ©artet in bn 8»rufung«inftanj lebiglth Jur Schulbfrage

Anträge gellt, fo bap nur biefe ben ®egenpanb bet

gtbrtcrung unb Gntfcheibung be« ©erufung«gericht«
hüben. 3m Borticgenben gade Würbe butep bie Ghtlegung

bn ©erufung feiten« be« ©»Sagten bie fRechtllrap be« lanb*

gertchtruhen Urteil* in feinem ganjen Umfange gehemmt. Skt

©eHagte patte t« mm hi« jum Schlugt bet münbliepen ©er*

banblung in bn $anb, ba« ©erafungtgencht burch Stellung

entfbrechenbn Anträge ju einet ©aepprüfung bn lanbgnichtlUhtn

Gntfcpeibung flbn bie grage ju nätigen. $a et bie* uitttriiep,

fo Wutbe bi» ergrichtnliche ffintfepeibung ttbn bie Älage jwar

niepi recht«iräpig, ober auch "'$• 9<rafung*g»ri<hte Jut

©achprüfung untnbreitet. ©liefe ©ahftüfung »on Am»«*
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Wegen borjunehmen, War bal Berufungigmfft nic^t Per»

pflifftrt. Selbft Wenn tl anbnn änfifft all bal 2®.

ßrtotTtn ffi» (»Dt«, |o Wat iffm boff kit Slbgliffleit rinn 81»

anbttung bei lanbgnifftliffm Urteil! in bejug auf bie Klage

unb SffulbigctUärung bei Btllagten nifft gegeben. (51 folgt

bie Segtünbung baliit, baff bie Sffulbfrage richtig beurteilt

fri.) 3. c. 3 , U. b. 13. Zej. 0«, 178,06 IV. — Rafted.

«. §§ 753-754, 756, 1233 ff. 3038-2040, 2042

äbf. 2, 2046 8®®. Sri einet Rafflaffforbetung gtfft unter

Witerben bie Zeitung in Salut, bei Sinjkffimg unb btm Bet»

laufe, bie Ginjitffung beut Setlaufe bot. Beurteilung bet

Satfiläge. Wenn ein SDltlnbe bn Sffulbner ifL Bebcutung

bet gefamtm §anb für bie (fragt ob einer bet SRilnbm ebne

DXilwulung bn anbnen borgeben lann.]

3um Slafflaffe bei Schlaffer! gebürte eine Zarlcffnl»

ferberung gegen einen Sliterbm; gegen ibn unb bie ankeren

®Herben flagte eine Sliterbm mit btm Sntrag: 1. jum Raff«

taffe bie Zarleffnifffulb bon 26 050 'Karl ju joffiert, unb

jltwr jweefl Zurfffüffrung bei Suleinanbetftffung ju hinten

legen, 2. ftff Wegen bn eingrllagtm Sef/ulb bie 3wangi»

boOflrtdung bei pnpfänbeten ©runbftüdl gefallen ju (affen.

Zu BcBagten fink bn Hnfifft, baff § 2039 S@8. auf bal

Berbältnii ber ®iierben jueinanber überhaupt nicht anWenbbar

fei SDic Klage fei auff bclffalb unbegrünbet. Weil bn Be*

ttagtt ju 1, all Sliterbe mit etwa 16 666 Slart am Rafflaffe

beteiligt fri. Zal 2®. Wiel bie Klage, bal CS®. bie ®e>

tufung jurüd, bal 91®. bob auf unb üettoul jurüd: Raff

§ 2042 Sbf. 2 ®@®. jinben auf bie Suleinanberfeffung ber

'Dlilnben gewiffc, für bie Slufbtbung ber ©emeinfffaft naff

Btuffteilen gegebene Borffftiftm, inlbtfonbne bie §§752—754,

756 8®8. Slntoenbung. Raff § 752 erfolgt bie Äuffftbung

ber Oemeinfffaft burff (Teilung in Ratur, Wenn ber gemein»

fffaftliffe ©egenffanb Ftff offne Sermmberung bei ffiertel in

gleichartige, ben Anteilen ber Teilhaber entfpreffenbe Zeile jet«

legen Iäfft. 3ff bie Zeitung in Ratur aulgefiffloffen, fo er.

folgt, Wie § 753 beflrmmi, bie Sufffebung bet (ffemeinfdfaft

burtff Verlauf bei gerne infeffajtlicffen ®egenfumbel naeff ben

Verfffriftm übn ben VfanbPttlauf (§§ 1233 unb
f.). Zer

Verlauf rinn ganemfffaftUffen Jorbetung ift jeboeff naeff

§ 754 nur juläffeg, Wenn ftc noeff niefft eingejagen Werben

lann. 3ff bagegen bie Sinjkffung müglieff, fo <ann jebn Zri!»

ffabn grmemfffaftliffe Sinjkffung »nlangen. $ietnaeff gefft

bei einn Rafflafffotbnung bn SRiterben bie Zeilung in Ratur

bn Sinjkffung unb btm Verlaufe, ferner bie Sinjkffung bem

Vnlaufe »or. Zaff fieff bie ftreitigen Zatleffnlffopotffeten offne

Setmmbetung bei 'Bettel in gltieffartige, ben Snteilen bn Zeit

ffabn mifpteffmb« Zeile jerlegcn taffen, ffat bal Berufung*»

gniefft mit Refft angenommen. 3(bn Slitnbe lann ben feinem

Erbanteil mtfpreffmbm Teilbetrag bn Rafflaffforbetung ju

glrieffem Sange mit ben Teilbeträgen ber übrigen Sitterben

ÜbetWiefen erhalten. 6me Ungleichheit ift el inlbefonbete

niefft. Wenn untn Umftänben bn ßtfolg eintritt, baff bn
gffulbnrt.ffiilnbc feinen Sebantril burtff Änrcffmwg feinn

Stffulb auf ben Srbtcil empfingt, bie übrigen Siiterbm aber

Wegen Unftffnbrit bn ©ppotffel obn 3offlunglunfäffigIeit bei

Seffnlbnetl ©efriebigung niefft erlangen, berm aueff in foleffcm

gaSe ffabtn alle Sielet ben glriiffattige unb gleieffwextige

Zeile rinn Rafflafffotbenmg nffatien. Sin Sffulbner. Sliterbe,

bn fuff ein« Wntlofe gotberung (an iffn felbft) auf feinen

Srbtril antteffnen (affen muff, ftefft eben niefft beffn unb niefft

ffflefftn ba, all ein mit feinn Srbteillforbnung aulfallmber

Slitnbe. 3fi fonaff bie Zeilung bn Zarlcffnlbbpotffelen in

91atur nifft aufgcfffloffm, [o ffat jtber SDliterbe gegen bie

anbnen Miletben einen Refftlanfpruff baiauf, baff Zeilung

m Ratur nfolgt unb Sinjieffung, bejW. Verlauf untnblcibm.

Sütrbingl ift naff § 2046 ©®8. bn Rafflaff in (Selb um.

jufeffen, fotteit kiel jur Serifftigung bon Rafflaffperbmbtiff»

leiten erfocberliff ift, allein naff ben ge ftfteHungen bei

®etufunglgerifftl fcffU el an biefn Votaulfeffung, ba bie

RafflafftwrbinMifftfitm ffcrtitl berifftigt ffnb. § 2046 Sbf. 3

S0B. lann mitffin für bie Klage nifft in ©eltafft lommm.

üRit borfieffenben Sulfiiffrungen ftefft bal Verufunglurteil im

Sinßange. Zal ©erufunglgerifft ffätte aber auff bir refftliffe

ZragWeitc bei § 2039 Saff 3 S®V. untetfuffen foQcn.

StBäffrmb bie §§ 2042 bii 2049 bk 3*it unb Sri beräul-

cinanberfeffung beffanbeln, enthalten bie §§ 2038 bü 2040
Segeln über bie Verwaltung bei Diafflaffel. Ziele muffen

ebenfaHl jur Beurteilung bn Klage fferangejogen werben. Zn
§ 2039 ffanbrit bon bem (falle, wenn ein Stnfpruff jum

Rafflaffe geffbrt Zal trifft ffier ju. 3mar ift bet jum 91aff,

(affe gefförenbe (ünfptuff nifft gegen einen Zritten, fonbern

gegen einen SR it er ben gnifftet, bal @cfeff mafft aber in

Snfeffung bei Verpjfiffteten leinen Unlnfffieb. Zn § 2039

ift baffn auff bann anWntbbar, Wenn ber SUtnbe bn Sin>

pflifftete ifL 31aff § 2039 @aff 2 lünnte bk Klägrrin

— Wenn bie §ppetffeltn fällig wärm — bk fjintnlegung bn

mtfpiiffmbon Beträge jur Srbmaffe unlangen. 01 fragt ftff,

ob einem folffen Bedangen bn oben bargclegte Siefftlanfptuff

bei Siiterbm, baff Zeitung in Ratur nfolgt unb bk Sin>

jieffung bet gotbeumg unterbleibt, entgegmitefft Zal muff

naff ®runb unb 3Wed bet Borfffrift Per ne int Werben. Zem
(Srunbfaffe bn gefamten fwnb ffat bal 8®8. nifft bk geige

gegeben, kaff auff bk @eltenbmaffung bn Snfprfiffe nur Pon

bm Siüetbm gtmeinjffaftliff betriebm Wcrbm batf, kenn eine

folffe Regelung ffätte, wie bk Srfaffrungm im @ebieti bei

ifiteuffififfm Refft! gejeigt ffabm, etffcbliffe Unjuttägfiffleilm

mit fiff gebrafft, inbtm fie nammtliff bie Sulcinanberfeffung

untn bm Slitetben, Pon benm Pklirifft rinn au! ®leiff>

gültigleit ober Sigenftnn feine Slitwiriung jur ©eltenbmaffung

bei gemeinfffaftliffen Snfpruffl Pnfagt, feffr etfffWeri ffätt«.

3m Snfffluff an bk preuffifffe Refftfpreffung iß baffer bem

einjelncn Slitnffm, ein frlbftänbigr! Klagerefft im Raffmm

bei § 2039 eingnäumt Worben. Brotol. Sb. 6 S. 864, 865.

Zkfci Refft ift bem einjelnm Slitnben im ©efeff offne Unter»

fffkb ob ci fuff um einen in Slatur teilbaren obn nifft

teilbaren Stnfpruff ffanbelt, eingeräumt worben. Zk Be-

refftigung bet Klägerin, bk $mtcrirgung ju oerlangen, ift

ferner nifft Pon btm Raffwrife abffängig, baff bal £unin>

legungitinlangm rinn otbnunglmäffigm Bertoaltung bei Raff»

laffd entfprifft. Sine beraetige Sinfffcänlung ift im @efe$e

nifft begrünbet, entbeffri auff bn Rcfftferiigung burff bk Snt»

fleffunglgcfffiffte, bk im ©egmtetl ngibt, baff man bk {untn»

Irgung rinn bereit! fälligen ©ffuib all eine bm Sitterben

nüffliffe, bem Sffulbitet rtgclmäffig unfffäbliffe Siaffregd
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anfaß. ©benfotoenig würbe, wenn noch unbericbtigte Slachlaß.

Octbinblidjictlen Botßanben mären, gut 9egtünbung bet

legungiberiangtnf bet Siaeßweii erfotfceriich [ein, baß bei Bach«

laß infotortt jut Berichtigung in ®tlb umgrfeßt Wetben mühte.

§ 2046 Äbf. 3 8® 8. hiernach ift bat Hinterlegung!«

Mtlangcn gtoat an ftd) 6 'grüntet, allem berBcIlagte gu 1, bat

eingewenbet, er mürbe unbilligerWcift bef^twtt wetben,

menet et gegwungen ttttib«, ben ScßulbbetTag teer bet Teilung

ju grüßen ober gu hinteriegen. 8r mürbe, ba er ben ge»

(amten Scßulbbetrag Sem 26 950 Warf nicht jaijlen fönne,

ernb wfolgcbeßen bie 8wangiOoHfircdiing [einet baftit bet«

pfanbeten (Brunbftfidt über fuß ergehen laßen mühte, Wirt«

[cbaftlich jugtunbt gerichtet werben, wäbrenb, nenn ihm bie

Slbgluhleit bet teiItoei|en Aufrechnung feiner Schreib mit (einet

16 686 JÄatl betragenben ßebteiltfocterung offen gelajfen unb

er nur ben nicht gebedten ßbcrfchuß bon 10 284 'iJcavt ju

bintetlegrn brauchte, er bie 3nxmgetmüfiretfteng [einet ®nmb»

fludi btirch Aufnahme einer Hppotbrf obtoenben lömete. liefet

Beibringen ift ju beachten- ®ie etbengemeinfehaft untrrfch1

mit jebet anbett Siecbtibcibältnii ben aOgemcincn ©tunbidjen

bon Inu unb Qilauben, liefe hülfen auch bei bei Aufhebung

bet Stbengemeinfchaft butcb ItiUmg nicht äuget acht gelaffen

Werten. lementfprechenb tuirb et bei bet ©cbteiltmg in ber

Siegel batflüf antommen, bah *"> jebet SJlitetbe nicht mehr

unb nicht weniger erhole, alt ihm unter Blüberüdßehtigung

[einer an bie ©emeinfehaft gefchulbetm Stiftungen aut ber

fflemrinßhaß gebührt. Saht [ich bie ©rbteilung auf biefer

©runblage ohne Bttlejung ber Siechte ber übrigen (Teilhaber

bunhführen, fa muh ber ScßuIbntTiSliittibe, toennn er trohbem

jut tcetgeitigen Hinterlegung (tmtr Schuib angehalten werben

[oB, ju bem Slaehwrife jugetoßen »eiben, bat Bccgtben (ei

unbiBtg, Berßcße gegen Treu unb ©Lauben, lünne nur ben

8wed haben, ihm Schaben gugufügen (§ 226 8®®.), ober

beruhe gar auf Arglijt. Die barin Ucgenbe 8tfchtottung bet

£<hulbnet»BlitcTbcn würbe freilich nur foweit reichen, alt in

fernem ©rbantcile ledtmg für feine Schult Bothanben Wäre,

beim barübet hinauf nimmt ber SchuIbncnSDiterbe ben übrigen

SJietnben gegenüber leine anbett Stellung alt ein britter ein.

Sache bet Biiietben ift et, bie ©runblagen feinet ©cntoanbtf

baejutun, unb baju gebürt auch ber Slachweii bet ©roß« feinet

Srbteilf. ©ine genaue unb junetläffigt Berechnung bet ®ri)ße

bet Srbteilt iß gwar in ber Siegel etft bei bet ©rbteilung

tunlich unb Iaht fuh in rinern Slccbteßicite, an bem, Wie hier,

nicht ade Stben treluehmen, fchwctUch bewirten, allein bici

Hinbttncf lonn Rieht gut gängigen äuifchleeßung bet Sin«

manbr« führen. 3“ ber fliägerin flehen im 'Berbältnii einet

SSiteiben nur ber 8eliagtc gu 1, nicht auch bie übrigen 8r«

llagten. Xeffen ungeachtet iß bie rechUiche Beurteilung bei

JUageanfpruchi biefen 9ellagten gegenüber bie gleiche Wie bem

Seilagtrn gu 1 gegenüber, beim bce allein wefenltiche latfacße,

nämlich bie Bereinigung bet ©igenßhaßm alt Wittibe unb

Schulbaet in bet ®trfon bet Bcilagten gu 1, iß unberfinbtrt

geblieben, fl. c. «., U. ». 10. »eg 06, 94/06 IV. — Söln.

7. § 1570 8(38. 8um 9cgrifft ber Sttgeihung.)

Bai 02®. hot auf ftlage ber ©ßejtau bie ©ße ber

Barteten gtfthieben, ben Srflagtm für ben [chulbigen teil

ctCdtt. S)et Senifungtrichter hat bie Umßänbe, unter benen

bie Parteien noch im September 1904 miteinanber grfeblrcht«

lieh Berlehrt haben, nachbem 8eflagter ber fliägerin eingeßanben

hatte, dbrbruch getrieben gu haben, nähet feßgeßeBt. Cr Per«

neent, bah nach Sage ber Sache m biefem ®etf<ht eine 9er«

gcibmmg gu erbliden fei. 3>r hiergegen erhobene Sleoißont«

angriff tarnt leinen (Scfotg habrn: güt bie [fragt, ob eine

8ergeihung ßattgrfunben bat, tann aBrrbmgt auf bie ßt«

Ilärung bet ©hegatltn, bah er nicht »etgeihen WoBe, t'ietmehe

auf Scheibung beftehe, Irin enlfhcibettbei ®emicbl gelegt Werben.

®ie btohe ©rtlärung iß bebeutungitof, Werne ße mit bem tat«

(Schlichen Bethalten bet ©begatten in SBiberfprmh fießt (Pgl.

bat Urteil bet Senatt Born 25. 3uni 1906 in Sachen SDeßning

Wiber fDeßttmg Sir. 6/06). ®ai gefamte Siethalfen bet ©he«

gatten iß bähet bataufhin gu prüfen, ab eine Petföhnlicht

Stimmung bei ©h*flattm <pia() gegriffen hat unb befhalb eine

Bcrjeebung angunehmen iß. litt hat auch ber Berufung*,

richtet getan, ©t hat gut Auftlärung bet SachBcrbalti eine

eingehenbe Befragung bet (pattrien Botgenommcn, beten Aui«

[agen in bem latbeflanbe bet ©erufungturteili crutführlich

mitgeteiü Werben. SDit fttägerin hat hierbei angegeben, bah ßt

auf einen gefchtechtlichn» Berfehr mit ihrem SSanne ßch nicht

habt einlafftn WoBtn, baß biefer ßt aber fortwähtenb, g. 9.

buech Botbaltcn einet Strbclpcti, butch bie JPtobung, baß et

ßr, unb gu anberen Blalcn, baß tt ßch toißhießm wolle, in

Aufregung gehalten habe, baß et ißr auch ettlärt habt, baß ße,

fofange ße noch nicht gefd/ieben feien, ihm gut Beifügung

ftänbe, wat ihr auch eingeteuchtet habe. 3ur Bctmeibung Bon

Streit unb Aufregung, Wat ße nicht habe ertragen fünntn,

habe ße fcßließlich ben gtfchlechtliehen Berteht gcbulbet 3>tr

Unfrieben gwifeßen ihnen fei aber Boeitergegangen unb ße fei

nur befhalb noch bei ihrem SRanne geblieben. Weil ße bamalt

tüte ffetunbin aut SieW ?lerl erwartet habe, unb Weif ße Bor

ihrem ffortgange bie SSoßnung, welche ihr SRäbchen habe Bet«

fchmußen laffen, ttß ha6e Wiebtr rtin machen müffen. Baß
Unfrieben gtmfchtn ißm unb feiner grau beßanben hat, hat ber

Betlagte gugegeben, Wenn fchon et biet auf einen anberen

®tunb gurüdführt. ©t etltärt, baß et ßch Bleibe gegeben habe,

feint grau gu Btrfiihncn, baß et abet nicht Bermoch* babe, ße

in bem Sntfchluße, fidj feheiben gu laßen, umjuftemmen. Tat

Berufungtgericht h°t hiernach bie Sachlage baßin gewürbigt,

baß ei gu etntr Bageihung nicht getommen fei, baß bit fliägerin

nicht mit einem folchen SBiüen unb in einer ®tmfitißünmung

geßanbelt habe, auch nicht, alt ße lurg bot ihrem gertgang

am 26. September ibm noch einmal ben Beifcßlnf geßattrte.

3n bttfet SBürbigung, bit Wefentlich bem tatfächlichen ©ebiet

augcbOrt, lann bem Becufungtrichter nicht entgegengrtreten

Werben, ©int SfechttnomcBeriehung laffen feine Stuiführungrn

nicht nlenntn. 3n Betracht lommt auch, baß bit Serfehlungen

bet Bellagten, ber wäßtenb bet aut ©eficnbbeitfrttdßchtcn

jcbefmal im Sommer Bon feinet grau aufgcftibrtrn Steifen mit

anberen grauentperfonen, auch mit SontroBbirntn, gefchlechtlichtn

Umgang unterhalten hat, fo fchwete Waten, baß er überhaupt

tauen auf Bergeihung rechnen tonnte, 8i tTfcheint nicht irchti«

irrtümlich, wenn unter ben gang befonbertartigen UmftAnben

biefet gaBct eine Bergeihung ttoß bei gwifchen ben ©begatten

fortgefeßten ©efchlfthttBerlebr* nicht für Bortiegenb erachtrt iß.

8. c. 9., U. p. 10. »cg. 06, 206,06 IV. — Hamburg.
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givilpeojegotbctung.

8. II 9, 546 3150. Verb. mit § 9a ®Ä@. |§ 253,

287, 304 310. 3ut fReViRontfummt. übet Seftimmtheit

Don Älagecmttägen bei SthabenbeTfaganfprüehfn.]

I/et fechtjäbtige Klaget ift babutch vttlegt Wotben, bag

bei einem Vom Sellagten auigeführten Sau bat Zot bet Sau-

jaunt, ba« autgehoben unb an bet Sttagenfrite an ben 3mm
gelernt isat, cbm bat Sein jetfölug. dt bat bon b«n 8e-

Uagten tlagcnb ttntfchäbigung gefotbett. ')!aeh Ütuf^ebung

cineä juetfl ttgangenen SeiufungSurteilS bat et in bet etneuten

Setbanblung folgenben Hnttag gcftcttt: 1. ben SeRagten ju

verurteilen, bem Kläger ben nach tid/trilidiciu Urmtffen ftRju-

fteBcnben Staben ju et|tgrn, ben et butth bat Umfallen bei

tute* eilitien hat, minbefleng abet 2000 ®arf nebft 4 Sto-

rni 3inftn feit bem Jage bet KlngcjufltUung ju jaulen;

2. ftfljufteHeci, baf) Sellagtct veipRichtct ift, bem Klaget btn-

jcnigen Staben ju erftgen, bet i|m aut bem Unfall noch

entgegen toitb. Dat Serufungtgeticht fiat etfaimt: 1. btt

auf Stiftung von 6c$aben4ttfa$ na<h tidjtetlii^em Stmeffcn,

mmbeftent abet in ßöge ton 2000 Watt getötete Klage*

anjprueh toitb bem fflrunbe nach füt gerechtfertigt erllärt unb

2. feftgefteUt, bog bet StHagte bttpflie^tet ift, ben bem Wöget

aut bem Unfälle in 3ulunft cntftefenbcn Schaben )u et«

fegen. 3. Die Sache toitb jut Weiteren Scrbanblung abet bie

jSdbe bet untct 1 bejeiifmtten Sehabent an bat ©nicht elfter

JJnftanj jutüdbertoiefcn. Der Seflagte fat RteviRon eingelegt

unb bat 9i®. Wiel Re mit bet Slaggabc Jutüd, bag bet ent-

fibeibenbc Zeit bet Seiufungiutteilt ju 1 unb 2 folgenbc

genauere Raffung erhielt: 1. Set 2tn[prud> auf Sehabent-

etfa( in §öge Von 2000 IRatI füt bie 3eit bit jut Klagt*

etgebung toitb bem ©tunbe naeb füt gerechtfertigt etflätt.

2. St toitb feftgeftcDt, bafi bet Sellagte ben bem Klaget nach

jenem 3ettfmnftc cntflanbenen unb r.rch entflefenben Staben

ju erftgen bat — Dct 9tcviRontbeflagtc hat bie 3uläffigteit btt

91eViRon in 3weifel gejogen, toeil bie gtfegliehe SHtoifiont-

fumme felile. St fat babei Scjug genommen auf bie Zatfaehe,

baft füt bie Slevifionioerfanblung Vom 11. SKai 1904, too

et fi<i um bie gleiten Tlnfprücte geganbelt hobt, bet Streit-

toett auf 1600—2100 ÜJlerrf jeftgejegt [ei Daneben bat et

geltenb gemalt, bei bet Ueifhingtflage betrage bet Streit-

gegenftanb nur 2000 Slatf, bei bem gefcftellungtanfpruch fei

ein 33crt überbau))! nitbt erfubtlieb. ®it (egtetem eignet n
fub eine SluSfügrung bet 91eViRonSHägert an, bet gegen bie

3uläffig!eit bet gtftftcBungbHagt ben Sintoanb erhoben bat,

et fei bitber vom Serufungtgeticht noch gar nicht feftgefteUt

toorben, tag füt ben Kläger lünftig itgenb Weichet gehoben

aut bem Unfall entfteben tottbe, folglieb fehle ei an bem recht*

liehen 3nteteffe bet Klägett an bet gtftfttüung bet ßcfagpflieht

bei Sellagten. Sejüglieh bet geftftcBungtflage liegt abet bie

Salbe boeh anbett. ')lab bem Zalbeftanbe bet Urteilt erftet

Snftemj, auf ben bat Setufimgtgeticht Vettveifl, hat btt Kläger

behauptet, bat verlegte Sein fei noch nicht vo&ftänbig geheilt,

et fei noch nicht otbnungemägig ju gebtauehen unb Kerbe Vor*

autfiehtliih ftumm bleiben. Dtefe Zatfaehen finb Vom Se-

flagten nieht befhitten tooibtn; aut ihnen hat bat Berufung**

getilgt bie SSairfeheinlubfeit lünftigen Sehabent ableiten tönnen

unb Re geben gugltich eint autteichenbe ©tnnblage füt bie

Annahme, bafs bat Sothanbenfcin btt StieVcfiontfumme glaub-

haft gtmaiht ift. Sei bem ftinweit auf bit frühere geftjegung

bet Stteittottlet toitb bom SieVifrontbellagien übetfehen, bag

biefe für bie ©ebühtenerbebung erfolgte fjeftfegung auf g 9a

®K®. liefe gtünbei, toähtenb bie 3uIäfRgleit btt Stoifton nach

| 9 3110. ju beurteilen ift Die SKcVijion beanftanbe» fetnet

bit 3ul“if'g!cü bet unter St. 1 btt Snufungtutttilt tt-

laffenen 3»'i<h<"urt'''S übet ben iletfiungtanipruih bet fllägtt#;

btnn biefet jotbete naä? feinem Stntrage einen btflimmten St*

trag überhaupt nicht unb fo, toit bat Urteil gcfajjt fei, tottbe

jtbtt itgenb tote erhöhte Slnfpruep babutlh gebedt. Dat be-

ffetoette ben Sctlagten. Die Süge Würbe begtünbet fein,

Wenn bet Snfptueh lebiglieh auf bie 3uettenmmg einet riehttr*

lieh iu beftimmmben Sntfehäbigung ftefe richtete. Denn ba nach

§ 287 310. felbftocrftänblieh ifi, baf) bat Stmeffcn bet

Siehtert übet bie JQbfee bet Sehabent entfeferibet, würbe bet

Snttag Itbigliih bebeuttn, bafs ©ntfehäbigung gtfotbert Weibe,

alfo bet butth § 253 91t. 2 8SD. gefotbetten Sefttmmlheit

enthehten. 3n feüehem tfaHe Würbe btt Stlag einet gtoifchen*

urteilt nach § 304 310. tmjuläffig fein. Sgl. 9t®. 60,

313; 61, 20 (22). St lägt Reh auch nifet otrhraten, bag

ähnliche mfetliefee Scheuten ftefe auch gegen änttäge erheben

laffen, bie bie Pom Kläger jegt gewählte Raffung erhalten.

Denn Re lägt bet Auslegung 9laum, bag bet Kläger äuget

btn 2000 SRat! TCnbeftbrtrag noch Weitete SeiRungtanfptüehe

erhebt, bettn Srttag et nicht angiebt, übet bie alfo nach § 304

nicht bem ©runb« nach borab entfliehen Werben fann. Süein

et iR bet anbtren äutlegung bet Soigug gegeben, bag b«

Kläger mit brtn üaftungSanfptuch btn ®rfag bet bit jut Wage-

ethebung entftanbenen Sehabent Perfolgt unb biefen Potbehalt-

lieh btt richterlichen ßtmeffenS auf 2000 Slatf bejiRert.

Darauf beutet auch bn Ttnfpnuh auf Se°iegjinfen h>n. Die

2000 ffiatf Rnb alfo bet Schaben, übet beffen Sncnb aBtin

burch bat 3wifchentrrtcil crlannt werben temnte unb ctlannt

Wotben iR. Die Raffung bei legieren iR migvetRänblüh, Weil

Re bie Sbgtenjung bet bem Sncnbe nach füt gtrcihtfertigt er*

Härten SlnfpruepS nicht hmttichenb beutluh jum ÄuSbtud

bringt. Diefet 3weifel Witb burch bie obige genauere ffaRung

befeitigt, bit jugleich bie Schcibung jwifchen ileiRungt* unb

geftReQungSanfptuch Rillet hetPorttrttn lägt Dat Sebenlen

bet SePiRon, bag leine Ängaben batübet gemacht feien, worin

benn bet Schaben abgefegen von ben $tilungiloften beRanbtn

gabt, ift nicht butehgteifenb. Denn ba et Reh um bie golgen

bet Setlcgung btt fechsjähtigen Klägett toähtenb bet ctRen

iBionate bet 3abtet 1902 hctnbclt, fteljcn anbete Schöben alt

feeilungtlojten unb ein etwaiger StuRoanb füt Vtrmehrte 8e=

bütfniffe nicht in grage, 3- *- ®., U. V. 10. Dej. 06,

124/06 VI. — 6öln.

». §§ 256, 704 310. SotläuRge SoBRtedbatlei».

erflätung einet geftfleRungturteilt <]

911t ptojeRualen gehler bcjeichnet ct bit 9letnRon, bag

bat ttlaffene gefiftettungtutteil füt VotläuRg VoDftitdbar et-

Hält Wotben fei Oh bie 9ieViRim mit biefet Söge an Reh

Steifet gaben Würbe, fann babin geficBt bleiben. Denn btt

Bingriff mug fegon baran fchciletn, bag bet Sellagte buteh bie

SoBfitedbatieittetllärung nicht befchWett Witb. Die öintoen-

bungen gegen btn materieBen ^ngalt bet Serufungturteilt
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fink mißt btgtfmbei
;

infotoeit mufi baßer bie Reoifion jeben.

faÜ« jurildgerütefeii Werben. Soburiß aber erßält bie 8er>

mteilung fofort 9)t(ßt*frap imb bie »otläufige SoBpredbarfeit

wirb bebeutungilo«. ffi. e. 3»., U. #. 5. Sej. 06, 308/00 I.

— Samberg.

10. § 318 Stbf. 1 8'ff- S, Sbf. 2 3BD. Wange! be*

latbeßanbe*.]

Ite Rüge bet Berkßung beb § 3 1 3 31b|. 1 3>ff- 3, *bf. 3

8310. iß begrünbet. Set ftalbeßanb be* BerufungSrießtrt*

enthält bie Barteiantrige unb bie Seßlußbemerfung
: „Sie

Släger haben auf riißttrlüße* Befragen au*bifidSieß ertlärf, baß

fie »on beit BeBagten nur €tßaben«rtfat wegen atglipigei

Säußßung auf ®runb ber §§ 633 ff. B®8. bedangen"

mißttbem nur noeß bie gtßßtBimg, baß bie Barteten bai Bon
bringen erfter Jnpanj, beten Urteil mftnbluß borgetragen fei

unb üiBejug genommen Werbe, Wieberßolt unb bie Seßnpfüße

eoin 34. Januar, 23. gtbtuar, 17, unb 20. gtßtuat 1906 bor.

getragen haben. (Sine gebrängte SarPtBung be* Saeß. unb

©trritpanbe*, Weleße nur au*naßm*weife bejfigficß beflimmter

iUmlte buriß Bejugnaßme auf Seßripfäße ergänjt Werben berrf,

bgL SR®. 2, 406, bat ber ®etufung*ri<ßter alfo entgegen ber

Botfißrip b<4 § 313 3'f© niißt gegeben. Ser latbeflanb

erflcr Jnflanj nimmt jeinerfeit* Bejug auf bie BSgtrifeßtn

Seßripfäße bom 4. unb 11. Januar 1900 (Blatt 15 unb 27)

unb auf ben Seßriftfaß ber BeBagten bom 18. Sejembet 1906

(Blatt 9). Jn Blatt 15 ßeißt e4: „Jeß neßme au<ß Bejug

auf bit Mulffißrungen in brr Älagfeßrift." Ser Bägtrifeße

&ßriftfa| »om 24. Januar 1906 Blatt 41 fagt Blatt 48:

„Jiß »ieberßolt bie fSntlliißen Seßripfäße ber etßen Japan}*,

alfo auiß bie Älagfeßnp, Weleße außer bet 8«“«oibemnnung

Blatt 5 unb außer brr Betteßnung Blatt 7 im erpinpanjlteßcn

Urteil niißt in Bejug genommen iß. Ser Seßriftfaß ber Bt.

fiagtrn »om 17. gtbniar 1906, Blatt 46, erBärt, c4 Werben bie

Batfußnmgen unb 8ewci*anctbieten erfter Jnflan) wieberßolt;

ob bamit aueß bet im ctfien Urteil außer bet 3eugenbenemrang

Blatt 25 niißt in Bejug genommene Seßriftfaß ber BeBagten

Bern 9. Januar 1906, Blatt 23, mitgemeint ift, fteßt baßin.

(Snbließ ift ba »om 8erufung*ri<ßter al* »orgetragen bcjtießnete

Seßriftfaß bet BeBagten »om 30. gebruat 1906 nießt bei ben

Bftcn- Sine fußete geftfleUung bei münbltcßen Barteibor»

bringen* liegt alfo niißt bor. Um fo Weniger, al* bie B6ge<

itfiße SrHärung in ber münblicßen Berßanblung jweiter Jnflanj,

ei werbe nur Seßeebmletfaß Wegen arglifüger ftäufeßung »er.

langt, bie bi* baßin »on ben Älägetn feflgeßaltenen ©tfußt*.

riinhe einer Sufußetung unb einer gaßrläfftglat bet BeBogien

eolfßaltete. ffitt fuß fät ben nunmeßr alleinigen fllagegnrab

einet atglijiigtn Söufeßung bet Jnßalt btt miinbließen SSttßanb»

lang, Owieße in Betlefung ber Seßripfäße nießi bepanben ßaben

M, i 137 *Sf. 2 8BD., Jffi. ®. 474 Sir. 34 unb 6. 572
St. 43, grPaltet ßat, ip niißt etpißlließ. Set Berufungirießter

te owßttit, mügließettwift trßebließe Beßauptungen unb Be»

»eiJanttbieten ber fllägtt in feinen Snijißtibunglgrönbfn gar

*P tttoäßnt D6 bieftlbnt al* für ben Älagegrunb einer

«jlifligen Säuftßung oßne Weitere* unerßtbliiß obet a!« für

Hipn Bogegtunb nießt »orgebraißt abgeleßnt Werben foOten,

Neibt iweifelßafl. Sin fußere ©ttmblage für eine Baeßprüfung

bei Bebiponlriißltii, ob nießt bie gefifteBungen unb SißlDffe

be* Berufunglrießterl auf KteßtltwtPSßen, inlbefonbnt auf

ben Bon bei Sebipon gtltenb gemaißien Steeßtloerßäßen, be«

rußen, ip alfo niißt gegeben. 8u* biefem ®nmbe entjießt piß

ber Ratßptüfung aueß ber »on ber Sebiptrn all jebenfaS*

mßWinig Mampfte Saß be« 8erufung*rießter*: Sit Mngaben

be« 8. Wernen feßon batum al* Wefentließe 3upeßerungtn nießt

angtfeßen Werbtn, Weil ber fcßrifiließe 'Blieioertrag nießt* ßtetüber

enißilt. Sa* angtfoeßtene Urteil iR ßiemaeß aufjußeben unb

bie Seteße ju anbertoeiter Betßanblung unb Sntfeßeibung an

ba« Bctufung*gtrießt jurfldjunettoeifen. S. c. 8., U. ».

7. Sej. 06, 163/08 III. — Cöln.

11. §§ 527, 649, 565 8fO. »et6unben mit § 54 bet

Ptßein. Siäbteorbmmg (glrieß § 59 ber StSbteotbnung für

bie feeß* bpließen BroBinjttt). ßaben Sfjarfapen eigene

Meeßt*bcrf6nli(ßleitf Bertretung ber Stwlaffen. Srßfilt

bie jßätere Jnatifjmußnaßme bet ©tabtgemeinbe eine Wage,

änbetungf Bertrttung ber Stabtgemeinbe buteß bie Spor.

laffeu»erWaltung, Slnwenbung bei nießt rebifiblen Seeßtl bureß

ba» 91®.]

Sit Klägerin ßat gegen „bie fübtifeße SßarlaRe m OTett«

mann, Bertreten buteß bie Stwrlaffennemwltung" Älage

trßoben auf Übereignung einer 'fkrjeBe esentuell Seßabenrtfaß.

Sit Älage ip gegrönbet auf einen notarieBen Bertrag, bureß

Wtleßen brr Beigeotbnete bet Stabt Weltmann unb ber Spar,

laffenrenbant all „bie gtfeßliißen Bertrcter" bet Sparlafft

einige für bie Sjwrlaffe al* SHäubigtrin in bet 8tBBn8<i

»erpeigetung erworbene BarjeBen an bie ÄlSgerin »ertaup

ßatten, — unb auf bie Beßaußtung, baß bie »on bet Äligetin

in Stnfprueß genommene fiarjeBe mitberfaup Worben ip. Set*

8®. Wie« au* faißtießtn ®rünbtn ab. Jn btr Berufung*-

inftanj Würbe auf BuRotberung be* ®eri(ßt* aueß übet bie

Barteifißigleit bet BeBagten auf ber ffinmblage bt* »om

Dbetßräpbmtcn beftätigten Statut* »ctßanbtlt, unb im Mn.

feßluß ßietan »on bet Älügtrin erBärt, baß Re ewnlutB bie

Älage gegen bie ©tabtgemtmbe riißte. Seittn* ber BeBagten

Würbe brm wiberfßroeßtn. Sa* 08®. Wie* bie Berufung

jutüd. 8« naßm an, baß bie beBagte SparWRe juripifeße

Berftaließfeit niißt beftßt, unb eraßtrte bit bon bet ÄlSgerin

rbentueB »erfuißte ßeranjitßung ber ©tabtgemtmbe al* ©egen.

Partei für eine unjuWfpge Älagtänberung. Sa« Pf®, ßob auf:

3»ar ip btm Beeufung«riißter barin beijutreten, baß — Worüber

autß in btr Seißtfpreißung 8wtiftl meßt bepeßen, — ben naiß

Woßgabe be* Reglement* »om 12. Sejtmber 1838 rrrießteten

Spartaffen bet Stabtgemcinben eine eigne Reißt*)>etf6nlißteit

niißt beiwoßnt, baß bieplben »ielmeßt niißt« Wettet pnb al«

Sinrießtungen, Slnpalten ber ©emeinben unb ißr Bermügen

nur ein getrennt ju berWaltenber gonb* be* @tmembe.

»trmdgen* übtrßaußt. Satau* folgt aber nur, baß Wenn unter

bem fBamen einet päbtifißen ober anbtm ÄornmunalfpartaRe

rine Älage trßoben ober gegen eine foliße Äaffe gellagt wirb,

bie Älage al* »on bet ßettefftnben ffiemeinbe trßoben ober

gegen fie geriißtet angtfeßen werben muß. Sit unriißiigt ober

ungenaue Bejeiißmtng bet Hagenben ober berüagttn Bartet

fann in einem folißen gaS mißt jur MbWeifung ber Älage

Wegen Wangel* bei ®arteifäßig!eit ffißren. Wie beim aueß btT«

gleiißen Älagcn bi«ßer »om Seießigerießt, Weleße* bie Bartei.

fäßigltit »on Mml« Wegen ju prüfen ßat, nießt beanfbanbet

11
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hjorbtn finb. E« ift bähet rchtjitrtümlih unb tctltjjl ba«

Seglemcnt Dom 13. Hcjrmbet 1838 (®tj. S. V. 1839 S. 5),

Wenn bet Serufungänhttt bu gegen bie ftäbtlfhe Sparlaffe }u

Mcttmarm erhobene Silage au« bem ©runbe bet mangelnben

Sarteifähigfeit btt Sellagten abgewiefrn ijat. Sbcnfo ift ei

rehtäitrtümlih, bah btt ®ecufung«iiht<r bie Etflärung btt

Slläginn, bah anjtatt btt spatlafie bit ©emeinbe bttUagl (ein

foUe, au« bcm ®«fiht*punft einet Hlageänbcrung (§527
3'1!0.) beurteilt. Hie Unterfhiebung einet anbetn Partei

liegt niht bot. güt btn gad, ba« in lilulhd,'lnt bie Stabt«

grmeinbe 'Mettmann al« vcrUagt anjuftben fei, betmeint bet

Setufungörihtie, bah bie in bet Hinge als Sertretcrin bet

Sellagten benannte „SparfaffmbeeWaltung" ai« gefeplihe

üeiteeteiin bet Stablgemeinbe angefeben toetbtn tönne, et

geiinbtt aljo (eine abWtifenbe Enlfheibung ebtntueH au( btn

Mangel btt gtjebli$cn Serttetung, Auh biefet Enlfheibung«»

gtunb Wirb tum bet SRevifion mit Acht angegtifftn. 'Halbem

btt Scrufung*rihtrr ben leben oben al« auf 9tc$t«irtlum be<

rubenb bejeicbnetcn Sag: eine Silage gegen bie Sparfajfe löntie

mefit al« eine folcfce gegen bie Stablgemeinbe bcgcic^nct toetben,

aubgefproh™« fafttt et fort: „Hie Stablgemeinbe toitb feinet

in ifiten ißrtgeffcn gcftplih bertreten butcb ihren Sürgtrmetflrr,

bie £parlaffe ift aber berflagt, bctlttten burh bit Spartajjen«

Verwaltung, ein ftöbtifhe«, bcm Sürgermeiflcr unterteilte*

Organ bet ©emeinbe .

,J Au« ben anfe^lie^cnben Erwägungen

ergibt fth bann, bag bet SBetujungStidjtct ben Surgermetftee

al« ben allein möglichen gejcplihen Sertretet bet ®emembe

trabtet. liefe Auffaffung lann nie^t gebilligt Werben. Sie

»crfennt ben StehMbegriff bet gefeglie^en Settretung. inbem

fte t^n ju eng nimmt 6« ift nid)! tintig, — Wa« bet Be«

tufungbriebter offenbar annimmt — bafi bie geftglidic Set»

ttetung einet projehunfabigen Setfon, inSbefonbere einet fiörpcc«

fhaft, aBemal in einer §anb liegen müfft, bafi alfo begtiffheb

neben bcm Sürgetmeifirr obtt Magiflrat einet Stablgemeinbe

nitbl noeb anbert Organe mit Scrtrrluiigämaht für befonbcte

Angelegenheiten haft ®cjc$e« obet Statut« befteben ISnnen.

Hiefe teebtlitttümliebe Äuffaffung be« ®erufung«riebter«, auf

Weihet bie angefotbtene Enlfheibung wefentlih mit bemb>,

führt jut Aufhebung be« Serufungguetcil«. Hei 3«riid«

vttmtifung bet Sache an ba« Berufungbgeriht bebutfu e«

infotoeit nicht, al« junähfl no<b übet bie gtagt bet gcfcflihen

Serttetung bet Seflagten )u entjebtiben ift güt biefe 8nt»

Reibung (ommt in etflti ginie ein ®efef), auf bejfen Set«

legung bit Stebifton naib § 549 3f50. nicht geftübt »erben

tbnntc unb auch m<bt geftübt ift, nämlich bie rheinifhe Stabte«

otbnung Oom 15. Mai 1856 in Betracht. E« id'iietU ba«

abet, ba bie angefoibtene Enlfheibung nicht auf Anwenbung

biefe« ®ej«he* benibt, nicht au«, ben fragli<ben Stteüpunlt

unter Anloenbung biefe« ©eftbe« in btt fHcbifionSinftan) ju

entfebeiben. (§ 565 Abf. 4 3't®.) Hiefe Enlfheibung

muhte abet gugunften btt StVijionäflägeiin namlid) batnn et«

folgen, ba§ im twtliegenben galt bie SpatlaffenoetWaltung bie

gcfcgliibe Settreterin bet Stabtgemeinbc ift. (Stirb auf ©cunb

Von § 54 bet tbciiuftbcn Stabte otbnung — Ubetcinftimminb

mit § 59 bet Stäbteorbmmg füt bie bfllieben 6 Stobinjen

vom 30. Mai 1853 — bargelegt ) A. c. M., U. v. 1. Hej. 06,

103/06 V. — Söln.

$anbcl«gefetbu<b.

12. § 22 £>®S. Hie Eintragung bet lau'tnanmfhen

gitma ift nitbt bie Sotauiftpung für bie Antoenbbatfeit biefet

Setfhtift; bie Söfhung bet eingtttagtncn gitma nah Set«

äufsetung be« (Scfhäft* mit gitma but<h ben Seieuifccttt bo

feitigt m<ht bie Anloenbbarfeit be« § 22.]

Het Seflagte betrieb in feinetn häufe in 0. ein gleifhet»

gefhäft unter bet banbel«getiihtli<h cingettagenen gitma

„gtifj 3-" 3m (Jahre 1901 fat bet filäget bem ®ettagtm

buteh münbhthen Scrtrag biefe« ©efhäft mit (Jnventat ab«

getauft unb betreibt e« fcithet an bet alten Siede Weiter.

Sine Eintragung bt« SUäget« in ba« hanbel«regiftcr hat nicht

ftattgefunben. Am 15. Slobemhet 1904 hat bet Seflagte bie

gbfdfung feinet gitma im hembeMttgifltt extviett. Het SUägrt

behauptet, bah <r beim Ettveibe be« ©cfhäft« nah auobeüd«

liehet Serabtebung auh bie 0efugni« jut Sgeitetfühntng bet

gitma be« ®e!tagtcn erhalten habt. Et fhäf« btn auf biefe

0efugni« cntfaBcnben Heil he« Haufpteife« auf 3000 ffiarf

unb hat mit bet erhobenen Klage beantragt : ben 0eflagten tut

3ab!ung von 3 000 Dlatl nehft 4 Srojent 3mftn feit Klage«

jufteHung }u verurteilen unb ba« Urteil für vorläufig VoUfiteef«

har )u ctflärcn. Her Seflagte hat um Klageahlveifung ge«

beten. Et hat heftrüten, bah &ei bet Sttäuhetung bt«

©cfhäft« bie gitma mit ühcitiagm »otbtn fei. EoentueH hat

et gtltenb gemäht, bah bet Kläger auf bie goriffibtung bet

gitma verjublet unb ihn genötigt habe, bie göfhung feinet

Eintragung im gitmenregiftet ju vetanlaffen. ^ietfär gibt et

an: babuth, bah bet Klaget ba« (Sefhäft unter btt alten

girtna tveiter betrieben habe, her Übergang be« ©efhäfl«

aber im hanbeUregiftee niht Vermerft gtmeftn, fei er, bet

Kläger, in bie ®cfaht geraten, für bie ©efhäfWttrbmblihleiten

be« Kläger« in Anfptuh genommen ;u lottben. Habet habe

et buth feint Ehefrau am 1. Ctiobcr 1904 btn Klaget auf«

forbern Iaffen, nunmehr bei bem fRrgiflerrihtrr bie Eintragung

be« girmtnübetgange« heebeijufühten. Her Kläger fei boju

bereit geWtfen; ba ec aber ctiva 14 Hage lang feine Schrille

getan, fo hohe feint, bt« 0<tlagten, Ehefrau in fernem AuHtag

ihre Aufforbetung toiebeeholt. Sei biefet Ofclegtnbei* habe ihc

bet Kläger in untvirfhem Hone geantwortet, et lehne e« über-

haupt ab, fih al« Inhaber ber gtrma eintragen ju Iaffen, et

btauhe bie gitma überhaupt niht, ct mähe niht ba« Sefhäft,

ba« bet SeMagtc gemäht habe, er bente niht baran, noh mehr

Steuern gu jahltn, er habe fuh längft barübet befragt unb

brauch« ba« überhaupt niht. Enblih befheittt bet Seflagte,

bah buth bie Söfhung btt gitma bem filäget ein Shaben

entflanbtn fei. Het I. Sihtet wie« bie Slage ah. 3n

11. (fnfiani Wutbe btt SHageanfptuh btm ®tunbe nah für

getehtfertigt erfläit. S®. hob auf unb Verwarf bie Berufung

be« SUäget« gegen ba« erfte Urteil: Hie Angriffe bet Sevifton

fuib jWat niht al« buthfhlagenb anetfannt ttotben, bagegen ift

ba« ®<rufung«urtcil au« fotgenbem matetiedtn unb bah« bom Ae«

Vifion«gttiht nah §559 3‘CC. auh Von Amt« Wegen }u be«

tüdfthtigenbtn ©runbe unrihtig. Jlah bet unbebenllicpfn

gepfteBung be« Ä®. hat ber Seflagte btt bet SeTäuhcrung ferne*

gleifhergefhäfte* an ben Kläger au»brftcfüh in bie gortfühtung

ber — im §onbeI*regiflcr eingetragenen — gitma cingewilligt.

Habuth hat nah § 92 Abf. 1 £@S. ber Kläger ba« Acht

Ie
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rttooelxn, für bat ihm üfcrtttQRfKt ©eftfeäß bi» giroia

»Stil S-“ mit ob«t ohne Beifügung «mei bat flathfolge«

wtbältnis anbeutenbcn 8“ioßet fortjuf&hren. gfit bi« An«

Wenbbarteit beb § 23 iß ti nit^S Borautfeßung, baß bi« gitma

eingetragen fei, wenn «6 nur «in« taufmänmfeh« ginna iß,

bgl. Staub Kommentar Anne. 1 ju § 22, Xüringcr u. §a<htn«

birg, £®8. Anm. II ju § 22 (S. 108). Beba bi« ffiirl«

jamtrit b(r Gintoidigung noch bat Steift pur Fortführung b«r

Firma iß Don ber Ginttagung abhängig. Xet Grtoerber bet

Stfiiäflö fann Don b«tn Baäußaa, ba jugleieß in bi« gort«

fübning btt girma eingewidigt fiat, beffen Aütwtrfung in Sn«

fpnicb mbmfn, Wenn noch («ine (Eintragung bfßanb, pur Gift«

cintragung auf ißn, b«n Srttxrber, alt girmeninbnbrr, Wenn

bi« girma biiba für ben Betäußerer «ingetragtn Mar, jur Um«

f<bt«ifmng. Sb« jur Segriinbung ober (Erhaltung feinet SHeeftt

notweubig iß bict niebt. 3m Strtitfade ftanb bemnacb, tro|

mangrinba ßmtrogung bet gimienübergangt, bi« girma

»Sr>l 3-" nunmehr btm Kläger ju, ba au«h bat ©eßhäß

unla bitftr girma Irnitergeführt hat. St fragt ßcf), ab barin

«ine Anbetung bur«h bi« laifach« tingetretrn fei, baß ba Sc«

tlagt« im floDembet 1<J04 bi« fiößhung ba girma im £anb«lt«

regifta «ttmrlt hat. litt iß ju Dantimn. Kenn et ß<h nicht

um Kaufleu!« hanbelt, bic bict nadi §§ 2, 3 §©B. aß burch

bw (Eintragung ba girma tuetben, jonbetn, Mi« hier, um Rauf«

leute nach § I bafelbß, fa iß ebenfoMcnig Mi« für ben (En

Mab ba girma f« au<h für ba«n gartbeßanb bat g«hl«n ba
Aegißereinteagung Don «ntfrhcibenbcr ©«Deutung. Aba au<h

ba Umßanb, baß bi« einmal «ingetragene girma fpöta gelöst

worben iß, (ann, ba bie (Eintragung pum §anb«!tregißa nur

in befonbertn gäden, bir h>a nirht in grag« ßrh«n, lonßilutiD«,

fonft bloß bcdaratiDc ©ebeutung hat — (Düringer imb £>adjen>

bürg a. a. 0. )u § 1 5 sub I — für fuß adern nicht maß«

gebenb fein. Xem gortbeßanb« ba girma mtgegrnßrhcn

leimte bie Söjehung nur. Morn unb infofem barin ber 'Bille,

bi« girma aufjugebtn, feinen Autbrud gtßuiben hat unb

bief« Slufgab« juläffig toar. (Ein« folehe toirtfamc Auf«

gabertllärung (amt aba bajenige, Melcher fein ®«f«häß mit

ber girma betritt früher brräußert hat, gar nicht mehr

abgeben: a iß nicht mehr befugt, üba bie ihm fegt ftembe

geraut ju Dafflgeu. Xcc Grtoerbet btt ükfcßäßS mit gtrmtn«

reiht (ann Iroßbem bi« girma nach Mir bot alt ihm jußänbig

tenußen, unb a (ann auch bic Biebeteinttagung btr ginna

in bat $anbeltitgißa Dalangen unb bi« bietju aforberlüh«

Slilwitlung bet Baäußaat in Anfprueb nehmen. Stechet«

irrtümlich iß baha bic Sin fleht bet K®, baß bem flläger bat

Seiht |ut goriführung ba girma burch btt äößhung «ntjogrn

Werten fei. Xarauf beruht aber bic ganje Sntfcbcibung. Xenn
nur bcthalb, Weil bie girma ein Bcrtobjett fei unb ba ©e>

Ragte für ben bur«h ben Begfatt bcefet BertobjetteS ent«

flanbenen Schaben |u haßen habe, gelangt ba# fl®. jur ©e«

febung b«t ®nmbet bet erhobenen Stfaßanfprucht. Xiet

führt pur aufhebung bet Berufungturleili. 'flach Sage ber

Sache bebarf et auch nicht ba guräctDcrMcifung, fonbent et

laun gleich bmcherlannt Werben. Sticht ju bejMcifrln iß jwar,

toß bie Übfchung ba girma. Wenn fic auch nicht ben Unter«

Kong ber girma jur golge batte, buch bem flläga nach anbaa
SMjiung Stttchtrile hat bringen tiinntn. St begeht j. *. bi«

fltöglithleit einet Srhabent, ber f<hon baburch entßanben Märe,

baß bie giema burch ben (Eingriff bet Bedagten bit jur

Birbertintragung ju einer nicht eingetragenen geworben iß

St (ann fnh auch bei bem Brrlucßf, bie Biebeeeintragung ber

girma, nunmehr für ben flläga, habeijuführen, bie Aotmcnbig«

(eit einer Anbetung im Sinne bet § 30 §@B. herautfteden,

wenn injMi|ch«n bic girma „gtiß 3«" für einen anbaen fodt«

eingetragen Worben fein. Aber auf btn (Erfaß für baartige

flachtrrlr iß bie fltage nicht gerichtet, ßc Metben burch bie

Sntfcheibung üba ben Änfprucß nicht berührt, gn ben Streit

gejogen iß nur bajenige (Erfaßanfptu^, üba Welchen bat fl®,

erlaimt hat, nämlich ba Srfaßanfprudj für ben Schaben, ba

bem flläger baburch entßanben fein fod, baß ißm burch bic

Mibereechtliche SiSfcßung ber @ebrauth ber über«

laffenen girma «ntjogrn Motben fei. Xiefa Änfprucß iß

nach bem Autgeführten nicht begrünbet. Xtmgcmäß iß bie

auf Rlagrabmeifung lauienbe Cntjcheibung bet S®. burch

•ßirttdweifung ber Högerifc^tn Berufung Wieba h«rjußedcn.

3. c. U. D. 12. Xe). 06, 218,06 I. — Berlin.

13 . Art. 278 $©B. Auslegung Don ^anbeltgefcßäßen.]

Am 24. ganuar 1898 Mürbe Ju ffi. bie Attiengcfedfchaß

Baggonfabtil ®. mit einem Adienfapital Don 600 000 Blatt

gegrünbet. Xiefe beburße fchon halb nach ihrer ®rünbung

Meitaa Büttel. Um folch« ju befchaffen, befeßfoß bie StnaaU

Dcrfammlung Dom 10. Cttober 1898 bit Aufnahme eina

Briocitättanleihe Don 500000 fllart, für welch« auf ben gn>

habet lautenb« SchulbDetfthreibungrn autgeßedt unb burch bie

girma A. 6. begeben werben fodten. Xutch Xeltrt Dom

26. flobember 1898 würbe biefem Antchai unb bet Ausgabe

ba ShutbDetfcßreibungen p1( nach § 1 bet ®roßh«tjogIich

Sätbftfcbrn ©rjeßeS Dom 4. ganuar 1888 trforbaliche ianbcS«

fürßliihe ©enebmigung erteile. Xi« ginna A. S. etdärte fi<h

jur Übernahme ber Anleihe unter gewiffen ©ebingungen bmit

;

inSbefonbcre Dertangte ße, baß auf ben guhabaßhulbfcßeincn ba
Bermert ß«ht: „Xirft Anleihe genießt mit Kapital unb 3>nfcn

ben Boaang Dar aden fpätacn Anleiben." gn eina Sißung

bet Auffuhttratt Würben bie Don 3(. S. geftedten ©ebingungen

gutgeßeißen. Xie SchutbDerfihrtibungen Würben hierauf fo

hrrgeßedt, baß bie erß« Seite ben Sfbbnid bet mit Xelret Dom

26. Aooember 1898 genehmigten Schemat, außerbem aha am
guße ben in rotem Xeud autgefübrten SSermat enthielt:

„Xiefe Anleihe genießt mit Äapital unb 3mfen ben ©errang

Dor aden fpätacn Anleihen, gm gadc eina Dcrftärtlen

Xilgung erfolgt bieje burch Autlofung." Xie SerSgentlichungen,

burch Wclihr bat ©anlhaut A IS. bic SchuIbDctßhrribungcn

btm ©ublclum empfahl, enthielten bie burch fetten Xrud ha«

Dorgthobcncn Säße: „Alt Sicherheit für bie Anleihe haßet bat

gefamte Bermügen ba Altiengefedfchaft Baggonfabri( B.
Xie Anleihe genießt mit flapital unb 3>nfen ben Borrang Dor

aden fpäler aufjunehmenben Anleihen." Skcßbrrn bir burch

bie Anleihe alangten flüttel afehüpft waren, beßedte bie

Altiengefedfchaft, um Weitere flüttel ju bcfchaßen, jw«i

Suherheitthhpothelcn für 250 000 fliart unb 100 000 SKart

unb erhielt hierauf Don biefer ©anl enlfpreebenbc flrebitt be«

Widigt. fliiile fliai 1900 ßedte bit girma A. G. ihre

3ahlungen rin unb am 29. ganuar 1901 Würbe üba bat

BcrmSgm ber Altiengefedfchaft Baggonfabtil SU. bat flonturs«

n*
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Derfabren eröffnet. Daifelbe War im Blär) 1904 beenbigt unb

«gab für bi« nicfft bevorrechtigten Pontinigläubig«, }u Welchen

auch bie 3nbabn b« Sthulbnerfchteibungen gehörten, «ine

Dibibenbe bon 9,66 Uwjent. Di« San! würbe für ihre Sin»

Iprüche Duttff bi« Sichenmgtbhbothelen gcbedt. Pläg« alt

Seffb« ton ScffttlbDerfcffrcibungen «hoben gegen bie ©cflagtrn

in ibrft Gigenfcffaft alb frühere SRitgliebrr be4 äuffichttrat*

ob« Borflanbt b« SHtiertgrfelljcbctft ffiaggonfabeit SB.

Sthabcninfahanfprftcht, loeil bn oben ermähnte rot« Slufbncd

o^ne lanbeifürflliche ©enebrmgung, alfo reiffttwtbtig angebratht

(ei, bie Kläger grt&ufe^t unb jum GeW«b b« S(bü!bt*er-

fthreibungen B«anla|t h«b«, fowie batauf, baff Sorftanb unb

Slufffthtirat b« Sefeüfcbaft bureff Hufttubine b« 6«ib«n $b)>o*

thefmbarleben b«m 3nbalte jene« Sufbrudt juWibergehanbelt

Ritten. Dat D£®. bat bie Klage für begrttnbet etbmni unb

üb« bie Slnfbrütbe btt genannten Wäger b«m ©ninbe nad;

«ntftffiebm, biefe Sntfcffeibung ab« bon richterlichen 6iben b«
Kläger abhängig grmaefft. Da* SS. hob auf unb Wiet bie

Klage ab: Dat 02®. «tagtet bi« Bcllagten nach b«n ®tunb«

fäfS'n ber gemeinrechtlichen actio doli beübalb für tKrant»

Wortlicff, »ei! bn tote Sluftirud «int Angabe enthalt«, Welff«

toijfentlich untpabentoeife gemailt fei ®t befage, et feien

Don b« ffiaggonfabttf 'Haftnahmen getroffen, jufotge b««n bet

Slnleib« b« Botrang Do; aüm jDäteren Snleiben )uft«b«, b. b-

bie Gigenfchaft julomme, baff ft« im gafle b« Slufnabm«

Weiterer Anleihen bot bitfen aut bem ®ef«ttf^aft#D«m5gen

jutüdbejahlt Werben müffen. Da fotcfye Haftnahmen nicfft g<«

troffen Waren, f«i fein 3nbalt untoabt. Dabei legt bat 02®.

©etoitbt batauf, baff gefagt ift, bi« Slnlrib« „genitfft" ben

Sonang; Damit fei «in fefcon gegenwärtig btfieb«nb«r Sortang

behauptet. CS. habe ben äufbrud D«tlangt, um bat Bublifmn

ju täuftben unb babureff jum Slnlauf b« ScffuIbDttfcffteibungeu

ju bejlimmen. Diefe Täufcbungtabficht bet C. fei aueff ben

Seflagten befannt gewefen. Dat S®. Detmag fieff bitfet Stuf»

faffung niibt anjuftfffieffen, tjielt bieftlbe Pielmeffr für reefftt»

irrig, iotil auf ein« Sktleffung bet Slrt. 378 $®B. berubenb.

Sei Beurteilung unb Slutlegung bn fymbeltgefcffäfte bat ber

Sicfft« ben SBiStn b« Kontrahenten ju erforfefcen unb nicfft

an bent buebfläblicbfn Sinne bet Slutbruit ju haften. D«
Senat erachtet et alt ein« Bucffftnbeninterpretation, Wenn bat

02®. aut ben SSorttn „geniefft b«n Borrang" bie golgrrung

|i«bt, et »erbe barnit jum Sutbrud gebraut, baff feffon gegen»

toärtig ein 'Sonang für bie Slnleib« b«ft«be. Sielmebt lonnte

bn Sutbrud, gnabe Weil « nut Don einem Sorrang gegen»

übet (pateren Slnleffen fpriefft, nach Slnffcbt bet Senat* nut in

bem Sinne gemeint fein, baff bem in (frage fteffenben Slnlebrn

Damit für ben gall bn Slufnabme fpäto« Slnleffen b« Bor»

rang jugefubert lonb«. ffittoägt man, baff bie Slutgabe bet

Obligationen ju «in« geit erfolgt iff, in Weither bi« Betffältniffe

b« ©efeOfcffaft noch ju feinerlei Bebenfen ober Seforgniffen

ffinficfftlieff ihrer Solibität ob« 3ablung4fäbigfeit Slnlaff gaben,

fo ift nicfft einjufehen, mloieferne ben Seüagten bei ein«

betartigen cmfl gemeinten 3uft<hetung eine abficfftliiffe Däufcffung

jut 2aft fällt. 3n b« golge ftnb benn aueff fpätere Slnleffen

übnbaupt nicht aufgenommen Worben; für biefelben Würbe auch

Wohl bie ©enebmigung bet Staatirtgirrung nicht ju erlangen

gewefen fein. Daff bie beiben $Dpothe!enbefteOungen nicht alt

Slnlehen aufjufaffen frnb, bat bat D2®. offne Becffttirrtum

angenommen. Ob biefe Darleffntaufnaffmen gegen Bnpfänbung

bet ganzen ©nmbbcftffct ber ffiefeDfcffaft mit Südfeefft auf bie

ben Obligationären gemachte 3uficffetung nicht gleicfftoobl gegen

bie Stunbfäffe Don Dreu unb ®laubcn Derftieff, famt ffi« baffm»

geftellt bleihen. Denn ein hierauf geftüfft« Slnfprucff ber Ohli»

gationäre hätte alt Slnfprucff aut bem obligatorifcffen Serffältnil

jebenfaDt nut gegen bie Sefellfcffaft felbft geltenb gemacht

Wnben lännen. Diadj bem Stutgeffiffiten iff bie auf ben Plage»

grunb ber argliffigen Jäufcffung gefffiffte Verurteilung b« Se>

üagten burth Beeffttirrtum heeinflufft
;
b« rote Sufbrud enthielt

nur eine Sufüfferung in bejug auf etwaige fpätere Slnleffen,

htelcffe cmff gemcml War, unb leine Däufcffung bejwedte.

?!. C. 3„ U. D. 34. 9lob. 06, 117/06 I. — Dretben.

fflarenjeieffengefeff Dom 13. 3Rai 1894.

14. 7, 12, 14 SBarcnS®., § 356 3$0. ®eh6rt

b« Ulonopeliff ju ben Schuffbt reeffttgten ? ®ine geffffeOungt«

Hage, weil flläg« um feinen Scffabenterfaffanfpruch )u he»

grünben, etff eine Plage auf Botlegung bau ©ef<häfttbfi<bern

bet ®egnert aufteSen müffe, iff unjulälTnj ]

®raf 2S. m SHufflanb unb bie girma S. in Berlin hatten

eine Plage aut bem SBarenbejeichmmgtgefeff «hoben gegen bie

gitma 8. m Danjig. Die Plage bet etff«en Würbe ab»

gewiefen, Weil « «ine Sitb«!affung niefft im Deutfcffen Sei eff

beffffe unb einen Sertnter im3n(anbe niefft Seffent habe; aueff

bie Plage bn girma S. Würbe jutüdgetoiefen. Die Don ben

Wägern eingelritrte SeDifion Würbe jurüdgetmefen. Sut ben

Sntfcffeibungtgrünben bet S®. üb« bie Sebificn ber girma S,

:

Die Snträge aueff biefer Wäg« geffen (Wie Diejenigen bet

®tafen 5R.) baffin: X. b« ffleltagten Den ®ebrau<ff b« Sorte

„Stodmamttffof" ob« „Stodmanntffüf«" für ben Don iffr

ffngeftellten S»tnmnanjenli!bt ju unterfagen; 2. Die Seffagte

jum Grfat} bet Den Stägern burrff Den ®ebroucff b« Se*

jtieffnung erwaefffenen Scffabent ju Derurteilen. SBat nun ju»

näcffft birfen JWeiten Sntrag anlangt, fo ffaben bie Kläger in

b« erneuten Serffanblung Dor bem Serufungtgeriifft autbrüd»

licff erOärt, baff bet Sthabcnterfaffanfpracff alt ge
ff fiel lungt»

Hage geltenb gemacht W«be, unb ff« ffaben jur ©egrünbung

einer folgen nur anjufüffren Dermocfft, baff fte ihren Stffaben Dor»

läufig nitfft bejiffetn lönnten. Da fte baju etff Dir Sellagte auf

Borlegttng iffr« ®eftffäfttbücffet bertlagtn müfften, um aut

biefen Die Stoffe bei Umfaffe* b« Seflagten m Stodmannt»

ffofer ©oetunttanjen feffjuffetlen. Offne Secffttirrtum ffat ber

Serufungtrieffter bei bief« ©egrünbung ber geffffettungtünge

angenommen, baff bie Sotauöfcffungen ein« folcffen nitfft Dor»

liegen (§ 266 3BD ), Da ben Wägern ein Snfprucff auf Bor»

legung b« Stttffet ber SSeHagten niifft jufiefft (S®. 47,

100 ff.; 58, 324 ff.) unb b« Umffanb, baff b« ©effoben für

bie Pläg« ftffw« ju ermitteln iff, bi« geffffeBungtriage nitfft

rechtfertigt. D« Dotffeffenb bejeicffnrte Säntrag ber girma S.

ju 3 War btmgemäff alt un juläffig abjuwetfen unb Wat in

«int materielle ©rüfung batüb«, ob « begtünbet erfefftine

— Wie biefet Don bem SerufungtricfftR gefeffeffen iff
— über»

ffaupt nitfft einjutreten. SInlangenb ben Dorffefftnb bejeteffneten

Bntrag ju 1 fo ffat bat Serufungtgnicbt biefe gttmn jwat

alt Berleffte im Sinne bet § 14 9Baren3®. angefeffen. Weil

®raf W. iffr ben alleinigen Bertrieb feinet bureff bat 3e'4<n
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gefgügtm Sianntorin» übertragen gat, unb bic 'ISrüfung, ob

„Stodmamt«hofft" SBtfc^affm^iUfangatx geworben fei, unla«

lafjen, gleigwobl aber btn agobenen Ärtjpnig beiwegen ab«

gewtefen, »ml bic ©efagr rinn äSettoegfelung be« bon brm

Brflagtrn gebraugten 3ngeni mit brm für bm ®raftn >JJt.

eingetragenen nigt befrtge. Segen tiefen Entfgeibimgfgrunb

beflrfen Bebenfm, bejüglig bereit jebog eine nägae ®e<

ftagtung uniableibcn tann, ba bie Hnnagme be« Berufung«,

gingt«, ba» bie jjmna SS. alt Beilegte im Sinne be# er.

Wügttlen § 14 angefegen »erben lönne, auf SRfgtSirrtum

beugt Die offene öanbeUgefeÜfgaft 8. bm, wie in bem

jfgt mit bei Stebifion angefoibtenen Benifungiurttil fefigefieHt

iß, bon ®retf 'Ui. mitteig ber Urfunbe Dom 17. 2Rai 1901 ben

auifgliegligen Sertrieb feiner Sitöre für SDeulfglanb über,

tragen erbalten. Sie ift alfo ein fogenernnter SRonopolip, unb

t4 tmftebt bie grage, ob einem folebcn ber ©gug aui bem

SBaten3®. unb jtoar, ba anbete Baragrapgen bitfei ©efefje«

nag ben retbltirrtumfreien, in biefer Belegung bon ber SRe«

bifusn auib nicht angefotbtenen geftflrHungen bei Berufung«,

liebtet« (fotoie nag bem Urteil be« SS®, in biefer Sage bont

26. Septemba 1905) botliegenb niebt in Betratbt lammen,

ber Sgug au« btn §§ 12 unb 14 (20) JBaim8®. jupegt.

Ulet § 14 lommt habet, »tnngleig ei fttb hier Icbiglitb

nog um ben Hntrag gu 1 ber Klägerin ®. auf Unter,

futbung bei ®cbtaug# ber bepüranten Sorte (unb nigt mehr

um Mt Entfgäbtgungiflage) banbeit, infofern in Betratbt, ali

tbeim bet SRonopolip ali ber „Beliebte" im Simte bei § 14

an fi<b jut Ewfgäbigungillage für befugt eraibtet »eiben

lännte, tbm bann (au# bem fflnmbe bei Entfgäbigungt«

aniprug« betau#) auch eine Klage auf Unterfagung (Unter,

laffung), bebufi Babirtbening »eitetet Segabtnijuffigung, gu

geben wäre. Bet Senat bat bie oben aufgeworfene grage

bemeint Da# Jüatenffffl. »iS grunbfiglig nicht einen Sgug
bei Bublilumi, fonbern einen Sgug bet in bemftlben ali 8<«

tegtigten begegneten Sjletfonen getftellen. Ei gilt biefei in#<

befonbae aug bon benjenigen Bepimmungen bei ©efeget, bie

fbegieB über bie ffiarenjngen getroffen jinb, unb bai fflefeg

gebt in betreff biefer fogar foweit, bap ti nur bemjenigen

einen RlageftbuJ gewährt, befftn Sterte in bie 3etgenrolle

gettagen futb unb aui biefer Solle unmittelbar gaborgebtn,

SS« ba# SBiarenjeigcn erP mit ber Eintragung entpegt, fo

tonn auch bet Stegtinagfolga bei erften Inhaber# bei einem

tibergange bei burtb bai 3«gen begrünbeten Steg« (bürg

Erbfgaft, Beitrag ober Beifügung bon Jobei Wegen) fein Siegt

oul ber Eintragung intmtr erP bann geltenb machen. Wenn ber

Übergang in ber 3r*genroIIe bermtrlt ift (§ 7 Hbf. 2 bei ®e»

fefei). über Übergang bei Siegt« mag ft<b frübrt boüjogen

haben, bet au# bem 38aren3®. entpiepenbe Sgug gegen

übetgeijfe anberer auf Unterfagung (§12) Wie auf Ent«

bhäbigung (§ 14) ttwägp erP mit bet Eintragung. S* ip

nitht ab|uftgen, Wie bei biefem Stanbpunltc bei (Btfegt# einem

SRonopolipen, bemjenigen, bem nut für einen beftimmten Be«

)"! bet Beitritt ber bürg bai 3*tiben gefgügrtn SBart übet*

laPat wirb unb ber bie Eintragung feiner batau# cntPiepenbcn

*«htt überhaupt triebt erlangen tann, ein Klagereibt aui bem

®*f«l fugte jugepanben werben tSmten. Ei lommt pinju, bap

Hegt aui btr Emttagung bei SBarenjeigeni immer nur

mit bem ®ef<häft#betriebe, ju Weigern bai .tngir gebärt,

ttbagegtn fann (§ 7 Slbf. 1 ©. 2) unb eine teilweife Üba=

ttagung be# für ben ®ef<bäpibctrieb eingetragenen üBarrn.

jeicben# nag bem beutfeben SBatcnjeigenregt nigt angängig

ip (St®. 51, 263; Seligfo(m, 3Baeen3®., Sole 3, )u § 7,

2. Hup. 6. 1 12). Kann aber eint folge teilweife Übertragung

mibefonbne auib ärtltger Hrt — mit Sgug aui btm ®t»

fege — nid)! ftattbaben, fo tann aui bem @rfeg auch mgt
berjenige gefibügt fein, bem bet Bertrieb ba gefgügten Silartn

für einen beftimmt begrtnjten Bejitl bon btm 3ngfnwgabrt

übertragen ip unb bem bon brm SJarcnjeigeninbabet nur be«

pimmt umgrenjtc Bcrtragirrcbte eingaäumt pnb. Ei mag

gtabei ferner auch batauf gragewiejen Waben, bog ba# Becpt

aui ba Eintragung bei füarmieieben# in bie 3et<btnroBe

— wie ba Bame unb bie gttma — ein 3nbibibualretb» ip;

bureb ben bem SiWcnjtuben gewährten Scpug foQ, genau wie

bei bem Slawen unb ba f^iima, bai Beipt ba '{SafMiibteit

geftpügt Waben. Ei banbelt fug bemgemäp bei bem 3«<bcns

re<bt um ein abfolutei Siecht. Sollen aber baglcicben Siechte

balegt fein, fo ip ba Strttt barüba, ob biefei geftpeben ip,

nur jwipbtn bem Jnbaba bei abfoluten Steigt# unb bem

biefei Steigt Setlegenbeu, niegt aba jWifcgen bem Balcga unb

bemjenigen auijumaigen, ba bon bem abfolut Bemgtigtnt nur

bertragimäpige, obligatortftge Sterte etngaäoott agalten gat.

liefe# bbiigatbiifigt Sletgtibagältnii bewirft Steigte unb

BPiigten nur jwifigen btn betbtn Bertragilontragenlen, mtgt

einem ^Dritten gegenüba. 'X-rt Dritte tann nur bai abfolute

Steigt bei Stamen., gitmen., äettgru-Stigäbet#, nügt ba#

obiigatortftge Steigt, bai birfa einem anbtrtn eingaäumt gat,

bategen, ba Betiega unb biefa anbett gegen in (einerlei Be.

jiegungen juetnanba. Stun ip )toar ba SRonctmlig ali „Stiep.

brauigti" bejeigntt unb ei Wirb igm ali föligem, ali

einem, bem ein abfolutei, bingliigei Siugungirript am
23aren)titgcn jupegt, in ba Btaalur bie Klage (auf Ent.

figäbigung, niigt auf bie Untaftagungillage) aui bem

SBatenS®. jugefgroegen (bgL gtnga, fflartn3®., 2. äug.

1906, Slnm. 6 ju § 14 S. 287). Demgegenüba genügt ei

barauf gmjuwetfen, bap e# pig bei ba Untrennbarleit bon

Bkrengeiigen unb ®efigäftibcttieb (§ 7 Hbf. 1 Sag 2) ürana

um bie BcfteQung eine# Slirgbtaueg# aug an bem ®e«
fgäftibetriebe bet SBaren)eigeningabcri ganbeln

müpte — »oben gegenüba bem fein cigenei ©efigäft bt.

treibenben SKonopolipen bog nigt bic Sltbe fein bum —, unb

bap ferner aug bai SBatenjeigemtgi nigt teilbar ig, nigt

tttlweife übertragen Waben lann, ein Stiepbtaag aba an

einem Siegt, bai nigt übertragbar ip, nigt bepellt Waben
lann (§ 1069 Hbf. 2 8®B.). 3« bec Sitaatur gerrfgt benn

aug fag Sinpedigfcit barüba, bap bem BtonopoUpen bie

Untafagungitlage aui § 1 2 £kim3®., ba auibrüillig bon bem

auifgiicpligtn Siegt bei Eingetragenen aui ba Ein*

ttagung eine# S3aren)eigeni fprigt, nigt lupegt (a. SR. Kogla,

Da# Siegt bei SRartenfgupei, 1884 6. 332/3). E« ip aba biel«

fag bic SRctnung barteten, bap bie EntfgäbigungiUage bem

SRoBOpoitgen aui § 14 bei ®e{epe# auf ffitunb bei b>n ge.

beäugten SBortei „ba SetUpte" ju geben fei Da § 14

befagt: „äilet Wigcntlig oba au# gtoba gagrläffigteit Sikten

oba beten iierpadung oba UngütUmg .... mit bem Stamen
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ober bei ftitma rin»« embern ob« mit ein™ naig SRaggabe

biefe* ®efrge* gefügten ffiatengtiigrn toib«retgtli<g btt«

gebt ift btm Betlegten gur ffntfigäbigung btt«

pflügtet." I'ft Betlegti i)t banaig berjrnige, beffen in § 14

aufgegäglte 9tcdjt<Sßlilct betlegt fmb; berjrnige, btfjcn

Siamt, beffen girma, beffen ffiarengciigen ohne Beteiligung

b<nugt ift. $iefe* rntipriebt b« allgemeinen 3/mbrng be* ©t«

fege*, beflimmte, inbibiburfle 9tctgt«gfltet gegen Bttfegungen

bonfcilrn fDritt« ju fettigen Sin inbibibuetlc* Steigt bol

'JHonopoliflen imrb burig bic Benugung btl ffiarengeiignt*

feiten! eine! baju Unbefugten lügt beliebt
;
bet Sigug obliga«

totifigtt diedjtr liegt nubt in bem Stagmrn bei ffiaten3®.

Spülten ob« benmxg wirtlieb in betreff bet Sullegung bei

Sorte* „bem Herletjtrn" im § 14 3<»eifel ouftommen tbnnen,

fo toiieben biefe bureg bie etiSrterten aDgemeinen ©efugtipunhe

botlouf behoben »trben: baft bol 8tfeg bem (itidjt ein«

getragenen) Dicmopoltften niigt mtgr Seihte eing«öumt gaben

Ivirb, mit bem mit eingetragenen Gigentfimet bei ffiaten«

jtiienl, btm jtbtl Kfiigrrrigt, amg bal auf ffntfigäbigung,

aulbriirflicg brrfagt ift; bap bal Siegt au* bem ffiarenjrigm

niigl teilbar ift unb ein örtlich beftimmter 2ril bei Siegt* aul

bem ffiarenjeigrn bem Sefcg nigt grfgügt »irb, btm 'Koiux

poliften ab« gögftrnl ein berartige* Jttlredit juftefct; bog bet

SKonopoIrft enbiig nur in einem ihm, bem ffiarengeigeningabtt,

gtgeniib« juftebenben Steigt, niebt in einem igm gutommenben

^nbitibual- aber fonfligem abfoluten Seit berlegt tuirb. 3n
toeiter« Suffaffung bei Begriff* bei Bttlegten all b« bi«

berlretenen bat bet III. StS. btl S®. in feinem Urteil bom

1. ffliai 1905 gegen B- Sicp. 5710 04 (Si©St. 38, 39 ff.)

btn Dionopolrften all Strafanttagl-Btrtgtigten aul § 1 5 unb

aug au* § 1 4 (Sbf. 2) ®aren3ffi. tragt« (bgl. bagtgtn

Urteil bei I. StS. bei St®, bom 2. 3“li 1885 gegen ®. Step.

1516/85, Si®St. 12, 328). ff* bebarf aber bcigalb für ben

fegt l'Orliegenben gaH niefrt b« Gingolung einer ßntfgeibung

bei Plenum* bei St®., ba bie ßntfgeibung bei III. St®, auf

©runb ber allgemeinen Beftimmungen ber §§61 ff. St©B. unb

gubem ju § 1 5 SBarenft®. ergangen ift, e* fug gin ab« um

§ 1 4 ganbelt unb ber Urei* b« „Btrleglen" in beiben Para-

graphen ein berfigiebener ift. W. u. B. c. ff., ll. b. 30. *J!ob. 06,

180/06 II. - lliarientoerb«.

ffiettbewerblgefeg bom 27. SHai 1898.

15. g 1. Begeignung „geprüft« 3agntegnif«" ift um
guläjfig, obloogl bet 3ognir<gni!« rine Prüfung bor b« 3abn«

tcignilerinnung beftanben gat]

®er Bellagte ff, b« in B. ba* ©ctonbt eine* 3«gn«

tedjnit«* betreibt, gat fug auf ffiognung*fgiIb«n unb in

hierauf bejügliegen SIngrigen in ber 8. Leitung megtfaeg all

„geprüfter" 3«&nttgmlcr bejeignet. giir bie Beretgtigung ju

bitfet Begeignung beruft er fng auf eine Pon igm ben brr

piüfimgefoimniffiim bn „3abntegmfn«3nnung für Sigrinlanb"

abgelegte unb beflanbene Prüfung, auf ®tunb b«tn igm bom

Dbenneiftee bief« 3nnung unb ber «tbignten Prüfung!«

lemmiffton unterm 2. 3nli 1899 ein „Sicijlrrbtief“ oulgeflettt

Ibotben ift. !Cit Statuten b« 3nnung finb bon b« 8«>
malmnglbcgbrbt genegmigt tootben. 3)« JUäg«, 3«gnarjt

ju Göln, ol* Borfigenbet bei Ultimi bcutfig« 3abnarjte für

Jtgrinlanb unb SBJeflfalm, gal, babon auljegenb, bag bie in

gtage ftegenbe %lrüfung bor b« 3nnung*!oimniffion bie Be«

gtiignung at* geprüfter 3agntngnil« nitgt reiglfntigcn lönne,

bag eine folige Bqciignung birlmchr nad« Sage ber ebtDaltrnben

Umftänbc grgen § l Unlffi®. berftoge, JUage ergobrn mit bem

Antrag, ben Bellagten )u beeuiteden, in feinen jtnnbnten unb

auf feinen Sigilbem bie Brjtitgmmg „geprüft«" 3abnteignilrt

bei Slermeibung rintr filtalifigtn Strafe bon 150 'Wart ju

untalaffen. 2>er 1. Sliigtre gat bie Klage abgttoiefcn, b«

Benifungiriigtrt ab« bttfelben entfprmgen. ®ic Stemfion ©
jurüdgemieftn: ötgenübtt ber Gmftgeibung bei DS@., burig

tuelige bem Bellagten auf ®runb be* § 1 UnI20®. unterfagt

Ibotben ift, in 3eilung*anjeigen unb auf feinen Sigilbern fiig

all „geprüft«" .Sahnteigmter )u bejeitgnen, gat bafelbc jur

Begtünbung feine* Stebiftonlamrag* in eeft« Smic geltenb ge«

maigt, ba* CS®, gege felbft babon aul, bafc bie fragliigt Be«

geiignung )u Bntncigfrlungen niigt fotoogl gtbifigen 3a gn«

teigniletn nnb 3agnäejten, all bielmebt Jlbifigen geprüften

3agnt«gnif«n unb anberen 3abntttgm(«a Unlag geben

Ibnne, unb bag banaig ber filäg« all 3agnarjt, unb aud)

b« bon ibm bertrrtene jabnät jtlidje 8«cin burig bie

inhiminierte Begciignung niigt bnlcgt mürben, bager nad) bem

Unlffi®. lein Älagereigt hätten. ®ief« Angriff ift inbeffen

niigt guteeffenb. 3ür bie SIttibfegitimation gut Klage au*

§ 1 be* begogcnai ®efege* genügt, bafi ein Sonlurreng«

gem«be (Seifhmgrn glciig« ob« bermanbter 21tt) in Srage

fiegt, unb ba* ift im Bngältni* bet ./agnärgte unb btt 3°^m
teignil« ber gafl, ba auig bit erfletrn bei Sulübung igtr*

Btrufe* fug mit gunttionen befaffen unb befaffen müjfen, bie

gemcingüi al* 3agnt«gmf begeirgnet »«beit. 3ur ®aige gat

ba* CS®, bit gioifigen ben Borteicn in ben Bormftangen um«

finuent geage, ob 3agnt«gmfer all $atib inerter im Sinnt

b« ©tlbO. angufegtn unb banaig bemigtigt ftitn, Tug gu

3nnungen gufammengufiglicgen, unb gemäfi § 87 Stbf. 2

I. c. ^Prüfungen für bie Sfufnagtne in bie /Innung abgugatlen,

»ie eint folige bom Sletlagten naig bem igm bon brn Cb««

miiftim unb b« f!rüfung*Iommiffion b« „3agnltcgmltt«3nnung

für Sheinlanb" unterm 2. 3uli 1899 aulgeftellirn 3rugm* ab-

gelegt tuotben ift, niigt cnlfigicbcn. G* nimmt birlmegr an,

bag, felbft mtnn bal b« gall fein joUte, bie Srtgnteigmt«

alfo al* $anb»«tcr unb niigt al* ffielurrbclrribenbr, bit fug

mit bet Stulübung btt nitbtren fieiltunbe befaffen, anjuftgen

fein fottttn, b« JUagtanfpruig auf Unt«laffung b« Begtiignung

al* „geprüft« 3agnt«gnifcr" boeg begtünb« fein mürbe, ff*

gegt in bief« $infugt baoon aul, baj baijenigt 'pnblilum,

ba* bon bem Beftanbe b« Sonnig niigt* meig, unt« ein«

'Prüfung al* 3abnteegniler, mtlige btn Knlag gu b« Be«

geiegnung al* geprüft« 3“gnt«gniler bieten tonne, eine folige

Prüfung btrftege, »tilge bot einet ftaatliig eingelegten

ffitüfungltommiffion bon SRcbijinalptrf onen ob« jonftigen

®a<gn«ftdnbigen abgelegt »erbe, wonaig eine ®e»ägt bafür

gegeben fei, bag man bem fo „geprüften" 3agnlt ‘gn’!'1

fonber* berttaucn thmie; bafi ab« berjenige letl be* publiluml,

bem ba* Btflchen ber 3agn(etgnif« Jnnung befannt ifl, not«

»enbig gu btt unriigtigen Stnnagme tommen müffr, a« gabt

b« Bctlagte bie in § 133 ©t»C. oorgefegene SSeifiet«

Prüfung bot einer burig bie ob«r Bcrmaliunglbegiltbe be«

tufentn ‘jStüfunglfommiffton beflanben. Siarg bieftr in tat«

«Ie
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QinfUbt für ba« Srbifiondgcticbt binbtnben 8«
atlcilung enthält bie »ejcidmung be« »dingten al« „geprüfter

.Sabnictbroln" in bn Äuffajfuttg bn beteiligten iteetfe be»

iiublitum« auf ade ,teilte eine unrichtige Slngabe tatfäddicber

Siet, lu'n ber weiterhin unlvbentlid julrrffrnb angenommen

»orben ifi, baff fie bie gtfdäftlicbrn üetbältmffe bei Skflagtrn

betrifft unb geeignet ifl, ben Stcrfdein eine* brfonber« günffigrn

Singeboi» bertoijiitufen. $ie Süii(ii^nmgen ber Sebifton«»

brgiünbuitg fmb ber fid? hiernach ngebenben £aeb« unb Steht«»

läge gegenüber rntbl geeignet, bie rechtliche »egrunbetbeit bei

Äl»igran|t>tud«, (owtit bemieiben enlfpeoebtn Worben ifi, in

Stage ju (leHen. 5- c. (V, U. b. IS. 2ej. 06, 440/06 II, —
(Sein.

Sdlgtmtine« fianbreefft.

I«. §§ 88 ff. 21. II Sit. 10 «HS. reib, mit § 264

3^0. Raffung bei Solans »egen Slnftben«. »rjugnahme auf

eine Slbteetung im Häuf bei »tojefft« enthalt Klage»

änbetung.J

Skt Sellagle bat ali Solar am 87. Juli 1806 eine

»iiegfebaMurtunbe einet untrerebeliebten SB., laut Welch« biefe

für eine Slbulb ibet» »ruber« an®, in §öffe tum 4000®irrt

|elbjt(<bulbnaif<be »ürgffbaft übernimmt, mit bem »cmerlen

beglaubigt, taff bie SB. gtoffjeibng fei unb nitbt unter bäten

heb« Betoalt ftebe. legiere« ift lebiglüb auf eint bezügliche

(Sdläiung ber SO. erfolgt, leat aber latlädlid unritbtig. ®.
bat alle Sedle au4 biefet SJflrgfdjaft ber Rtägera abgrtrdrn,

unb biefe lourbe mit brr Klage au» ber Siirgle&aft gegen bie

40. abgetoiefen, »eit bie 40. jur 3»0 btt 2toigfebafteü6e™bme

noch unter bäterlichtr Betoalt geftanbm habe, bie »ürgfebaft

bähet ungültig fei 3n biefem Sedjtiftreit batte Klägerin noch

(irlafe be« rrftmftanjtuben Urteil« bem Setlagirn ben Streit

berlunbct. Die Klägerin erhob im ®ätj 1004 bic Klage

gegen ben Sotar mit bet /Behauptung, bajt brr IBettagte fabn

laffig feine ärntjofiiäft beilegt habe, unb baff int Settranen

auf bie ©üiliglrit ber bon bem »dingten beglaubigten Sürg»

fdjafi fotrobl SH. bem Shubcr ber SB-, al« amb fit, Klägerin,

bem SR. einen Krebit bon 4 000 Start getoäbtt batten, baft

ber »ruber ber SB. unb au<b ®. jablungfcmfäbig, bie SO.

frlbft aber {ablungefäffig getoefen fei, ber »rllagte baba ben

’3dabeit bei Seelüfte« ber 4 000 ®ar! berf<bulbet habe. 2a«
Sktufungjgericbt bat, fotueit bie Klägerin ben Slnfprucff auf ben

ibt abgetretenen Slnfptucb be* ®. ffügt, bie Klagt wegen

jefflcnb« SHtiBlegitimation abgcloicfcn. Weil nach /Inhalt ber

3rfium«uitunb< bom 31. Juli 1896 ber b«t fragliche Scgrtff»

aufgrutb brr Klägerin nicht abgeterten fei, auib ruulf bem Gr»

gebsi« brr Skweiftaufnabme eint foltbt Slbtretung bot (Sibebung

bei frgigen Klage nicht ftattgefunben habe, bie im Banfe be«

Snbrtftmt« «folgte Abtretung aber bei bem bon brm Sk»

dagtra ribchrntn GenWanb b« RIageänbnung nicht berud»

Mtigt werben Ihme, dagegen bat e«, fotueit bic Klage auf

ta* tigtne Se<bt bet Klägerin grflügt ift, inbem fie im Set»

träum auf bic Siltigfett bet »ürgfebaft bem ®. ben Ktebit

ton 4 000 ®arf gewährt habe, ben Rlageanftitutb bem ®tunbe

für gembtfertigt rrtläet. Sie gegen biefe Sntfiffeibung

»eu beiben Seiten eingelegten Sebiftonen ffnb unbegrfmb«

:

i« »edagte rügt junäiffft, baff « nur au* bem StoHmmbt*'

«uftrage feinem Sbijttaggebn, ni<bt aber Seitteil, bab« nicht

bet Klägerin hafte. Ser Singriff ift unbtgtiinbet, ba bei Sie»

tlagte al« Solar, [omit al« Beamt« in Sltdpiud genommen ifl,

unb al« foliffer nad ber flarrn Slctfdjnjl bn §§88 ff. 21. II

2it. 10 BBS. jebem, bet buttb fein Slerffbulben ju Stbaben ge»

fomnitn ift, haftet. G« ift unrichtig, baff in ber preuffefebrn

§!rari» eine anbere Sluffaffung gebrrrfffit habe; aiub ba« 02c.

(egt. Strirthorftäid. 84, 336) bat, wie ba« 9t@., bie

§§ 88 ff. dt. auf ben Solar für anwenbbat erachtet. SBenn

fobann bic Sebifum ein »crfibulbcn bet »dingten überhaupt

oemrinrn Wid, fo ift in biefec »ejichung bem »erufung«gnitbt

bur^au« heijuteeten. SBenn ein Sotar trbiglub auf bie Slngabe

einet reebttuntunbigen ffTaumtpnfon hm ohne jebe 'Prüfung,

ja ohne nur ju fragen, auf Weid;« 2atfatbe ihre Slngabe

beruht, amtlüb befebeinigt, baj fie niffit untce bätetlid«

Oiewalt fteljt, fo ift ba« unhcbenltiib fogac al« geobe« Skr»

ftben anjufebtn, um fo mehr, al« ber 6a§ be« pteufiifcben

Seebt«, baft eine unbnbeitatete ffrauentperfon mdt buttb

fclbflänbige SBntfdaft, ionbem nur buctb autbrütfiube

Crflärung au« bn bätnliihrn Betoalt tritt, leinctMKg«

allgemein befannt ift, unb bet »effagte mit ber ®!öglid)leit

eint« Irrtum« ber SB. bahn rcdnrn muffte. Sedttirrttimlid;

ift ber Sngriff, baff, ftlbff Wenn bie Slbtretung ctfi im Häufe

be» ^Srojeffe« erfolge, eine unjuläffige Rlageänberung niibt

borliege, weil ;um Klaggrunbe au^ gebürt, baff bet Stnfprwb

ber §3erfon be» Kläger» jufteben muff. 2>a» hat audb ba»

S®. bereit« bttlfaiff auJgtfprmbcn
;

bgl, 3SB. 93, 199;

95, 504 ; 97, 553
;
98, 388. ». c. »., U. b. 11. SJej- 06,

208/06 UI. — »erlin.

17. § 175 SffiS. 1, U. Slrt. 1 8iff. 8, Slrt, 2 giff- 1

S)t31®3S)(». bni. mit «rt. 55 Gffi»®®., §§ 436, 446 »@».
Untnftbitb jtoifibm Setpffitbtungen <ut« bon »atnmat unb

folgen SlnpflnbtuRgcn, bie bon bem ^nbabn bctfelben al«

Untemebmn rinn nram Snfitblimg eingegangen Wetbtn.J

2er Bnneinfibulbncr K. batte bon feinem üanbgut, mit

bem ba* »atronat übet bie Strebe in S. berbunben War, an

eine fpäter in eine Sthiengtfedldiafl Übcrgegangene ®e»

noffenfdwft etwa 30 ®orgen jut SInlegung rinn Kolonie

bertauft. fjn einet Urtunbc bom 22. äptil 1894 ber»

pflübtrtrn fuff K. unb bie Käufttin bn Slebiibe unb ben be»

trejfenben »nbönben gegenüber folibntiftb, für ben <lad, baff

bn i’tnjiitnu bn GinWubnn ben »au einer neuen Kinbc nötig

nuube, in Stmangelung rinn anbeeweitigen Gtnigimg mit bn
Rirtbengemeinbe obn auf Grfotbrtn bn linbli^m Organe unb

»cbörben einen »auplaff für bie neue Rir<b< (offen» unb lafirn»

frei herjugeben unb bie »aufoften ju trag«t. /Jn einer Stn»

banblung bom 23. fjebnmr 1893 Würbe biefe »trpflubtemg

behuf» weiterer »cfritbigung be« (ir<bliiben »ebfirfniffe* auf

bie Anlegung unb Untcrballung eint« befonbnm Kinffbofe«

unb eüm jut Slbbaltung bon ®otte«bienffrn geeigneten Heiden»

tapeüe au«gebehnt. Untn bn SSebingung bitf« »trpffiiblungtn

Wtttbe bie ®e«ebmigu»g gut SInlegung ber Kolonie (§§ 18, 19

be« ffSteuff. 0ef. über bie Orfinbung neun Snfieblungen bom
25. Sluguft 1876) erteilt. Slm 11. Spril 1901 Wurbt bunff

notarieden »ertrag bie btflagi« SCßiengefcdfibaft gegrimbrt.

3n birfc ©efedfebaft brachte K- in Stnrfdnung auf ben Bon

ihm übernommenen Sktrag be« ©runblapilat« fein Hanbgut

unb mehrere anbere ©cunbftüde mit bet »tffimmung ein, baff

L
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bet für bie neue fiirchcngnneinbe bepimmte flirebbof Gon

3 Siorgen ©töffe aufgenoimnen loetben unb baff bie 'Jtujungcn

unb £a)lm bet ringtbradjUn ©runbftfide Com 1. Berit 1901

ab auf bie Setlagtt übergeben foBien. Die Sluflaffung bei

flircbbof« an bie Äircbengemeinbe ip eifolgt Der Bau einet

neuen Rieche in SB. nmtbe burcb Seffbluff bn Königlichen

Stgitrung ffit notWenbig erflärt, auch Würbe beftimmt, baff R.

unb bie ©tnoffcnichap all folibanfeb SeTpfficbtcte einen gt>

eigneten Bauetaff jur Sietfügung ju (teilen unb jur Dtthmg

bet Bciuloflen an bie flitepengemtinbe jugunpen bet neu tu

bilbenben fltrebengemeinbe SB. 70 000 ®latl ju jaulen bitten,

fi. war injwiftben in flenfur* CetfaBtn. 3“ biefem Ronlurfe

melbtte alb fceOorrccbtigte flonhirlforttnntg bie fiircbcngcneeinbe

in S. 83000 Dlatl an, nämlicb auffet ben rrwclimtm

70 000 Blart noch 8000 Biarf jur Srbauung bet Sti<ptn>

laeefle unb 5 000 Blar! jut Sinpiebigung be* flirepbof*. $>«

RonturlocrWattet ift bet Bnftcbt, bafi bie Gon S. übernommene

Betppicbtung eine öffentliibt (gemeine, Betttonatl«) Sap beb

Sanbguicl bilbt unb all folibe ebne Weitetcl burcb bie Sin«

btingung bei ©utel auf bie Beflagte übetgegangen fei; tT be-

hauptet aber auch, baff bie« beim Bbfpluff bei ®rünbungl«

Getitagel noeb befonberl jum Bulbtud gebracht Worben fei.

Sr bat mit btm Slntrage auf Btpciung bet Äonlurlmaffe Gon

bet BeipP<<btut'8 jur ^ergabt bei Baupläne* unb gut Gablung

bet Baulopen ffl* Rircbe unb griebbof gegen bie Beflagte ge>

(lagt, ip aber Gon bem £®. mit bet filage abgewirfen worben.

Berufung unb SeCipon Würben jutüdgeWicfen: Dal Berufung*,

getiebt bat aulgefübrt, e« liege teine öffentliche Sap bei Sütel,

inlbefonbete feine ffiatronatilaft, fonbetn nut eine pcrfönlicbe

bnbattcibtliibe Ber^picbtung fl. unb bet ®«nofftnfcb«p Got, bie

buteb ben ©tünbunglGettrag auf bie Beflagte nicht übetttagen

Worten fei. Selbp Wenn bie Bbpcbt babin gegangen fei, bet

SerbPitbtung binglübe SBitffamfeit kijumtffen, fo fei bo<b

biefe SSJtrfung nicht eingetieten, Weil bie Sintragung untet>

Hieben pi; bie Sintragung aber fei trfotbedicb gewefen, Weil

jebenfaBl feine gemeine SaP, fonbetn nut eine auf befenbeiem

Secblltitd betubenbe Berepicbtung Godiege, Die Beeipon

tonnte feinen Stfolg haben: SSätt anjunebmen, baff fl. bie

BetbPicbtung in feinee Sigenfcbap all piatron Gon S. ttbet<

nommen habe, fo fönnte man Gldleicbt ju bet Bnnabme ge«

langtn, baft el ptb um eine öfptttlicbt (gemeine) Sap banbeit,

bk naib §§ 146, 436 B@B. unb naih bet Septmimmg bei

©epHpbaplGertrage* auf bie Beflagte übetgegangen ip, unb

bie Rlage würbe bann alt Bttttaglöagt an fiep begrünbet

fein. Denn Wenn auch bet pjatron na(b geftplicber Sßotfibtip

jum Bau einet jweiien Äircbi nicht »erepiebtrt ifl (S®. 48,

333, auch abgebiudt bei ©ruebot 43, 1048 unb im

®t.3Bi»L 99, 174; S«. 16, 168), fo ptbt buch nidpt#

im Siege, baff tt ein» fol<b» Weitergebenbe SeiePicbtung übet«

nimmt obet baff pe ihm mit feinem SinGetpänbnil auferlegt

Wirb. Dal Bateonat ip eine öffentliche gemeine Sap im Sinne

bet §§ 446, 436 8®8. unb btt nach Btt. 66 S®. für bie

Begnfflbeftrmmung maffgebtnb geblitbtntn lanbelgcfthliebtn

Borfcbriptn (cgi. S®. 59, 403; bei ©tucbol 47, S. 835,

396), inlbefonbete bet §§ 175 ff. B£S. I, 11, Btt. 1 flfff. 3,

Btt. 3 M- 1 P!tB®3BÄ, ba el jwcifeDol öffentlüb>teebtli^et

Salut ip unb in bet flitebenGttfaffung feinen ©runi bat (Sntfcb.

bH dt. 74, 71; 75, 59; litt, bei SS®, bei ©ruebot 36,

1113; 3ädtl, 3B®. 3. Buff. 6. 650/1 Bnm. c ju Bet. 1 eit).

Die flitebencerfaffung ftlbfl ip nicht! UnGttänbedicbel, pe famt

burcb Beebtlafte, auch burcb Serttäge eine Bnbetung erfahren

(§ 710BSS. II, 11, Sntpb- bei ODr. 75, 59), bennber Bertrag

ift nicht! bem piribatrecht Sigentümlicbel, et fommt auch auf bem

©ebiete bei öffentlichen Siechte! cot unb tann bott eriGatreebtüeb»,

aber auib öfpntlicb<teibtUebe SBirfungen haben (©ruebot 47, 836;

43, 1023
; 36, 1184 ; 34, 1134/6, S®. 40, 397). Bu<b

Wütbe btt Umpanb, baff ti ft<b im WefenUieben um eine »in«

malige Seipiutg banbeit, btt Bnnabme einet öffentlichen ge«

meinen Sap nicht entgegenpeben Qädel a. a. 0., ©ruebot 36,

1112; 34, 1017). Doch bat btt ©erujungliicbttt tinWanbl«

pei fePgefteBt, baff fl. bie älerppicbtung niept m feinet Sigtn«

fibap all Bolton, fonbetn ebenfo Wie bit ©enoffenfebap in

feinet Sigenfcbap all Unternehmer bet neuen Bnpeblung

übetnommen bat unb baff fit ihm in tiefer Sigenfcbap in bet

Bnpeblunglgenebmigimg auferlegt Worben iff. Dtt Unter«

nehmet aber pebt nicht im RitebenCttbanbe unb beffen Stiftungen

fönnen, auib Wenn pe im öffentlichen Jpttereffe erfolgen unb

butch einen öffentlichen Bechtlaft auferlegt flnb, nicht all fir<b>

liebe Bbgaben obet Stiftungen bcjeichnet Werben (cgi. SR®. 22
,

290). Die Bnnabme bei Beiufunglricbter!, baff tl p<b um

SeiPungtn eribatteehtlicher Salut hantle, fft bab»t nicht ju be«

anpanben. Späten pe aber auch öffrntlieb*re<btliebet Batut, fo

Würbe jebenfaBl bie Weitere Bnnabme bei Betupmgltiebletl

butcbgteiftn, baff p» mit bem ©runtbefiff bei Unteentbmeil,

jumal mit btmjenigen, bet nicht jut Bnpeblung bepimmt Wat,

nicht! ju tun batten. Der Umpanb, baff bet Unternehmet ju«

fällig mit ©ninbbeftff angefeffen ip, laim, Wie bet Braipitigl«

eiltet mit Siecht betOotbtbt, feine Betefliehtungen, mögen pe

auch offentlieh' rechtlicher Statut fein, nicht ju binglicbtn machen.

Betfönliebe Betepiebtungen, bie mit btm ©runbbtpt nicht* ju

tun hatten, aber fuib auf bie Beflagte Weber hap gep^lichtr

SSorfchrift übetgegangen, noch auch — Wie bet Berufungltiihtet

ohne Bechtlirrtum fepgeptBt hat — butep Gctttaglmäffigr Btt«

einbatung übetttagen Worten. fl. e. 9i. B.«®., U. G. 1. Dtj. 06,

248/06 V. — Beden.

II. Breuftifipct Bedjt.

Snteignunglgefep Gern 11. (funi 1874.

18. § 30. Berechnung bet grip füt bie Bnfteflung bet

fltag» im 9ted>t!Wege.]

Dtt Senifunglnihtei öaeepnet bie im g 30 bei Snt«

eignunglgefept* füt bie Befcpteitung bei SReehtltoegel bePimmte

fecplmonatige grip nach flalenbetmonaten. 3Rit $mbtid

batauf, baff bet Sntfchäbigunglfeftfepunglbefcpluff bem Snt«

eigneten am 19. Dftobtt 1900 jugeptBt ip, unb in bet St«

Wägung, baff bit fllagt belfelben füt ben bmnaiigen Botpanb

bet flleinbahngefcBfihap am 17. Beeil jugepeBt fei, betcaipttt

et bit 3«fte&ung all Got bem 20. Berit 1901 bewirft. Bon

btt Steipern btt flleinbabngtfeBpbap Wirb bagegen ein«

geWenbet, bit grip hätte unter Bnwenbung bei bie eteufftfihe

Plrop* behmfcpoibtn § 550 U. I Dtt. 9 BSS., nach Welchem,

Wenn bie Betjähtunglftip auf SRonalt eingefchtänlt ift, foGiel

mal 30 Doge all SRonate pnb, gerechnet wttben foBen,

bemeffen Werben müffen. Die Sügt ermangelt bet Begrünbung.

3n bem Urteil bei S®. Oom 23. eefttembet 1882 <S®. 7, 377)
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i(i bntit* näh« borgelegt, bafs bi« grift noch Äalenbermonaitn

bembnel Werben mufs. Von biefn ßntfcheibung abjugehm

lirgt bin SXnlafe bot, unb c« bebarf be*halb auch binn

frfifung btt (fragt, ob, wenn bte gtifi in bet 3«* bi* gum

31. Eegember 1899 in btt Von bte SleinbahngefeBfehaft ge»

»oBten 8rt gu berechnen gttoejen tote, [eit ®tlhmg be« V®®.
immntbr bc([tn Voefehriften Obre bie Vereebmmg Von giften

aueb hier in Äntoenbuttg lontmen. 51. c. E-, U. b. 27. Stob. 06,

59,06 V1L — Stettin.

Sanbgenteinbeorbnung vom 3. 3uli 1891.

IS. § 88 8b[. i 91t. 7 Stb|. 2. gwmgrnbe Sotmbof

Utift für afle boxt begegneten SleebtJgefcbäfie, nicht nut für

folebe gäHt, in btnen tine Utbmbe taifäebliib cniebtet ifi.

tfortbaunnbt ©tltung autb untn bem S®4).J

Eit Klägerin bnlnngt Von bet bedagten ©etnembt 3<t^Iung

wn 11750 SJiart ntbjl 3<nfen. Sit ftüfte bie[en änfprueb

auf ben gwifeben ifrt unb btm ®aimntetnt&mtr ff!., „begiebenilieb

btt ®tmeinbt E." (bet ©eßagten) gesoffenen, im latbeftanb

bei crftinftanjlieben Urteil« (be« 2®. Sorgas) bom 16. Eegembn

1904 mb»lUi$ toiebttgtgtbtntn Skrttag vom 2./3. September

1902, inbent fi« noeb behauptete, baj fit bie naeb btm Ver»

ttnge bon bet ®ellagten getaufttn, Von ®. nut für bit ®t»

llagtcn beftclltrn Steine bem 8ertrage gnnäfc an ben

ökrneinbeTorfteb« bet Betlagten abge[anbt unb ba§ (ie (omit

ben Vertrag erfüllt babe, bie ffäfligltit bet 1 1 750 SKat! autb

bereit« eingetreten [ei. En I. liebtet tat auf ®tunb beg

ßintoanbe« btt SeBngten, bajs bet Vertrag bom 2./3. Segu

tembet 1902 ben Eifotberniffm be* § 88 Sbf. 4 Sit. 7 Hbf. 2

bet 2<mbgctneinbeotbnung für bie fiebcn öftlieben ffSrovingen btt

pttufctfeben 'TCematebie vom 8. $uli 1891 md)t entfbtä^e unb

be*ba!b für bit SeBagte unter binblicb [ei, bit Klage abgetoieftn.

Berufung unb Stevifion ftnb jutflefgetoiefen. 3n betteff bet

ginge, toie — in Welcher goren — Verbmblieblriteti btt bie*

(toglieben Sit [fit bie 2anbgrmeinbcn bet ficben SfUicbtn gernej|i>

[eben flroüinjen buteb Se<bl*gef<bäft übernommen loetben

linnen, bat bereit« ber III. 3S. bt« 81®. in feinem bon bem

SerufungSriebter ongejogrntn Urteil bom 2. 3uni 1905 (in

Soeben be« Steife« S. gegen bie 2etnbgcmembe 2. UI 530/04,

nitgeteilt in 3®- 05, 446“) betbin enlfebieben, bajs Strebt«'

gereifte bet bejeiebnettn ärt mit betbinblübet Staft für bie

Setneiubtn nut in btt in § 88 Slbf. 4 Sit. 7 äbf. 2 bet 2anb»

Semtinbeotbnuttg angegebenen gorm ettiebtet tuetben Binnen

unb berje bie gormvenfebrift be« g 88 niebt nur für folebe gäfle

gegeben ifi, in brnen eine Utfunbe tatfäeblieb ertilbtet ererb.

In § 88 lautet an bet ftagliebtn Stelle: „Urtunbcn übet

Seibtlgtfebäftt, toelebe bie ©emeinbe gegen Erittc betbinben

foDnt, ingltiehen VoBmoebten, müffen unter Unfütirung be« be»

tttfenben ©emcinbebefebUijfr« unb btt bagu ttioa trfotbetlitben

ilecebmigung ober ßnlfölitfiung bet guftänbigen Äuffiebt«»

bfbbebt im Siamen btt ®emeinbt bon bem ©emeinberelftebrr

u«b einem bet Schiffen untetfebrieben unb mit btm Semembe-

luget wrfeben fein.“ Eer III. Senat b«t btt bet botftebtnb

mitgrteiUcn Sugltgung biefe« ffiaragrapben betborgeboben, tag

fern Bottlaut gtoat aueb bie Eeutung gulnffe, bog nur,

benn übtt ein Sleebtlgefebüft bet bejeiebnettn Strt eine Utlunbe

nrubtet »erbe, biefe bann jenen gormvoifebriften tntfpteeben

üffe; bet HI. Senat ift aber bet Sitmung, bafs eine folebe

Slublegung btm 3tu*il btt Eeftuntmmg unb fomit bem SSillen

bt« ®efcbe« niebt entftrrtebe ß« ift babei au«gefübtt, bag an

fteb bet ©emtinbebotflcb« aüein bie ©emeinbt naeb äugen

Vertrete — ohne Siüefjiib1 batauf, ob et babei ben Befeblüffen

bet ScmeinbeVetfammlung (ober ©emeinbcVerttrttmg) gemüfi

banbtle —, ba| aber gut Vorbeugung gegen bie bietau« für

bie ®emembt ertsaebfenben ©efabten für Jieebtggefebäfte, buteb

Ivelebc bie ®emeinie einem SDrittm Vcepfliebtet tvetben foB,

febübenbe [formen eingtfübrt feien, bie Vttbinbtm feilten, bajs

bet ©rmtinbeVotfübet bei Stusübung btt ibm Vetitebenen

Vefugni« gut Vertretung bet @rmtinbe naeb aufeen feeb niebt

mnetbalb betjenigen @rtngen balle, bie ibm buteb bie naeb

innen mafjgebmben SStfeblüffe bet StmeinbeVtrfammlung ober

SemeinbeVrittetung gegogen feien. 3uSlei<b ift auf bit, auf

btmfelbcn Sobcn ftebenbe Sorjebrift be« §56 Sit. 8 bet

Stübteorbnung für bie feeb* belieben §JtoVinjtn bet bmi&tfebtn

'Konatebit Vom 30. SSai 1853 b'ngrtoirfcn, ivonaib bei Übet»

nahmt Von Vetbfliibiungen bet Stabtgemeinben gu bet, für

Urfunbtnau*fertigungtn bet Siegel naeb auäteiebenben Unttt»

fdjrift be« Sütgermtificr« (ober feine« Stellvertreter«) ruxb bie

Unteifibtiit einet Sliagiftierttmitgliebc* bNutoirtmen unb in

[fällen, in bentn bie ©tnebmigung bet Sufficbttbtbörbc etfot>

betliib ifi, biefe in beglaubigtet 3orm bet Slulfttligung bei»

gefügt loetben mu§, bie Veobaebtung tiefer gärmliebleiten ober

aueb güt resbUVoirtfmnen Vergrflibtung bet Slabtgemeinbe ge»

nügt, ohne IRücffiebt batauf, ob bie naeb innen nottrenbigt

Vefeblufsfaffung ober 3»fttmmung bet Stablvetotbnrttnvetfamni»

lung vorliegt ober niebt Ett jef(t etfennenbt Senat bat lein

©tbenlen grttagtn, fub bet votgtbaebten Entfebtibung angu»

feblitgcn. 3u* bem 8tved bn SSeftimmung in § 8 8 a. a. 0.

ift, wenn aueb ibt UBortiaut gu gtoeifeln 9!nlafe bieten mag,

in bet Hat bie ibr von bem III. Senat gegebene Eiagtveite gu

entnehmen. E* tann niebt bn SBiBe be* ©efebgebet« fein, ba§

bn ©emeinbeborflebet mttnblieb bie ©emeinbe Etirten gegen»

übn unbefebränlt foB haftbar maihen tönnm, ohne 3ug>ebung

einet giotiten $erfon unb ohne aBe fonfügen rjörmli<hlcilen,

loägelbft von jebet Siehenmg bet ©emeinbe, unb biefe« fogat

in folihcn ffaBen, in benen e« nach innen ni<ht nut be« $e»

fd)luffe« bn ©emeinbevetfammlung (§§ 102, 1 1 3 2anbgemeinbe»

otbnung), fonbern auch naeh bet gu biefem ©emeinbe»

btfthlufc (nie^t gu bem Slufttetcn be« ©emtinbevorflcber«) n»

fotbnliehcn ®tnchmigung obn Cntfblicsung bn gupnbigen

auffiehwbehötbe bebatf (§§ 88 a. a. 0., §§ 114, 115); b«h

bet SemeinbeVotflehet «btt gu einet folehtn ^aftbannaehung in

fchtiftlibct gorm nicht obn both nut bann berufen fei,

wenn et noch einen Schöffen gujiebt, bn feinen Gtdtatngen

fcbtiftlicb beitritt, wenn babei ba« ©tmrinbefitgel btigebrüelt

imb bet Sefblujs bn ©emeinbe — auf bem bie ßtfüitungen

bc« ©emeinbeVotpebet« unb be« Sebäffen beruhen, unb in btm

fit ibten imteten Stunb babtn — fotoie entlieh gegebenenfaB*

auch noch bit gu biefem Stfcblufc nfotbnliebe ©tnebmigung

ober Entfehliegung bn guftänbigen Sluffi^WbtbStbe [thrtfUitb

au«btüclli(b angeführt ftnb. St ift sieht abgufebtn.

Wie bn ©efehgebn bagu getoenraen fein foBte, ben

©emeinbeVorftehn bei Hbf^lithung münMiehn ikrttagt bet

begeühnrttn S« fo gänglieh untingefihtänft, bei fehtiftliehen

Verträgen aber nut untn f«ht nhtbltthen Sautrlen unb SdbuJ»

12
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maßregeln mit ffit bic ©cmeinbe Berßinblicßet Kraft mitten ju

laffen. hiergegen farni auh nicßt geltenb gemalt toetben, baß

nah bem ißtSSSR. oßneßin bie ©iiltigleil münblicbrr Sertrag«-

fhlüffe eine ftßt begrenjte getoefen fei unb btt ©efeßgtßer bei«

halb frßr tooßl § 88 a. a. 0. nur (üt bie (Jolle ßaßt geben

tooBen, in benen e* fuß um einen urfunbliißen SrrtraaSctßfhlup

ßanbele; bet SelhingSbcteufi bet Sanbgemeinbectbnung beett ßcß

nie^t mit bemjenigen be« 81291. 3" Sieubocpommetn unb Sögen

fotoie in SißMtoig-holßcin, fflt hielte ißtobinj bie £anb<

gemeinbeoibnung burd) ®e?eß bom 4. Juli 1892 (@.43. S. 147)

— o^ne eine Snberung be« § 88 8bf. 4 9h:. 7 in bet ßiet

in 8etia<ßt tommenben Bejitßung — in Kraft gefegt iß, Ratten

ba« 812:11. »mb bie ißm eigene toeilgeßenbt guifißränfimg btt

©ültigtciJ tnönbliißei Berträge (eine Seltung. — Bon bet

9lcbißon«Hägctin iß bann fetrtet tmtet Bejugitaßme au} bie

(fnlfheibung be* I. 3®- be« S®. bom 30. SoDemßtt 1901

(S®. 50, 23) noiß geltenb gemacht, baß bie erörterte {form-

oor Jeßrift btt fßretißißßen Sanbgemeinbembnung jeßt, gegenüber

btn ©eßinttmmgen be« 8@B. nirßt meßr majtgebenb (ei, baß

bielmeßt jeßt bei Sbftßluß bon Setßtögeftßößen nur bie tum

bem 8@8. erforterten {formen )u beobachten feien unb in

betn Bier jut ßntfeßeibung ftebenben {faBe bie fcßriftUh« {form

be« § 126 8®®. fußettt gtlBOßrt fei. Et eiftßeint biefeö

beifeßlt. 95ie Beßimmungcn beö 8®8. übet „3urißifhe

Betfonen" (1. 8ueß II. Zitei) ßaben grunbfäßlitß auf bie

Kötßctftßaften ößcntluß-reißtlitßet Srt (eine ülntocnbung. Ei

ßnb bielmeßt in § 89 nut tinjelne gatij beßimntte Botfißiiftcn

beö bt|eüßnttm Xitel« al« auiß für bic jutißifcßen Bftionen

be« öffentlichen Streßt« geltenb bejeießnrt. 95it 81rt bet Crga»

nifalioiten biefet jtitißifißen Betfonen iß al* mißt bem ißribat»,

fonbetn betn öffenUitßen Setßt angeßörig ben Sanbeögtjeßen übet-

laßen. 35iefc ßaben baßer autß }u beßimmen, in hteltßet Weife

bie ößenllicßneißtlüßm jtitißiftßen ‘ßerfonen bureb JöiHenöergonr

;u btttteten ßnb, unb in ineleßcr Weife biefe Dtgone mit Bet

binblitßet Kraß fflt bic bon ißnen bertretene Sörßerfißaß ißtt

erdärungen objugeben ßaben. 95ie barftbet gegebenen Ianbf«>

gefeßließen Sorfeßrißtn ßilbtn ben Slaßmrit btt Bertretunglmaeßt.

ßrflärungen, bie bon gefeßließen Settretem in anberer {form

abgegeben toetben, a!« ba« fflefeß öorfeßreibt, liegen, tutil

außerhalb be« @efeßc«, außetßalb bet bem Vertretet nur jti»

ßeßenben Sertretungörnaeßt (§ 164 8®®.). 9Bie im ißribat-

reeßt bet BoBinaißtgebei mtßtettn ßjetfontn betart BoBmacßt

erteilen (ann, baß fte nut gemtinfeßaftluß unb mit unter @in>

ßaltung beßintntier (formen, j. 8. mißt tniinbließ, fonbetn nut

unter Su*ßeBung bem — bribaten ober öffentlichen — Urfunben

WiBcn*et(IÄiungen fte ißn abgeben bttrfen, fo tarnt naturgemäß

autß bet (Sefeßgeber bejügiieß btt gefeßlitßtn Sertretung be

ßimmte, babei inne gie ßaltenbe (formen betotbntn. Ei lomnten

babei bie bon bem 8®S. batflbtt gegebenen 8otf<ßtißen, in

tnclißen formen Secßtögcfhäße borjrmeßmcn ßnb unb Beiträge

abgtßßloffrn toetben (önntn, in leinet Weife in (frage. Jjn

(frage ßeßt bielmeßt allein ber Sabmen ber Bertreiungimaeßt

unb ob innerßalb be«felßen geßanbelt iß ober mißt. Ziemgemäß

lönnen bie Ectfeßtißen m § 88 a. a. D. bet ganbgemtinbe-

otbnung bon btn Botfeßtiften be« 8®8. unb j|>c;icQ be« § 126

be«felben nicht berüßrt fein. — CS« bat nun aOetbing« bet

I. 3®- in ftintm bon bet SebiftonsBägettn fte ßh angetufenen

Urteil bom 30. Sobtmßct 1901 (fl®. 50, 23 ff.) attägcfproißen,

baß bie Botftßtiß in § 88 auf ein nanten« ber ©emeinbe ge-

gebene« Üßctßfelinboffamettt nicht antoenbbat fei 8! ber biefe

ffintfeßeibung iß. Wie ftßon ber 8emßmg«rießlet ßtrborgtßoßtn

ßat, auf ©runb bet Wecßfeloibnung ergangen, unb ße

maeßt, al« au« bem SBeeßfelreeßt ergangen, bie ©inßolung einte

ffintfißerbung btt Ber3®. 5t« 91®. in bem je(jt ßiet borliegenben

(falle nicht erfotbcrlitß. — 35er Beitrag bom 273. September

1902 enlfßriißt ber fformbdrfhriß be« § 88 mißt; «« iß in

ißm „bet ßetnffenbe ©tmeinbebcfcßluß" nießt angefüßtt. 95iefe

Snfüßtung iß aßet. Wie au« bem „muß" beö § 88 unb bem

offenffeßtli^nt Swetfe bet Beßimmung tißeüt, toefentließ- Z>ur<ß

bie änfüßtung beö Sefcßluffe« foB lenntlteß gemäht toetben,

baß ein folißrr batliege; toitb ein Befeßhtß angefüßtt, fo iß

eint ßoße SBaßrfeßcinliißleit baffit botßanbm, baß bet Befeßluß

trgangnt iß unb bet Semtinbeborßeßtt unb bet Seßöffe ba«

Scißtägefcßäft in bet Xat auf ©tunb eine« Sefißluffe« bet

®emeinbe eingeßtn. 81. u. SB- c. 35., U. b. 4. 9)tj. 06,

223/06 U. — Biaumßurg.

Stemßelßeuergefeß bom 31. 3uli 1895.

20. Xarifßefle 56 beiß, mtt §§ 130, 146, 161, 330,

331, 1973 8®8. ©ebeutung be« 2eibtcntenbetti«ge« naeß

bem lobe be« 81nttagßeBet«, toonaeß einem Dritten bet Stuten-

anfßnieß jußeßen foB. äiuiaßmt be« SIntrage*. geßßeflung

bet 8ereitßenmg*abß<ßt f<ßl«ßt bie 81nnaßme einet beloßntnbtn

Seßentung au«.]

Der am 13. 3»ni 1900 bttßotßene 8. in 8etlin ging

tut) bot feinem lobe eine Senttnberfußetung bei einet Bet»

rt<ßcnmg«»31!tirngefenfißaß gegen ©ingaße eine« flaßilalö bon

13 625 Watt 15 Bf- ein. Die Betßeßeiung erfolgte auf

®runb feinn 8eitritt«erflärung, in bet et ßeßimmte: „Stacß

meinem Slbleben toitb bie Stnte an meint Scßtoägttin ffrau

©. ßejaßlt" Diefe Slnnaßme be« in biefet Seitrittöetdärung

liegenben Bttpeß'tungöantrageö ttfolgie feiten« ber (Seftflfeßaß

etß naiß bem Dobe beö 8., bie Bolice tourte bon btt ®tfeB<

fhaß unmittelbar an fftau £. auögeßänbigt. Kläger al«

Bertoaltei be« 8 feßen Stahtaffe« ßat im 3aßre 1902 ba«

Slufgebot bet Sacßlaßgläubiget beanltagt unb ba« 8tu«fhluß-

urteil bom 18. Dllobet 1902 ettoitlt, in toclhem bem be-

nagten gi«(u« Secßte nußt botbeßaUen toorbtn ßnb.

3aßte 1904 ßal bet 8ellagte mit bet Segtilnbung, bu«ß bie

8eittitt«erllätung fei eine beloßnenbe cißm.ung jugunften bet

grau beutfunbet, buth bie btt leßleren eine leßtnölänglih«

Sente bon jährlich 1 124 Watt 68 Bf- «ugetoenbet fei, bom

Klaget ben auf eine berartige Seßentung entfafienben Urfunbtn-

ßemßel nah bet XatifßeBe 66 be« Breußifißen Stemßdßcuet»

gefeße« bom 31. 3uti 1895 ctfotbert unb bom Klägn gejaßlt

etßalten. Dct Klaget btrlangl mit btt Klage bie Sliijaßlung

biefe« Betrage«. Da« 2®. btturteille, ba« K®. mit« aß, ba«

S®. ßob auf unb btttoie« jutiid : Slacß bet DatifßtBe 56 be«

obengenamrten Stemßelßeuergefeße« ßnb ßtmße®ßihi'ß -e0®*

®<ßtiftßü<!e üßtt folhe ©efißäftt, ßei benen bie Sßßht «tf

bie 8ete»hetung bc« einen Deil« gerihtet toat, auh toenn ba*

0cfhart in bet ffotm tine« läßigen Betttage« aßgefhloffen iß."

6* iß für bie Stetrtßelßßihl "th* etfotbetlih, baß biefe Sßßht
au« bet Utfunbe ftlßft ßetbotgeßt unb eßtnjototnig, baß bie in

btt Urtunbe cntßaltene gtöätrmg ait btn ju Btttihemben ge»
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36. OaJjrganß. 3urifHf<f|c SBorfjeiifc^rift. 91

rilßtet ifl. Dem Sißenfungifttmpel unterliegt Bielmeßt auiß

rin Sißriftßüif, in bem einem 'Dritten gtgenüb« ein gorbe-

tunglrtißt für fcen gu Berciißernbfn alb btn ©(gütiger 6t!

grüntet trieb. Auiß btt bier in ginge ftebenbe Beitritti-

etllätnng ift Intmatß ßrmpelpßußtig, trenn buriß fit ein foltßt«

gorbmmginißt, (et ei muß nur alt betagte* obet bebingte*

(§ 3 Stbf. 2 bei Siempelßeuetgcfeßei), in ber Aßficßt ße-

grünbet iß, bie grau fr. ju bereitem. Die Sitlarunn, baß

bie Amte naiß btm AHeben bet 9. an grau fr. faBm foKtc,

irar ein 9eßanbteil bei ban 8. an bie BerßißcrungigefcBlißaß

mitteii ber 8eitriitterHärung getiißteten Berfußtrungttintragei

unb tonnte reißtitwebinbliißt Kraß mit infotofit erlangen, al*

ber Berfnßerungtantrag ftlbß reißlStoitlfam, bet angebotene

Berßißerungi Bet trag alfo gültig nßgefißlaßen trurbe. Die

Atmoßme bei 9eruftmgiri$teti, baß buriß bieftn Berßißcrungi-

bertrag jugunften bet grau fr. ber Slentenanfpiucß für bie

3eit naiß bent tngtoifißen erfolgten lobe bei 8. begrünbet

trurbe, rtü'Orubt ben §§ 330, 331 8©9., toonadj, trenn

inbalti eine* i'eibrcntenberttagei bie 3nßlung ber Seibrtnte

muß bem lobe btijenigen, btm bie Sente »ftjproißtn Wirb,

an einen Dritten erfolgen foU, bet Dritte bat '.Heißt im

gtoeifel mit bem Tobt bei Bctipreeßtiviempflingeri erwirbt.

Der Erwerb erfolgte aber nur bann, Wemt ber Seibrrnten-

beitrag felbft jnftanbe getommen iß. Dagu toar bie reißt-

jeitige Sinnaß me bei Berßißromgiantraget erfotberließ, bie

naiß § 146 9®9. gegenüber bem Antragenben er-

folgen mußte, WibrigenfaSi ber Antrag erlofiß; baß einer ber

Sfulnaßmefäle bei § 161 bafelbß borliege, m benen bie An-

itaßme bem Antragenben gegenüber niißt erllätt ju werben

brauißt, iß biißer bom SJeHagten niißt borgetan. Die Sin-

naßme formte auiß ßiBßßtoeigenb baburtß «Hart werben, baß

bie SSerfKßerungigeßtlfcßaß bie bon ißt BoBgogrne Set-

fiißtrungipolice bem Slntragenben 9. obet in feinem Auf-
träge einem Dritim fibeifenbete. Die 3“fenbung iß aber an

8. ober naiß beffen Tobe an feint attgrmeüten Sttßiinaißfolger

»ußt erfolgt unb bai Beßtßen einei folißtn Siuftragi niißt

ßrßauptet. Die außragiloi erfolgte 3«|enbung an eine anbete

ffetfon ali ben Slntragenben, ßier an grau fr., fomttc aber

ben Vertrag gegenüber bem anberen Sertragitcile niißt gum

Slbfißluß bringen. Daran änberte auiß niißti btt Umftanb,

baß inbalti bei Btrttagei naiß bem Tabe bei 9. bte gtau

fr bie jum Aentenempfang bereißtigt: 'ßrrfort fein fodte. Ditfe

Aertragibeßimmung (tat etß in Straß, naeßbem brr Slbfißluß

bei itertragei gültig erfolgt War. Die Auifüßtung bei 8e-

mfungiri<ßteri, bai 3«ß«nbetotnmen bei Btrttagei ergebe ßiß

«il bem § 180 8®8., betußt auf einer mißtxrßänblußen

SWfafjung bitftr Sorfißrift. Sie beßmtmt im Aßf. 2, ei fei

auf bie fflirfjatnlei! btt ffliBeniertlärung oßne Einfluß, Wemt
bet Etflärenbe natß ber Slbgabe ßirbt. frieraui folgt aber

mn, baß ber Berßißcrungiantrag bei 9. auiß naiß beffen

lobe feine flraß ali Bertragiantrag beßielt, niißt a6er, baß

buriß btn Tob bie Annahme bei Antraget ttbetßüfßg Würbe.

6ßwt aui bitfem (Srunbe iß bai 9erufungiurtcil aufgußeben

rab bie Saiße in bie ®«tinßanj gurfltfguBtitoeifen jur Prüfung,

ob ettoa bie Oberfenbung ber fiolice an grau fr. einem Auf-

träge bei 9. enlfptatß obtr ob gtau fr. etwa ali ABeincrbin

obet ßcboBmäißtigte SRiterbm bei 9. jur Smpfangnaßme ber

fiotice befugt war. Cb bie in bet Bfilttttierflätung ent-

ßaltene Beifügung ali eine Sißentung untre fiebenben ober

ali eint folißt rum Tobei wegen anjufeßen fei, rrtlärt ber 9e>

rufutigititßter mit Steißt ali gliitßgültig, Die frsße bet Ab-

gabe iß in beiben gdBen bie gleite, gß bie Sißentung eine

foliße unter Srbenben, fo ßaftet 9. ali AuißeBcr unb natß

feinem Tobe fein Slatßlaß für ben Uttunbenßempel ber Tarif.

ßeBe 66 naiß § 1 2 ju b bei Stentpelfleuctgefeßet. frält man

bie Sißentung für eine foliße bon Tobei Wegen, fo ßaßen bie

Etßen bii auf bie fräße bei aui ber Grbßßaß Empfangenen

für bie bon aßen btn Slatßlaß betrrffenben AnfäBen ju ent-

riißtenbe Steuer foltbarifcß ali Setbftfeßulbner neben ben

Erwerbern ber AnfäBc (§29 Abf. 1 unb 2 unb § 1 Abf. 1

bei prtußifißen Etbftßaftißtmpelgtfeßti bom 30. SJlai 1873,'

31. 3uli 1895 fowie bai Urteil bei St®, bom 9. Dtjember

1881, 3®8l. 82, 377). Ei tann jeboiß btt bom 8e-

rufungiriißtet oßne Sittßtittrtum getroffene, bon ber Strtnfion

niißt angrfnßtene geßßcflung, ei ßanble fuß im botliegenben

gaB um eine Sißentung unter ätbtnben, ber Entfißeibung ju-

grunbe gelegt Werben. Der frinWeii bei 9eUagten barauf,

baß 9. bie 3»Wenbung ber SRente noiß ßgtte Wiberrufen ober

an Sttße ber grau fr. naißtrgglüß eine anbete Btrfon ali

biefe ßättc ali bie Bejugibeeeißtigte bejeußnm tonnen, erlebigt

ß<ß baburiß, baß in bielem galle bie an grau fr. «folgte

Sißentung ali eine bebingte ebenfaBi bem Sißenlungi-

ßcmpel unteriiegt. SHit Streßt aber füßrt bie Stebifion aui,

baß bie buriß ben SSteußingitiißler erfolgte gcßßeßung bei

Abft^t bei 9-, grau fr. ju bereisten, ßß gegenüber ben Aui-

ffißrungen bei Jtlageri gut 3«* niefrt aufrnßt erßalten taffe.

3nßa!ti bei Tatbeftanbei bei 9enißingiurtcili batte ber

Wäger beßaußtet, grau fr. ßabe mit btm Erblaffer einen ge-

ttteinfamtn frauißanb gefüßrt, lange 3«* beffen Soßen ge-

tragen, auiß 9. bcrßßegt unb jur Abgeltung ber ßietbuttß

für ße entßanbenen gorbtrung ßabe ißt 9. bie SHente gu-

gewenbet. Smb biefe Tatfaißen, bie natß Ab|. 3 ber Tarif-

ßeBe 66 für bie geßßeBung ber 9«etißetungiabßißt Bon 9e-

beutung Waren, obftßan ße ßcß aui bet Urlunbe Bom 25. April

1900 nießt ergeben, rießtig, fo ßnb fte geeignet, bai Botßanben-

fein einer Scßenlung, auiß einer „bcloßnenben", auigußßltrßcn.

Der 9enifungiriißtet ßätle baßer ben angetrrtentn 9eweti

etßtßen unb prüfen müffen, ob eine. Wenn auiß nur ßi3<

fißWeigenbe SSiBenicinigung gwifißcn 8. unb grau fr. ßinßtßl-

ließ einer Bcrgütung für ißre Stiftungen erfolgt obet fonft ein

Steißtianfpcucß Wegen nüßliißer BerWenbung für ße erWaißftn

War, ober ob ße gWat in btt froffmwg auf lünftige 9eloßnung,

aber bmß uncntgeltliiß geleißet ßat. Eme weitere Bctßanblung

in taifäißliißtt Begießung iß mbliiß noiß bmßißtliiß bet grage

erforberlitß, inwieweit bai ßattgeßabte Aufgebot ber Slaißlaß-

gläubtget unb bai ergangene Auißßlußurteil bon Einßuß auf

btn Stempelanfprutß bei Bellagtcn geWefcn ßnb. SBenn ber

8erufungiricßter rinen folißtn Einfluß Bon Botnßerein bcmcint,

fo Berleßt er bamit bie Botfeßttß bei § 1973 9@9., naiß

Welißet bet Erbe bie Befriebigung einet im AufgebotiBerfaßren

auigefißloffencn Aatßlaßgläubigeri infoweit BerWrigcm tann,

ali b« Slatßlaß bureß bie Btfriebigung ber niißt anigefißloffmen

©laubiger erßßöpft Wirb. 9.i Slaißl. c. giilui, U. B. 30. Olt. Ofl,

9/06 V. — Berlin.
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Seiichtbbolljieherorbnung Dom 81. Märj 1900.

31. §§ 17, 30, 49. Sin ift ber Buftraggebcr b(5 bon

ber 'Poft jur Sroteftetbebunä beauftragten ScncbWOonjitberb ?

Bttfchulben beb Icptcren)]

Her am 1. Mai 1901 jablbare, bon S. ju 2. angenommene

SBeebfel War Ben bn Wägerin bn ffloft mit bem Bufirag jut

Gutjiehung lutb Srotefterhebung überfanbt worben unb würbe

am 1. Mai 1901 Slaehmittagb 57t U$i bon btm SoPamt in

®armm 3iitirc*bauf(n bem Bellagten übermittelt. 8m 2. Mai

1901 begab pih bn bcllagte ©enchtSboUjiebet jur Stlebigung

beb Suftragb in bie Stouentalerprapc, unlerlitp abn bie

Seotepaufnabme, a!4 er hart erfuhr, bap bn Btjevtant

nicht in bem jum B®. Samen, fonbern in bem jum S@.

Schtoelm gelängen teile bn ©tropc gewohnt |abe. 8m
8. Mai 1901 fanbte n ben ffiechfcl bn Wägerin nadi intern

SSofmort Sptrmberg jutüi. tag C£®. becutitilte ben 8c-

Hagten, bn Wägeten ben entftanbenen Schaben ju erfefen.

tab 8®. (lob aaf unb Wirb bie Wagt ab: (Durch bie Süd-

fenbung beb fflecbfelb an bie Suftraggeberin hat bet Bcllagte

btn bepebenben Sorfcbnften entfpte^enb betfahren. Hie ent*

gegeiiftebenbe Hnnabme beg Serufungbgerichtb, bap n ben

Mettel bet Sopanpali in BatmcmStitterbbaufen ober bet

SerteüungbpeBe ^äite übergeben mü(]m, ifl nicht Jutrcftenb.

(Der Setlagte alb ®nid?tbboQjie$rr bei bem 8®. ju Sannen

toat jur Grbcbung beb fJSeotepeb in bem Bejirt beb 8®. ju

Schtoelm nicht juftänbtg unb balle babet nach allgemeinen ®cunb-

fdpen Wie nach § 30 Bbf. 3 bn ©tncbtbboüjiehetotbnung bom

31. Mär} 1900 ben Bufttag bem 8ufttaggebei jutüdjujenben.

Unter bem Buftraggeher tarnt nach § 30 nicht bie Softanpall,

welche ben 8uftrag sermittclt bat, fonbern nur bie Partei, bie ben

Buftrag erteilt bat, »er(tanben Werben. (Sine SDeitngabe beb

Biiftrageä an bie SerteüungbpeBe beb 8®. ju Sannen tonnte

abn nicht in grage tonunen; benn für eine Hati gleit ber Set*

tcilungbpcDt Wae tein Kaum, Weil bie 8ubfübiung beb 8uf>

tragg an bie ®ef(bäftbBerteiIung nicht gebunben, unb Weil jur

ßtbebung beb Srotefteb lernet ber beim 8®. ju Sarmrn am
gepellten ©etichtbboBjieher juftänbtg War (§§ 17, 30, 49 ber

©etuhtboofljichetotbmmg). Gbenfotoenig tann bem Sellagten

ein SorWurf baraub gemacht Werben, bap n ben 8ufttag nicht

btm SofUimi in Schwelm obn bem ©enchtgoolljiebei ober bem

8®. in Schwelm überfanbt habe. Sin folcheb Sorgehen, für

btfien Mcperfofg ber Sellagte bernnltoortiich gemacht ionben

lornite, pnbet Wcbn in ben geiegtcchen Sorfchriften noch in ben

Sepimmungen bn ©ericbtbboBjicbrrorbmmg ober ®ef$äftb>

anweifung itgenb eint Stühe. Her Settagte Würbe hiernach

bn Wägern jum 6ehabeitberfa| nur bann Oeibpuhtet fein,

wenn bet Schaben auf tint ftbulbbafte Setjbgerung bn Süd*

fenbung beb 8uftrageg jutüdjufübten Wäre. lab ip ober

nicht bn (?aB. Her Settagte tonnte am 1. Mai 1901 Wegen

borgerüdler Hagebjeit bab ihm aufgetragene ffiefhäft nicht

mehr btfotgen, 8m 2. Mai Sormltfagb hat er ben Safttag

crlebigt. Stun hat n jtoar nach bem fepRehenbcn Saihbnhalt

erp am 3. Mai ben Buftrag an bie Wägern jurfidgefanbt;

abn bab Setufungbgericht fleBt einwanbfrei fefl, bap bet

ÜBeehfel, auch Wenn bn Seßagte tbn am 2. Mai ffiiltagb nach

Sfnrtmbng gefanbt hätte, nicht fo rechtjeitig angetommen wäre,

bap noch fine Srotefteihcbung in $aBe obn in Sangtrftlb

mhglich grtoefen Wärt. 3- c - 23-, U. b. 11. De}. 06, 180/06 III.

— Göln.

III. Dab Sheinifhe Siecht.

23. Brt 883. c. c. Sinn biefer ®efc|ebborfehrift
;

ent*

gegenpehtnbt Buffaftung beb franjöftfehtn flaftattOTiabofeS.]

In Sinn beb 8tt. 883 c. c. ift bn, bap nur bu«b bie

Heilung bab ungeteilte Stecht beb einzelnen Miteigentümnb pch

in inbioibueB heftimmteb Gegentum twrwanbelt. Die Heilung

hat betlaratorifche Statur mit bn Sörrfimg, bap bn cinjelne

Miteigemümn fo angefehen wirb, alb habe er bie ihm hei bn
Heilung jugcfaHcnen ®egtnpänbe allein unb unmittelbar er.

hallen, an btn übrigen Sachen brr ®rmnn[<haft abn nicmalb

Sigentum gehabt. Stur gorberungen unb Sehulbm faBen nicht

unter biefe Siegel (Btt. 1220 e. c.). ^ictaub folgt, bap ein

einjelntr Miteigenlümn, fotange bie ®emeinfchaft bepebt, Weber

einen einjeltten ©egenftanb, noch finfn htpimmltn Heil beb=

feiten alb fein BBcincigetttum bcanfbruehtn, alfo auch nicht

bepen ^eraubgabe bon einem Iritten bnlangtn tann. $at

ein Miteigentümer eigmmäcbtiG ©egenpänbe bn ffiemeinfehaft

bnäupert (ober berfchenlt), fo pnb bie übrigen Miteigentümer

bor brr Heilung ju einer Sinbitation nicht befugt. (Denn bie

Scräupetung ifl nicht. Wie bie Scriuperung cmn ftemben

Sacpt (Btt. 1599 c. c.) ungültig, jcnbtm btbingt gültig —
nämlich bebingt babureb, bap bie bnäicperte Sache bem Ser

äupem bur<h bie Heilung eigentümlich jufäBt. lab St®, hat

biefe @nmbfäh< immn befolgt; fte pnb tnbbcfonbne in St®. 12,

339 entwidelt unb hüben auch hat Inhalt anbem Gnt>

feheibungen; bgl. St®. 43 S. 242 unb 376; 50, 331 P. 3»
leptem ßntfeheibung wie in St®. 12, 839 pnbet pch bie

2itcratur für bie h'tt bertretene Bnlicpt jufammengefteBt.

liefer 3ufammenpcBung taPen fleh noch bmjufügrn : /factafw

in allen Bubgaben, inbbcfonbnc 3athariä>(5rome Sb I S. 533

State 8; Caurent X S!r. 408. GouilUrd, iraiu- de ln reute

et de l'echnngc I State 191
;
Baudry-Lecnntinerie et Wehl,

traite theoretigae ot pratiguo de droit eivil III Str. 4394;

Fuzier-Herman. nrt. 1599 Stotc 48 unb 49. Sirey 51 1

445. BBctbingb ip biefe Bnpebt nicht unbeftrüten ;
bgl. j. S.

Aubry et ttnu g 351 Stote 57 unb 58, ber bem Mit*

cigentümcr tüte Wage ju feinem ibetBen Bnteil geben WiB.

Her franjüpfche JtaPationlbof (m Sirey, recneil 96 1 209)

bat ptb neuerbingb (1894) für Bnwenbung beb art. 1 599 e. c.,

alfo für unbtbingte Ungültigteit bet bureb einen Stcleigmlümct

allein bargrnommenen Scräupetung aubgeffroehen. BSein brr

ertennenbe Senat bat nach erneutet 'Prüfung leine Stranlapung

gefunbtn, ben feiner trüberen Bnpcht abjugeben. SS. c. D.,

U. b. 14. lej. 06, 219/06 II. — C8!n.

®ont CitrBcrtBal tttiiefjperit^l. *)

Berichtet bon Slechtbanloalt Dr. ®drrcb ju Berlin.

3. Berggefcp. gällt Begrünbung bon SergWerlb*
cigentum unter ben Begriff „GigentumberWerb"!

Hem Sorberricbter ip batin beijutreten, bap biejenigen

ftäHe, in benen ein btbber noch nicht bothanbeneb ®nmb=

*) Jlaebbruc! ohne DueHtnnngabe twifcoten.
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eigentum ober Setgsocrlbeigentum noi jut gwflefang gelangt,

Sun ixt Cibnurtg bete. bi« Stfabung rmei ffiemeinbeflmer b«im

Sttoetl« »on ©nmb- unb Sergtoerlbrigcntum in btt ©e-

rnetnbe fl. Born 26. 3Rüej 1900 m<$t betroffen hjnben.

SlßfTbhtgb tmberfpricfa eb nic^t greabeju btm 6pra«$

gthaucfa bi« lleubegrüitbung eimb ©cgentumb alb Sigeniiimb-

eflsetb unb benjenigen, in bejfen 5perjon «4 begrimbet toitb,

albffiigentumbertoetber ju bejeicfaen. 3mmtr$in liegt «4 näljet,

unlet Gigentumeetlueeb nur bujenigen gäße ju t>«f(«fan, in

benen i«m«mb «in ©igentum ertotrbi, ba4 jefan Borget bot-

fanben tuet, mag btt ttttoerb nun «in fogenemntet beribaritxi

ob« — wie j. 9. bti btt 3mang«bttfttig«nii!g — «in originärer

i«m. Sichtig ifl fern« jtoar, baft bi« biet in IBetracfa ßefanbb

Steunetbmmg jtwfrlbs nxit«g«bt alb bi« fogenannte HRufter-

flcuerorbraing, bi«, abgefefan bon btt 3l»ang4B«tfltigenmg. nur

bi« 3äüt b« fog«nannt«n freiwilligen Sktäufanmg trifft, Jnbeb

ift aub biefrm Umflanbt, brr au<& bti btn Steucrotbnimgen

mef-rotet anb«t« ©emeinben julrijft, noif) niefa ju entnehmen,

baft bu hier fragliche Dtbnung au$ bitjenigtn gaße fab« treffen

tnoßtn, in bmrn «in Sigtntum «ft n«u btgrünbtt Wirb, unb

baft bi« Jlotftfaift in g 1, toonatb jtbtt null unmittfibar auf

fflnmb «in« (hbjefaft «tfolgenb« 8ttn«b bon ©runbtigtntum

unb Bttgioeribeigenlum b« Beteuerung unt«Iitgt, niefa auf

bi« 34B« b«r ©tloerbung «mtb f(bon Borfanbenen (Eigentum*

ju befcfaünfen fd Sielmefa fpriefa b«r Umftanb, baft bi«

Drbnung rrm 26. SWürj 1900 j«n« fogenannten Sujlerfteuei-

otbnung, bi« aßgemein alb Umfaf fl«u«rotbtmng bejeitfaet

»irb, in Dielfac&en Bejlimtmmgen nacfaebilbet ift unb bafc fit

fribft bti ben auf ifatn liclafs bejüglitfan 8«fanb!ung«n bie-

ftib« Bejeiefaung erfahren bat, für bi« Sltmabcne, baft audb ft«

nur bifjtnigen gißt hat treffen iuoQrn, in bmtn bon einem

Umfag bi« Hieb« fein tann, alfo nur bitjenigtn gißt, in

benen bejiigiitb «incb fefan borbanbenen Eigentum« lebiglieb

«in 58«<bf«l in Slnftbung b« Btrfon btb Sigentümetb ftatt-

finbet. Biefe Sfmtabme «rfalt eine Beflüciguitg bu«b bi« Bor-

fibrift b«4 § 7 ber Dtbnung, naeb brr bi« Sertermitlelung in

benjenigen gäßtn, in btntn bi« £t«u« bon bem Sette beb

Sigentumb ju berechnen ift, auf btn gemeinen Sett jur 3flt

lei Eigentumbmeibfeli gerietet toerbrn foQ. Jliefe Bor«

fibrift (tagt jraeifeilob nicht auf bie gätte, in bentn bab (Eigen-

tum in bet $erfpn beb Bnecfaiglen «ft neu begrünbet ift unb

in bentn, Wenn ft« ein« Üctpilicbhmg jur Steuer begttabeten,

gleiibfallb bie 3trun bon bem Sette beb Sigentumb ju be=

ttifaen toär«. — ffloßte bie ®teu«orbnung auch liefe (fülle

ber SteurrpHüfa untertnnfen, fo Mut fte folebeb in ein« un-

Itotibeutigen, in4b«fonb«e auib ben Hufficfabbefarbcn erlernt-

lärm Seife jnm Sluibnule bringen tnüffen.*)

Sb tann bemnaig auf fieg beruhen bleiben, ob eb ben ©e-

mcinlen möglich ift, gäß« btt bi« fraglichen Set jum ©egen-

Smtbe b« Sefltuerung }u machen, fl c. 9., U, b. 5. Jan. 06,

II U. Step. fRr. II C. 220/05. 9e}ittbaubf<buji 31!ünftcr.

*) Süe bie Jttcbtilerßter fotiber (Semeütben, totlcbe bi« Seu-

ietninbung non UCergtnertbrigentunt Oer Umfatfteurr untertwefen

eben, non btt gt&fcten ffii^iigleit

3ur Sftafft bet (fcrtttittrunß ber nmt?gertrf|tfit|en

3uftn«bigfcU.

gingflbe öfn l3or(}anöes du ^dOflltukuramfr llürnbrrs an da«

4Ual0(i^e fiöferir^c JliltttnttttißfrtKm.

I. DU anH'ftfldfamimt beft Cbcrl<mb<40tn$tdbtiirtd 9tArnb<r0

bat in ^Irnanxtfauimluito »cm 16. Dqcmbct 1B06 ein«

jtimmid be^fc^en, bei bem Juftijminiftcrtuui ScrflcQungeu

unb Stiträge ber »crbeieU^nctcn flnberungdb^i^ tce

9Ui$6jufii}amtö einjurei^icn. ^'a<b umoiberfi?reiben gebUcbtnen

üNUUUungcn ber lagcö-- nie ^eu^prefyc fanden Snbe itcbcmbcr 11K)6

im 9Ui$6juf)4amt Scr^anbiungen mit ben Vertretern ber ijuftij»

toermaitungen ber grä^eren Xeutf<^en Vunbcbftaaten ftatt, rnetc^e

tnfoaeit }u einer Verft&nbigung führten, aU bie $eraufU(ung ber

am t<? ßctif^ tlicbc n 3 uftönbi 0 (eit 60 cenic auf 1000 War!
SSertfummc unb bie Vcfcdicunigung bei amttgeric^t«

lie^eii Verfahrend aldbatb bur<h eine bem Vunbcdrat unb Stcitts

tag »criuiegenbe ^UfeOc in bie ÜBtgc gcieilct toerben fcIL

'Jitid? ben in bie £ffentli<hfeü gebnmgenen WitteUungeu

tvttnfihten einzelne Regierungen bei ben Verhandlungen im ReLd^‘

jufiijamt bie amtdgerichtUche ^Hftandigttitdgrenjt fegar auf

2 000 War! ju crhöhcn-

II. Die Ra^riehten über biefe bie beutfehe 3i«htäpfleg< unb ind-

befonbert bie btutfthc ’jtnMalifchaft crh<b[i$ft bauprenten IHap

nahmen mußten für bie Rllgemein^eU nicht weniger wie für ben

Rnwaltfianb »öt(ig unerwartet fommeu, ba bie ^rage ber 9tc<

form bc« m btn lebten fahren nicht befonbrrd

urgiert werben War. Crft bie »or nicht tanger 3e^ bon Rbided

»crgcfchlagencn „ÖrunbSinien burchgrcifenber ^uftijrcfcnn" brachten

biefelbc bem öffentlichen ^ittcreffc näher; hoch »ermixhte in Vertier

ftchtigung ber ncch nicht erfolgten Äiärung ber Weinungen unb ber

SUchtigTcit ber Waterie an bie baldige Verwirliichung biefer Reform«

ptänc emftlich niemand ju glauben. Rieht ald 3u faU !ann cd nun

cradbtcl werben, bafi »on brr pmifUfdhcn ^uftijticrwaltung nahe«

ftchenber Seite faft |ur gleichen 3*'^ ju welcher im Rcichdiufti)amt

beraten würbe, bad nämliche ipema in ber rcchtdwiffcnfchaftlüh<n

treffe erörtert würbe; bie detaillierten VorfchWge in ber D$3* 06

Rr. 20 »on SSügel, »ertragender Rat im pttubifchtn Suftij 3

minifterium, unb im „Rtcht" 06 Rr. 22 »on Dr. §oltg«»eu, Cber«

fanbedgerichtdpräfibent in ^antm, (affen leinen 3nfifc^ bafi ma^«

gebende Stellen f«h mit ber Reform bei gefamttn 3tbilptojeffei wie

der ©erichtiorrfaffung bcfchäftigen, baft 3‘f* biefer Vorfrage ift bie

^errfchaft bei Cinjclrichteri in alle« erftinftanjieUcn Streitfa«hm

unter faft »ölUger Ruifchaltung brr Rnwaltfchaft. <Si lattn nicht

bezweifelt werben, baft biefem 3id auch die (Srunbfähe bienen, über

welche im Rcichijuftijamt gelegentlich der bcfprcchencn Verhand-

lungen Einigung erfolgt )u fein feheint; biefclben füllen bie erfte

Stoppe in ber Richtung der Äbidcijchen, Wügclfchen unb ^o(t<

greoenfehen Rcfermoorjchlägc bar, aber auch r,( rütteln berciii ber«

artig an ben Qnmblagcn bei beutfehen 3ioilprojcft»erfahctni, baft

fte zufolge ihrer einfehneibenben pratttfehtn JÜtrtung fuh un ^nnjtp

bon lebtgenannten Reformen nicht unterscheiden, nur bem Umfang
nach hiut<r ihnen jurücttTeten. Wegen die »on ftbidei »ertretenen

(ilhnen Rcforaiprin}tpicn wendet ftch mit bcachteniwcrtcn ©runden

auch §ömm, Cbcrlanbeigerichtipräfcbcnt a. D., in ber D33- 0<>

Rr. 18.

III. Die Vcbeutung ber )un&chft — bei ben offiziellen Ser«

hanblungen im ReuhiiufHjamt — geplanten Änderungen zwingt ju

ber jyrage, auS welchen ©runden bie ptöhliche Inangriffnahme ber

3i»ilpro|eftrtfonn betätigt wurde; denn ba»on, baft bie £eltfü|c

biefer Reformpläne aUgememe ober fogar nur »ielfache ViUigung gc

funben hätten, faim leine Rebe fein- S 1* Wftt fleh nl«hi wohl de«
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fueitcn, baß bi e Reform »orntpmlich finanjielle« (Et*

Wägungen ißre Gntftcpung »crbanlt; baS laßt inSbefonbetc

bet Stöger fcp« oben gitterte Äuffap beutlitp ttftnncn; wie benn au<p

in bet DageSprePe »on offenbar hmbigtr Seite auf biefm fcaupi-

grunb bet Seformproiclt« aufrrterffam gemalt würbe. Nötigt baper

fepen biefe« Scformmoti» ju wnnc^rtct Sorgfalt in bet ^lüfung

bet jur Debatte ftepenben fragen — pStalifcpc (Erwägungen ct-

fcpwtrcn in bet Segel bie fac^Itej^c Prüfung 1 — , fo galten wir eine

wiebcrhoUe etngepenbe ©Jürbigung tot aOcm teSpalb geboten, Weil

bie Seformfragen — wie oben angebeutet würbe — IcintSfallS

alb fpr unreif betrautet werben tonnen. S&äbreitb es biöber bt-

jügUcp wichtiger GcfepgebungSmalcrieu für fclbfwerftänblicp galt, bet

©«»öllcrung unb ben beteiligten ©crufSfreifcn ju»or Gelegenheit jur

Äriiif wie jur Teilnahme an ben ©erberettungen unb ©orarbeiten

ju gemähten tß begleichen pier böflig unterblieben; bie Hnwaltfcpaft

inbbefonbece, bie unbeftrittenermaßen bie iniimfie güpitmg mit bem

rtcptfuchenbtn ©ublilum bejipt unb bcSpalb fte^crlic^ jut Teilnahme

an ben GcfepeSoocarbeiten ju bem in Scbe ftehenben Gegenftanb ju

berufen war, ift niept einmal gehört worben, obwohl bicfelbe auep

wegen ber befonbeten ^ntcreffen bei ©nwaltsflanbc# wefentlicp in

SRittcibenfcpaft gtjogen wirb.

3U»S all biefen Gtünben fonntc in bet ©reffe bie Meinung er*

waepfett, baß bit Stfonmwrfcpläge auf ihre golgen niept in ber er*

wünfthlen Schärfe burchgepriift würben. GS fei geftaUet, ohne »oll»

ftänbig fein ju wollen, nur auf cinjelne erhebliche Öebenlen

hinjuweifen.

IV. 3ut grage ber 3uftftnbigleit«»erf<ptebung.

1. Die ber Strcitfatpen, welche Streitwerte jwifchen

30ü ISart unb 1 000 SJiar! betreffen, Ift bie weitttberwiegenbe SKehr»

heit aller latibgcricptlicptn ©crmögenSprojepe, eine Öcpäpung ber»

jelben auf 76 ©rojent bürfte nicht ju h»<P ßrriftn ;
ber größte Deil

ber HanbgericptSftreüigfcitcn würbe bemnaep für biefc Gerichte in

'BcgfaU Icimnen; bie 'geige wäre, baß bie weiften HG. unb bie

OH®. — »on lehteren »ot allem btejenigen mit flemercn Bejirten,

wie fie in ©apeni beftehen (junaepft SlugSburg, bann Nürnberg, fo--

bann ©antberg unb 3®«ibrüden, weniger ber faft breünal häufiger

als bie anberen baperifepen CS®. angegangene ©ejirl SHündjen);

ugL Grgebniffe ber gbril» unb Strafrechtspflege in ©apem pro 1904,

perauSgegcben »om Rönigl. bäuerlichen ^uftijminifterium, S. 48 —
faft bcfcpaftigungSloS würben. Xie Aufhebung »on StaBeglal*

gerichten erjeugt eine, in ihrer Tragweite nicht ju unterjepäbenbe,

nicht unberechtigte ©iißftimmung bei ber unter biefer — bei äuSfüprung

bet ©rojcltS unausbleiblichen — SRaßrtgcl (eibtnben ©eoöllerung an

ben auf ben SuSjtcrbectai tretenben GerichtSfiben. einer ©er»

größerung ber fianb-- unb CbcrlanbcSgmchtSbcjirfe aber ftehen auch

bie ^ntereffen M rcchtfuchenbcn ©ublifumS überhaupt entgegen, bc=

fonber« beS iänbli<h<n, welchem — ebenfo wie ben geUfta unb

Sacpoerftänbigen — baburCh ber ©kg jum Gericht »erteuert unb

erphwert Würbe. 3nt ©rtnjip gleicher ©njeept ift Siranj 3)33* 06ß

0. 136<>. Natürlich müßte» bann auch .Kammern für £anbcISfacpcn

ihre HebenSfäpigfeit »erlieren; baburch würbe bie ©Jirffamfeit einer

bewährten Ginricphmg »um Nachteil ber SecptSpflcßc eingefd?rimft

werben.

Die »orhaubenen Säume ber SG. fönnien für baS einer erpeb*

liehen Sermchrung bebürftige ©crfonal an Sichtern, Gtrichtöfchreibcm

ufw. nicht genügen.

2. Xie größte 3a$l bet Streitwerte jwifchen 300 3ftar! unb

1 000 SJlarf fowie ber Umftanb, bap folche ©trcüfachcn päupg bie

pauptfächtichc ober alleinige ©ennegentimaffe ber geringer bemittelten

Älaffen betrtffen, erheifcht bic gewipenhaftepe tCßiirbigung ber 3mge,

ob bie &ml*ri<htcr im CDurdbfe^nitt ben erhöhten Änforöcruitgen an

«enntni« unb (Erfahrungen genügen. Welche an Pc gepellt «»erben

raüffen; befonberis bie lättbllchcn ÄmtÖricpter werben fyinf t dp t*

lieh biefer CI ua lifttat ion geprüft werben müffen. Sie

gleiche arage erhebt fich h^üfichtlich ber Amtsgericht*

liehen SechtSait walte. 2rr länbüchc Sichter wie Anwalt befipt

nicht ben innigen Sonnet mit einer SRehrjahl anberer ^utiften,

welcher »iclleicht am ftärfpen baS juriftifdfc Renten, bte wipenfehaft*

liehe Sachbehanblung, bic ©erbreitung unb ©ertiefung praftifcher

ScchtalcnntniS ju förbem geeignet Ifl GS barf nicht »erfchwiegen

werben, bafe bie geplanten Seformen eine bebenlli<h« ©erfchlechterung

ber SechtSppcge nach fub jiehen müßten, jumal wette Gebiete beS

SechtSlebenS, j. ©. baS ^anbelörccbt mit ben fiele« einfdjligigen

Sebengcfefcn über geiftigcS unb gewerbliches Gegentum, bic ©fgriffe

bcS unlauteren SBetlbewerbS ufw. länblichen fünften »olltommen

femjuliegen ppegtn. 3)ic ©orfifenben ber Sommern für ^anbels»

fachen hüben in berartigen fragen eine gcwtpc Übung unb erfreuen

fich bcS fachlunbigen ©ciratS erfahrener ^anbelSrichtcr, welch« ih««u

namentlich bei ber 3aPunfl
ber ©ewciSfchlüpe, ber SluSwahl bet

Sadjfetftänbigcn ufw. geeignet an bie £»anb gehen. Gcrabc bie

Sachfcrftänbigen wohnen aber nicht an ben ©tfccn ber auswärtigen

31®. GS Würbe bähet eine ©erteuenmg unb ©erjögerung folcher

©rojepe cintrrten, wenn bie 0ach»erftänbtgcn ftch an ben 6i| beS

©rojepgerichtS begtben ober burch einen erfuchten Sichter »emommen

werben müpten. Sichter, welch« 3*Ü ü)™* geben« ben h‘<* rin»

fdjlägigen, rechtlich unb tatfüchlidj »erwirfeltcn, eine eingehenbe Sennt»

niS ber »icigeftaltigcn ©erpöltnipe unfertS wirtfdjaftli<h«n Heben#

erpetfehenben fragen frtmb gegenüberftehen, werben f«h aber noch

fiel häufiger ber §ilfc »on 6ach»erftänbigcn bebienen muffen, als

bie in folchen Xiütgen gcfchulten Sichter ber Äoflegialgcrichte.

3.

Die (f. Wügel) gewollte ©efreiung beS fjublifum« »om

SnwaltSjwang begegnet nach mepr als einer Sühnung ben aller»

erhebli<hP«n ©ebtnten.

&) Der SnwaltSjwang ift nicht bei Anwälte wegen cingeführt,

fonbent pauptfächltchr um bie fytformatccnSfainmlung »on ben ®c»

richten abjuwatjen. Sein lunbiger Sichtet wirb bepretten, bap bi«

»om SnWalt »orgenommene Sichtung unb ©orbertitung bcS Streit«

ftopS bem ©rojcfigtricht allein bic 3Rbgli<h(cit gewährt, bie rechtlich«

Seite rajeh unb fichtr ju erfajjen. Cpnc biefc präparatorifcht

unb materialfammclnbe wie fichtenbe ttätiglcit mufjtt

man bie 3®hi ber Sicpter mehr als »crboppeln; nur wer

auS (Erfahrung biefc Dätiglcit beS SlnwaltS frnnt, pat hier ein ju^

trePenbeö Urteil. Der Gcri«htSf<hreiber ift feiner Sorbilbung unb

(Erfahrung nach hift nte^4 geeignet, ben Snwalt ju erfepen. DaS

rcchtfuchenbe ©ublifum bringt auch erfahrungsgemäß fein ©ertrauen

in »icl höherem Siaße bem prtbaten ©erater entgegen al# bem be«

amteten Sichter ober Gerichtsf<hrcüwr, »on benen ber erfiere fogat

bur^ feinen Gib, ber Uptere burch feine Stellung an ©eroiung ber

©artet bepinbert ift GS ift h*r»orjuhcbtn, baß bi« 3^1 bfr

©tojePt waepfen müßte, weil in »ielen fällen folcpc, bi« bet

obligatorif^e ©nwalt als auSfid^tSloS ju füprcn untcrlapen hätte,

ben Sicptcr bcfchäftigtn werben ; baS Icptt bic Erfahrung bei Älagcn,

welche optte StnUTaltSbcijicpung im ÄmtSgcrid/tfl verfahren peutc ge»

fteüt werben. DaS 3iri ber Sichtcrerfparung würbe alfo bei Suf«

pebung beS SnWaltSjwangS jum Dcil iUuforijch gemacht.

b) Der ntangclnbc SnwaltSjwang treibt baS ©ublifum gewipen*

lofen ©3inlcIctb»olatcn ju, benen SechtSlcnntni# unb ©er»

antwortlichleitSgefühl jumetft fällig abgeht, bi« ferner in ben

feltenften fällen wirtfchaftlieh mit Grfolg jur ©eranttoortung ge*

jogen werben lönnen. Di« erfolgte 3ulaffung ber SecptSagenten pat

ben SlnwaltSftanb opncbicS gefepäbigt.

c) Der ntangclnbc Snwaltljwang fepafft (inen niept

mepr lebenSfäpigen SnwaltSftanb. Ülpnltcpe Änftcpt oertritt

Stranj D33* 'S». 135«. Scpott peute ift bie »ielfacp gepegi« Än^

ftept über bie §öp« bet aniiMltfcpaftlicpen Gtnnapme unjutreffenb;

ber SnwaltSPanb beftpt längft niept mepr bi« wirtfcpaftUch« Stärte
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Wie bcr ^ohrjehnttn; bie Äbfchaffung bei nam«rus clausus bat bie

3«bt ber Anwälte |u feht erhöht, ber Anwalt erlangt erft nach Huf*

tütnbung bebcutenber Aulgabtn für feine Aulbilbung, nad) ebli*

gatorifdjen Staatftcramina«, na<h unentgeltlich« Bienftleiftung bei

ten 3uftlj» unb Berttaltunglbehörben bie ©öglichteit bet Stiebe*«

laffung; beftcnfaM vergehen 3®$**, Ml bet Anwalt — bem auch

fachliche Sudgaben (Bureau, ^«rfoetal, Bibliothek) ufw. jur fiafk

faßen — auch nur fo bitl vetbieni, um feine fiebenlbebürfniffe ju

befreiten
;
el vergehen 3a^e# bi! ber im ^ntereffc würbiger Bcrufl*

cmMfemg vielfach (mit K«<bt) gebuubene Anwalt bie £&h« feiner

»irtf<haftfuhen tfinno^men erreicht, ton welcher er mit june^nenbem

tUcr btcCfadp triebet herabfteigt; habet ift er mangels $enftan ge*

nötigt, für fty unb feine Angehörigen für ben gad ber Arbeit!*

Unfähigkeit ufw. jurürfjulegen. Bafi — vornehmlich in Worb* unb

33eftbeutf<hianb — einjelne Anwälte befonbed hohe (Einnahmen er»

jtelen unb bie Streitwerte jwifchen 300 unb 1 000 ©ar! noch all

i'ügateUntätig betrauten, fann an bem BurthfchnitilVcrhältnil nichtl

anbern. Schon frut« fiheint bie Annahme eine! Burthföniitl-

verbienftd ton jährlich 500C üfarf faft ju hoch gegriffen (f. bie Be*

ii<htt ber §ülf!laff< für bcutf<h< Jtahtlanwälte mit ihren bebaueriieh

vielen unb hohen UnteTftüpungiiiffem); bemgegenüber Vergleiche man

bie non SRügel unb fcoltgrtven tro| ber BenficmlfShlgMt für

fttyte? gtforberten ISfrcen Sähe! Burch bi« 3ufiÄnW0*e**®*

verfdjiebung wirb ber Anwaltfcpaft ihre toirtfchaftliche ®ninblage

genommen; bafc bu Amtdgtrichtlanwälie teUnxrfe — foweii bal

BuMifum ftch ber Anwälte überhaupt btbient — ven ber Ser»

fchlebung Borteil haben, kommt nur wenig in Betracht; gtrabe bie

amrtgerichtftchen Accfrlanwälle bebürfen aber im allgemeinen ber

wcrtfchaftlühtn Berbeffmmg am wenigfte«; benn bicfclben btftf.cn

bei ganj geringen fachlichen Aulgaben jumeift ein tatfä<hli<he!

SRonopol, jutnal ber Amtlgerichtlanwalt bur<h oiclfache Sertretungen

bei benachbarten A®. unb Strafkammer« aul ben Weife*

entfehäbigungen niipt un wefentliche wirtf<haftliche SorteUe gewinnt.

An einem ökonomifch gut gefteüten Anwaltflanbe h°t aber nicht

mir bie Anwaltfchaft fclbft, fonbern vor adern Staat Wie All*

gnneinheit ba« brtnglichfte ^ntereffe; wenn ber Anwalt

nicht pekuniär fetgenftti gefteDt ift, fo »fl auch feine wtffcnf<haftli<he

unb gewiffenhafie Beruflaulübung gefährbet; ba« Publikum bebarf

aber eine! jutxrläffcgen IKechtlberatcd, bem el unbebentlich feine

©otgett, feine Bertretung, feine Bcrmögenlwerte anvertrauen kann.

Beim ber Anwalt ift ber etnjtgc rechdfunbige Berater, welcher bie

ftäh*$frit bcffyt, bem Sehufbebürftigen unb Aatfudjenben unabhängig

unb entfehieben gegenüber Gegenpartei, Strafrichter, 3ivUgericht,

Ülcrwaltunglbehörben ufw. jur Seite ju pe^cn
;

bal Bertrauen au

ten Bcpörbcn Wirb nicht unwefcntlich gefteirkt burch bie ftontroü«,

»eiche ber Anwalt mit unb neben feiner Burtei für bitfe ftatfächlich

aulübt Bie Wichtigkeit vorfrhenber 6ä|e lehrt ein Blid auf bie

anbtren Äulhxrlänber, in benen mit ben Einnahmen auch bal An-

fth« bei AitwaUflanbei gewachfen ift.

Ber AJunfch ber Benötterung geht nicht nach ©efeitigimg unb

Untctbrihhing ber Anwaltfchaft, fonbern noeh größerer Berüct

fuhtigung ber erfahrenen ^uriften — bal finb jum guten Beil bie

Anwälte — bei ber Befefung bem Wichterfieücn. Biefcn in ben

«wfttn Äulturfiaaten hcrcfctycnben Stanbpunlt vertreten mit guter

Dqtünbung Abicfel, SRügtt, ^oltgrcven unb anbrn.

d) Bie Aulfehaltung ber Anwälte bei ben neuge*

fhoffenen Sonbergerichten (©cwerbegericht, Äaufmannlgericht)

»itb nen ber Benölfeiung bercitl je|t all ©ififtanb gefühlt. Ab»

gtfth<n bobon liegt batm eine unberbiente Aränfung unb Bl oft*

Adlung bei Anwaltftcmbel. SStnn man nun — bal ift bie

ftthbuifl ber junächft unb fpäter beabfichtigien Anbetung (f. ©ügel

mb holtgrtben) — ben Anwalt faft bödtg aulfchaltet, fo fchwächt

«un auch feine fo|iale6tc(Iung, Wal nicht ohne WUdWcrfung auf

feine Bättgfeit gegenüber bem fiublitum bleiben tonn. Aach ben

Wügel unb fcoltgrebenfchen Borfchlägen ift ber Anwalt im Wcfcnt»

liehen nur obligatorifch, foweit el ber Wichter für angetneffen hält,

darnach Würben ihm Wohl huuptfächlich bie umfangreichen, tatfäch

lieh fchtnierigm Sachen jufaUcn. Qi ift flar, baf; baburch bie fofiale,

projeffuale unb wiffenfchaftlUhc Stellung bei Anwälte! h<ro&gebrüeft

würbe.

o) Bie 5 ol ß e ^ tttitcflen 3Sa6< erfolgttn Aulfehaltung

ber Anwälte in ber Wehqahl ber lanbgerichtli^m Sachen Wäre,

ba^ bie Anwälte auf wefentliche ®ebührenerhäh“ n 0 in allen

Sachen, inlbefonbere ben tleineren Sachen burch tünftigd

@efe| unb burch Stuinbarung bringt« müßten; bie lätglidhen, an

fi<h bei rechtlfunbigen Berater! unb Sertreterl unwürbigen Säpe

in ben erften 4 ®ebührenflaffen ber Amtlgerichtlfachcn tonnten nicht

aufrecht erhalten werben; benn fie Waren all Sergütung nur ben!

bar, folangc ber Anwalt aul größeren Streitwerten grö&ett ®in*

nahmen bejog. Bal Sbftem ber ®ebD., Wonach ber Streitwert

mafigebenb fein foü für bie ©ebührenberechnung, läfet ftch — obwohl

el im ^ntereffe ber unbemittelten Alaffen fojial erwünfeht Wäre unb

böüig mobernet Äuffaffung entipricht — nicht länger ^attm, ba bem

Anwalt bal Äquivalent für bie nieberen ®<bübren bei geringen

Streitwerten — ber AnwaltljWang — entjogm wirb. ®ebühten--

erhöhung mü^tc baher in aDen Sachen bic gclgc fein, ©an ber*

gleiche hoch, Wenn fehen aullänbifche ^juftiaberhfiltniffe all Sorbilb

bienen, auch bie hoh« Aboofatenhonorart bei Aullanbel mit ben

Sähen ber beutfehen AnwaUlgtbührenorbnungcn.

0 Ba^ ein im Aampf um tärgliche Ginnahmen aufgerirbener

AnWaltfianb nicht in ber Sage wäre, wie bal bilher unb befonberl

bei Schaffung, Äullcgung unb Anwenbung bd Bürgerlichen ®cfeh*

buche! ber ftaU war, ju feinem Beil an ber Stechtlentwicf lutig unb

Aechtlaullegung befruchtenb mit juacbeitcit, hätte bie AQ<

gemeinheit am mciften ju bebauern. Auch bie politifche unb fo|iale

Betätigung, au welcher ftch ber Anwalt aufolge feiner unabhängigen

Stellung, feiner ftenntniffe unb Grfahncngen vornehmlich eignet unb

welcher auch vielfach Anwälte in politifihen wie unpolitifchen Äor-

poratumen obliegen, mühte eine wirtfchaftlich notlcibenbt Anwalt*

fepaft |um Schaben bd ®emeinw«h*ä f«h berfagen.

g) Schon gegenwärtig belaften bie Armcnfachen bie

Anwaltfchaft infolge ber Berf^lechterung ihrer wirtfehaft liehen

Sage (Abtrennung bet gewetbe* unb faufmannlgcrichtlichen Broaeffe,

©inberung ber ®ebühren in 9Riet* unb Alimentenfachtn, erhöhte

AnWattjahl, Schaffung von bffentllthen AulfunftftcBen, wefentliche

Bcrteuerung ber Sebenlhaltung feit ^nfrafttreten ber Gr*

popung bet Steuer» unb Umlagclaftcn, beffere Bcaahlung bd
Äanalelperfenall, Saften für bal Cc%tcrc aul ber fojialpolitifchen

®efe|gtbung ufw.) becartig erheblich, bah ben Anwälten bie unent»

geltliche Übernahme ber Armenfachen eine mehr unb mehr brüefenbe

Bürbe wirb. Bit $ahl biefer Offtjialfaihen ift auf etwa
*fA
—

*/g

aller SRanbatlfäde im £aufe ber lc|tm 3 geftiegen.

Bie Saften, welche ber beutfehen Anwaltfchaft jährlich burdh bie

Übernahme ber Armenmanbate erwachfen, bürften aiffetnmähig unter

Sugruubelegtmg ber gefepluhen Gebühren auf »entgftenl »©iQiontn
©ar! gefchapt werben. Jtemnte man bilher auch h^tr wiebev ben

BotteU bd Anwaltlawangl gegenüber ber
<J
prb<rting «uf ^ono»

ricruitg ber Dffi)ialvertrciungen aulfpielcn, fo verfagt biefer (Sm>

wanb, wenn bie geplanten Reformen Öeftp unb baburch ben

anwalijehaftliehcn Glnnahmen einen bebeutenben Aulfafl verurfachen

würben.

.jjuc Jrage ber BefChleunigung bei Amtlgerichtl»

verfahren«.

1. Bie Abfchneibung ber Berufung für Sachen bil ju

100 War! Streitioert bürfte |Wecfmähig fein (fo auch Äbicfd,

hamm, Wügcl, ^oltgrcven, Aiebner), wobei in einer Aeipe von

gitiz
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gäBen a::ifc bat (SrfortemM bet Brototollienmg bet Beneit-
«r^ebntfFc in SBegfall lommen ütattle.

2. Daß eine SefAltuniflung bc« amtigcri^tli^cn
Verfaßten« crfvrbcrtiA fei, »Are er fl |U erweifen;
fewett fol*t für erfctberlüfc erachtet werben feilte, hebflrftt c« baju

feiner — jebenfafl« feiner cingreifcnben Anbetung ber
©efeßgebung. ES fc^eint bie Slbfrc^t ju befielen, gewiffe ©nmb
fäße be* g<Ä*Tbegerid)tiw$cn Verfaßten« eitijufübren. ÄnbcTerfeit«

Wirb vermulct, baß Brfttntmungen bet öftemiduHbtn ^Jrcjeßorbnung

alb Ulufier bienen foOcvu (Vgl. ßAntibcr im „AeA** 06 6 . 1867).

•) Au* bem $cwerbcgeriAt«gcfcß fironic bie Streifung

ber ScrU$ti!oftai (Gebühren unb Äcpialien) übernommen werben.

^ebenfliAer erfAeint fcfyon bie Äbfürjung ber EinfpruA«fMfl auf

8 läge, ba Untere {Trift )u für) Ift Tn« Snneffen bc« ©criAt*

bezüglich 8ibe*auferlegung MitA bebingte« llrteit ober VcWufi
lömrtt gleichfalls, |umal bie 3aßl ber aml^eriebttwben bebingien

Urteile verhältnismäßig niefit groß ift, ftcUuicrt Werben; § 50 bc*

©cimbcgeriAtSgcfcße« (3wifdKnurteil über Örnnb bt* AnfpruA«)
bärfte niAt oßne weitere« übernommen Werben, woßl ober §61
(gntfA&Mgungivcrurttiliing, faß« BcHagter bie laut Urteil ge*

Wjübcrte fcanblung ni<$t binnen beftünrater ftrifl vomimmt). An
bie Au«fA(ußung ber Anwälte wirb im Ernfte mcßl nod? mit
geboxt worben fein; anbcrofaU« wäre hierher in erhöhtem SRaßt

anjuführert, wob oben unter IV 3 gefagt ift. SRon verfennc aber

nicht, baß Me gewerbe* unb faufmannSgeriAtliA« Xätigfcit über-

wiegenb feine 9te$tfprc$ung ift; ba« bort «Atnehmcnbe ^ublifum

leibet fiu*gtfpreAcn<rmaßtn unter bem auf SlergleubScrjielung

geriibtf ten Dm cf, weil Kläger Wie Bttlagle in praxi fi$ febr häufig

jut Aaigiebigfctt gegen ihren Wiflen gelungen feben. SBelte

beteiligte Ärtife finb, entgegen ißm früheren Stellungnahme, ber

be^eidpntten Art ber S<AM’pt<Aung, in*befonbere ber Kaufmann«*

geriete, burt^ou« ab&olb. Die ©eWttbegeriile ftnb ißrer

3ufammenfeßung unb 3wtcfbefHimnun0 naA 6Aieb«ge ridjtc; ba«

jeigt beutlii Me 3ufaminenfcßwig au« ben jwei für ben Arbeite»

vertrag in BetraAt fommenben Parteien unter bem Sorftß eine«

brüten Unparteilichen, ber nief^t Juri ft )u fein braucht; mit biefen

©Cristen 1
/atle man bon vornherein rafA* billige StrcitfAtidftung

im Auge, niAt etwa juriftifA bervorragenbe UrtcUSbcgrünbung

;

man wollte cigentliA SA^bWmter, niA* ©criAte. (Sgl. Silber-

fAmibt Im »eilagenheft ju Sb. 65 ber 3cUfArtft für ba« gefamte

ftanbe Kredit, bie beutfA« SonbergeriAtübavleit in §anbcl«> unb

©cwetbtfaAtn, S. 267). {yür bie ÄOj. fmb baßer anbere Garantien

nötig, a(« für btc ©ew©. 6« Wäre bebenfliA, )uma( bei Streit*

werten bi« ju 1 000 Warf, bie Beeibigung ber 3eugcn nnb SaA*
verftänbigen in ba« ermeffen eine« «injelriAter« ju ftellen. (§ 44.)

b) Der öfterreiAif

A

tn Sroiefeorbnung o^nc weitere« $u

folgen unb babutA ba« ^rinjip ber ^iarteAcrrfAaft im 3ü}ilproje^

ju burAh«<^tn» erfAM»U junäAfi gtwagt.

c) Die bereit« jitkrten Grgebniffe ber 3‘bil : ufw. 9tcAt«Pflege

in Saüem pro 1004 taffen auf 6 . 16 unb 17 erfepen, ba§ eine

©efAleunigung bt« amt«geriAttiA<n ^rojeffe* niAt
crforbertiA ift; e« würben — bie SöeAftlMxn fmb
Sefonber^eit wegen ofcnebie« befAlcunigt genug — im Ja$re 10C4

MnfiAtliA 14 40» fcntrabiftcrifA« amt«geriAtliAct 6treitfaA<«

(fiAebungen gepflogen, haben waren ab KlagetinreiAungen 9 089
= 88,1 Srojtnt in weniger al« 3 Monaten, 3 130 = 21,8 Srojent

in 3 bi« 6 Monaten, 1661 = 11,6 ^wpnt in 6 bl« 12 SKonaten,

454 = 3,1 Smjent tn 1 bi« 2 Jatjren burA fcnlTabiftorifAe«

(htburteil erlebigt. Dlefe 3®Vrn b»ffen erfennen, bafe für Se»

fAteunigung bet Amt«geriAt4prvjeffe fein ©ebürfni« beftebt, wenn
man bebenft, ba| in ben weiften fällen Scuwi«erhebun0en, 0ibe«’

leiftungen, Prüfung von Streitfragen ufw. bajwifAenliegen. Jnwit*
weit Me ©eriAt*ferien bie Grgebniffe ber Siatifti! beeinflußten,

lonnte niAt erftfyen werben.

Die reAtfuAenbe SevöUerung ^at fiA auA f«um über bie

Sängt ber Amt«geriAt*pro)effc beflogt; gan* läßt fiA eine gewiffe

Ser)ögrrung ber ^ro*eff< mit AiiCffiAt auf bie nötige faAUÄe wie

reAtliA« Prüfung unb baju erforberliAc S<wci«fammlung — oft

burA au«wärtige ©eriAte — unmbgliA wrmeAen. Sei aBjugroßer
BelAIcuntgung muß bie Dualität ber SeAtfpreAung leAen; b^Aftt«
3itl btrfelbcn ift niAt rafAtftc, fonbern riAtigfte 6rlebigung.

(i) Au A ohne gcfcßliAc Anbetung fann bie amt«-
geriAtliA« Jubilatur befAIeunlgt werben. Der lÜnbliA<
©irtitriAter, ber gewöhnliA alle SöoA< eine ©i|ung hält, farm von

, 7 ju 7 tagen bertagen, ba« ift eine genügenb ralAf Xerminäfolge.
Siel befAäftigte Ä0., an benen jebet StrcitriAtcr )Weimal

W»A«nUiA Sißung abßält, löwneit bic Xcrmine noA Mel rafA«
folgen taffen; 8orau«fcßung ift ^ler nur, baß bie n&tigc 3aM

SHAtem angefleHt Wirb; §ur ßtil ftnb an befonber« befAäftigten

AÖ. Xage«orbnungen mit 60—160 {fällen unb mehr niAt feiten;

natürliA fann ber berartig Überlaftete AmtSriAtcr niAt bie Xcrrainc

Von einer 6ißung in bic näAftc verlegen; immerhin gefAieht ba* in

brlngenbften Sachen troß aUcbcm; e« ift cntA anjuerfennen, baß bic

^JrojeßriAter in ber Segel troß ihrer ftberlaftung Xcrrnin^-

Vertagungen auf niAt mehr al« 2—3 SÜoAen erftrerten.

VI, 6« will noA barauf hingewie fen werben/ baß ber ** s

punlt für eine 3ibitpro)cßreform niAt glücfliA gewählt

ift SoA if< ba« SÜrgerliAe ©efeßbuA niAt voBflänbig in DeutfA (

lanb in SÖirffamfeit getreten, ©eriAtt unb Anwälte, wie vor allem

bic Scvölfcrung haben fiA mit ber Einführung be« ÖruntbuAreAt«
in großen Xeilen be« SeiA« erft noA abjuflttben.

SUAügerc Probleme auf bem Wcbicte ber Juftijrefonn bebürfen

weit bringtiAer ber Segtlung; bie Anbetung ber Öt^HD., in«befonbtre

Me al« unauffAicbbar faft allfeitig erlannte ftorberung berSerufung

gegen Straffammecurteile unb Stärfung ber Serteibigung befAäftigt

bie benfenbe JuriftenfAaft in unvergltiAliA htö^erem 3J?aße al* e*

bejügliA ber noA lange niAt fpruAteifen {Jrage ber Acform be«

3iMlverfahrtn« ber {fall ift

VII. Au« all ben vergebt aAte« — bei bem Umfang be«

Material« nur ffi))ierten — Erwägungen barf bic beutfA«
AnwaltfAaft bie SerücffiAtiflung ber gefährbeten
Jntereffen ber Allgemeinheit wie ihrer felbft bringeub
begehren. 8« wirb baljer ba« ÄdnigltA baperifA« Äinifterium ber

Jufti) gebeten, ber »orwiegenb au« fidfnlifAcn Cßrünben geplanten Er»

Weiterung ber amt«gcriAtUA<n 3uftänbigfeü fowic einer )u weit»

gchenben Anberung be« amt«g<rtAtliAm Setfahren« feine 3u»

ftlmmung ju Verfagen, bie gegenwärtigen Sorftellungen ju berücf-

ftAtigen unb beren Jnhalt bem SeiA«jufti)amt gegenüber fowie im

Sunbe«rate jur Vertretung )u verhelfen-

©ruiibltflcnbe (£ntfd)cibnngeu.

Ciitld!. SJr. 1 ltnd't jwri tridjtigr (Btunfcläfc bt5 tnht«

nationalen ^ritwtrc<bt4 aus, nämlicb b«6 für baä inlfriotolr

9(e<bt, b. b. für brn fjall rinct ÄoIIifion >»ifd>m 9l«bttn

bräfclbcn Stoatt* baä mafegrOrnbc pnfonliitr !Hrcfit cinn $frion

fi cf; nad) ibrem 'Äo^nfiSc in brm Staate trftmmt ;
ferner, baft,

Wenn baä dlecbt eine« Cete« jut Sntoenbnng lorntnc, t< fo

onjutoenben fei, toie bn Slicbtn biefeb Crtc« e«s anjutnenben habe,

b. b- cm[tf)!i(f;luf) ber ju biefcin Meiste geböeenben ÄoBifionä*

normen.

35ie Snpfticbtuna be« ©aftroirt« jur ©etoüfituna ton

Sletlelirtftcbetbeit al« leil be« ©nftnufnalrnieoertrofl« ift ®eflen=

ftanb bn Sntfc^. 91r. 2.

(£ntf<^. 9U. 4 beantwortet eint wiebiige Streitfrage im

Sinne ber Slnfoeberungen bn fPraji*. Xtof M ®ort!aut« be*

§ 383 S9©0., bet ben Scbulbnet bei S(nnabmet>erjug be« ©lau-

biger« jur 'itornatune be« Selbftbülfebnfciuf« unb ^linterleflung bt«

ßtlöfc« ermächtigt, wirb angenommen, bafi bie Hinterlegung be«

Grlbje« mebt notwenbigntceife bm}«trmmen muffe, bomit bet

Scbulbnn ficfi auf bie Jatfacbe be« int Übrigen matrtieü unb

formell retbttnä^igen Sclbfibülfetirrfauf« berufen lönne. ©*
genügt, baji bn Sebulbner ben ffitlb» bem ©läubign jufübrt,

fri c* bureb Hinterlegung, fei e* burd; 3ablung ober aueb tureb

Jlerrectnung auf eine bem ©läubign bem Sebultnn gegenüber

obtiegenbe Veiflung.

ffintfcb- 3it. 5 ftcDt flar, bajs gegen ein Gbefd'fibung«urtecl,

ba« cuifjr. bn Scbccbung nur bie Scbulb einer fjlattei au*>

ibricfit, ber fo für febulbig Grtläcte ba* 91ecbt«mittel nur Wegen

bn Sd'utbfrngc einlegen lann.

(fntfeb. 91r. 8 erörtert ringebenb unb unter billiget Slb-

mrffung ber 3n,rrtffen bie bei bn SSitnbengemeinfd'aft ob-

Waltenben SHe^WöttMItniffe, Wenn ein 'Milnbe, bet jugleieb

9lo<bIaM<b“lbnn ift, ficb gegenüber bev Slage eint« Witnben
auf Hintnlcgung be« gefcbulbeten «etrag* jur Orbmafit ficb

Bor ber ©rbteilung barauf beruft, bab er öorau«fi<btli<b eine

gewiffe Summe au* bem 91a<blafjt beraubbclommen Werbe, bie

tr »cm bet ju binteriegenben Summe in 'Hbjug bringen wolle.

Cincn intnefianten firmenreebtlicben ,jat! bcbanbclt Gnttdt.

91t. 12. 91.

gut bie Sibaltion BttantwotlUib
:

Juftijiat lir. ftugo 9t < u m a n n tn Berlin W. 36. BolUamn BlraCie 118,

Xrud: 29. 'ötoefer Bu^brudceti in Sertm S. 14,

k I
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Jußiirat Dr. Bugu Beumatm,
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Deilag uni Crgxbilion: |S. USoeter BueJünnSfung, Jirrftn S. 14, Stanfd'rcifeerltraßc 34. 33.

Vtei« iüt tcn öabegong *5 Warf, ringelne Stummem (>to Sogen 80 Dffl (inleratc bic 2gefba(teiee 50 gtfg. Scflcilungen
übernimmt jtbc SJurbbaetMung unb glcflanfteilt fmrie bie STbebitiem Berlin S. 14. et<iH(cbrctberflr. 3t. 35.

jtUf*kaB> für fetntfö« gbdjtanmtiitüs.

$it Brnjolislomnifni in Bejirfc brr DSerlanbcSgcribte

jn »ngsbsrg unb Slatitmoctbet buben ber finft abermals

Beihilfen unb jwot Slugsburg 800 3R«tl unb Sinrifu-

»etber 1 600 ffiart gewinn. 1<» Stmummt unb iljrtn

Borftünbtu i(t für bit tfid)r« Beihilfen btt nufri<f|figßr

Sauf auSgeffirsbtn »orbtu.

äBefentlic^cr löcfianbttil unb (figtntums»oibel|aIt.

Bon Steumann.

2He St<6tjpt«6ung 1x4 KeiebSgevibte Ober SMafbincte

obtt jonftige Äitlagen als tocfmllicfyu Beßanbteile ton jabnl--

obet anderen 3»<dgnmbfiüdtn unb bit batauS fib etgebenbe

Umnirtjamleit bt« GigemumSDoibebaltS bat in loeittn Steifen

bet bcuilbcn 3nbufltie eint tiefge^enbe Beuntubigung 6<itwr<

gerufen. liefe latfabr ift bem SteiebSgnibte bei feinen legten,

bit bisherige Sedufjnet^ung aufnegtetbaitenben Sntfebeibiuigcn

betont genxfen. SS bat aber in 51®. 63, 416 ff. = 3®* 06,

641 ff. erflärt, feine Stuffajfung entfptebc bem ®efege,

unb toemt bitfeS mit bem BerfebtSbetiütfttid ettoa nidji im

Sinttoge (leben fofltc, fo lönne nibt bet Kittet, fonbttn ratt

bet ©efeggeb« SUt^Ufc febaffen.

Sic naebftebenben ßeilen looBcn nidgt gegen bit Siebt*

fptebung beS BciibigeriblS anftonpfen, fonbctit beifubtn, bet

Jnbujtm cintn Scg gu geigen, bet auf bet ®tunblagt be«

geltenbcn Siebtes unb bet ^xrrfcbenben Meinung in bieten

Sitten einen red)tstrirffamen Borbebalt beS SigemumS errnög*

lieben »tobe.

Stab ben gefeglieben Botfbtiften toitb bic gigenfb«ft

eine« ttefemliben BeftonbteilS entnxbtt begtSnbet auf ffirunb

beS § 98 obtt auf Stunb beS § 94 4MiWJ. BotauSfegung

fto alt hxfeutluben Beftanbieile ift, bafi fte fi<b junäebft als

Bejtobteeie batftelleti, b. b* bat fte, loie 3t®. 63, 171 es

suSbrtdt, übetbaust in tinct pbpjifeben ober mtebaniftben SJet>

binbung mit bet Sache flebcn, bic bic betbunbrnen Soeben als

ein Stanjei, einet (tmbeit etfbeincn laßt. 3ft biefe BotauS*

l'ßnng fto Derbunbent Salben gegeben, fo ift ein fo bot*

banbeuer Beflanbteil ein tbtfentlicbet, tocmi enttotber bic

BorauSfegungen beS § 93 (SBejenSoeränbetung beS einen

ober anbettn Stiles bur<b Zttmumg) ober bit BocauSfegungen

beS g 94 (fefte Bttbinbung mit bem ®tunb unb Bobcn ober

Einfügung jut gcrfttUung eines ©ebaubeS) barilegen.

®«fe Botfebtiftcn erleiden eine Gmfbrdntung in § 95 BSB.
iüatiacb geböten nußt ju ben Beftanbteilen eines ©runbftüefs

ob« eines ©cbeiubcS [olebc Soeben, bie nur ju einem Darüber-

gebenben ^nicdc mit bem ®tunb unb Bobtn betbunben ob«
in ein ©cbäube eingefügt jinb, unb fern« nicht ein ©ebiiubt

ob« ein anbeteS Süaf, bol in Ausübung eines ÄebieS an

einem fttmben ©ninbftüdc Don bem Seteebtigten mit bem

©runbflüefe txtbunben ift.

SDic Botfebteft beS § 93 ift entfptungcn bem boltsmirt*

febaftliebtn (Jmcrcffe b« Erhaltung eines bejiebenben ©anjtn,

bejjen 3°ftötung einen DaUsntinfebaftlieb ju txtmeibcnbcn

Sikrtoetluft beesiritn »tobe, bie Botfibrift beS § 94 ift

bomben noeb wn bem ^nteteffe bis BeebtSbntcbtS beeinflußt,

baß bet Stnxtixt eines ©tunbfliids ober eines Siebtes an

einem folebcn fe<b mogliebft auf eine B™fung beS Siebtes

feines (IklbabrSmannS fsli befebtünlen unb babon foil aus*

geben tönnen, baß, toaS mit bem ©tunbftüd im Senne b«

g§ 93, 94 B@B. betbunben ift, aueb ju bem ©eunbftüdc ge*

borc. g 95 ena<bt UtuSuabmen non g 93 unb § 94 gut Be*

friebigung eines entgegengefegten BeriehrSbcbtofmjfel, baS bic

SRögleebteit fotbtrt, mit einem Srunbftüele Mrbunbent Saigen,

©ebäubc ob« Bünte, bic an fug nab §§ 96, 94 B®B.
toefenilibe Bcftanbuilc Itxrben mürben, tcbtl>b außnbalb b«
BeftanbtcüSeigenfibaft gu fteBen. Sub biefe Borfbrift bient

bem allgemeinen Sübglc unb befötbttt in ballsmutfbaftliib

butegaus gcrceblfntigtcr SBcije bit ÄuSiuigung b« mittfbaft*

üben Kräfte. Cgne bie lHuSaabmcDoefbnften beS § 95

mtoben Betbmbungen bet in ignt bejeidmeten Btt (ju bbtübet*

gegenben groedtn unb in SuSü&ung eines SlebtS) gum Slaeb*

teil bbBet mittfebaftlübet Entfaltung unletblcibcn, menn bn
Untneffem megen ein« faebgemüßen unb boUftänbigen Stmor*

tifation ebet Begaglung bet Stellage füg nidjt gefibert meiß.

3Dte für bic Jnbußtie bcuntubigenbe Sieblfptebung betubi

einetjeilS auf b« bem g 93 B©B. gegebenen Auslegung, bie

annimmt, baß jebtoebe menn aub »ob fo leibt »lebet lösbare

ntrebanifebe Bnbtnbung em« Stellage mit eenem ©runbftücfc,
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}. 8. hat Äaffchiauben rinn ®af<hme auf ein gemauerte# mit

rinn (jcfenplotte »nicpene# feunbamrnt, bie Beponhteilteigen-

fehaft hegtünhe unk kap aifo, Wenn (Wat im toettejlen Umfang

angenommen Wirk) bie Ktgnapme kn Slnlage ha# füt rinnt

beftemmten 3wed eingerichtete ©cunhftüd in frinnn Kefen kn

tübttn unk kttünbem Würbe, kie Anlage ju einem iprjrntliehen

Beftanhteile be« ©runbftüdct geworben fei.

3um Scpup gegen kie phähliehm folgen kiefn Beurteilung

bat man in einzelnen (füllen ken einen ket im § 95 kor»

gefckenen Kutnabnctiatbeflänke, nämlich bat 'Sorlicgrn einet

Btrkinkung ju botübergehtnhem 3wede, behauptet. Bet kor*

übergebenhe 3n>ed ket Bnkinhung nmtke hatau« abjuleiten

verfugt, ka| ket Sieferant fiep hat Eigentum an btt Knlage

t'otbebalitn habt oben kap kie Anlage jum ©egenftanh eint«

SRiettkerhiltuiffct gemalt Warben fei, bei bern kie kettinkatien

JJtirttraten toirtfcpaftlith bie Bebtutawg von RaufprriSratrn

batten. SDicfer Brtfucb muptc etfolglo« fein. 3” St®- 93,

410 = 33B. 06, 180 unk in St®. 63, 416 = 3®. 06,

541 iüitfc ek mit Stecht cbgrlrbnt, eine in KirHiebtrit alt

kauetnk gewollte unk tatfüipticb f'ek fo harftcüenbc Sethtnhung

buttk eine juriftife^e Äonfhultion ju einet Betkcnhung borübet-

gebenken 3wtde# ummohcln ju Iaffen. akgeftpen kakon,

kap felhftkerftimblüh nur ket wirtliche 3wed ket Serbinhung,

mit et fick natk ken gefamten Umftünken bt« (fallet ergibt,

entfckeikenb fein lann, toütkt tine flnbttt äuffajfung kie

Eicietbri: ket gmmobiliorketfekrä iwfentliek geffi^rken.

Bemt Wenn nack ket bem ©efepe jugnmke liegenken 3hee

ket SrWetber einet ©nmhftüd# ober einet cm tinem

fold'en keftekenken Stecktet fick katauf foQ bttlaffen {innen,

bafi kie mit kem ©runbfifide gtmöp §§ 93, 94 ketbunkenen

Sacken Beftanhteile ket ©nmhftüd# fmk, [k witb man füt kie

Slutnapme bet § 95 ken Begreif ket borübergepenhen 3wedet

bet SJetkinkung nickt flket bat gebotene S.'iap unk kie tatfäcp»

licken Betpältniffe pinaut antkeknen kütfen, jumal auch fckon

in kieftt BcfehtSnlung eine gewiffc Unfiekttkrit ket Brrtebr#

ni$t ju ketmtiken ifl. Bgl. bierju Bland Stote 6 }u § 95

8©8.
2« jtoeite ktt in § 95 geregelten Stutnakmcelatkeftänbe,

Btrhtnhung einet ©ebäuhe# obet einet ankeren Keilet mit

mit bem (Biunhftüd in KutAhung tinet an kem ©nmhftüdt

kefiekenken Stecktet, ifl nock nickt jum 3wede ktt Schaffung

einet tkirlfamtn Sigrntmnfbetkehalt! bei Sieferanten bet Kerfet

ketwtnbrt raotben, toenigfteni fenb SttitteiUmgen kittbon nock

nickt in bie Cffenilickteii gelangt. Unb ktnnock ftkeint getake

bitfer latkeftank ju einet Wtttkolltn Setbefferung ket Stecht#-

lagt bet Sieferanten geeignet ju fein.

Sin füt ken in Sekt fithenken 3wed keetoenkkarct Steckt

an einem @eunkftfide ifl füt tinjelne ffütte bat (Sibbautecht,

allgemeiner aktt kie befcktänltt pcrfänliche Tienflbarteil bet

§ 1090 808, inkallt beten bem SBeeecktigten bat Steckt

juftekl, bat ®nmkflüd in einjelnm Btjitbungcn ju benupen.

Bieft# Steckt famc einen fo ktrfcpiehen geftaltcten 3npalt

haken, wie kie rinjtlnrn Begebungen mannigfach fink, in kenen

ein ®tunkftüd kenukt werken lann. Unk Wie kie Bcnupung

einet ©nmhftüdt# auck katin ktflehen lann, auf ikm aBtrpanh

Kerle, Wie ffllafchmen, Blodhäufct, Settucktungtontagen auf-

ufleQtn unk ju kalten etwa ju kem 3®edt, kieft ©egenftünbe

autjufteSen ober fie gegen ober ohne Sntgeli einem gttpnrn

ober Heinettn Betfonenticcfe jut Benupung ju etkffnen, fo

lann fick auck ein Unternehmet bat Steckt ju einet krrariigm

Benuhung ket ®tunkf!üdt in gotm ket kefekränh petfortlichtn

Bicnpbarfect kefteBen Iaffen, etwa bat Steckt, eint gakiftupl-

antage — ick kenle an kie auf Qelgolanh — ober eine Xrabt

feilkafm auf kem kelaftrien ©tunbfcüdc ju kalten, bieUetekt um
bat Buklitum gegen Sntgelt auf kieftt Slnlage ju kefötkttn,

aber kem gnhalte ket Steektt wfleke et auek nickt toikerfpreepen.

Wenn kie Bejbrkettmg ket Buklituml kutck ken Sigrntümcr

gefekeken unk kiefet f«k mit bem Siefctanten ket Stnlage in

anketet Krife abfinken Wiitke obet toeim bic obligate rifepe

Berkinbliihtrit bet Unttmtkmeti binjutrettn würbe, nack

rinn keftimmten Seit oka untn fonftwie frftgefrptcn Be-

bingungen, etwa nack keftimmten 3ahiuugen bat Kerl kein

©nmhflüdteigmtümet ju ffiigentum ju üktttaffen unb auf kie

kefchrüntte pcrfbnliebe DienRkarlrit ju berjcditoc, ober Wenn bet

ffinmkftüdteigentümn kic okügaurifihe Bnkinklickttit rin-

gingt, bie Slnlage in eutn keftimmten 3<>t ju üketnehmen, in

gewiffen 3eiten 3ahlungcn füt kiefelkc jum 3wedc ket St-

werbet ju leiften, cnjwcfcben ken Betrieb ket älnlagt fei et im

3ntne)fe bet Untemekmrrt fei ei im eigenen 3ntereffe ju kefotgen.

2)n 3Wed, ket mit einem kejieüten 'Jieckte »nfolgt wirb

unk bie okligatorifcke Siegelung bei Bnkoltent ktt Berteicn

flehen kem kinglicken Steckte kn pcTfbniuhcii befchränften 35cenft-

kaelrit ekenfoWenig entgegen, wie tinem ankeren kinglicken

Steckte ket 3wed, kn mit kn StfteHung bei Steckt« etftrebl

Wirk, obn bie ktfonkntn oHigatcrifchen Stbteken kn Bsrteien.

So Witk kie im übrigen Wittfam beftellte eöupot^rl okn ®tunk>

fckulb nickt kakutck in ihtet SridlebeftanbcglciC kerübrt, bafi ket

©laubiger oktigatorifck berpflicktet ifl, jtc jtketjeit jtet 8n<
fügung ket ®nmkftüdteigcntüinrrt ju halten; unk bat king-

tieke Bortaufäteckt beilint feine Kirifamleit niekt kokuttk, bah

btt Berechtigte fick oerpflicktet, et mit im gntettfle einet

anknen, j. 8. bet Be|tel!nt autjuüken. Bei kn kefcktänlitn

petfdnlicken XÜenjlbendrit ift eine Ubtrlaffnng kn tbepnlichen

Benupung bei ®nmkftfid* um fo Wtnign kckenttick, alt fie

in § 1092 B®B. kon bem Sefept nuSkrüdlick alt ruläffcg

Potautgefept ift; et fiept aueb nieptt im Kege, kieft Btnupnng

btm Sigentümer ftlkfl ju ükntaffen. Bet Btflanh ket Steektt

Witk pinkunh nicht berührt.

3n kem SaHt, kap kn Siefnant einn 9Raf<hine okn

fonftigen Slntage kieft auf ®tunk ker ibin t-otkn kefteOten

kefchtänlttn pnfönlichen 5>ienfikatteii mit kem ©nmbjiüde kn-

kinket, benupt et ükrigent auch bat ©runkflüd tatfächlich

kakutep, kap et auf ihm kit ihm eigentümlich gefcSttnkt Stntagc

bült, unk n knrolgt mit bitfet fo gtattelen Benupung ktn

wutfchaftlich kunpau« kcteiktigten unk kom ©efep nitgenkt

gtmipbilligttn 3wed, fein ©ricpSf! in einer fein Süfcto nach

©ügliehtrit auif^Iieptnktn Keife }U ketteihen.

Bet Sinwank, kap biefe Benupung ket Stecbttinftitutt

kn bephräntten pttfbnlicpen Bccnft battete kenc ®efept Wikei>

fttebe unk kap in ipt eine fmus legis liege, wirb fekenfallt

knjenigt (VII.) Senat ket Sieiehtgetichlt niept für ftichhaltig

eraepttn tdimen, kn bie ©ickerungtübetrigming kon beweglichen

Sachen mittel« conotitutum poftfico.tnriuiu gegen kie glriehe

mipgünftige Beurteilung mit (befolg in Scfmp genommen bat
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unb bief« Senat ifi btrjtngie, ton bene bi« ßntfgtibungen über

bm Gigentumöüorbehali berrügren

!

labet tonn toogl mit gug behauptet »erben, bag jig

gegen bie Sigerbtiteübcieignuiig mitte!« constitutum ebet

©rünbe au« bei ratio bc« ba« ©rforbenti* fürpnlig« Übergabe

be« HJfanbe* aufflcHenben ©efege« ableiten liefern a(« gegen bie

Bettombung bei befgtänh perfönlicfyett SDienftbarleit jum

3wede toirffamet ©eftaltung be« ®gmtum*»otbegal». ©i«.

beug toitb lein einjige« bereebtigte« äritaeffe »erlegt: bet

Srtoerter be« Snmbfiüdt ober eine« Siegt« an bemfelbm,

in«bejonbete einet hbfrotgef, btffen Siegt älter ift al* bie

Ximfibarteil unb bie auf ®nmb be«fe!ben erfolgte Serbmbung

bat fein Siegt auf bie ^injufglagung bc« neuen Befianbteil*.

3ft fein Siegt jünger, fo feutn er aut bem ©nmbbuebe ben

SlegUftanb entnebmen unb tann ftcb nicht beflagen, toenn er

bürg Unterlaffung ber ©runbbuibrinfiebt |u Schaben fommt.

©erabe biefer Umftanb erfebeint mir, ganj abgefeben ton bet

Xerminoiogie be« B®8., tntfebeibenb bafür, bafe ba« Siegt, in

btffen »u«übung bie Serbmbung gefebajfen fein trete g, um unter

§ 95 Bbf. 1 Sag 3 )u fallen, nur ein bem ®ntragung*jtoang

unterliegenbe« Sagenregt, nicht aber auch 'Miete unb Bagt
fein tann. Bnbeteifeit* ftnb bie allgemeinen toirtfgaftligm

©efitbli|ninlte, bie ju ben Siegeln ber §§ 93 unb 94 geführt

gaben. Wie oben ermähnt, au« gleicbltertigen Stüdjlgtm eben

bunb bie Butnabmen be« § 95 burthbrotben. Xie hier für bie

Öerbinbung in Butübung eine« Siechte« gegebene Bu«nabmt

gejagt ftcb — man «ergleicbe Sag 1 mit Sag 3 bc* § 95 —
nur auf ©ebüube ober anbete Berte, b. b- auf bie einem

(bebaute »«glcigbarm, in feg gefcgloffenen einbeitlicben

bebeutfameren ©egenfiänbe, nicht aber auf einzelne Xetle eine«

gebaut*«, mit 'genftcr, Xüren, Sglüff« ufto. hier bie richtige

ffltenje ju finben, bürfte ber $ra[i< nicht febtorr fallen. 6*

iß fomit bie ©cfabr nicht ju befürchten, baft ber hier »orgtfglagene

2Beg ju einer Btomifierung eine« ©ebüube« fügten Birne.

©n Bebenfm gegen bie 3»ecfmägig!eit be* twrgefglagmm

Kege« »nute in ber bie Übertragbarfeit ber ptrfSnligen

befebtünlltn Xienftbarleit eut«fcb(ie|enben Sotfgrift be«

§ 1093 B@®. gefegen »erben, »eil ettoa mit bem Xobe be«

Berechtigten bie Birtung biefe« Siegt«t'ergdltmffe« fortfielc.

Bbet mit Unrecht! 'Dian braucht trügt etwa )u bem Buttcegc

ju greifen, ba« Siegt für mehrere ©njelgerfonen ober für eine

al« Xteugänbetin fungirrenbe juriftifege ®erfon begtünben ju

laffett, um e« »on ben jufäOigfeilen be« Sehen« unb

Sterben« be« Berechtigten unabhängig ju machen, ©ntfgeibmb

ifi, bafs ba* Bert in Bu«übung be« Secgte« mit bem ©runb>

ftüd totbunben loorben ifi. Xieft tatfaege an fteg fegon

fgliegt nah 8 96 ®@8- bie Bejianbtetltoeibung au«. Ober

bie Umtoanbelung eine« naeg § 96 B@B. ber 8efianbteil«>

eigenfdgaft rntbegrenben Berte« ju einem Befianbteil entgüli

ba« SffiB. feine Sorfegriften. @* toitb ju »erlangen fein, bog

ber ©ambftücfleignitümer ba« Secgt, übet bie Bniage ju ben

fügen erlangt unb fte bem ©runbfiücf auibrüdlig ober ftiU*

fgtoeigenb al* Befianbteil jufcglägt.

Such ber ©nuernb, bag ber ffigentumäborbegalt ben ber

befegräntt pctfänligcn SüenflbarteU im Sange »oegegenben

Secgten gegenüber »erjagen muffe, ift uujutreffenb : bie in itu*<

Übung be« Secgte« an ber Sage mit bem Siunbgütfe »er«

bunbene Saige toitb übergaugt nicht Befianbteil be« ©tunb«

ftücf« unb be*galb aueg bann niegt bem bet Befcglagnagme be«

©runbftüef« ergriffen, toenn auf ©runb eine« borgegenben

Secgte« bit 3»ang«»oIIftredung in ba* ©rtmbftüd betrieben toitb.

®#nt SWtid|6gerid|t.*)

Berichtet bon ben Sccgt*antoälien beim Steigägerigt ©eg. ^uftijeat

Dr. Seclig unb Sufüjiat Scheele ju Scipjig.

Bit beriigtcn übet bie in bet 3*0 bem 7. bi*

19. Sanuar 1907 »©gefertigten 3ibilenifcgeibungen.

1. Selcg*recgt.

Bürgerliches ©tfegbug.

1. §§ 353, 376, 376, 278, 521, 599, 663, 823,

831 B®8. Unentgeltliche SRiinagme einer fjjctfon auf einer

Butomobilfagrt, fwftung be« ©gentfimer» be« Butomobil« für

ba« Betfcgulben be» geiler« bejfelben, für immateriellen

Scgaben?!]

X« Wäget forbett in biefem ®rojeg ®tfag br« Scgaben«,

ben er, al« (Saft auf eiuem ber Betlagten gegbrmben Butomobil

mitfagrenb, bureg einen Unfall erlitten gat. Xa« Berufung««

geriegt gat tatfäglig feftgefteflt, bag bet UtiglädtfaB bon bem

bon ber Bellagten mit ber jfügrung be» Butomobil« getraut

getoefenen X. brrftgulhtt toorben fei, gat ferner jtbe Haftung

ber Bellagten au« § 828 ober § 831 8®8. bemetnt, gat

ab« anbrerfeit* emgenommm, bafs bie legtne naeg § 278 8@8.

für ba« Betfcgulben be« X. aufforamen mflffe. Weil biefer gier

al* igr ©egilfe bei einet 8ertrag*erfü!Iung in Betracgt lomme.

Xa« Berufungsgericht toifl hm bon igm unterftellteu Bertrag

brr Sfjarteim enttoebn al* einen „Betttag eigm« Brt", ob«

al« einm Buftrag anftgen unb bejeicgnrt al« bit bon b«
Bellagten ühnnommme griftung bit BuSfügrung ber SJagrt,

ben Xtanägort be« Wäger«. Jn BirfUcgfeit liegt aber nur

bor, bag bie BeUagte am 11. Oltüber 1903 ein« igr«

automobile an ber bom grantfurt« Butomohillluh bnanfialtetm

„3ut*rläffigfeit«fagrt" auf bm gelbhttg im Xaumt* gat teil«

utgmm laffro, unb bag ein geftglig« Bettlet« ber Bellagten

bem Wäg« gegattet gatte, bilje gagrt, fad« fte bom Butomobil

auigrfügrt tonben foQte, auf bemfelbm miijumagen. Keine««

faß* alfo gatte bie Brtlagte lieg bergflügtct, bm Wäg« auf

bm cfelbberg ju tran*j>ortieren — toogin ju gelangm er aueg

Itin «ftgiligeS Sntereffe gatte — ober aug nur igm ba«

Bergnügm ein« gräg«m Butomobilfagrt ju getoägtm, fonb«n

göcggm« baju, igm int gaDt bet Xcilnagmc ihre« Butomobil«

an btt 3u»etläffigfeüefagtt toägrmb Mrf« einra ®lag auf

bemfelbm einjuräumm. $inau« folgt bot adern, bag an rin

Buftragübecgältni« im Sinne bei ^ 662 ff. B®B. gi«

liineitfad* ju brüten ift ^freilich beiuertt ba« OS®, mit Siegt,

bag aug jebc rein tatfaglige {canblung bm Segenftanb eine«

Buftrage* bilbm tann; ab« immn mug e« bog eben eine

ganblung unb jtoar im engem Sinne — sie bet bm
ftfignm greugifcg«tegtltcgen „Berträgm übet hunblungen" —

,

fein; ba* bloge @etoägimlaffm ab«, bit blogt ©nräumung

eine« Blage« auf einem ognegin fagrenbm Bugen gegärt eben

*) Sagemä egtet Beigabe bei CUfte »erbottn.

13*
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fo totnig toie j. 8. bie Seihe ober bie Bcrtoahruug.

©ater abn ift in bn bloßen Olepailung be« Slitfahten* an

Ph überhaupt nod> nicht bn Slbfcblul tote* obligatorifhen

Settrage» ju «Mieten, foetbern rin Mop latfä<hli<her Sorgemg

ebne rechtliche Sebtuiung. Sfnbtr« toürbe jeboh bie Sache

liegen, totnn ba* ebenluelle Stilfahren be* Wäget« »eiabrebet

(ein follle im Su!a«nmenbange Bon Sotbtfptechungen unter ben

(Parteien über ben möglichen Stntauf eine« Sfulcmobil* auö ber

(fabri! ber SSeflagten Bon feiten be* Wäget«. 2>ann toütbt

ein beflimmtn rechtlicher Stotel unb ein rechtliche* ffntereffe,

fei e* Blob auf ber Seite bet SeBagten, ober auch auf bn be*

Wäget«, Botgtlegen haben, unb bahn toürbe fich bn Sotgang

ebaraüterifinen al* bn Sbfhlup eine* ben eBentuell in üluefiht

genommenen flaufoertrag Botbereitenben Sertrage*. Sin

Wäger hat nun einen foteben SachBnhalt behauptet, bie 8e<

Bagte freilich ihn Befhitten. fDa* 8nufung«geriht hat nur

fepgefteüt, heibe Seile feiert baBon auigegangen, bap bie

SUitfahrt im (falle ihre* günfiigen äufgangc* ben Wäget

BieDeicht jum enbgüliigen fSnlouf eine* flrafttoagen* Bei bn

SeBagten befümmen toetbe, läbt jebcch bie (frage offen, ob e*

jtoifchen ben 'Parteien ju einer Slulfptahe hinüber gelommen

fei. hierauf toürbe e« abn gnab« anlcmmen; beim ben

Woben innniieben, ber anbnen Partei nicht erletmbar genteuhten

(Bebauten toürbe leine nihtiiehe (folge brigetegl tonben lönntn.

SWhalb tonnte bie angefoebtene gntfheibung (entenfaB« bei

Seftanb bleibtn; menbeften* mu|te ba* CS®. n«h erft eine

tatfäehliehe geftfleflung übn ben ntoöhnten ftreitigen punlt

treffen. 3m übrigen lönntc junächft noch bit (frage entfiehen,

ob I. auch Bon bem Stanbpunlte au«, bajt bie SeBagte nicht

ben (Transport be* Wägn« übnnontmen, fonbnn biefem nur

einen Utah per WitfaBrt eingnäumt hatte, al* ihr StfüHung«»

gehilfe im Sinne be« § 378 8®8. gelten bürfte. SHe* ift

jeboch unhebentlich anjunepmen, ba S. toährenb bn Su*fühnmg

bn (fahrt ba* Automobil untn fich hatte, unb er e« habet

War, bn tatfäcblieb ben Wäger mitfahren lieh- 5iun bejog (ich

ba* bem % jur Saft faüenbe Sletfchulben jtoat nicht unmittelbar

auf hielt* iRilfahrenlaffen, fonbem auf anbntoeitige« fhäbliehe«

Stibaltcn; e« (teilte tine ntbenhngehtnbe poptioe Serttag*»

Bnlehung bar
;
abn toie e* auptt fltocifet fleht, baji § 3 7 6 8®8.,

mag n auih Bietleicht toegen feiner inneren Sejiehung auf

§ 375 91Bf. 1 feinem fflortpnnt nach nicht mit auf febe

pofitiBe SerttagsOrtlepung gehen, hoch au* bem einen obn bem

anberen Srunbe auch auf jebe folche anjutoenben ift, fo muh

Gntfpetchenbe* auch Bon § 378 gelten. Sie SeBagte hat nun

aber nachgerügt, bap bie Unentgeltlichleit ihrer Stiftung

nicht bciiiclfitbtigt fei; biefertoegen hätten bie §§531,
509 ®@8. entfpttchenb angetoanbt, unb be«hatb, ba bem %.

temenfaD« ein grobe* itericBuIben Borjutoerfen fei, bie Wage

hoch abgetoitfen tonbtn müfftn. Db ba* Setfhulben be» 3T.

al« tin grobe* anjuftpen fein Würbe, tann babingepellt bleibtn.

StOcrbbcg* untnliegt e* laum tinem gtoeifel, bap in benjenigen

gälten, Wo bn Schulbner für feine eigene nur leichte (fapr»

läfpgteit nicht eenjuftehen haben tBürbe, er nach § 378 8®8.
auch in Stnlehung Bon SerfeWungen eine* ®rfüBung«gehilfen

auper bem Sorfape nur geobe ffabrläfpgleit ju Beriretcn hat.

Such läpt Ph über bie (frage preiten, ob, trob ber fflort»

faPtmg be* § 376 9!bf. I 8©8. eine einphränfenbe 0c»

Pimmung toie bie be* Bon ber Seihe hanbelnben § 599 nicht

entfprechenbe Sntoenbung pnben tnüffe auf ähnliche (fällt

unentgeltlich unb ohne eigene* (Jntneffe übernommener Ser»

binblicbfeiten; toie über biefc ginge auch in ber Siteratur,

fotoeit biefc bisher barauf ju fprechen gelommen iP, leine BoQe

ObeteinPimmung ju herrfehen fcheint. Mein hier tommt e*

barauf be*balb nicht an, toeil bei bem Bom Wägte behaupteten

lathcftanbe, fotoeit er oben al* für bie Simahme eine* Ser»

trage* erheblich bejeichnet ip, bie SeBagte p<h in ihttm

eigenen gnterePe Bnbmblih gemacht haben toürbe. Sur

Sinologie lann au« bem Wömifchen Seihte bie 1. 17 § 3

D. de preeocr. v. 19, 5 bererngejogen Werben. 6* tnup Ju

einem getoiPcn Zeile ba« angefochtene Urteil auch noch au«

einem anberen ®nmbt aufgehoben tonben. SW „eingetlagte

Änfpruch", toeliher bem Stunbe nah für gerechtfertigt nflärt

toorben ip, fegt pd) in SBirBichleit au* Bcrfhiebenen Sn»

fprüchen jufammm. <5* Wirb ßrfap gefotbert für Teilung*»

topen, für Bermehrte SebürfniPe (an Ztoofhlenfahtten), für

entgangenen Grtonb, für Sachfchaben, unb enblich 3 000 Utarl

für immateriellen Schaben nah § 847 S®8. (Diefn lefjte

Snfptuh iP bem (Brunbe nah nih* gerechtfertigt, toeitn bi*

SeHagte, toie ba* Seruiunglgniht angenommen h«t, «iht au*

etnn unerlaubten ©anblung haftet, toeber nah § 823, noh

nah § 831 SffiS. Senn nah § 353 Sffiö. lann toegen

eine* Schaben«, ber nicht Setmögenifhabtn ip, Sntfhöbigung

in ®tlb nur in ben buch ba* ®efe( beftimmien (fällen ge»

forbert toerben. 9hm orbnet aber ber § 847 Sbf. 1 8®8.
eine folhe Sntfhäbigung für SiSrper» obtr ®efunbheit«BetIef|ung

nur im (falle einer unerlaubten ^anblung an, tote ph batau*

ergibt, ba§ § 847 nur im 3ufammenhänge be* Zitel* Bon

ben „unerlaubten $anblungen" eine bet näherm 8epimmungen

über bit Sri be* für folhe ju leipenben $haben*erfahe* trifft

Siet baper nur Bertraglih für eine itöiper» ober

ffiefunbheit*fhäbigung einjuPehen h«t bet braucht füt ben

buth biefe betoirlten immateriellen Shaben leinen GrfaJ in

(Selb ju (eiptn, obwohl ein innerer ®tunb füt biefe Sn»

fhiebenheit bn §apung au« Serteägen unb cm« unerlaubten

^anblungrn Bielleiht nicht aufjupnben ip. S. (f.»SB. «. 911.,

U. B. 13. $ej. 06, 130/06 VI. — gtanlfurt.

ft. §§273, 536, 556, 1000 8®S. SDn ®tunbfa|:

Srglipig hanbelt, »er Betlangt, wa* n toiebet herau*jugeb«n

hat, gilt auch nah bem 8®8.
;

3urMbeb«[tung«re<ht, Seth«

ober SRiete ?]

35n Wäget Bagt in bn im SloBtmbn 1904 jugeftellten

Wage auf ®runb feine« Cigentum« auf Stäumung eine*

^aufe« mit ®arten, ba* bn Settagte feit bem 1. Slprit 1903

in 8cph unb Stufjung hat, ohne batauf rin Seht ju haben.

®er SeBagte brrup ph bagegen auf Shentung für geleipete

Siitnpt. 8t behauptet junähP, bap ibm ber Wägn fhem 1899

ben Ptritigtn Sl flh ju etnem ^mutbau gefhtnlt habt, bet

bamal« aUetbing« nicht Jur au*fühnmg gelangt fei; unb

weiter, bap fhlieplih 1902 Bnrinbart fei: Wägn foBe bort

ein §au* bauen unb bem Bcllagten gepalten, $au< unb

®arten fo lange ohne Stictjahlung )u nufjen, bi« ihm ba«

©gentum feiten* ber SRitnben be* Wäger* übntragm tonben

lönne, n foüe nur bie auf bem @runbflücl rubenben Saften

tragen unb für eine OppotlHt Bon 8000 Start, Me Wägn für
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tun (jau*hou aufnehmen Wolle, bie 3'ni
(" Sie* (ei

euctgeführt Werben. Sie Scbrnlung een 1899 beflreitet bei

Blägn. Sag et 1902 btm ©dingten Berlprothen (wbe, tijm

btelen ©lag ju tinetn $auobau ju (tbenlen, fobcilb bic Gern

toiüigung btt Milnbtn niefct mehr nötig fei, gibt et ju, ebenfe

be( et felbet bann bei fjau* habe bauen laffen unb baju eine

hbbotbelarifeh« Anleihe eon 8000 Mart aufgenommen bebe,

nicdt, bei et bann ben ©ellaglen ba« $au« habe bejtrben laffen.

®r befreitet abet. bamit Serpfinbtungen übetnemmtn ju haben

unb betuft fuh auf bic (yormungüllcglrit brr bieg miinblutm

Abmachungen. Gocnturü matbl bet ©ellagtc ein 3urud*

bebaltengöteibt Wegen Seeieenbungen auf #au* unb ®atten

im ©eitage eon 1133,56 Mart geltenb, een btnen bet filäger

nut 123 Marl anerfennt. Sa« ©etufungfgttitbt bat ben 8e>

(tagten jut ©äumurtg beturteilt, bat ©®. beb auf: 5Det Se<

rufungSritbta bat leine geftfrüung barilbft getroffen, ob ftbon

im Jahre 1899, unter btt fjrnfchaft be* bamaligen ®tmeintn

Keeht«, ein rtehUgültig« &bentewg«Bcrtrag übet ba« flteitige

Sanbftüd jtoifebtn ben ©arteten juftanbegetommen ift Gr hält

bie* für unerbeMi'b, weil bet ©ellagtc ben ©efig ni<bt auf

®runb biefe« ben ibm behaupteten ©«trage«, fonbetn auf

®nmb anbetet, bamit ni<bt in ©nbinbung fie&enber Ab«

tnatbungen erlangt habe unb beöbalb neckt beteiligt fein Würbe,

au« jenem ©ertrage eine 3<«üdbcbaliung«etnrebe gegen bie

borliegenbc GigentumSHage auf SHäumung abjuleiten. Schon

bic* ifl ntblbitttfliniicb. IM natb bem ©echt br* 8®©., bai

grunbfäglich bie ©eobaihtung ben Ittu unb @laubcn int ©echt*«

teilebr ferbert, gilt übet bie brfonbett ©eflimmung in § 273
8®8. hinauf ber alte, felbflberftänbliehe 6ag fS®. 14, 23),

bai argliflig [lanbdt, Wer etwa* bedangt, ba4 et rechtlich bet>

pflichtet ift, bem ®egnet Wiebet betauijugeben. Sie be=

hauptete Sehenlung ben 1899 behält alfe auch neben ben

ffiteren Abmachungen noch ihre ©ebeutung. Wenn nicht etwa

frftgefrßt werben laem, Waö bi*het nicht gefchehen ifl, bai fr«

burch biefe befeitigt Worben fei. Ütaä fobann bie ffäteten Ab=

machnngen anlangt, bie ju ber ©cfigeinräumung br« Wäger«

an ben ©ellagtcn geführt haben, fo ift bem ©nufungfricht«

barin beigutreten, bai fr "41 al* Seihe aufgefai» Werben

lömm, weil beten ©egriffämctlmal btt unentgeltlichen ©c«

biaiubegeftaltung fehlt. Auch barin hal brr ©nufungfrichtn

«4l, bai biefe Abmachungen, auch Wenn fie bet SarfteBung

bei Scilagten mlfprachen, nicht jwei gcfonbttle ©ertrage ent-

hielten, einen über bic ®ebinu<h«fiberlajfung big 1908 unb

rinrn übet bie ©etfthaffung eine« ©aubarlehn* eon 8000 Marl,

fonbetn bai f,( ein rinbeitliche« ©echtögrfchäjt barfteHen bei

Jnbalt«, bai btm ©ellagtcn bi« gut btmnöebfügen Übertragung

be» ©gentum« ber ®ebrauch br* ©runtflüdS grgm übet>

nähme brr Saften unb Abgaben fewie gegen ©etginfung einer

htfotbe! ton 8000 Mart gewährt Wutbe. Sarin finbet nun

bfT ©etufungltichtct einen MictPertrag, btt ab«, wtil nut

mimblieh abgefchlofrn, nut für 1 Jabr ©ültiglect «langt habe

unb al* butch bie filageethebung Bom ©oPembct 1904

fpätefrn« gum 1. April 1905 gelünbigt gelten mftffe, Woran«

iKiler gefolgert Wirb, bai b« ©rtlagte jegt ba« ®runbfrid

taumen rnüffe unb gWar, ba et nur Mietenechte hefigen würbe,

ebne wegen etwaig« ©erWenbungen ein 3müe!beha[tung«recbt

«««üben ju bütfen (§ 566 äbf. 2 8®8.). Jcbenfaü« biefe

legte Meinung ifl wiebtr recht«irrtäm(i<h. G« ift nicht an bem

©ellagtcn. Wie ber 8nufung«ii<ht« meint, fnh bie reehtlichtn

golgen eine* Bon ihm behaulitelen ©tchlfnnhäUmffe«, ba« b«
©«ufung«ri<htrr al« 'Mitte auifagt, gefallen gu laffen, fonbem

bn ©ellagte genieit alle 3uftänbegl'iten b« ©ellagtenrelle unb

hat bemgufelge ein ©echt barauf, bn Blage alle Ginreben ent*

grgengufegen, bie ba« ©echt biefn, bn angcfrßten, Blage ju<

lägt. G« ift bah« umgdehrt an bem Blägn, bn nieht au«

einem MietBertrage, fonbetn au« feinem ©gentum llagt, ftch

alle ©nreben gefallen ju laffen, bie ba« ©echt ber Gegentum«'

Hage gegenüb« grftattrt, unb baju gebürt nach § 1000 S®8.
bic 3«rüdbehaltun0*rinrtbc Wegen ju erfegenber ©erwenbungen.

G« hättr btmnach jebenfafl* nicht ungeprüft gelaffen Werben

bütfen, ob unb inwieweit b« ©eltagte noch üb« ben Bom

Blag« jugeftanbmen ©etrag Bon 123 Marl hinauf rinrn An«

fprueh auf Grfag b« Bon ihm behaupteten ©erwenbungen batte.

9tb« auch bie Auffalfung bn ©crcinbarungen ber ©artrien al«

Mirtocrttag ift non b« ©cBilion mit ©runb bemängelt Worben.

®on ben ©arteien felbil unb boen ©ertrttem im ©tojci feheint

niemanb an bie Möglichleit ein« folc^en Auffaffung gebacht ju

haben, ber Blägn bai ja auch gar nicht au« einem ffiect*

Bertrage gdlagt. ®un ifl jWar trogbem ba« ©cchWBerhältni«

ber ©atteirn nach ben bafür im ©echt aufgeftcQtrn Siegeln ju

brurteelrn, aber Wenn ber SerufungJricht« fich nach ein« ©n=

führung be« oben Wiebergegebenen Sth®!*4 be« Beteinbatlrn

©echt«gefchäft* auf bie Scmerlung brfchränlt: ba« rechtliche

©«hällm» brr ©arteim (»i* baher burchau* ben gefrg=

liehen ©orauäftgungm eine« MietBertrage« rnljprochen, fo fehlt

r« birfem Stuüft'rueh an b« nötigen ©rgrünbung. Sir ©n<
abrebung eine« Mietpreifr« mag allrnfaQ« in b« Übernahme

Bon 9lu«gabcn gefunben werben lönntn, bie fonft bem flläger

obgelegen haben Würben
;
aber bafür, bag birfrr babri bic ©er«

pflicbcungen eine« ©ermieter«. Wie fie in ben §§ 536 ff. 8®8.
beflimmt werben, übernehmen Wollte unb foüte, fehlt e« an

aüem unb jrbrm Jlnball. Sn Blägn Will frtüceb gar leine

©npflichlungcn gegen ben ©dlagten übernommen unb offenbar

bie Sauer br« bem ©dingten tatfächltch tingrrdumtm ©eftge«

unb ®ebtauch« fernem ©clieben Borbehalten haben. Slb« e«

ift leine §ragt, bag bie in tatfä<hli<hcr ©eiiebtmg noch nicht

«fehöpfenb fcflgefleBten Abmachungen b« ©arteien, auch Wenn

fee Weber al« eine Seihe noch “1* eine ©litte aufgefagt wnben

lönnen, bennoch, fei t« al« eine Bolljogene £ehen!ung ber

©ugung untn bcftiimnten Auflagen, fei t* al« ein ankeret,

ungenannter, ©ertrag, bem Bläg« eine bn Blage entgegen«

flebenbe Verpflichtung hinfrcgtlith bet Sau« br» B««nbarten

unb brrcit« in« SQert gefegten ©rrbaltniffc« aufrrlegt haben

lönntn. B. c. fl., U. B. 15. Sej. 06, 352/06 V. — flitl.

3. §§ 275, 276, 537 bi« 541 »®®. brrb. mH § 57

3S®. ©efleht eine ©erpflichtung be* UnterBcrmirt«« gegen«

über btm Untrtmirttr jum Schaben«etfagt, Wenn er wegen

ohne fein 3utun erfolgter ©erfteigerung be« twrmietcten ®runb«

ftüd« bie Midräume nicht mehr gewähren lannVJ

Sie ©ellagtc hotte Bon S. bic in bcjftn {taufe btlegrncn

ffiittfchaftiräumc unb eine äücbmcng jum jährlirben Miri«pttifr

Bon 6 500 Marl gemietet unb fie mmertete biefe Staunte an

bie Blägn Weiter. Sabci Wutbe jebet ©artet ba* ©echt Bor«

behalten, nach Ablauf be* brüten Jahre« Bom ©«trage jutüd«

k Digilized by
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Jutrrtm. 3m StoBtmbet 1904 tarn bat (BrunbflüJ jut 3toang*<

BttPetgmmg unb tourte einem Sritten jugefdlageit. Sieftt

bot ba« MietiBerhälttri* {um 1. Sptil 1906 gelünbigt unb

fotoohl Bon bni fltagcni wie Bon bet ©tllagten Räumung bn>

langt. Sie niägtt haben btmgemäh bie Siäume ocrlaffen unb

bet Seflagten eine griff jut BtfttUung ihttt üerbflichtung,

ihnen bie Mietiräumt tniebet ju gemähten, mit bet Gtßätung

gtfejt, bnfs fie na<b beten frudtlofem Abläufe bie Annahme

bet Stiftung Bertoeigerttn. Sie Verlangen minmcbt bon bet

©ellagten Sdabmtrfah. Sa* £®. hat bie Settagte beratteilt.

Sa* D£®. hat bie Silage abgemiefen. Sie SteBifion bet Jtlägei

tourte jutüdgemitfen: Sie SRtbifion beftteitet juoörtetfl bie

Stidtigleit be« Sajeg, auf ben ba* ©erufungigeridt an ttflet

Stelle feine Sntfdtibung geftü^t habe, ba| bei Untermitt»

betttägen bie ©ctbinblidleit be« UntetBermieter« nicht übet bie

Sautt be* eigenen MietBerteage* huvauigehe. Sinen folihtn

Sag hat abct ba« ©triebt gat nicht aufgefteQt. 6« hat mit

auägeflihrt, bah bei Solchen ©etträgen, bon befonbettn 9lut-

nahmefilten abgefehen, ben Unteibetmietet leine Haftung bafüt

treffe, bah fein Vermietet bie 3wang*Berflttgerung nicht bet*

hinbett habe, unb bah be«ha!b bie eingetietene UnmSgliebteit

bet toeittten ©etoähtung be« ©ebtauch* bet Mietifade an ben

Umeimieter bon ihm nicht ju bettteten fei Sie« ifl abet

tecbiiich nicht ju beanftanben. 2« braucht nicht nähet auf bie

tftagc, bie ba« ©erufungigeridt in bet Scgrünbung feinet

(Srafcbeibung miterörtert h«t, tingegangen ju werten, ob bet

©lunbftüdieigcntümei, bet infolge btt 3toang*bttfieigetung

feint« ©runbfiüd« auhcrflanbt gefegt ijl, ben fiauptmielBerttag

Jtoifchen ihm unb feinem Mietet butch SSeitetgeWähtung be«

©ebtauch« btt Mictofad» an biefen ju erfüllen, bem Mieter

beäwegrn jum SthabeneifaKe betjjflichtet ift. gür ba« Set«

hältni« jtoifihen bem $auj>Wetmirtrr, bet nicht ßigcntümer,

fonbetn 31ie| brauchet be* ©runbftüd« ift, hat bet ttlennenbe

Senat bie fftage in bem Urteile bom 16. 'Uiätj 1906

(34®. 63, 66) bejaht. Semertt möge nur toetben: Son bem

ffltunbftüd«eigentümer al« Sttmtrttt batf gefotbett Werben,

bah et feine eigenen 8crmögm*Btrbältnijfe unb beten borau««

ficbiliebe ©efialtung bei bet ©etmietung eine« ©tunbftüd« ober

bon Säumen in Solchen foweit Abetblidt, bah et ftch baiübet

(lat ifl, et Werbt bem Mittet toähtenb bet bebungenen Miet*»

jeit ben ©ebtauch be« Mict«gegenftanbe* ungefiött gemähten

tönnen unb c« werbe incbcfonbete ba* MietiBrrhältni« nicht

butch eint 3>bang«bttfteigttung be« ©tunbflüd« Sihulben

balber gemäh § 67 39©. eine ©crinträdtigung erfahren.

Senn übet feine eigenen Sermögenäbethältmffe muh jebet,

fotoett Bon ihm Sternum« fein ffintfdluh, ein befiimmte« Stedt«-

gefchäft überhaupt ober in einet befümmtcn 21rt abjufdüefien,

ablcängt, untaricbtet fein; ba« Betlangt bie im Stricht et«

fotbaluhe Sorgfalt (SS®. § 276). Slnber* Btthält e« ftch

bagegen mit bem Mieter al« UnterBeimietei. 3wat
läfet fuh beffen ©efrriung Bon bet Haftung füt ben bem Unter-

mietet au* bet Stidtgctoährung be* ©ebtauch« bet Mietifade

emftcbcnben Schaben nicht, wie e* Miltcljlein, bie Mitte,

§31 92t. 8 S. 91 unb 92 tut, barau« ableiten, bah nad

§ 541 2X8®., toenn butch ba« Siecht eine« Stillen bem

Diifta bet Betttag«mähige ©ebtauch bet gemieteten Sache

gare} ober teilweife cntjogen Wirt, bie ©oifdrijtcn bet §§ 637,

638, 639 Saf) 1 unb be« § 540 füt entfprechenb anwenbbat

tiflätt ftnb, unb bah nach § 639, wenn bet Mietet bei bem

»bfdluffe be* ©ertrage« ben Mangel bet gemieteten Saehe

femit, ihm bie in ben §§637, 538 beftiimnten Siechte, in««

befonbete alfo ba« Stecht auf Schabenetfah nicht juflehen.

Senn bet § 541 bejieht (ich. Wie fdon ba* ©erufung«gericht

in anbetem 3u!“mmenbange mit Stecht au*gefübtt h01, nicht

auf fotche 3iecht*mängel, bie trp nach bet Qbetlaffung bet

Mietifade an ben 'Mietet entftebcn. ©gl. auch ©Iand,

2lnm. 2 ju § 641. fflohl abet t)at bet Untertttmietet ben

nachträglich eintretenben Mangel im Stechte be« fflrunbftüdieigen»

tümet« beihalb nicht ju Bettreten, Weil ei fieh bähet um bie

Sfeimtni« ftembet ©ermbgen«Berbäitniffe hanbelt. ©t hat bet

Siegel nach mit füt bie Unmangelhaftigleit feine« eigenen

Sfceht«, b. h- feine* MicUredt«, einjuftehen. Sagegen

übet)(breitet t« ba* Mah bet hn Setfehte etforterliehen Sorg«

fall, Wenn, Bon btfonbrren Umflänben abgefehen, Bon ihm Bet«

langt Wirt, bah <r bei bet Unteruermietung ji<h auch noch

batübet Betgewiffete, ob nicht bem Untermieter mögluberWeife

bet jugefuherte ©ebtauch bet Mietifade infolge Bon Umflänben

entjogen Wetbtn lönnte, bie lebiglich bie ScrmögeniBethältmffe

be« §auptBermietet8 betreffen. SBcnn bie SteBifion fobann

bie ännohmc bei ©erufungigeridt* bemängelt, bie CWüOung

be« SJiietiBetttagc* fei objeltiB ober fubjeltib unmöglich ge«

Worten, fo ift bem gegenüber ju betonen, bah ba« Seridt in

äBnllichleit gat nicht angenommen t?al, bie ©rfüUung be*

UnletmielBetttag« fei unmöglieh geworben. 6* fwt bie« im

©egenteile Betneint, eine foiehe geftpeSung abet auch gemäh

§ 275 91bf. 2 ©®0. füt nicht ttfotbetlich etflärt. Weil h'ft«

nach ba« nachttägliehe UnBetmögtn be* Schulbner« bet nach

bet Gntpegung be« SchulbBrthältncffe« eingettetenen Unmöglublect

gleichftehe. Set mit bejug hierauf erhobene Slngtiff abet, e*

fei nicht ben ©nforterungen be« Urteil« be« St® , 31®. 67, 116,

gemäh feftgefleBt, bah bie Schwierigfeiten in bet ©lieber»

beimietung bet ©Sehnung fo gtoh gewefen feien, bah fi* ntt$
ber Huffaffung be« Setleht* bet Unmöglichleit bet Stiftung

gleichgcachtet Werten mühten, ttfeheint jWat nach bem bioficn

Kortlaute bet Sntfdeibungigrünbe berechtigt. Senn e* fehlt

in bitftn in bet lat an eintr auibrüdliden h'etauf be.

jfigliehen Satlegung. Stach bem ganjen 3ufammenhangc be«

Urteil« jeboch, mibefonbere bet ©emetlung, ba« nachttägliche

UnBermögen be« Sehulbnet* jut Setftung im Sinnt be« § 275

91 bf 2 ©®9. müffe ^icr al* gegeben angefthen Werben, in

©tebmbung mit ben im Satbeftanbe al« nicht befinden Bor«

getragenen einfehlägigen ©ehaubtungen bet ©ellagten hat ba*

©erieht jene Bermihte ffrftfteltung etfichtlieh twffen WoBen.

X. 0. ©., U. B. 21. Stj. 06, 157/06 UI. - ftrantfurt.

4. §§ 537, 538, 542 9®©. Schabenietfahanfprüche

au* ben §§ 537, 538 Werben butch Ausübung be* Stünbigungi«

recht* nad § 642 nidt auigefdlofftn, aud Wenn bie ben Um«

fang unb ©etrag be« Sdabtn* beflcmmenben Satfachen erf) nad
Snbcgung be* SRietBttbällmffe* entftehen J

Stad § 642 ©@8. tann bet Mieter, Wenn ihm
BcrttagSmähige ®ebtaud bet gemieteten Sade ganj ober jum

Seil nidt redtjeitig gewährt obet Wiebeetntpgen Wirb, ohne

Binhaltung einet Äünbigungefrcft ba« MieiseihäUni* lünbigen.

Siefe Stünbigung ip gleichbtbeutcnb mit Slüdtritt Bon bem
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Beiträge für kie ßufunft Wit krm 3eitpunft, in Wtleßem kt«

REnbiguitg in ffitrllamfnt tritt, alfo beiSeßung einet Rünkigung*-

friß mit Stblauf kn griß, fjurt tut BerpRicßumg be« Bfrmirttt«

jur ©ewäßtung be* fflebraueß* kn Wietfaeße, kt« Kitter« jur

ffitttießtung kt« Wietjinfe« auf. Ban kiefern 3fitpunlt an

tarnt kn Witter, faß« n mißt etwa teoß kn Rünkigung im

Sefttf ker Satte kitikt, überhaupt feinen ©ebtaueß unk folgtüß

autk feintn l»ttrag«W<krigen ©ebtaueß kn Saeße mrkr au«.

fiken, unk tine mangelhafte okn nießt reeßtjeihge Stiftung kt«

Bermieter« fann kan ka an trießt mtßr tintrettn. Sink baßer

kan ka an Bertrogfktilrßungen mißt mtkr mögluß, fo fmk

aueß Seßabenitrfaßaniprüeße, kit auf foleßtn «nuten, au«>

gefißloifen. Snkererfeit« iß e« niikt jtoeifeißafi, kaß Seßaken*-

etfaßanfptüiße tDtgm eint« Wange!« kn bn § 637 8®8.

bejeitkneten 31rt okn Wegen Berjuge* kt« Bermteter« (§538
8®8), kit jur 3tit kn butt« kit Rünkigung tnktigefütrten

Gnbigung kt« ’DlietMcßäitniffe* naeß ffltunb unk Betrag ab-

gefeßioiien katliegen, kureß kit 31u«Ukung kt« Rünkigungürreßt*

Hießt beemträeßtigt ntnktn. @6 fragt fit$ aber, ob foleße

Seßabenärtfaßanfprttiße aueß kamt mit Erfolg gelttnk gemaeßt

tnnken Itinntn, ioenn jttxtt kit fit ktgrünktnken Snigniffe im

Sinne ke* § 538 8®8. in kit $eit kt« beßrßenken Ser-

trage« fallen, kit ktn Betrag unk Umfang kt« Seßaken* be-

ftimmenben lalfocßtn aber erfi in ker 3'it naeß kn kuret

Rünkigung berbrigefüßrten gnkigung ke« Wtrtberßältmffe*

ßeiPertreten. liefe grage iß ju btjäten; ktr Kieler ßat in

foleßem galle 3fnf«nru4i auf Erfaß be« Seßaben«, bn mit kn
8ertrag«beTießung kt« Bermirtrr«, kit jur Rünkigung btrtettigten

Stnlaß gegeben bat, in urfäeßiiebem 3ufammenß«ng ftrfjt. laß
tiefer Seßabenöerfaßattfptucß kureß 3Iu«übung kt« Rünkigung«-

rteßt« naeß § 543 9®®. au*grfeßlof[en »erbe, geßt toebtr

au« kem ©efeß muß au« ker Sntfleßungägtfeßiißle ßerkor; kenn

Ioenn ju § 529 ke* nften Entwurf« bn 3uf«ß keanttagt

ioutbe: „Sieben btm Siüdmtt bleibt kem Witter ka« Sieeßt

auf Bneßlaß am Wirtjin* unk auf 6eßaken«erfab für kit

Sergangenßeit Porbeßalten," unk Wenn kie jtoeitc flommiffion

kiefen 3uf«f geneßmigt, unk kit SRekaftiontfommifßon ißn

lekigliß keaßalb, lotil er felbßkctßänkließ fei, totggrfafftn bot

(»gl. ifirot. bn II. Rewttn. 9k. II S. 229, 513 unk Stnm. 1

S. 514 unk 3lnm. 1), fo iß hiermit Stttinbar, kaß ein Seßaken«*

etfaßanfpruiß, kn auf einn in kn Brtgangraßtii »orgelommtntn

Bertragäbetleßmig berußt, feintm 9etrage naeß abn nß f|>ätn

emßtßt, kureß kit Rünkigung nicht befeitigt tnirb. gür kit

Bnnaßme, baß ka« fflcfeß einen foleßtn 3(u«fcßluß nießt beab*

fißtigt ßat, fpneßt aueß kit gleichartige (Regelung in ktn

§§ 383-385 S£3t I, 21 (kgl. § 273 3KS. I, 21; Entfeß.

bei Dir. 75, 74 (Striftßorßllccß. 94, 29 unk 74, 117). Icr

ttiigegtnßtßenken Bnftcßt ke« ®erufung«gnicßt< fann nießt bei»

getreten tunken. In Etwägung, kaß kie kem Witter im

§ 542 8®9. eingeräumte Rünkigung kitftlbt 93irfung ßabe.

Io« eine freiwillige Einigung kn Settrag*teile kaßin, ken Ser-

trag aufjußeben, iß feine Bekeutung beijumtffen. Bbgefeßtn

bauern, kaß aueß bei freiwilliger gimgung jufünftige tjaeßteilige

geigen berrtt« begangener Sertrag«t>erlrßungtn in grage fommen

unk berüdficßtigt werken [Snnen, ßankelt ef fieß ßin um bie

trage, ob kal @efeß kem kuriß kie Bntragtueeleßung ke*

Sermiettt« jur Rünkigung genötigten Witter ken au« kn

Bertrag«oerfeßung entfkeingenken Sntfeßäkigung*anfprueß ent»

jießen min. 3Iucß kie Weitere grmägung ke« 8mifung*gerießt*

iß nießt jutrejfenk, kaß mit ker Bufßebunet ke« Beitrag* kn
Beeßt«grunk Wegfälle, auf ken Hnfprüeße Wegen Beilegung ke«

Bnteage« geftüßt tunken fönnten. Bon kiefern Entfeßeikung«*

gtunk Werken 6ntfeßäkigung«anjprüeße, kie auf ker jur

Rünkigung SInlaß gebenken Sertragäottltßvmg berußen,

nießt betroßen. Da« 8erufung«gcritßt weiß ferner auf kie

§§ 325, 326 8@ö. ßm, in krnen bn allgemeine Seeßt*|aß

annfannt [ei, kaß tuet Uom Beitrag jurüeftretr, feinen Scßaken«-

erfaß Wegen Sießttrfilllung ucriangen fönne. Slueß kirfc St*

grflnkung geßt feßl. Die §§ 325, 326 8®B. geben bem

©läubigte ein Kablrteßt, ’Seßabrn«erfaß wegen fRießtetfülIung

ju Ueetangen ober Uon kem 9Sertrage jurüefjutreten, unk kieftt

Süeftnti ßebt ken ganjen Bntcag Uon Bnbcginn auf. 3n

kem § 542 B©B. iß kagegen uon einem litcfclreßt jwifeßen

kem ®ntfeßäkigung«anfptutß naeß § 538 9(99. unk kem

Rünbigung*reeßt kt* § 542 8®B. feint Bebt, unk bie

Rünkigung ßebt nießt ken ganjen Beitrag auf, fonktm beenket

ißn nur für kie 3ufunft. 6« iß aueß nießt rießtig, kaß in ken

§§ 325, 326 8®S. allgemein gültige Beeßtcgrunkfäße au*-

geiproeßen feien. Ia* B®9. enthält nießt nut im § 542,

fonbetn aueß in ken §§ 628 äbf. 2, 1298, 1299 (Regelungen,

kie Pon ken §§ 325, 326 abweießen, im § 628 Sbj. 2

namenlließ bie Beßimmung, kaß. Wenn kie Rünkigung kureß

Pertrag«wikcige« Berßaltrn be« ankere« Icil« keranlaßt tutck,

kiefet jum Srfaße ke« kureß kie Bufßebung ke« üenftucr-

ßältniße« entfteßrnben Seßaken« Ueepßußtet iß (Ugl. aueß § 70
3tkf. 3 unk kie Woriue ju § 566 Bbf. 1 Saß 2 ke«

erften Entwurf« (§ 628 »bf. 2 8®8.) — Bk. 2 S. 470 —
tteßtfeetigen kiefe Beßimmung gerate mit ker Erwägung, kaß

kie allgemeinen Beeßtkgtunbfäßc c« erßeifeßen, kem-

jenigen teilt, tueleßee bureß fein berteag«iuiktige« Berßalten

ken ©tunk jur Buflöiung ke« lienftoertcage« ßetbeigcfüßct

ßat, kie Bff'ßß tum ®<ßaken*etfaßt aufjutrlegen; kann liege

fein aöikerfprutß mit ktr Beßimmung ke* § 369 (§325
8©8.), ka kie leßtete auf einen befonkeren, eine ab-

tueießenke Beurteilung julafjenktn gaü ßcß kejitße. 3tu< ken

§§ 326, 326 8©8. tönnen ßiernaeß Scßlußfolgenmgrn auf

ka« ganj anbei« geartete Rünkigung« reißt ke« § 542 8©8.
(ugl. aueß WottDe jum I. Entwurf Bk. 2 S. 418, 419 ju

§ 5 29) nießt ßergeleilet werken. Eine Wefcntließe Bekeutung

ker Rünkigung naeß § 542 BSB. beßeßt batin, ken Streit

ke« Werter« unk Beemictec« ju keeeinfaeßen unk kie Seit-

ßeßung eine« größeren ©eßaben« ju oetbttttn. — Die §§463
unk 635 B©8., auf torleße ka« S3erufung«gerießt Btjug

nimmt, fötuien nießt in Btrraeßi fommen. Weil ße nut Sonktt-

kotfeßrißen für kie üüanktlung keim Rauf unk beim ffitrt-

Bettrag entßalten. Slueß kie Beßimmungen in §§ 543 Stbf. 2

unk 555 ftnb für ken bom Bcrufungögcrießt bertretenen Su«-

feßluß ke* Seßaken«erfaßanfpeueßc« nießt bemeifenk. W. c. g.,

U. k. 21. Sej. 06, 123/06 111. — Berlin.

5. §§ 705, 723 8®8. Rauf ober ©cftflfeßafHBcrtrag?]

He Parteien feßloffen unter kem 1. Wärj 1898 einen

Beitrag, Jufolge keffen Rtäger fieß kcrpßießtct, ka« Bräparat

Bartbinkenwaßer ,,E« iß erreießt“ an ken Bellagten ju einem

beßimmten Sptetfe ju liefern; et follte an niemank bie Rorn-

l
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poftiiim be* Stäpatat« miiteilen, auep an niemanb opne Ruf»

trag be« Sellagten Bon bejfelben Warenlager liefern, auip für

niemanb ein Rontutrcngfabrilat fertigen, reff), in ben fianbel

bringen, wogegen ©etlagtec fup Betpjliiptcte, feinen Bcbatf Bon

niemanb fabrijieeen ju laffen, auch bon niemanb ein Ronlurteng»

fabtilal )u bejiepen. Jüt ben {fad, bap bee eine ober anbeee

bee 2)erttagfip!itpmben biefen Sertinbatungcn gutoibetpanbeln

Würbe, jodle et jum Sipabtn«etfap Uerpilidjlct fein unb auper»

bem eine RonOentionalftrafe bon 1 000 Wall gu bejahen baten.

So lange bet boreetoäfjnte Slrtilel noip im £anbel befinblitp

fei, foBle e« feinem bet Serttagfipliepenbtn freiftepen, ben auf

10 gapte untßnbbar gtfiploffenen Beitrag aufgulöfen. 311* ein

®läubiget bc« Rläget« bie gotbetung be« Rläger* au* bem

Beitrage für beffen gange Tauet im Wege be« irrefte«

pfänbete unb Rläget ben Sellagten beleibigte, erflärte biefet,

bap et btn Settrag al* aufgelöft betraipte unb rief leine SBate

mtfit ab. Ter Rlägrt erhob gegen ben Sellagten eine fllage

mit bem Slnttage, fefijufleüen, bap bet Seittag bom 1. Wätg

1898 tu fletbt Peflept. Ta* C£®. Wie* bie Riage ab, ba*

Ä®. tob auf unb Bettoie* gurßd: Tet Scrufung«riiptrr ge*

langt gut SlPfotifung bet Rlage burip bie GtWägung, bap bet

gtoiftpen ben Parteien gefiploffene Settrag fiep al* ©efell»

fipafttBertrag ober bo<b al* ein gcfellfipaft«äpnliipe«

SReiptöocrpältni« batftelle, bap auf ipn, ttopbem et unter bet

fctttfdjaft be* alten Siegle* apgcfiploffen Worten fei, bet

§ 7 2 3 B®8. Slnwenbung finbe unb bas bet Sctlagte micptige

®iftnbe gepabt habe, um ba* Scitiageneipältni« Botgeitig gu

löftn. Wit Sicipt rügt bie WeBtfion, bofs bet Setufung«ri<ptet

feinet ßmfipcibung bie Sonnen bt* ®cfcQftpaft«tetpt« gugtunbe

gelegt habe. Ta* SBejen bet ©ejcQfipafi etfotbert naip altem

Wie naep neuem Setpte bie Grreitpung eine* gemeinfamen

Streßt«, bet im Botliegenben gafle nut auf bem Sebiete ge»

meinftpaftliip gu etreiipenber Sermögenänortcile gefuept werten

tann (Bgl. § 1691. 17, a£S. 91«. 1832, 1833 Code civil,

§705 ®®0.). Taran feilt c* naip bem Haien unb infoweit

bet 9u*legung webet fäptgen noip bebütftigcn Soetlaute be*

Sctttage*, wie et im Tatbcftanbc mitgetcilt Worten ijl. Tet

Scllagte Betpflidjtet fup gut Gntnapme bt« Bom Rläget Per»

geftellttn Sartbinbenwaffer* für feinen ®ebaif unb gut Saplung

eint* beflimmttn Sieife* für ba« ®to« glaftpen. Tamit finb

bie gifcplupm Wnlmalt be« Raufnertrage« gegeben. Tap
bie Wenge bet Berlauften Wart nidt btftimmt, fonbent nut

(buttb ben Sebatf be« Raufet«) beftunmbat ift, änbert an bet

rttptliiprn Beurteilung niipt«, e« fehlt auch in follpen gaßen

nicht an einem genügenb bejeiipnetin @egenftanbe be* Rauf>

gefibäft* (Dgl. Gruflp. be* SD§®. 14, 291, Böige 6 Sit. 552

;

8 Sr. 317). Son einem gemeinfipaftlitp gu rrteicbtnben

gwed ift nitgenb« bie Siebe. gebet bet Scrtragfiplicpenben

Becfolgt feinen eigenen Sotleil; ber Rläget bepßlt ben ®cwinn,

bet ilim buteb ben Setlauf feine« (hgeugniffe* jufliejt, unb

entfpreepcnb Betpält e« fiep mit bem BeHagtcn. Sn eine ge»

mcinfipaftlüpe Su*beutung be* Bom Rläger petgefieBten Satt»

binbtnwafict« ift niept gu beulen. Tap bet Sorttil bet Sar*

leien, wie bei jebtt ®eftpäft«Bctbinbung gwifipen bem Stobu»

genten unb feinem flunben, £xmb in $anb gept, begrilnbct leine

®efeUfipaft, amp lein ipt äpnliipe* Srtptägebilbc. Tie ®e»

fonbetpeiten be« Serttage* liegen einmal in ben Sbmaipungen,

butip bie bem Rläget bie Wiiteilung btt $ttfleBung*toeife be*

©affet« unb beffen Siefetung an anbete fowie anbetetfeit« bem

Sellagten bet Begug be* ©affet« Bon anbeten unteifagt ifl,

ferner in btt geftfepung, bap bet Strittig minbeflen* 10 gapre

in Riaft bleiben foB. Ttrattige Settinbatungen Bermügen bem

Serttage ben reiptliipen (5parallel be* Rauf« niept gu nepmen.

Ronfurtengttaufeln bei RaufBettiägen, bie auf eint gewiffe Tauet

gefeploffen finb, unb langfriftige SulgeffiBliefeiung*Betttäge finb

niept* UngeWöpnlitpe«. Tap bie erWäpnten Sefonbetpciten be*

©eftpäft« in etpöptem Wafsc Serttag«ttnie Botau«fepcn unb

in bieftm Sunlte eint anbete reeplliepe Stponblung Betbienen

mögen, al* e« bei Serträgen geboten ifl, bie fiep in einmaliger

2ciftung unb ©egenleiftung etfepöpfen, fann bem Sttufung«»

tieptet gugegtben Werben. Sbet fie retepen niept au«, um ba«

Umfapgefepäft be« Raufe« in ba* ®emein((pa>t«oetpältni* bet

SefeBfepaft gu Bertoanbeln unb bie Snwenbung be* § 723
®@®. gu tceptfertigen. Tetpalb entbeprt ba« ®crufung«urtei!

bet eifotbetliepen teepiliepcn ®runblage unb e* mupte, Weil e«

ba* Sßdtritt*» (rieptigtt: Rßnbigung«») Sleept bt* Bellagten

lebigliep Bom Stanbpunfte be« ®efeB[epaft«Betpältnijfe* au«

ptüft, aufgepöben werben. Sei bet pietnaep gebotenen anbet»

Weiten Setpanblung unb Gntfepeibung bet Saept Wirt gu unter»

fuepen fein, ob Bon bem lieptigen Su*gang*punlt au«, bap e*

fiep um einen für eine längere Tauet Peteipneten flaufBetttag

mit ben gelenngcicpneten Rlaufeln panbelt, bie Höfling be« Set»

pältmffe* butip ben Sellagten gu teiptfetligen ift. Tabti fipeiben

bie ©ißnbe, bie bem ®erufung«riiptct für bie fjtietlennung bet

in § 723 ®@®. gegebenen RünbigungsPefugni« genügt paben,

au«. Beftept gwifipen ben Sarteitn leine ©cfcßjipaft unb finbet

ein pttfönliipe« 3u[ammenarbeiten untet ipnen niept flatt, fon»

betn Wideln fup ipte Berttag*mäpigen Segitpungen beigeftalt

ab, bap btt Rläget ba* Bom Sellagten abgetufene SBaffti Bon

Göln naip Beilen befötbett unb bafßt ben btbungenen Siti*

etbält, fo läpt fup niipt fagtn, bap eine gottbauet biefet Be-

gebungen butip ba* btleibigenbe Setpahen be« Rläget«, ba*

gubtm feine Sßpne Bot bem Sttafnipter gefunben pat, un»

möglup gematpt Worten fei. Tie Sfänbung Wäre Bielleilpt

etpebliip. Wenn e* fup um eine flrebitgulagt be* Sellagten

panbelte. Tie« ifl abtt niipt bet gaß. Siclmcpt fragt e* ftip,

ob unb inwiefern bet Umfianb, bap bie gorberung be« Stefe«

tanten auf 3aplung bt* Steife* ißt tünflige fiiefetungen ge»

Bfänbet ifl, bem Beließet ein £äfung«teipt gibt Tie Plope

Wögliipteit
,

bap bet Sieftrant, btt nut in bie Taftpe feine*

®täubiget« atbtite, minbeewettige 38are liefern Werbe, Berntag

ein folipe* Sleipt niipt gu btgtflnben. genet Gtwägung fiept bie

anbete al« gleupbereiptigt gegenübtt, bap bet Siefetant an bet

Befreiung Bon feinet Sipulb auip ein Wefentliipt* gntereffe pat,

ba* et nut butep gute Bebienung be« Runbcn Peftiebigm lann.

Tap im Botliegenben gaß etwa« anbete« ober gar angunepmen

gewefen Watt, bet Rläget fei gut Sleiletliefetung niipt WiBtn*

obtt aupeiftanbe, bafßt ftplt e* an bem auöteiipenben Hnpalt

Tet Berufung*tiiptct fpritpt gwat non einet erpePiiipcn Stö»

tung obe* Untetbteepung bet Stnbungen, aber et erörtert felbß,

bap Rläget ba« untet btm 23. 9lBril 1903 abgetufene, ftpt

bettäiptlupe Quantum Bon 40 fflto« Pi« gum 1. Woi napegu

BoBftänbig (e* fcblten noip 45 Tupenb glafiptn) geliefert pabt.

Tap bie* in minberWettigei Btfdpafjenpeit gefiptptn fei, bar»

3le
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übet «pe© nicpt# , unb Wenn b« Klaget tn [einem SipmPen

Dom 33. äpril 1903 «Hart bat, rt tottbe aufpörtn, gu fabti»

gieren, fo bat tt biefe Sluptrung burip bie lat wibnlegt. E«
bleibt mitbin niipt«, alb bie buttb bic ©fänbung berBorgettttrne

mipliibt Setmögeniiage beb Klaget#, toelcpe allem betn ba=

burip, foweit crftnnPar, in leinet SBei[e gcfäbrbeten ©etlagten

leis SScipt Berieipt, ben äScrttag Botgritig aufgupeben. W. e.

U. b. 11. Scg. 06, 90/06 VII. — Setlin.

6. §| 765 ff. 9@8. UPemapme bet Haftung [üt eine

in 3opltmg gegebene Vppotpef teine ©ütgftbaft.]

Set ©etlagte (cbulbete im Jjapte 1900 bet Klägerin

6000 Wart, tonnte ba« (leib bat ni<bt behpaffen unb übertrug

ibr habet mittel# ©rototott« be# ©nmbbucpamte# Mn 25. 01»

tobet 1900 eine für ibn auf bem SB.fipen ©nmbftüd 331. 1353

bei (Itunbbuip# B füt Ste*ben»äntonfiabt eingeltagene, bei

pünhlitp« 3‘nbi»blung bot 1. äpiil 1902 niebt tünbbare

Vofiolprffotbenmg bon 8000 Warf. Sie Klägetin muffte ibm

bafüt 1 500 Wart bat b«au#gaplen. Sie Pegeiipncte Vppotpel,

bet 52 000 Warf anbte Vtipctpeltapilalien im Sange botgingen.

Sei bei bet gwangiottfleigetung bom 21. RePntar 1905 Bott»

ftänbig au«, unb nunmebt betlangt bie Klägetin, bafi ipr bet

©etlagte, treil et füt bie i^t'bolbet gutgefagt habe, gtoat niebt

8000 Wart, aber ben erhaltenen ©egenwttt bon 7500 Wart

nebft 4 ©togent 3mftn feit 1. Januar 1904 begabte. 9e»

tlagtet toutbe in ollen Jnfiangen beiutteilt: Wit Untetbt h)iH

bet SRebiffon*Higer bic beftrittene VaftungeüPttnapme füt ©üte

bet fjbfotbef al« ©ürgfipaft unb habet ohne fipr.ftliipi ®e»

urtunbung al# nichtig grmäfc § 766 8®©. etaeblet toiffen.

Sie toor Dtclmepr nur bit StePenabrebe übet ©cwäptltiftung

ju tintm ©«trag, bet fteb au# Eingabe an 3ablung«fiatt unb

Kauf gufammcnftple, füt bot abor, tbie bet Soibmiipttt mit

Sieebt annimmt, Raujägnmbläpc gut Stntoenbung tarnen.

§§ 365, 437, 438 8033. Siefe SebenaPrebe bebutfte babet

bet Siiebeifiprift niebt, unb e# ift reebt#itrtümli(b, fte übnpaupt

al# 8ütg|<baft aufgufaffen. Sie §§ 765 flg. 8®8. haben

nut bie jteiboilligf unb befonbtt* gefäbtlübe Vaflung«übemapme

für rein frembe gebulben im äuge unb toottm biefe burip Slm

otbmmg bet Sebtiftfotm tinfiptänfen ob« bo<b mit gttoifien

€iib«beil#botftbtif1m umgeben, fte benten aber niebt an (fällt,

ba jemanb feint eigene, tnenn auip Bielleiipt nut motaltfebt

Setläufet» ob« 3 ® P l e r » SetpinblupIeU bem Stfep gegen»

übet »ertrag« mäfiig Pnfebätft. 3» bet 3eit, ba bic# ge»

((hiebt, ift übrigen# b« 3'if«>n®e noip gar niipt ©läubtgcr

eine# Stillen, Wie bie# b« § 765 ©©©. Ootaubfebt, fonb«n

jo3 e# «fl wnben. Sgl. $®. 61, 157, U. V. 457/05 Dom

2 Wai 06. Stiebtig ift, bajt § 365 8®8. niebt cmfiplägt,

mfofetn, al# « ben ©Ptrrtenbcn nut gut Raffung Wegen eine#

Wange!« im Steckte binfubtlieb bet übntragcnen Roebcrung,

rbtnfo Wie § 437 eod. Betpftiiptrt. Slb« guteeffenb führt b«
8miftmg#riipttt au#, baj bie# ebenfoWenig wie bie Setmutung

be# § 438 binbert, baff bet Empfang« ein« Rorbctung Mt*

CtagJmäjig fiep Haftung bt# äbtretenben füt beten ©üte unb

jmat niept nur für bie 3eit bet Stbtmung, fonbetn auep füt

Wcitn pmou« auäPebmgt. Sag ab« bic« Wirtlicp im Bot»

liegtnben Ralle gefipepen fei, fiettt bet ®emfung#ri(pt« rin»

Banbftri unb opne Sieipteitttum tatfäeplitp ftft. 2. c.

U b. 29. Stj. 06, 213/06 V. — Steiben.

7. §§ 1117 «bf. 2, 931 8®S. in S«b. mit §§ 6, 146

KO. unb § 115 38 ®. 3“ btt Stttinbatung in § 1117

äb[. 2 muff bie talfäipliipe Emreiepung be# Vppotbetenbriefe#

beim ©cunbbuepamt pingutrtten, um bie binglicpt Beteiligung

be# Hriffonar# bnbeigufüpcen, 3 ebent bleibt ab« jebenfatt#

obltgatonfcp füt bie Emreiepung paftbac; ©ebunbenbeit be#

Kontut#net»alttt# be# 3ebenttnV]

©ei bet 3ü>ang«P«ftcigttung be# bem jepigen ©emrin»

bpulbnct SB. gepörig gewefenen ©nmbftüd# Epailottroburg

8b. 189 ©L Sit. 6493 bt# ©runbbuip# entfiel auf bie «ft»

ftetlige, füt bit Stprinifip’SBeftfälifipe ©obenftebitbanl in Q.

eingetragene ©rief-Vppotprt non 170 000 Wart b« Ootte 9e»

trag. Septeter gelangte jeboep, ba bie ^ppotpet nur in $öpc

Bon 48 074 Watf 30 ©f. Balutiert Wat, nur in fjäpt bief«

Summe gut äu#gaplung an bie ^ppotpetengläuPigerin, Wäptenb

auf ben Steff non 121 935 Wart 70 8f. Bin naepcingctragcne

©ppotpelengläubig« mit einem ©efamlpettagc non 52593 Watt

29 ©f., batunt« b« 9leOirion#brtIagte 0. mit tintm Settage

Bon 4614 Wart 3 ©f,, angewieien Würben. Sa SS. gegen

biefe 3utcilung mit btt ©epauptung SBibetfptudb npop, bafe

ber erwähnte Sicftbettag bet «ftfttlligtn .'Jppotpet ipm al#

SigcntümngtunBfipulb gebubte, fo toutbe ein ©ettag Bon

50 943 Watt 30 ©f. al« ©tttitmaffe pintnlegt unb non SB.

btt erhobene SBibttfpruep reiptgeitig im Klagemege mit bem,

fowtit b« SR«pt«fheit noip füt bie gegenwärtige SJnFtang intet»

efffert, gegen ben ©enifionäbetlagten 0. gtriipleten Snteage

berfolgt, ipn gu nttutteiltn, angunlennen, bap ipm an bet

pintttlegtcn Stteitmaffe b« liquibicrtt ©ettag Bon 4614 Warf

3 ©f. niipt guftepe. Stt ©eQagte bat äbweifung b« Klagt

unb fern« wib«tlagenb Peanttagt, ben Kläger gu nnurttilen,

an ipn, ©etlagten, 4613 Watt 40 ©f. nebft 3'nftn gu gablen.

Rüt bie SRemfconiinftang lornmt biefe SBtbntlage übeepaupt

niipt unb Bon ben gut Slbmcpr bt# tlägrnfiptn SBibetfpruip#

gelienb gcmaiptcn Slerteibigung#mitteln nut bie eine unbe»

ffrittene ©epauptung in ©ttraipt, bap SB. mittel« notariell Pe»

gläubig!« Uttunbe Bom 23. Scptemb« 1904 Bon ber ipm gu»

gefallenen Eigcntümttgrunbfipulb Bon 121 925 Watt 70 ©f.

einen Üeilbetrag Bon 5000 Watt nebft 3>nfen an ben ©e»

Hagten abgettrten pat, unb gwat unt« Witgeffton be« ipm

gegen bie ^Bpolprfcngläubigetin guftepenben Slnfprucp# auf §«»
au#gabe be# ^BpotpefcnPritf« gWed# UmfcpteiPung nnb ©Übung

eine# 3toeigbotumcnt# fowie unt« Ettlärung be# SinBetftänb»

mffe#, baff bem 3efftonat ba« 3weigbotumeni Bom ©runbpuip»

amt auügepänbigt Wnbc. Set I. Siubt« pat bie gegen 0.

gerichtete Klage abgewiefen. SBäptenb bt# Saufe# bn ©e»

rufung«ftift ift am 20. SIpril 1905 üb« ba# Setmägen be«

Kläget# b« Kontur# eröffnet Worben. S« Konhit#BcrWaIt«

pat ba# untttbroipcnc Snfapren aufgtnommen unb in materiell«

£mft(pt tepligint, ein flb«gang bet abgetretenen Seilpoft auf

ben ©etlagten pabc niipt ftattgefunben, ba bn (bcmnäipft Bom

Sottftted;mg«gttiept taffterte) £>ppotpe!enPrief niipt übttgePcn

Wotben, fonbem im ©eftp bn ^Bpotpetcngläubigerin Bctbliebcn

fei unb ba fern« btt in b« Uttunbe al# mitabgettclen be»

geiepnete Snlpeuip auf Verausgabe be# ©tiefe# gar niipt Pe»

ftanben pabe, alfo autp teine gültige Etfapübngabe Borliege.

©erufung unb SSeBifton fmb gutüdgewiefen : S« ©ctufung«»

riiptcr fiettt gunäipfi butip äu#Icgung bet äbtrctung#urfunbe
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bem 33. Sebtember 1904 ftP, bap ffi. aBe GrfotbrmiRe et*

füllen wollte, bie nötig waren, um bm Ubetgemg bet ihm ab*

geheimen Seüpoft auf btn Beßagtm ju bertoirtlihen unb bap

baber, entgegen bem ungenauen SBortauSbrud m bet Uitunbe,

(ein SffitBe babin gegangen fei, bem Brtlagtm bm Shtftmieb an

bie ^^ot^tfeitglciubisnhn auf Verausgabe bet hbbotb«ImbnrfS

an baS (Srunbbu$amt jtoedS Umldjrribung ber ZeipwP unb

SSiibung bei gtetigbohimentS, § 1145 8®8., mitabjutrrtro.

3n mbtliijet hinpht halt bet BerafungSrihtct auf ®iunb bet

§§ 1117, 931 SS®, biefe Sbttetung für gtnflgenb, um ben

hbbotbrtenQbergang ^erbeijufübren. KngephtS bet jitierten

©tfepeSbtPunmungm fei eS ohne ®<lang, bap bie Bilbtmg

eine« gwrigbotumentS infolge bet bcjWtfhcngftrrtmm Zwangt*

betpeigttung unb Stieflaffietung mht mehr hobt etfolgen

linnen unb baburh bet SuSbänbigungSanfpruh an bai fflrunb*

buhamt gegmftanbsIoS geworben fei Sie SHtbipon bdämpp

biefe Stnnabme alb rehtSirrig unb t$ ip tintig, baft bet er*

lennenbe Senat au# Snlap eines gleidfliegenben gaBrS ph
bereits in bem jum Sbbnuf in bet amtlieben Sammlung be*

Pimmten Urteil bom 23. 9lobember 1906, V 117/06, babin

auSgefprohm bat, bie in § 1117 Hbf. 2 B®8. erwähnte Set*

einbatung genüge bei einet Xrilabtretung leinenfafls für peb

aflein, ben Übergang bet abgetretenen Beilbtjpotbrt auf ben

GrWetber ju bewirten, fonbetn eS müRe jum ntinbeRen no<b

bie tatfählieb« Ginteiebung beS übet bie ganjt Soft gebilbeten

VljpotbefenbriefeS beun Seunbbuebamt frinjulommen. 3nbeRm

tann, felbp wenn man batnaeb annebmtn WoBte, bap baS Se*

tufungSurteil auf einet SefepeSoerlepung beruht, bieS bet Äe*

bifion mht jum Gefolgt Bctbelfm, ba bie angefo^tene Gut*

febeibung ficb auS einem anbettn ®runbe als tiebtig batpeüt.

Set Stängel bet Silbung unb Übergabe eines Seübbtwtbeten*

btiefS ober ber Obttgabe beS bie ganjt hbfotbel betreffmbtn

Briefs binbertc nur, bap bet gefponar in btjug auf ben ab*

getretenen leilbetrag bingli<b bereibtigt Würbe. Semgmtäp

berfagte fein Sttbt, Wenn bet Sebent benfetben Seilbetrag bet

Vplwtbtt noebmals an einen Britten, unb jwat an biefm unter

Scobaibtung bet angegebenen SoBjugSform, abtrat obet wenn

es einem Gläubiger beS gebenien gelang, eine mit ber ffieg*

nähme beS hobotbefeitbriefs berbunbene unb baftet ebenfalls

binglitb wirtfame Sfanbung bet fraglichen Seilpoft gegen ben

gtbentra auSjubringen. Solange bagegen bie Seilpop im Ser*

mögen beS gebmten betblieb, äuperte bet äbtrctungSoerttag,

bet infoWeit nah bem ©ephtspuntt eines p&ctom de cedendo

;u beuiteilm Wat, bgl. SH®. 55, 146, feine boflt SBirtfamleit

jWifhen btn Berttagfhlwpmbtn. Set gebettl wat ftaft bet

Abtretung berbPihtet, bem GtWerbtr ben jur ßtlangung beS

binglihm SläubigrrrehtS erforbrtlihen 8epp beS h'opatbflrm

briejS ober eines Seilbriefes ju betfhajfcn, unb Wat bieS btS*

hüb nicht ausführbar, Wtil infolge brr gwangSberprigming

beS btiafletcn @runbpüdS bie hppotbel als bingliheS Sieht

ertofh unb ber htjbotbrtenbrief IraftloS Würbe, fo batte ber

grbmt nunmefc benjenigen ®rtrag beS BerpetgetungSetlüfeS,

brr auf btn abgetretenen höpotbrtmteil entpel, bem gefponar

ju übereignen obet ju buleen, bap biefrt an feinet SleBe im

SerteUungStermine als Siquibant auftrat, hierbei blieb ber

Umftanb, bap bet gefponar auS ber Stbuetung fein bingliheS,

fonbrm nur ein (mfönltheS SReht erlangt patte, bättig auprr

Brtraht; einer etwaigen Berufung beS gebmten auf ben bet

Slbtretung anbaftenben BHangel bet SoBjugSform lotmte bet

gefponar Wirtfant mit bet Gtnrcbe bet Srglip btgtgnen. SHah

bem Bemertten Wörbe bie gegenwärtig im Stojep befangene

Streitniaffe jWtifeKoS bem Bellagten D. jujufbreepm fein. Wenn

eS niht jur GrüRmtng beS PonlurfeS übet baS Bermögtn be#

SB. gelommen Wärt, fonbetn btt Itptete als Stojepjtartei ben

anhängigen BteeptSpreit bis jur reehtsfräpigm Gnbentfheibung

burhgef&brt hätte, (rs fragt ph bapet mir noh, ob an biefn

9trh»#(age buth bie im Saufe beS BrojeRel erfolgte PonhtrS*

erüffnung unb ben bamit jufammenpängenben Gintritt btS

PonfurSberWaltetS in bm bon ihm aufgenommmen SRchtSpreii

etwas geänbett Worben ip. SaS ip ju bemrinm. 91a<p § 6

PO. bat bie PonfurSerBRntmg bie Blutung, bap für bie äuS»

Übung beS bie PontueSmaRe betreflenbm BerwaltungS« unb

BerfügungSrehtS bet RonturSberwaltrr an btt SteBe beS ®e*

meinfhulbnets tritt. Gr ip aifo infoWeit, mag man im

übrigen feine rthtliht Stellung im Sinne ber einen obei

anbettn bet batübet aufgepeflten betfhiebenm jutipifhm Sbeorim

auffaRm, bem ®emtinfhulbntt gegenübet tein Srittet. SaS

91®. bal biefen Sap bisher nur nah rinjtlnm SHihtungen bin

jiur Geltung gebraht, inSbefonbere für bie gäfle, in bratn bet

Semcinfhulbnet als hypotbetengläubiger bot ber PonlutS*

«Öffnung ph einem anbettn gegenüber jur BorrehtSeinräumung

obet jur BeWiBigung ber Säfhung ber hgpotbtl berpRubiet

batte, auSgtfprohen, bap bie PonlurSmafie ein folh«* 8b<

tommen gegen ph gelten laRen müRe (bgl. bie Urteile bom

3. Stobembrr 1886 in ®ruhotsBeitc. 31, 404; bom 5. fDlärj

1887, 91®. 19, 59; bom 25. ®lai 1900, 39B. S. 525 giR. 17).

Ob barüber binauS ber ®runbfap ber Sflerfonembentilfll jwifhm

®tmeinfhulbnet unb RonhtrSbrrwalter ganj aBgemein anjuet*

lennm ip unb bemgtmäp auh im botlirgenben gatte bem

PonhirSberWalttr bie Gintebe ber Slrglip auS bet Bttfon bei

SemtinfhulbnttS etttgegengefept Werben lamt, beauht niht ent»

fhieben ju Werben, ba jcbenfaBS ein anberer ®ephtS|nm!t

burhgrttft, ber ju bemfrlben GrgebniS führt. ®egmftanb unb

gwed ber Plage, bie auf ®runb beS § 1 1 5 g’B®. in 8er*

binbung mit § 878 g®0. erhoben wirb, ift äbnlih Wie bei

bet gepptflungSHage aus § 146 PD. mg begrenjt. ffiie bie

lonturSnhtlihe Plage bm feftjupcBmben SSnfpruh nur in ber

StPalt in bm ®rojep tinffibren batf, in ber ihn ber ®Iäubiger

im BtüfungSttrmine angcmclbrt bat, fo foB auh buth bie

SBibttfjtnihsHage btS § 116 g8®. eine Gntfheibung beS

9üht«4 lebiglitb barüber betbeigrführt Werben, ob btt Bon

btm Rlägtr in bem BerteilungStermine erhobene SBibetfpruh

gerehtfertigt ip obet niht. SRapgebenb für bie Sturtetlung

hn Sfkojep bleibt alfo bie Sahlage, wie pe jur geit btS Ber*

teilungStttminS bepanb. 3Birb ber SSSbertpruh für unbegrünbrt

erflärt, fo gefhieb« bieS, ba baS Urteil brtlatatorifhe Bebeutung

bat, mit tüdwirfmber Prap babin, bap ber SBtbrrfpruh als

niht rtboben angefeben Witb unb btmjufolge bet ItilungSJüan

fo ju bebanbeln tp, als fei tr bereits im Serteilungstermme

infolge aüfeitigen GinbcrpänbniReS jut SuSfübrung gelangt.

SarauS folgt, bap buth GTtigmRe, bie nah bem letmine

eintreten, baS auS bem BeiIungS)>lane bebingt etwotbme 91eht

ber 91ealimereRenten niht mepr bcrcitelt Werben lann unb eS

inSbefonbere opne Ginpup Weihen mup, wenn ber 2Biberf)»rrhenbe,
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Mähttnb et bnt SBiberfpnuh tat ©rojeßtatge brrfolgt, in Äon.

lurl gerät. Der Sinttitt Iti Konfurtootoalta* m ben an*

hängigen S!eehl»ßieit bamag ben Sttettgegtnßanb be* leßtaen

nicht ju änkrrn. Jlach ioie bor ift lebigtich bariibtr ju tnt»

ßhtiben, ob bet ®emeinfchulbner bat 28ibetfpru<h erbeben

fcuiftf, unb tat in betreff tiefer (frage ergebmbe Urteil iß

gegettttber btt but$ ben KonturlbaWalia bertretenen Konlutä»

maße al« bet nunmehrigen ©cojeßpartri ebne toeiteee« teitlfam.

Koni SR e. 0., U. b. 5. 3cm. 07, 177/06 V. — Salm.

8. § 1353 Hbf. 2 Saß 1 SB@8. Die (fragen nach btt

(Smßliihleit bei Slucöebtbeelangen« unb nach bem Sorliegen

tint* 3tcchi»mißbmuih* finb bort Hmt» toegen ju prüfen ]

Sichtig iß, baß, tote bie Sebifton ßereoehebt, feie (fragen

miß bet Crnfllitbleit bei Sudlebestelangen» unb nach bem

©«liegen einet Stecht» mißbrauch» bei Sbemaime» bon

Hmt» »egen ju prüfen finb. S®. IV 28. ffebniar 1901

3'». 01, 293 (and) in ®ru<boi«®ettr. 45, 638); 31®. III

4. Dejembet 1900 3®. 00, 891; 3t®. IV 6. Dfteter 1902

3». 02 Seil. S. 272; 3t®. IV 22. Dejembet 1904 in

Sieben «Wer c. Hßba IV 305/04; 3t®. IV 6. Html 1906

3®- 06, 336; allein bet Sotlnarf bet Siebifion, ba« St<

rufungigerubt habe biefe bom 3t®. beftänbig feftgebabenen

5Red)i«grunbfäße in ootliegenbtr Sache berlegt, tann nicht für

begrüntet trautet »erben. Da» Senifungägtriebt bot ftch bet

ihm hinbach obliegenben Prüfung unterjogen, intern e« bie

nach tiefen Stuhlungen hin borgebrachten ©njelhtiten etntt

(Srärterung untertoatf. Da» dtgebnii fiel juungunften bet

SeUagten au». Dag bie Srütibe (einen au»brfii!liihen

Huifbnich bah<b, bem Klaget fei e» um bie ®iebetbereinigung

mit feinet Shtfrau 4£mft, ein 3t«hl»migbniuch liege auf feiner

Seite nicht bot, bertmffen laßen, betmag bie Stebiftonitüge

nicht ju ßüßen. S. c. 8-, U. b. 3. 3an. 07, 247/06 rv. —
Satin.

9. §§ 1568, 1573 8®8. Setüdßcbtigung bon Set»

fehlungen, bie in ftühnen Scheibung»btojeßrn ni<hl füt erheblich

erachtet Würben, in Setbinbung mit nicht billig bebeutungtlofen

Setfehlungen in einem ntuen ©rojtfle. Begriff ba Setjeibung

btjüglich btt Sctfeglungen bet ftühettn geil ]

Die ttagenbe Sheftau hat ben SeUagten Ofletn 1901 ba»

laßen. Seit bitfa 3tit iß t» ju bafchiebenen ©rojeßen jhnfehen

ben ©arteten gefommtn. Sine Klage bei Sbematm» auf $et*

ßtüung bei ehelichen Heben» iß bur<h redbt»fräfiigt» Urteil bom

19. Siooembet 1904 abgeWiefen »otben. 3" einem ftühaen

Scbribimgiprojeß bet ©arteien loat bie Klage bet db'frau

fotote bie SBibetUage be» Gbemann» butch Urteil bom 11. 5lo»

bembn 1903 abgewieftn »otben. Huf bie tm Dejtmba 1904

bon neuem erhobene Seheibung»Rage ba Gbefrau ertannte ba»

S®. butch Urteil bom 8. fflarj 1905 auf Scheibung ba Gbe

»egen @b«&tu<b* be» Sedagten. Die Klägerin legte mit ba
ürßätung, baß ße biefen Gbebmeb bajeeßen habe, Setufung

ein unb nahm bie Klage jurücf. Der Sellagte »ibtrfptaeh

ba 3utüdnabme, legte Hnfdjlußbeeufung ein unb beantragte

im SBtge bet fflibetllage, bie ®h* ba ©arteien ju (cbetben.

Die Klägerin beantragte, bie Hnßblußbnufung ju bertbafen,

ebetitueB auch ben ffitberUaget füt fchulbig an ba Schetbung

ju etflärtn. Die SBebaUage hatte btt Stdagte auf bie Se»

haubtung geßüßt, bie Klägerin habt ihn »iebaholt grab be<

fchimpß, ße betfuche au<h unautgefeßt ihn butch fribol an»

geßiengte ©tojtfft fbßemalifch }u tuiniaen, »a» bie Klägerin

beßritt. Da» K®. »ie» Klage unb ®ibei(!age ab, ba» 31®.

hob auf: Die 3tcbißon erhebt mit Steht in etßa Sinic bie

3)ttge, baß bie auf bie JBibetdage be» Settagten ergangene

Sntfehtibung be» Btrafung*gaiebt* auf eina Saleßung be»

§ 1 5 7 3 S3®8. berube. Da« Serafunglgeriebt gebt bei ©rüfung

ba Setfehlungen ba Klägerin, auf bie bn Betagte gemäß

§ 1668 S®8. ben ScheibungJanttag ba SSibetflage geßüßt

hat, babon au», baß bon bafchiebenen 3tu8<n ©tfchimbfungen

be» SeUagten butch feine ®b*Nu befembet »otben ßnb. Dirfe

Sefcbünpfungen faden nach ba Huäffibtung be» Berufung»»

gerecht» in jroec ©rappen, in bie gegen bie Klägerin au» techt»«

aheblieha 3rit feßgeßedten, nach ba Seehtihaß be» Urteil*

bom 19. 9io»embet 1904 liegtnben unb in bie früheren Stufst»

rangen. Da» 8erufung»gaübt etlrnnt jtrar an, baß btt

Hußerangen ba Klägerin aut techttahehlicha 3ett ßch obj»(tib

al* SefchImpfungen unb Stlcibigungen batfteden, e* erblidt

in ihnen jeboch feint fchweten Gbesetfrblungrn im Sinne be»

§ 1568 8®8., »eil bieft Äußerungen lebiglich bie Süd»

Mittung unb (folge bt» feit 3abren fortgefeßten unßttlichen unb

gaabeju tbebretberifchen Drechen» be» SeUagten feien. Die

bot ba 31c<bt*traft be« bejtiehneten Urteil« liegenben, bem Se-

Uagten befannten Safeßlungen ba Ktägnin ßeht ba* Seraftmg*»

geticht ali beließen an, e» läßt ße baßa al* felbßänbige

Sehecbung»gtünbe nicht gelten. 3m Hnfchluß batan »ttb au*«

geführt, bie ftübtten Setfehtungen bütfttn ganj abgtfehen

babon, baß auih ße im ®mblid auf ba* unßttliche Sethallen

bt» SeUagten nur al» leichte anjufehen mären, nur gemäß

§ 1573 8®8. jut Unterßfißung attbaa rechtlich anetfannicr

Scheibung*gtünbe SerMenbung ftnben, bie nicht gegeben feien,

ße feien be*halb nicht bbn entfebeibenba Srbeutung, e» bebütfe

bahn (eine» »tileten @ing<hen* auf bie bon ben ©arteten im

einjelnen rinanba gemachten Sotwtttfe. Da* ©truhmg»gericht

geht htttfati W Snmenbung be« § 1573 S®S. bon btt

Sinnahme au», baß bie nicht burdh Serjeihurtg, 3'itablauf ober

au» einem fonßigen ©tunbe auSgeßhloßenen talfachen fchon

für ßch allein betrachtet eine ßhraat, ben Datbeftanb be«

§ 1568 8©8. etfüttenbt Setleßung ba burch bie Sh« be»

geünbeten ©ßichttn enthalten müßten. Diefe Hnnaßme iß

tethUittig. Die Sotjehrift be« § 1573 8®S. iß füt ben

ffaS gegeben, baß bie nicht bädig bebeutungtlofen Safehlungen

au» neuaet3eit nicht auäteichen, ben Datbeßanb eine* Scheibung«»

granbe« ju erfüdtn; ße tännen aba einen ®<htibung*granb

abgeben, Wenn ße in Sabinbung mit ben ftühettn, jut felb»

ßänbigtn Segtünbung ba Sch<ibung«Hage nicht mehr geeigneten

Setfeßlungen geMürbigt »aben. Hbgefehen bon ftühettn Snt»

fcheibungtn (3®. 1900 S. 602; 1903 Beilage S. 48 St. 108,

€. 88 32t. 203) iß ba* 3i®. ba Huffaffung be» Beratung«»

gtrichi« in bem Urteile bom 15. URätj 1906 IV 297/05 ent»

gegengeltettn, butch »eiche» ba* Urteil bt» Berafimgtgrritht« bom

6. 3Rai 1905 in Sachen Schinbla e. Sehütbla 12 U. 5741,04

aufgehoben mutbe. Sonach mußte ba« gefamte Inhalten bet

Klägtrin au« neuaa unb älttrat 3«** in Setracht gtjogtn

»aben, auch toenn ba* Beeufungfgrticht bie ftühnen Set»

fehlungen, auf bie t* nicht nähet eingtgangen tß, füt ß<h adein

bettachut, al» leicht anfah- Die Sftbifton hat fobann »eita
14»

k.
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mit 9iecbt gerügt, bah bi« älnnabms be* Serufungägcrubl«, btt

BeRagtr habt («inet Gbefvau bie tot beitt lag« btt Stecht«*

traft be* Urteil* Dom 19. Siobtmber 1904 liegenben, ibm

bamal* belannten Setfehlimgen Deqiehen, btr etforbtriiehen

Begriinbung entbehrt. Sie Wetifion macht geltenb, bie Klag«

auf ©etfteüung be« ehelichen i'ebcn« habe bet Bellagte ju bem

3nxd angeftelli, bie Scheibung Wegen bö*Wiüiger Seriajfung

Dorjubertittn. Sit Sarteien leben unbefttitten bereit« feil

Cftmr 1901 getrennt; bet ©flagte bat jut Begrünbung feinet

SSiberRage untet anbetem geltcnb gemacht, bie Klägerin [ei

unau«gefe(t befhebt, buttb bie nerfcbitbenen — jum Seil fehon

Dot bem 19. ütoSember 1904 anhängig gemachten — iPtajeffe

ben ©Ragten mtrtfAajtlid) ju bcmiihtcn. Sei folcber Sachlage

genügt bet ©inwri« be« 8erufung«geticbt* batauf, bah bet im

Jahre 1904 bie ©erftellung«Rage ctbebenbc Gbcmann bie

früheren Sietjeblungen feinet Obcftau nicht «bejmiittenb

empfunbtn haben tonne, Irine*Weg* um bie Snnabmc ju be*

gtünben, bah et ihr alle Setfeblungen wtjieben habe, bie not

bem, bem 3eti)mn0 nach nicht fcftgcfteüten Sage bet 9itcbt«=

traft be« bie ©etfteüungällage abloeifenben Urteil« »am 19. 9to<

Dembet 1904 liegen. 8. e. £., U. D. 17. Se{. 06, ‘,157 00 IV.

— Serien.

5ioiIpro|ehotbmtng.

10. §§ 240, 330, 557, 97 Sttf. 1, 708 91t. 3 3710.

in Srrb. mit § 11 SO. ©rpfliehtung be« RonfuriDetWalter«

jur SRügloefteHung br« Kläger« binfuhtlieh eint« non ibm für

begrünbet craehttten Rlogeanfpruih«.]

91a<bbem über ba« Stirnögen ber 9ieDifion«Rägeim brt

Ronlur« eröffnet worben, hat bie 91tDifwn«btRagte fotoohl ben

Ronlurebertoalter al« auch bie ©ttnrinfhulbnerin unter gleub;

{eiliger 3t$*&>n, ()
bet Stetige, bah fi« ba« buttf) bie Gr.

Öffnung be« Rcnfurfc* unterbrochene ©rfahttn Wieber auf.

nehme, ju bem Setmine Dom 21. Sej. 06 jur münblichen Set*

hanblung laben laffen. Sie hat beantiagt, bie SteDifion loftrn.

pflichtig {utüdjuweiftn. Jn bet münblichen Snbanblung Wat

Webet bet Konlut«oetwaltet noch bie ©rmrinfchulbnrrin Der.

treten. Sem Sntrag bet SieorfionäbeRagten Wat in StnWenbung

btt §§ 240, 330, 557, 97 fflbf. 1, 708 9!r. 3 3'JIO. unb

§ 1 1 SC. ftattjuge ben. Senn bie Klage gegen bie jegtge

©emtinfehulbnerin bejtoedte bie Ginwiüigung in bie Söfchung

eine« ru ihren, bet ©Ragten, fflunften eingetragenen Serien,

{eichen« unb ftügte ftch auf bie Behauptung, bah bie« ba« für

bie Klägerin fthon früher eingetragene Slatenjeicben Derlepe.

Sah bie Klage auf Söfhung be« Jßaten{tiehen«, ba« ein Ju-

bebör be« {ur Konlurtmaffe gehörigen ©efchäftc« bet SeHagten

unb mit bitfem Drräuhetlich ift. bie Kontur«maffe betrifft unb

bah bähet buteh bie Kontoeröffnung ba« Seefahrern gemäh

§ 240 37®- unterbrochen Worben ifl, tann einem begtünbetm

Sebenlen niett unterliegen. G« banbrlt ftch hierbei um einen

jebenfaü« al« 31u«fonbencng«anfpncch im Sinne be« § 1 1 ber

KO. {u bebanbclnbcn 9lnfpru<h erni 2lu*fon6trung eine« tat.

fachlich lut Konlurtmajfe gehörigen Jmmatrtialgut« Dennöge

be« Söarenjeiebcnrteht« btt Klägerin (DgU 31®. 45, 171).

Sttfem Sniprucfce gegenüber ift bet Klägerin mit einer blohm

älblcpnung Der Tlufuabme be« Srrfabren* feiten« bt« Kontur«.

Der Walter« nicht gebient; Diclmehc batte ber KonRcteDenoalter,

Wenn et ben Sln|pru<h bet Hagenben Sariei für begrünbet

erachtet, bie ©tpflichtung, ihn auch «u erfüllen unb bamtt bie

Klägerin Raglo« ju [teilen. G« Wate alfo feine Sache gewtfen,

bi« £öf<hung be* SBatenjtiehen« bet ®emtinfchulbnerin gu ber<

anlaffen ober burch 3urü2nahme btt SeDifton fein Ginnet*

ftänbni» mit ben Jnftanjurtrilen, Wobutch bie BcHagtc {ut Gin*

Wiücgung in bie Eöfhung Derurteilt worben, {u rtRärcn. Sa
et bie« untcrlaffen, fo hat bie Klägerin, Wie au« ben Kommiffion«*

Dethanblungcn (©ahn, SJlalerialien {Ut RO. 6. 595) mit ©<
ftimmtheii ftch ergibt, ba« Siecht, ftch einen Doüfirtdbaren Sitel

gut Bewirtung bet GinwiQigung in bie Söfhung be« ®aten<

{eichen« {u Detfchaffen unb {Wat mit btt au« § 97 37®- ftch

etgehenben golge, bah bet Konfur«DerWaiter, btt ben Klage*

anfptuth nicht anertrnnt unb nicht hefiiebigt hat, bie Höften brt

9ieDirton«inftan{ {u tragen hot- güt bie SlnWenbung bt« § 1

1

91H. 2 RO., Wonach bem Konhir«DtrtDaltcr, bet ben 2lnfpru<h

Sofort anrrfennt, bie Rotten nicht {ut Saft fallen, ijl nach Sog«

be« gaüe« lein [Raum. (Sgl. § 93 3'JO.) fKit biefet Gnt*

fchtibung etlebigt ftch bet gegen bie ®emcinfchulbnetin nur

twntueü, b. h- für btn gall gejleBte SSntrag, bah bem gegen

ben Rontur«DcrroaHer geteilten Slntrag« nicht ftattgegehen Würbe.

G. c. ©., U. D. 21. St{. 06, 73/06 II. — Sieuhegercbt.

11 . § 271 Slbf. 1 in Setb. mit § 91 37®. Äoften*

pflichtige Sbweifung einet unguläfftg gutüdgenommtnen bing-

liehen Klage.]

Sie Klägerin h«tle gegen ihren Sohn g. S. eine bui«h

©ppothet auf beffen ©runbflüd Biel«! 81. 66 gefieberte, nach

halbjähtigct Künbigung rüdjablbare gocbtnmg Don 3600 3Katt

nebfl 3i«fen- 5- 1- hat ba« 01runbflüd Dot ber am 26. Stp*

tembet 1904 etfolgttn .Aufteilung btt Dotliegenbtn Klage an

bie bcllagte Ghtftau Detäuhett. Sie Klägerin behauptet bi«

gäüiglett bet gorberung unb nbentabme bet ptrfönüehtn Schulb

buteh bie bellagtc Obefrau unb Ragt gegen bieft mit bet per*

fönlichen unb bet binglichcn Klage auf 3ahlung gegen ben he*

Ragten Ghanaern auf Sulbung bet 3wang«Do0f(redung in ba«

Setmögen feinet grau. Sie BeRagten behaupten, bah bie

Klägerin im Sommer 1904 Weitete Stunbung gewährt habt,

leugntn bie Schulbübttttahme unb beantragen Äbwtifung bet Klagt.

Set elfte 'Jiid'ter bat am 16. Januar 1905 bem Klageanträge

gemäh erfannt. 311« bet 3ieeht«ftreit in bet 8etufung«infian{

anhängig War, hat bie Ktägetin Don ihm gorberung am

5. September 1905 2 500 SRatI nebfl 3'n(rn on einen Aientirr

91. unb am 4. S«{embet 1905 ben 'Heft Don 1 100 ®arl nebfl

3inftn an einen Kaufmann B. abgetreten unb bie ©Ragte

ipr ©runbflüd an J. B. Detäuhett. Sie Huflaffung ifl am
10. ülugufi 1905, bie Gituragung am 21. Slugufl 1905 erfolg«,

fjn bet Betufung«inflan{ beantragen bie ©Ragten, bie Klage

ab{umeifen, unb ftcüt bie Klägerin ben Slntrag, ben ©Ragten

bie Koftm aufjucrlegcn. Set Betufungonduer weift 1. bie

Klägttin mit btt petfönliehen Klage ab, etllärt 2. im übrigen

ben Steebteftreit für etlebigt unb hebt 3. bie Koften gegen*

einanber auf. Sie ©Ragten hoben ÄcDifton eingelegt Sie

beantragen, ba« Urteil {u 2 unb 3 aufjufieben unb ganj nah

ihrem Beiufung«anttage ju etlenncn, wogegen bie Klägerin um
3utfldmcifung bet SltDtfton bmet. Sie SteDrfion ifl begrünbet:

Jnbem Die Klägerin in bet Bcrufung«inftan{ leinen Slnttag in

bet ©auptfaeh« fteBte, nafun fte infoweit bie Klage jurüd (9tffl.

15, 426). ©iet{u Wat ft« nach § 271 Hbf. 1 3flC. nicht
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befugt. Sie Seflaglm tonnten alfo bie Slbroeifung btt bing»

liibm Klage bedangen. gnbetn bet Bmtfung«richtei intern

bafm gejuben 8ntrage nie^t etufprach, »eilcfte et fcn« ®cftf.

Xa* Urtiil ju 2 War habet aufjuheben unb t« War in btr Sache

felbft auf bie Berufung btt Betlagim ba« Urteil L gnflatij babin

abjuänbmt, bafs aueb bie binghefre Klage abjuweefen fei. Xie

f!to|eh!oftrn anlangenb, fo ift bie Klägerin im Gnbergebni*

gang, fotoohl mit bet petfönlichen al* mit bet binglicben Klage

abgewirftn. 3|t faden habet bie Stogthfofttn gemäj § 91

3VC. Jur Saft. Klare au<b ibt binglicber 8nfpruch, lnie bet

SJenifungbticbttt annimmt, eine 3'ülang toäbtenb be* 'Pro»

Jtjfc«, nämlich bom 26. SJIärj 1905, bem Zage beb Slblaufä

btt Künbigungiftift feit bet 3u^cDung bet Klagt, bi« jum

5. September 1905, bem lagt bet älbtretung eine« Xrile*

bei Slnffmtcb* an ben SRentiet 91., begrimbet genxfen, fo Würbe

tiefet Umftanb ihrer 'Verurteilung in bie Koftrn boeb nicht cnt>

gegenfleben. Die 8bmtifung btt Klage ift bie golge bt« eigenen

Sethalten« bet Klägerin, bie nicht gebuttert war, bem btr 8fr»

tretung ihre« Slnfprucfi« 8bftanb ju nehmen abet nach beffen

Sbtretung btn btt betänberttn Sachlage emfpttchenbcn Slnttag ju

fteBen. X. t. X., U. b. 22. Xej. 06, 168,06 V. — Ptariettwrrber.

lil. §§ 453 8bf. 2 , 286 3'PC. Grfolglofigteit neuer

Bewert, Wenn btt Stichler felbigt jut Beioeiilübruitg nicht

geeignet hält; ein gaU bet julaifigett 8bl<hmmg bet beantragten

Seepamination tine« 3™8™1
Seflagter rtigt 'Verlegung btt §§ 453, 286 3PD. Gr

meint, ba et in II. gnftanj neuen Setoti« angetteten h«!*,

gelte bet Gib nur für ben gaU al« jugrfchobtn, bah bet

SewriSanlritt etfalglo« bleibe. 5« balle be«balb btt neue

Setoei* etbobtn loetben ober ba« ©triebt hätte ju einem richtet:

lichtn Gebe fommen mfiffen. Xaä SttufungSgerieht hat bie

ßrbebung bei Sewrife« al« jtoedlo« untetlaffen, Weil e« ju

btt Übetjeugung bon btr Stunbung btt ©ppothet feiten« bt«

Kläger« auch bann nicht gelangen würbe, wenn bie beugen

bthtnben möchten, »a« fie btlunbtn foBten; btflenfaB« Würbe

ba» Benitiletgebni« nur ju einem richterlichtn Gibe führen

Kimen, ben t« aber nach Sage btt Sache teinelfaß« bem Bt<

Bagttn anbtrtiauen würbe. G« nimmt alfo an, bah bie Gr»

bebung be« Belotife« ttfolglo« bltibat Werbt unb bah btSbalb

btt gafl twrliege, wo bet bem Kläger aufetltgle Gib narb

§ 463 Slbf. 2 SPD. al« jugefchobcn gelte, hierin ift rin

Krtbtlintum nicht enthalten. Seltagter ift baburch nicht be<

|cb»ert, bah e« beim Gibt be« Kläger« bclafjen ift G« ent»

fpricht bet Prapi« be« 910., bah bon bet nochmaligen Set»

nebemeng eine« 3fugen bann abgtfeben Werben (ann. Wenn bet

Stage übet eine Xalfadfc borgefchlagen ift, bie et bei feinet

früheren Vernehmung hätte btlunbtn müffen, unb Wenn ba«

®er«ht ttdärt, e« Werbt bem Seugen nicht glauben. Wenn et

bei bet Wiebttholten Vernehmung bie Xatfacht betunben, alfo

leine ftübtrt 8u«fage änbtrn foBte. Slu» bem Bom Seflagten

i» Sejug genommenen Urteile be« 9(0. bom 4. gtfrtuar 1904

(§!ucbeli«3. 35, 335) ergibt fnh nicht« baftt», bah ba« 91®.

ferne fStaji* petlaffen hätte. SR. c. Sch , U. B. 22. Xej. 06,

419,4)6 V. - Serien.

KonIur«otbnung.

1*. §§ 64, 163, 193 KO. SeTjitht auf ba« «fr»

fenbenmgstteht burch Sinnahme btr für ben 8u*faß berechneten

gorberung unb be« Wtiter geltenb gemachten 9iefthetrage«, ohne

bah r* J“ rin« Seräufserung be« '{fanbeä getommen ift.

Sebeuiung be« SwangiBtrgltich«.)

X. frefah eine XarIehn«fosbtrung gegen ben Kläger Bon

15 000 ftliart, für Weicht ihm Bom Schulbnrt rint biefrm ge<

frärige Siefrenäberfidtetung« police Bcrpfänbet Wat. Gt gebiert«

biefe gotbetung nefrft bem Pfanbrcdht bet gtgtnwäriigtn ®e.

flagten. 81« übet ba« Sermögtn bt« Klägtt« ba« Konfut«»

bttfahttn eröffnet Wutbe, melbett bie Sellagte bie Xatlebn«»

foebetung nebft einem 3iu«britage Bon 200 Slot! mit btm

Scmetltn an, bah abgefonberte Sefriebigung au« btt Bet»

pfänbetrn Sebtn«Bttfichetung«poliee geforbtrt Wttbe. Gine Set»

Wertung bet Police hat bi«bct nicht ftattgefunben. Xct Kontur«»

Petwalltr erlannte bie gorbening „nach fit>b« be« 8u«fafl*",

b. h- nach 3tfrjug be* Jtitigen 28etle« btt Police an, btn et

auf etwa 10 000 SJtarl bejiffertt, währenb bie Sellagte ihn

nur auf 5 960 SJIar! annabm. 8m 29. SDldtg 1904 Wutbe

rin 3>uang«betglcich gefchloffcn, laut beffen bie nicht bcPor»

rechtsten ©laubiger unter Vergibt auf ben 'Mehrbetrag mit

25 projent ihm gotbetungtn abgtfunben Werben foBten. $er

3wang«bctgleiih Wutbe betätigt unb ba« Konlurtbetfahtcn

aufgehoben. Snjtoife^cn erhob bie gegenwärtige Sellagte gegen

ben KonfurlBetwalter eine Klage, mittel« beten fte Bertangte,

bah bi« wn 'bt angemtlbete, bi«h<t in ßöh« bon 5 500 Wart

anertannte 8u«faBfotberung Weitet in $e>h« Bon 3633,70 Wae!

feftgefieUt Werbe. 3“* ^Rechtfertigung bt« Serfangen« btmtrfte

fie, bie Sctfi<hetung«gefeBfihaft WoBe bie Police, auf Welche fit

btreit« 93,70 Start 'Prämie bejahlt hübe, nur für 6960 Start

gurüdtaufen, fit wfitbc alfo nur 5 866,30 Statt erliefen, bet

8u«faB bettage mithin 15000 Platt nach 8bjug brr gulefrt

genannten Summe, alfo 9 133,70 Platt, unb ba nur 5500 3Rait

anertamri frien, fo ergebt fi<b bie Xcffetenj Bon 3633,70 Piart.

SRaeh 8ufhebung be« Konfur«berfahten« Wutbe btt Progej) gegtn

ben gegenwärtigen Klägtt al« SBtftagten fortgefrfjt unb jwae

ging bet äntrag bahin, bieftn jut Sublung bon 908,42 Start

nebft 5 progent 3m|m feit bem 4. Plai 1904 ju Berurteilen.

Xet Sellagte lieft Kläger) Wtnbrte mit btm 8ntrage auf Klage»

abwtifung rin, bet RonfuiäbctWaltet habt bie Klägerin auf»

geforbett, ihm bie Solice jum 3»«<t< tfrtrr 33ertocrtung behuf«

gtflfteBung be« Su*faB« Iierau«jugcbtn, aber ohne Gtfolg;

bem KontutäbtrWaltet feien Bon brittet Seite 10 000 Statt für

bie 'Police geboten Worben, fo bah im gaB btt §erau«gabe

berfetbrn rin 8u*faB nicht entftanben wäre. Xurch cecfriöttäflig

geworbene« Urteil bet ttfien gnflanj Wutbe bet Klagt ftatt»

gegeben. Xic Sellagte (bamalige Klägerin) hat Bon btt

5 500 Start btltagenben 3tBang*oerg!rich*rate 25 Projent

fowie bie Summe Bon 908,42 Start nebft 3uifcn au*gejahlt

erhalten unb ohne Sorbehalt angenommen, gm gegenwärtigen

Stojtffe beantragt Klägct, bie Settagte gut $erau«gabc btt

2eben«Bftftchnung«police gegen 3ablung Bon 6 066,32 'Matt

ntbft 3'nftn ju Berurteilen. Gt begtünbtt bie* bamit, bah bie

Sellagte bu«h tfret Seteiligung an btm 3ü>ang«BttgIcitht in

piöbe Bon 9 133,70 3Rart wegen ihm gotbetung abgtfunben

fri unb infottxit auf abgefonberte Srftiebigung Bttjichtri habt.

®it SeHagte befttirt jeben Verlieht auf ba« 8bfonbening»iecht.

®a* OS®, wie« bie Klage ab, ba* SR®. h°b auf: Son ent»

fcheibenbet Sebeutung unb jWar Bon unmittelbar ewfcheibenbet
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Sebeulunj fmk btt km Sa^Iungm botpetgegangenm Scr<

panblungtn. SÄe SeHagte Betlangte ul» Ronhirigläubigerin

Sefriebigtmg in fjbpt bei „äuifaEi", Welpen fit hinjiptltp

btt% betpfdnbetm Sebenäberfiperungiboltce ctltibt. Sin jolptt

SuifaB lag nipt bot; btnn eint ©eräupervng bei 'Ufaubr«

palte nipt flattgefunben, aup tnatm itgenb Welpe Stritte ju

iptet §tTbeijüptung (§ 153 RO.) nipt botgtnommen. SUutp

btn SeWeii abtt, bap btt ffitrt bei ©fanbgegenftanbei tinc

gewifft ©i}pe nipt übetfpreite, tonn bit ©atfatpt einei Wirt

Ii4m SuifaEei ni<bl erfept Werten. 3nbef[en ging btt Rcntuii»

BeiWalter auf btn Stanbjmnlt btt Sellagten tin, nur mit btt

dinfpränlung, bap, wäprenb bit Seüagte btn Bert btt ©olice

auf nur 5960 Hat! angab unb bemgemip unttt flürjung tintt

bon ipt gtlciflttm ©rämienjaplung bon 93,70 Hart btn SulfaB

auf 9 133,70 Hart btrepnetc, btt Ronfutibciwalter tintn

bbperen SBJert btt ©olice unb bemgemäp tint gtringrrt SuifaB«

fuitnnt amtabtn. 9iut infolgt pierbon tntftanb btt ©rojep, in

Welpem bit gegenwärtige SeHagte bit geflfleBung btt SulfaE«

fotbttung in $5pe Weiterer 3633,70 Hart btgtbtlt unb btn ftt,

ttapbem btt Ronluti aufgehoben war, lbtgtn btt 3mang«*

berglripiiate bon bitftt Summe gegen btn gegenwärtigen flläget

ftlbfl fortfegte. San btn angegebenen teptlipen ©efiptibunlten

aui litp fip mm jtoar, ba tin toirfliprt SuifaB im Sinne

bti § 63 RO. überhaupt niebt botlag, bet Stnfprup bet Rlägerin

auf Seftitbigung aui btt Hofft überhaupt nipt reptftrtigcn,

wopl abtt fanb tt batin feine ©egtilnbung, bap nap bet eben

gebapten ®efegeibotfprift ein fflläubiget, bem ein Sbfonbttungi*

rtpt juftebt, ftlbfl batftbet ju bestimmen befugt ifl, ju toelptm

©eile jtinet gorbrtung et au* bem ©tgenflanbe bei tÄhfonberungt«

repti unb ju toelprm et ali Ranfutigläubigtt Seftitbigung

fupen toifl. 3n bem ©erhalten btt gegenwärtigen Seflagten

bertätperte ftp mm btt JBiBe, in £>öpt bon jtbenfalli nipt

mepr ali 5960 Hart ali bem bon ihr anerfannten 'Berte btt

©olice aui ebtn bitftt Seftiebigung ju fupen unb bafüt Wegen

bei in bitftt Seift nipt gebeeften ©eitagei ali Ronluti*

gläubigeren jugclaffen ju toetbtn. Sie eiftttble Seftitbigung

aui btt 'Haffe nipt in bem Sinne, bap ipt banebtn ibt ©fanb«

rept unbcfptdnlt bleibtn unb ftt opne itgtnb Welpe Sntfagung

auf baiftlbe 3ap!ung ali Ronluitgläubigrrin foUte entgegen«

nepmtn Hürnen, fonbttn bit in btt ©itiübung iptei ffiapltepti

liegrnbe Sntoeifung nut einei SErili iptrt gotbttungen auf bai

©fartbttpt an btt ©olice foEte ipt ali Hitlel baju bienen,

Wegm bei Sieftei ali Ronftitigläubigttin Seftiebigung ju tt*

palten, ©trabt biefet Gpatafter btt bit 3a plunß auf bit

Ronliitifotbeiung Bot6cttitenbtn, btn (Stunb ju ipt legtnben

©anblung bet ©cüagten ifl bom ©mfungiiitpirt Ubetfepcn unb

bamit btt Sem btt Satpt betlarart. Sellagte fonnte abtt,

natpbem ipte Ronlutifortetung jum teil in btt bon ipt geltenb

gemaipten $bpe bom RonturibrrWalter anertamtt, jum teil im

KrptiWege bon ipe erftritten toar, natpbem fte alfo ben bon

ipt gefutpten ßtfolg eneiept patte, bon bet getroffenen ÜUapt

nidjt tbiebet abgepen, fte tonnte bai in bejug auf bai ©fanb«

tttpt gePtatple Opfer, loeltpei ipt ali Hittrl für tprt 3ulaffung

ali Rontuiigläubigctin in getooEter ^ope gebient patte, niipt

nadfiräglidj tbiebet beseitigen, tabutep, bajs bte Sellagte nicht

ttatp regelmäpiget Gilebigung bei Ronfuribetfapttni bie flontuii«

bibibtnbe, fonbem bap fte infolge bti 3»ang#bergltupl bie

Sttgleiipitatt ttpalien pat, wirb nitpt# gefinbtrt. %up § 1 93 RD.

Werben bie Sieipte bei (Släubigeri aui etntm für ferne Jotbttung

Ptfleptnbtn ©fanbteept butrp btn 3roang«bttglfiip nitpt petüptt,

aber im gegenwärtigen fjaüe panbelt ri fttp nitpt batum, bap

bem ©ergleiip ali foltpem ein minbembtr Stnflup auf ben

Umfang btt Haftung bti ©fanbel jujugeftepen wäre, fonbem

biefe berupt auf bem batgelegten ©etpallen bet ©läubtgetin

fetbft, toäprtnb btt 3®an0^betglei<p mit bewirft, bap fte ali

Ronfutiglaubigerin bon bemjenigen Steile iptet Äonfutifotberung,

für ben fte Seftitbigung aui bet Haffe gefutpt patte, biefe

nitpt in ©öpe bet Ronlutibibtbtnbt, fonbem nur bet ffltotb*

guote erpält. St?ie gtage I5nmt tntfltpm, ob nitpt gttabe btt

SPfiplup bti 3wangibttgltitpi für bit Seflagtt bai Sctpt

geftpaffm paben Wütbe, bie ©uiübung bei BBapleripti rüct*

gängig ju matpen, aber ei bebarf einei ßingrpeni auf biefelbe

nitpt. Weil bie SeHagte, autp natpbem bet 3wangiberglrttp ab«

geftplofftn war, ben bon bompertin bon ipt btftpritttntn $kg
nitpt bttlaffen, fonbttn bie unter 3“9rtmbelegung bei Steil«

iptet (fotbttung, mit Weltpem fit ipte 3ulalfung ali Ronluti«

gläubigetin rntitpt patlt, betttpntte adotbtate bedangt unb

etpaltm pat Jnfoftm erlangt autp bie botbcpaltlofc Smpfang*

napme biefet 3iate iptt Stbeutung. Ubetbici pälie bte SeHagte

teineifafli mepr etteitpen lönnen, ali bap fte unter Setjitpt«

Itiftung auf bie SUforbratc bit Haftung bei ©fanbei für ipte

gotbemng in boBtr $öpe wirtet petfteBlt, nie abet, bap fit

ttop ännapme btt State Wegen bei buttp biefe nitpt gebtthtn

Stetlei iptet gotbetung unb jugltitp Wegen beijtnigm Steili

betfelben, ben fte utfptüngUtp aBcin auf bai ©fanb angewiefen

patte, Seftiebigung aui biefent etjteüt, Wai fie getobt gegen«

wärtig cipiebt Sgl. SR®. 5, 397. S. c. 91, U. b. 7. ©ej. 06

91/06 VII. — ©reiben.

$anbeligefepbutp.

14. §1 60. 70, 71, 75, 84 $@S. Setptiberpältnii einei

felhflänbigen Raufmanni ju einem ©ritten, bet ipn autp ju

feinem fjanblungigepvlfen pefleBt pat änfptutp auf Ron«

bentionoIRraft ift pinfäBig, Wenn btt ©rinjipal bie Suflöfung

bei ©imftbttpältniffei betftpulbct]

Scllagttt patte mit ®. unb £. einen Sertiag abgeftploffen,

inpaltlitp beffen fttp biefe berpflicptttrn, unter iptet panbtti*

getitptlitp nop tinjultagenbtn gitma ©.4 2. in bem bem

Ringet gepbrigm ©efpäftipauft in @. ben ©erlauf bet bon

biefet gitma btjogmen SSaten m SRopait, S-oEe, Summi ufw.

ju brtteipen. Rläget fibetliep ju bem erWüpnten Swel bm
beiben Werten bai in feinem ©efpäftipaui in 6 . btfinbliipe

Hatenlaget ntbfl ben jugepätigm ®<fpäftiutenfUien unb bem

Hobiliat, opne bap pterfüt eint ©etgütung feflgefept Wutbe.

Sie foBtrn berbfütptrt fein, übet aBe gemapten ©erlaufe unb

nereinnapmtm Selber gewtffenpaft Sup ju füpten unb btm

Rläget, tteltpet bai 9lept patte, jebetjeit bie Silper tinjufepen

unb bai Slatenlaget ju tonuoBirten, mtmatlup Ronloauijügc

jugtpm ju laffm unb über bie empfangenen unb abgelieferten

SBSaten balbjäprlip eine SluffteBung ju geben. SHBe jut Seitung

bei ®efpäfti erfotberlipen llnloften, SRrifefpefen, Saläre,

ÖMpenfe foBten jtt Saften bei Rlägcri gepen, Welper aup für

Serlufle einjutretm palte, bie bon ®. 4. 2. nüpt beefpulbet

Waren. ©. foUte für feine ©äligteii rin 3«preigrpaU bon

2100 Hart, 2. bon 1500 Hart crpalten, ju Welpem bei
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36. gaßtgong. §urlfllf(ße ffioeßtnfeßTfft. Hl

beiben noeß eint IßroBifum Bem je '/• aul btn ab*

gtßßiofftnen 8erlaufen ßmjutam, foWeit Bon Ben Äbneßtnern

bal flaufgelb bejablt Wutbe. Beibe Werten fofiten bal Seeßt

buben, auß« SRoßait, SBaBe unb ©unimi Strtrfet auf eigene

Seißnimg einjutaufen unb ju bettaufen, jtboeß mit mit eigenem

Batttal unb unter güßtung befonbetet Büeßer füt biefe @e»

feßäße. 3nn<tMb eine* 3*r*traum* b°n 3 gaßrtn Bort bet

Sftiflöfung biefe* Beitrags an foBte cS btn fetten 3>. unb 2.

unteifagt fein, ein Kontunenjgefeßäß in btn Strtileln Sioßait,

SBcHe unb ®ummi in 6. ob« bet Umgebung Bon 50 btutfeßen

Steilen ju grünben ob« ftiß an einem fotzen in ttgtnb ein«

SBtife ju beteiligen; Wer bieftt SJefiimmung jutoiberßanbelt, foB

bem flöget eine flonBentionalftrafe Bon 5000 Watt ju be*

jabltn Bttbunben fein. (Snbließ iß beftimmi, baß, faBl ®. ob«

2. auäfdteiben, Kläger „bal Komtmfßonlgefeßäft unt« b«

giima ®. 4 2. Weilet betreiben" täime, unb in § 14 iß bei»

gefügt, baß bet gitma St. 4 8 o. bal Secßt jußeße, „ba4

KommifRonlgefißäß ju Betäußetn, tnobei btn fetten ®. unb 2.

gegenüb« bie einjährige Kfinbigunglfriß einjubaiten" fei; in

biefem gaB trete ba« KontuttenjBnbot bei § 7 außer Kraft.

Unßreitig bat nun brr Betlagle 2., naeßbent b« Klag« in

gtitungen annonciert ßatte, baß et einen Setläuf« füt fein

®iobaitge|dfitt fudje, an ben Kläg« einen SBrtef gefeßtieben, in

toelißem « eine Üeteinbarung geltenb maeßl, baß Bon ®. unb 2.

leine toeitrrtn äfjepte an ben Kläger gegeben tnnben bütßen.

Kläg« ßat barauf bem Beßagten Borgrfeßlagen, « mögt feinen

bebingungltofrn JiuStritt aul bet gitma ®. <4 2, «Bären,

Wogegen « Bon feinen Scrgfließtungrn entbunbtn ionben foBe.

Unßreitig ßat bann jtoißßen 2., b« bie Sfuflöfung bei Beitrag!

Bnlongte, unb bem Kläger eint Korrefpottbenj fiatigefunben,

welche bamit enbete, baß 2. iatfäeßltiß aBe Bejießungen ju

bem Ktäg« abbraeß unb Bot bem ä®. erßart, baß « aul

b« gitma ®. 4 2. aulgefeßieben fei. ®it Stußlfung bief«

gitma tourbe im ^janbellregiß« eingetragen; ber Bettagte

eröffnete barauf in S. ein ©eßßäfi in Steßair, ffioBe unb

©umrai unb betreibt el ftitbem. Unter b« Beßauptung, baß

bet Beßagte buteß biefe ©efeßäftlnöffming btn Beitrag Beritßt

unb bie bort feßgefeßte KonBentionalßeafe Bon 5000 Start

bewirft ßabe, ßat Klag« Klage auf 3aßlung Bon 5000 Start

erhoben. ®et Beßagte beßaußltte, baß bie Bertraglßtafe nießt

gefotbert ioerben tönne, ba Klag« ißm burtß fein Betßalten

einen toießligen ©tunb jur fofottigen Slußäfung bei ®ienß>

Betßälinijjel gegeben ßabe. Kläg« beßtirt, baß « Beitragt*

loibrig ffieißfelafjebte bon bet gitma ®. * 2. gefotbert unb

bem Beßagten gertißttn ®runb jut SSfung bei Bertragl*

Berßältmffel gegeben ßabe. ®iefn fei übrigen! teinclloegl

mir $anblunglgeßilfe bei Ktägerl, fonbttn fetbßänbig« Itil»

habet bn gitma ®. 4 2. geloefen. ®al S®. Berutleilte,

bal C2®. toiel bie Berufung bei Beßagten jurliet. ®a!
Sffl. ßob auf SeBißou bei Beßagten auf: ®ie StBißon bei

Beßagten trtteiß fteß all begtfinbtt Ct befeßtoett ßeß junäeßß

batüber, baß ba! Berufunglgecießt ben Bom Beßagten an*

gebotenen Beweis, c! feien bie $anbellbüeß« Sigentum bei

Klägerl geinefen, Bon ®. auf beffen Samen gefüßrt, aueß aBe

©eßßäfte in feinem Samen abgeftßloffen unb bie gatturen auf

ben Klaget auigeßeBi, fotoie bie Stußenßänbe Bon ißm ftlbß

tingejegtn worben, au! bem ©runbe nitßt etßoben ßabe, ioeil

au<ß bei 2iefenmg biefe! Betoeifei b« Beßagte tmnt« noiß

ftlbßänbign Kaufmann, jtoar nießt Kommifßonär, ab« $anbell*

agent, getoefen fti. ®iefe Befeßwnbe iß infofem gereeßlfertigt,

all naeß § 81 bie Boraulfeßung füt bie Steilung bet fjanbtll*

agenten bie iß, baß «, ebne all $anb!ung!geßilfe tätig ju

[ein, ßänbig bamit betraut iß, füt bal $anbel!geB)«be eine!

anbnen ©efeßäfte ju üetmitteln ob« im Samen einel anb«en

abgufißließen. ®a! BttufungSgetießt ßat el nun ab« gän;fieß

untnlaßen, eine tatfäeßtiiße Btgrünbung füt bie Slnnaßme ju

geben, baß e! naeß bem Bettrage jtoifeßen bem Kläg« unb ®.

unb £. bie Bnabrebcte Stufgabe biefn beiben getnefen fei, füt

ba! ©anbellgetocrbe bei Kläger! ©efeßäfte ju Bermitteln ob«

in feinem Samen abjufeßließtn. ®« Beritag jelbft entßält

ßierüb« (ein SSort, unb eine anbne tatfäeßließe ©tunblage füt

feine Slnnaßme ßat bal Berufungsgericht nießt feftgtßeBt. ®a!

Setßäßl ab« gegen § 551 Sr. 7 3?S0. unb wütbe jur Stuf*

ßebung bei Urteil! füßren müfftn. Wenn auf bie Bom Beßagten

unter Belotil gefteBlen latfacßen noeß etwa! antäme. ®al

iß aber nießt b« gaB, Weil bei rießtig« SBSrbigung bei Bn*

trage! feßon jeßt ftßßeßt, baß bet Beßagte £. Bon bem Ktäg«

in SBaßrßeit all §anblungtgeßüfe angeßeBt war, [o baß feßon

au! biefem ©nmbe bie StnWenbung bei § 84 ö®B. aul*

gefeßloßen iß, bagegen ab« im §mbli<f auf § 75 $®B. bet

Smitwiib bei Beßagten bn ffiürbigung bebatf, ob Klaget

buteß Bntraglwibtigel 33«ßalten bem Beßagten all fianblungl*

gcßilfen ©runb gegeben ßat, bal ®ienßB«ßäItnil gemäß ben

Beitfeßriften b« §| 70, 71 |j@B. ju löfen. ®al Berufung!*

gerießt ßält el füt entfeßeibenb, baß b« SJellagte all Stil*

inßab« b« gitma ®. 4 2. [elbßänbigtt ^anbellgetonbe*

iteibenb« getoefen fei unb el nießt angeße, bie SteBung eint!

girmenmßabet# in b« Seife ju j«legen, baß « tm allgemeinen

jtoar all fetbßänbig« Kaufmann, im Bctßältnil ju einem be*

ftimmten anbetn ^anbellgetonbettribenben ab« all beßen ab*

ßängiget StngefteBl« angefeßen »«ben tänne. ®ieft Stuf*

fajfung bei SJeeufunglgetießtl iß teeßtlittlümließ. ®etm el iß

naeß bem gekenben ^anbellreeßt nießt cuilgefißtoßen, baß etn

Kaufmann, toeleß« ^nßab« emel eigenen fymbtllgefeßäftl iß

unb füt batfelbe eine beßimmte gitma füßrt, gltüßjeitig ßeß

Bon cintm anbnen Kaufmann, b« unt« fein« eigenen girma

©anbellgefeßäße betreibt, all beßen $anbiungtgeßüfe anßeBen

läßt. Wenn ißm Jut Slnnaßme einet foleßen SteBung noeß Seit

übrig bleibt, unb b« Kaufmann, b« ißn anßeBt, ßeß mit bn
bem an fuß felbßänbigen Kaufmann ntxß mägließen anbenoeiten

®ienßleiftung Begnügt. ®it Slägliißteit ein« foleßen ®optxl*

ße&ung, all felbßänbign Kaufmann naiß außen, all £*tnblung|.

geßitfe gegenflbet einem beßimmten ®titten, «gibt fuß feßon

aul § 60 §®B., toonaiß b« §anblungtgeßilfe mit Gut*

toiBigung bei Btinjiball ein ßanbellgttonbe betreiben unb

bemgemäß für balfelbe aueß eine gitma ffißten batf. ®! iß

bemnaeß teeßtlitrig. Wenn bal Bcrufunglgetießt aul bem Um*
ßanb, baß b« Betlagte unb fein ©efeBfeßafl« ®. bie gicma

®. 4 2. füt fteß cintragen ließen unb unter biefn girma auf

eigene Seißnung ©efeßäfte maeßen tonnten, ben Scßluß gießt,

®. unb 2. tonnten nitßt ^anblunglgtßilfen bei Kläg«! ge*

toefen fern. Saeß b« autbrüdließen Berttagibeftimmung ßanb

ben beiben bal Seeßt ju, außn JRoßait, SoBe unb ©ummi

anbete Slrtitel auf eigene Seißnung einjutaufen unb ju 8«*

l
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tauf«!, jtbod mit mit eigenem Kapital unb unter gOprung

befonberet 8ücpfr für biefe ©eftpäftt. 25« Umftanb, bap 2).

unb b« Sellagte als Icilbaber bn girma X. 4 2. eingetragen

unb al* foltpe [tlbfiänbigt Kaufleute Waren, beteiligt bcmnatp

notp nitpt gut Senuimtng b« grage, ob fit nitpt bcm Kläger

gegenüber nur befien §anblung*gepilfcn get»e(en fmb. Ser

Sellagte bat bie* unter Stgugnapmc auf bic Stellung, Weide

ihm unb 2). nach bcm Scrtrage cmgeräuntt h>ar, behauptet

unb ei ift bräpalb lebiglitp natp btt inneren ©eftaltung beb

SertragätKTpältmffe« gegenüb« bem Kläger gu tmftpciben, ob

bie beiben bief« ginna gegenüber beten $anblung«gepilfen

Waren. liefe grage ift ab« gu bejapcn. Sie Stellung,

toelcbc bem Sellagtcn bem Klag« gegenüb« burtp ben Seittag

eingeräumt war, tsar leine anberc alb bie eine* $anblungbgepilfen,

unb baran tann bet Umftanb nitpt« änbem, baß natp bem

Serttage S. unb b« Settagte bie für ben Kläger ju beforgenben

©eftpäftc unter iprer eigenen girma bornepmen füllten. Set

Sellagte War bebpalb, wenn bie Konbentionalftrafe bon ipm

gefotbert Würbe, befugt, fup batauf gu bnufen, bap « getnap

§§74,75 §®8. bon ber Sfcpflitptung, bie Konbentionalftrafe

gu begapten, frei geworben fei. Weil Kläger ipm burtp berlrag<>

Wibrige* Scrpalttn ©ntnb gegeben pabe, ba* SeTtrag«bnpältni*

gu läfen. 2. e. ©., U. b. 13. Sieg. 06, 132/06 1. —
gena.

15. §§ 92, 133 $8®. in Setb. mit § 723 888.
Slufpcbung einer ©enrealbcrtretung im Sicrtauf, autp beim

Segug unb Settrieb auf Setpnung be« Sertreterä, Wegen eine«

„Wieptigen ffitunbeä". Sinologe SlnWenbung obig« 91etpt«=

borftpriften.]

Surcp Sertrag bom 1. Itjeinber 1900 üb«trug bie

Klägerin b« SejeUfepaft K. 4 ®. auf näper beftimmte fleit

bie „Seneralbertmung“ im Sietlauf für einen geograppiftp

abgegrengten Scgirl. Sie ©cfeOitpaft K. 4 8. patte ba« Sire

für eigene 'Jiecpnung gu begiepen unb gu bertreiben, ab« fo

ipr eigene« 3niereffe Wapmepmenb gugleitp für ben ipt gu>

geWiefenrn Stgirl, in Weliptm bie Klägerin Sicr an Sritte

niäpt abftpen butfte, ba« Snterrffe bet Klägerin gu bettrrten.

Sa« SertragStKrpältni« geigt baber eine auf längere 3eitbau«

b«etpnrte ^ntcrtffenbcrlnüpfung, wie fte fup äpnlitp autp bei

ben Sertragäberpältniffen bet §anblung«agentur unb bet ©c=

feUftpaft tinbet. Sei jenem wie bei biefem SetpWbcrbältni« ift

jeb« Seil befugt, t« alsbalb gut SlujtiSfung gu bringen, wenn

ein Witptig« Cürunb borliegt (§92 §@S., § 723 8®8.,

§133 jj©8). G* erftpeint bapet al« gereiptferttgt, bie

nämütpe Scfugni« jebem Seil aucp bei einem IKetplbbapältni«,

Wie e« pier in (frage fiept, tingutäumrn. Sie (Stengen guläffiger

analog« Steipttonwenbung W«ben bamit nitpt überftpritten.

Sn bon b« fllägnin in iptem Stpreiben an K. 4 S. bom

6. 3uli 1901 abgegebenen Grllärung, bap Tie fup untre ben

obwaltenben Umftänben an ben geftploffcnen Settrag nitpt

läng« für gebunben palten Ibtmc, War nun aber. Wie feftflept,

botpngegangen, bap ber Setlagte S. (am 12. fluni 1901) b«
Rlägrein geftprieben patte, K. pabe „fein Sertrauen ftpänblitp

mipbrauept," mepme Seträge „untnftblagen" unb fttp auperbem

,,al» tödig unfäptg etwiefrn"
; anbererfeit« patte K. ein Stpreiben

an bie Klägnin geritptet, worin n fup üb« S. beftpioerte;

naip b« tigenen Sepauptung be« Sellagten ferner War am

18. Jtuni 1901 ber Siteltor b« Klägerin bei perfönluper 8n=

Wefmpeit in Berlin bon S. burtp Sorlegung bet Sütper b«
(Scfedftpaft babon übergeugt Worben, bap K. (Selber „unter,

f(plagen" pabe; pingufommt enblup, bap bi* bapin b« erwartete

Umfang be« Sierumfape» bei Weitem nitpt ergielt Worben war,

unb b« Sellagte ®. felbjl ber Klägerin bie Sermägen«lage

ber ©cfedfipa't al« fepr ungünftig bargeiieHt patte. ängefupl*

ade« beffen palte bic Klägerin bie trtftigften ©rilnbe gu b«
Stnnapme, bap ein gebeiplitpe« 3ufammcnWirIen ber beiben

©efeditpaftre nitpt rnept mäglttp, b« Sertragägmcd nitpt mept

eneitpbar fein Wrebc, unb e« lonnte ipr barum nitpt gugemut«

Wrebcn, ba« SerttagSbrepällni* fortgufepen. SJar alfo bre

bon ipr in bcm erwäpitten Stpreiben bom 6. ffulv 1901 ein*

genommene Stanbpunlt bentptigt, fo war rin miditiger fflrunb

gut Sbfung be« Serirag*bopäItniffe* gegeben. $. S. 3t.

c. R. 4 8., U. #. 22. Seg. 06, 281/06 I. — Sttlin.

16. Sei ein« Srimoibialgeitpnung für eine offene §anbel«.

gefedfepaft ftnb bie Seilpaber berfelben „urlprünglitpe älttem

geitpner" unb bleiben autp bei Slufläfung ber offenen §anbcl*«

gefcUjtpafi ununtnbrotpen älltionäre unb Segugüberetptigte bei

neu« Gmiffion btm ältien.]

Sie Qagenbe SUtimgefedltpaft ift im ffapte 1872 mit

einem ffiranblapital bon 9 000 000 ®}ar! gegrilnbet. S« § 4

be« Statut* bom 13. gtbtuar 1872 beftimmt, bap bie Stltieru

geitpner bei jeb« drpöbung be« ©runblapital«, fad* fie üb«,

paupt notp Stftionäre ftnb, natp Serpältni« ihrer ffcitpmingen

bie eine Hälfte bet neu gu emittiermben SUtien gum (ftmffton*«

lurfe gu übemepmen bnetptigt fmb. Untre ben älticngeitpnern

fmb, wie unter ben Parteien nitpt beftritten, bie utfprünglitpen

(erften) Stttiengeüpnre gu berftepen. Untre ben erften SUtiem

geitpnem befanb fup bie girata 8. 4 g., eine offene $anbel*=

gefedfepaft, breen perfänlitp baftenbe Seilpab« S. S. unb

ä. g. Waten, Wäprenb ©. gr. al« ftid« ©efedftpaft« beteiligt

Wat. 3n b« lonftituierenben ©ennalberfammlung b« Klägnin

bom 13. gebruar 1872 Würbe bon S. S. erllärt, bap bon

ben bon feinem Snlpab« S. g. namen* ber offenen ®e(ed»

f^aft S. 4 g. gegeüpnetcn 520 000 Salem für ba* Sanlpau*

2. ®.=Q. 200000 Sol« beftimmt feim. Sementfpretpenb

Würbe bie gimta S. 4 g. mit 320 000 Salem, 2. S.*S. mit

200 000 Salem in ba* Sregeiipni* ber eeften älftimgeüpnre

aulgmommen. 3ue 3”* bre lonftituierenbcn ©eneralbetfamm-

lung (13. gebruar 1872) ber am 7. Suni 1872 in ba*'

^anbeWregifter eingetragenen llagenbm Slltiengefcdjtpaft befanb

fup bie gitma S. 4 g. bereit« in 2iquibation. Sie bat in

Scifolg ber 2iguibation am 1. Juni 1372 ipr ^auptaltibum,

eint Olmüple, bcrlauft. ffm Stjembtr 1872 würbe bie giima

gelöftpt. Mit Stpreiben bom 3. 3uli 1872 geigte fte bre

Klägerin an, bap fte bon iptem SUtienbetrage bon 320 000 Salem

an S. 8. 100 000 Salre, an f). gt. 75 000 Salre, an 31. g.

75000 Salre, an bie Berliner Stobulten unb §anbel*banl

60 000 Salre, an Dr. 3 . 6. in S. 20 000 Salre abgetreten

pabe. g. repielt piematp auf bie ipm gugcteilttn 75 000 Salre

bon bre Klägeiin 3ntreim*i(peine unb in ber golge bie Slltien

91r. 11329—11338 auegtfolgt; biefe 311Um blühen jtbtxp bei

ber Klägerin pinterlegt unb gwar al* Kaution für g. in feiner

(Sigenfipaft al« SuffitpWrat ber Klägerin, Wogu re in bre

lonftituierenben ©meralbetfammlung bom 13. gebruar 1872
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jjrtoipß toutbc. 3n torttetem Boßjug btt Siquibation bn
girma 8. & g. tourbe jttnfpen bm Beteiligten butp Skr«

tiipänmg, »am 28. gtbruar 1873 brftimmt, baß, wenn bit

(Srünberwpte aui bn 3riPnung ber Strien bei Ttutfpen

{itbi'tprtenbanf jur SuiÜbung gelangen foDten, S. 8. mit V«,

@t. unb j}. mit je */n, alfo pro rat» ifitet Sojirtäti.

ieteiügung batan SnrrrfH laben unb bemalten faßten. gm
34re 1903 bat Klägerin bie Gtböpung pres ©eiinbfajjitati

Bon 9000 000 War! auf 12 000 000 Start bcfplofftn. Stit

Spttiben tarn 13. f^cbnuir 1904 etflärte g. bie Suiübung

bei Bejugitepti für einen Sltienbeßp »on 75 000 -Talent.

Klägerin bat baiftlbt beßeittcn unb geßßeßungitlage babin

nboben, baß g. nitbt ju ben «fcipntrn iptei utßjrünglipen

StunblaBtiali gebäre unb beibdb toeber binfte^ttic^ bet im

gäbet 1903 bcfplofftnen ©nmbtabitalierpöpungen, natb bin«

fttbtlitb eltoaiger fpättt ju befplicßcnbcr ein SRrpt auf ben

8ejug neuer Strien habe. Klägerin fte&t bicrbei im Wefent»

Iiiben auf betn Stanbpunlt, baß g. erft but<b bie am 3. guli

1872 angejcigte gefßon Sttionär gctoorben, unb bafi eint

Übertragung bei Bejugitepti bei elften 3<tpnet! auigeftbiofftn

fei T« 8ellagte S. g. pat Slbtseifung bet Klage beantragt

unb wibetllagenb bie geftfteßung begebet, baß et ju ben elften

Stipnetn bei ®runfclapttalä gebäre unb ibnt ali faltbem bai

bunb bie Klage beftrittene 8ejugirerbt juftebe. Hai 2®. 1

ju Berlin bat burib Urteil bam 30. SRai 1905 natb ben Sin«

trägen ber Klägerin erlannt. T« Beflagte g. bat hiergegen

Berufung eingelegt. 9tap feinem am 17. guli 1905 erfolgten

Tobt haben feine im Subrum bejeiebneten ©eben ben Seibti«

flreit aufgmommm. Tai K®. Berlin bat buttb Uttcil bom

21. gebruar 1906 bie Klage abgetoiefrn unb auf bie SSiber«

Hage feftgefteßt, ba| bie BeKagten ali geben bei ffitbeimen

Äommctjtenrati Sbolf ffmtl g. foloobl pinßptlip bet bunb

bie außerorbentlipe ©entraloetfammlung Bom 16. guti 1903

ali puißptlip ethja fpater ju befplteßenbet ®runbfapitall=

erbibungen ju ben Sripnem bei urfgrCInglipen ©runbfapitali

bet Klägerin bon 3 Stißionen Talent in fjtifie bon 75 000 Taltm
gebären, unb baß bemgemäfj bie Beflagten pinfiptlip ber am
16. guli 1903 bcftbloffenen ®runbfapijalierböbung rin Setbt

auf ben Bejug neuer SIftirn ali rrfte Scitbner für 75 000 Taltr

baten. Sie Scoifton ber Klägerin iß jurütfgeBieftn. Taft

bai Bejugircpt bei Strionäti, ütibefonbett bei fogenannten

fßrimorbialjeipneti, fofern ei nitbt bertragimäßig auf bit

Setfott bei urftjrünglip Berechtigten befpräntt iß, an unb für

fip rin bemblttbei unb bnäußtelipei Sr<bt iß, bat brr er«

Imntabe Senat berriti in feinem Urteile bom 11. Slai 1901

Keß. 1 102/01 (auijugitbeife mitgeteilt in g®. 01, 484

Sc. 7) anerlannt. ®ebt man babon aui, baß Sbolf ffmil g.

rat trßti gripnet getoefen iß, fo fiept bi« nur bie gvogt ber

tSemblipleit jur ffntfpeibung. ®egtn bicfelbe lann aui § 4

bti Statuti nipti entnommen toerben. Tie bctlagtcn fftbtn

haben haß (üefepei bai Sktmägen bei S. 6. g. ali ©anjei

Wootben (§ 1922 9®B.). gu bitfem Bermägen gepäete

atup bai Bejugircpt. g. batte baifelbe ttberbiti pmfrpttip

btt im gnpre 1903 befploffenen Kapitali«päbung bereiti in

Snfpnup genommen. ®4 iß ent Shibum feinei Staptaffei.

8i iß natp bem Statut an bie fottbauernbe (Eigcnfpaß ali

Sltionär gtlnüpft, toeltbe bei S. 8. g. botlag unb bon feinen

Seeptinatbfolgern fortgefept toieb. Taß S. ff. g. erfler

geitpaer, „urfptünglitpet Sltienjripner" im Sinne bei Statuti

bet tiagenben Sefeßfpaß getoefen iß, lann nitpt bejtoriftß

toerben. ffi «gibt ßtp biei unmittelbar aui bem Siefen b«
offenen $anbcl#gefeflfpaft, wie ei ber Senat in jabhripen

gntftbeibtmgen anerfannt pat. SL ff. g. pat ali Teilpabet btt

offenen $anbtI4gefrßfpaß ®. A g. in Berlin am 13. gebruar

1872 burtp cigenpänbigr Samcnijcipmtng für bie genannte

girma 520 000 Taler gcjripnet, toobon natp ber fpätrrm ffr»

tlärung bei anbtren Trilpaberi jener ©efeflftpaft B. bom

2. guni 1872 200 000 Tal« für bai Banlpaui S. S.=ff. ge.

jeitpnet toaren. £irrnap ift bie offene ^janbtligefeßfpaß

8 A g. jebenfaßi mit einem Slrienlapital bon 320 000 Talent

Rkimorbialjeipncrin getoefen unb pat bai an biefe ffigenftpaß

gcfnüpße Bejugireipt ertoorben. Tie offene fjaabrUgrfcflfpaft

iß aber hin neben ipren Teilpabem ftlbßänbig beßepenbei

Seiptijubjett. Träger ber im ©eftüftpaflibetmägen Bereinigten

Sttbte ftnb bit einjelncn p«fänlttp paßenben Sefcßftpaft«.

„Urfprflnglitpt Stricnjeipncr" im Sinne bei Statuti fännen

bapn ttut bie ®tfeßftpaßei g. unb S. getoefen fein. Taß

bai ©eftp bai Bermägen ber offenen £anbeUgefeßfpaft im

gntcreffc bei 9iept«oci!tf>ci mit einet gttotffen Selbßänbighit

autßattrt, toelepe fte ber „juriftiftpm B«fon" näpert, lann an

btefet gnmbfäplitpen Suffaffung nitpti änbetn. ffbenfotoenig

formen bie golgerungen, toetipe aui b« Suffaffung bti ®t>

fcßffpaßibennägcni ali einei Qigentumi jur gefaulten fjanb

für ben fftgentumiertoerb unb für bie ßeuerlitpe Brpanblung

bti Übergang! bon SBcrtobjehcn aui b« gefamten $anb an

ben einjelncn ©efeßfpaß« ober umgeleprt, gejogtn »erben —
S®. 66, 206 ff., 432 ff. — für bie Porliegenbt gtage ju einem

anberen ffrgebntjfc führen, gragt man, toeltpt Betfon ,,ut«

jprünglitpcr Shitnjeitpner'' im Sinne bei § 4 bei Statuti

getoefen ift, fo lann, ba bie ^anbeligcfcßftpaß leine ®«fon
(autp leine jurißiftpe B«fon )

iß, bie Snttoort barauf nut

lauten, baß ei bie unter btrtn girma toertinigttn ptrfänlitp

paßmbtn ©efeßftpafter ßnb. gft pirmatp bauen auijugepen,

baß S. ff. g. „utfprünglitpct äliimjtitpn«'' gttoefm iß, fo

iß autp bie »eitere ßalutariftpe Botauiftpung erfüßt, baß

nämlitp ber utfptünglitpe ältienjcitpn« unum«brotpm Slrionär

b« ©efeflßpaß geblieben iß. Tai Bejugireipt erftpeint ßn

Sinne bti § 4 bti Statuti ali eine BtOocjugung beijenigen,

tocltper bn ®efeßfipaft im Stabium ibecc ffrriptung, ali bie

Bclttliguag an ipr nop mit bem Siftlo iptei guftanbe«

lommeni unb ipret ffnttoitHung btlaßet »ar, fein Btrttauen

gefpenlt unb feitptr betoabrt pat. SU oßene §anbeUgeftß.

ftpaßet b« bereiti in Siquibation btßnblipen gtrma B. A g.

»ar g. Oon Pomptrrin an bn ßagenbrn ©tfrßfpaß beteiligt

unb iß ei geMieben, aup napbem bie offene fflcfeßfpaß in

girma S. A g. aufgeläß unb bai ®efrßfpaß$»«mögcn auf.

grttilt »urbt. S8ie bn Tatbtftanb bargeßtßt, »urbrn Bon

bem Shienbcßp b« ®tjefljpaß füt nominal 70 000 Tater

Strien an Tritte B«äußcrt, toäbtenb bet ©efeßfpaßet B. füt

100 OOO Takt Strien, g. unb bet ßifle Teilpabet gt. je füt

75 000 Tain Sfrien jugetcilt erhielten, ffntlprepenb bttfn

Beririlung bet Strien iß aup bai an fie grtnüBfte Bejugi.

tept uetleilt toorbtn, inbtm B. ‘/n, g. unb gt. je •/» gemäß

SJettinbutung Bom 28. gtbruat 1873 jugetoiefen npultcn.
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$inpepHi<h beg pitt afleitt in gingt ftepenben Bejuggreeptg

brt SL 6. g. ergab fiep pietaug, bap batfetbe einem ätttien»

beft? bon 75 000 lalern entfpeaep. 3n fei'bt bieftg 'Hominal»

betragg bat 8 . 8. g. auch Slttien bon btt Bagenbtn ®efeB«

icfjnft erhalten, unb bitft feibft bat frint ßigenfepaft al« etfttt

SUtienjeiepnet burep Schreiben iprtg Sorpanbeg bom 11. Be»

jembtr 1873 antrlannt. Bitfe änrrttnming trat teebet eine

bem Statut toifcetfpree^mbe, tote Rlägetin rammepr geltenb

madjt, nop Iann aut bem 3»)edt, ;u totlibtm fte erfolgte,

gefeploffen toetbtn, bap fit jtoat für bit Seftcutng bon bet

Betpaftung für tocitcte Ginjaplungen, nitbt aber füt bat 8c*

juggteept Sebeuttwg haben fottte. B. £. 8. e. g-, U. b.

15. Bej. 06, 241/06 I. — Betlin.

Serfieberunggteept.

17. geftfießung, ba| Selbfbnatb ober gobtläffigleit bei

Benupung eine« SPcboibctg ni<bt borliegt, obf(b<m btt Sepiepcnb«

fi(b feibft getötet bat]

Bet bti btt Bellagten füt ben XobegfaU mit 10000 War!

Bttpeperte 2. tarn babuttb umg Sieben, bafs ihn ein @<bufs au6

einem Steboiber, ben er unmittelbar borper gut Sefeeptigung

erreg bet $onb beg Sigentümerg, nämlich [emtg greunbet S.,

erbalten batte, in« J'rctj traf. Bie Släget nahmen alt Grbcn

beg 2. bie 8ellagte mit bet erhobenen fllage toegen bet Set»

fubetungifutmne in Hnfprucb ;
bie Setlagte befhitt ihre Set»

bfluhtung, inbtm fit geltenb nuubtt, bafi enttoebet Selbftmotb

botlicgc ober ein auf grobe gabtläffiglcit jurüdjufflhtenbtr Unfall

;

in beibtn gSBtn fei bet Berpeperungganfpiuch auggefepioffen. Der

etfle SReeptet toitg bie Älage ab, bet Serufunggtieptct ctfamttt

nad? bem Älaganttage. Bit Setnfion bet Beliagten toutbt

jurüdge toiefen : Bet £etgang, bei toelepcm I. feinen 2ob fanb,

fjnelte fid) folgcnbermapen ab. 2., bet mit bem mit ihm be»

fitunbeten S., jeboep in getrennt«! 3<mtnem, Wohnte, äupette,

alg ®. fein SRittaggmap! einnabm, bafi et fnb einen SRebolber

anftbaffen tooße. 6. ertoibette batauf, bafs et eintn Steboiber

hefäpe unb ihn bem X. geben lönne. Slaibbem S. fein SRapI

beenbet hatte, gingen beibe in bag SBopnjimmer be« leptettn.

Biefcr entnahm ben SRebolbtt, ben et bot 5 Japtcn angefstafft

batte, bet Sibublabe eineg SSäfcpefcptanlcg, unb btüdte ihn,

toie bet Seeufunggricpter auf ®tunb beg bon ihm für glaub»

toiltbig eraepteten geugniffeg beg S. feftfteBt, 5 big 6 mal ab,

um fttft babon ju übetgeugen, bafi bet füebolbet, toie et an»

nahm, nitbt geloben fei. ®g War bieg ein Sentralfeuet«9tcBoIoer

mit fetbg Sattonenlagem. S. legte bann ben Kebolber mit

einigen Satronen auf ben Sofatiftb, bot bem 2. auf bem Sofa

fab. €. toanbte pep batauf toiebet bet Scbtanlftbublabe ju,

um biefc in Otbnung ju btingen. St fab hierbei nitbt, trag

X. tat, hörte aber, bafi biefer ben fRcboloer mehrere 9Jlale ab»

Impfte; pläglich Itatbte ein Sepup unb alg S. fub nun um«

bttblt, fab et, bap 2. mit betjerrten Sieben auf bem Sofa

fab. Bet Bob btg 2. toar babuttb berbngefflbtt tootben, bab

eine Scbolbetlugel in bie Botbettoanb bet linten §erjlammet

5 cm übet bet fjerjfbipe eingebnengen toat unb bag §etj bet»

gepalt toag««bt bunbquett batte, bab ft* auf bet binttien

3iäepe bet tetbten §ttjlammet ebcnfaBg 5 cm übet bet fjetj»

Ipipe bag SJetj wiebtt berlaffen hatte. Säag junäepft bie (frage

beg Selbpmotbeg angebt, fo etOätt bei Betufunggrieptet, bt»

fonbetc Umfltmbe, aus benen bet Stblub auf einen Selbpmotb

beg 2. betgeleitet Werben lönne, bet naib btt Stbdberung

feintg gftcunbeg S. tin lebcngftober PRenfep ohne Sorgen ober

Summet getoefen fei, feien Webet naepgetoiefm noch toapr»

f<btinli<b gemacht, (ferner fagt bet 8mifunggticbtet, bie 8e«

toeigaufnapme habe 'Ilatcticrl bafät, bab eine bon ben auf

bem 2i|cbe liegenben Sattonen in ben Steboiber eingelegt habe,

nicht ergeben. Bet Setufunggtiibtet nimmt hiernach an, bab

bet Schöltet, alg 6, ihn auf ben 2ifcb legte, boeb noch bon

hübet bet mit einem Scbuffc gelaben toat. St bemeint aber,

bab I. bei bet fymbpabung beg Sebolbetg eine grobe gabt»

laffigteit r«b habe jufdjulbcn lammen laffen, inbem ct ftP*

fteUt, 1., bab I. jum minbepen nicht gtob fabtläfpg gcbanbelt

habe, tonen et, naebbem S. minbtpeng 6 mal unb et feibft

auep noch mehrere SDiale ben SStooIbtt abgetnipP habe, fub

rammeht babon überjeugt gepalten habe, bab bet SRebolbet

nicht gelaben fei; 2., bab eg begpalb auch minbeften« niept

grob fabtläfpg getoefen fei, toctm 2. bietnaep batauf niept

achtete, bab bet Sebolbtt feinet mit bet PRünbung bon feinem

Sörpcr abgetoenbet blieb. Bei 8emfunggticpter erwägt hierbei

noep, bab felbp btt etfaptene S., bet Solbat getoefen fei, bon

bet ßntlabung btg IRebolbetg überjeugt getoefen fei, unb bab.

Wenn pep bemnäepft bag ®egenteil ergeben habe, bie Utfacpe

btg gtttumg m btt befonbeten Äonptultion beg gentialfeuet»

SRrboIbetg gelegen pabe, bei bet, toie bet gehörte ©aepbetpänbige

bchmbet pabe, auep ein fepr päupgeg Slbbtüden noch niept eine

unbebingte Sicherheit bejüglicp bet gtbörigtn Sntlabung fepafen

lönnc, eine Batfacpt, bie bem faepunhmbigen 2. niept belannt

getoefen fei unb niept pabe belannt fein tönnen. San aflen

biefen Sugfübtungen greift bie Slebipon aBein bie oorftepenb

unter 91t. 2 petootgepobtnen an. Sie meint, uniet allen

Umpänben pabe eg eine grobe Sufseiaeptlaffung bet gctoöpnlipen

Sotpcpt enthalten, bap 2. ben JleDoIttcr naep feinem Äötpet

pingepalten pabe; bag Setufungggeticpt pabe fup in biefet

8ejicpung niept auf bie Sttoägung befcpränfen bütfen, bap 2.

ohne grobe gaptläjpgleit pep baüon pabe übeejncgt palten

bütfen, bap btt SleBolMr niept grlaben unb bit PRögliepftit

eintg UnfaUeg auggefcplopen fei; bag 8etufrmgguttcil leibe

bapet an ungenügenbet Stgtünbung. Biefe Sefeptoctbe ip

unbegtünbet. Bet gegenwärtige gafl ip niept mit ben päupg

boriommenben gäBen in Setglticp ju ptBcn, in benen Spetfonen

eine Mnneintliep niept gelabtne Sepuptoaffe auf eine anbere

Setfon ritpten unb abbtüden, ohne pep twrprr Dtbnunggmäpig

übet bag Slieptgtlabenfem bet SSIafft üergetoiffert ju paben.

S., bet im 'Uiilitärbienft gepanben patte unb mit Stpuptoaffen

umjugtpen toupte, patte bag an fiep ßrfotberiiepe getan,

um fiep bon ber Sntlabung ju übttjeugen, inbem et ben

SHcboIber 6 mal abbrüdte
;

euiep 2. tat bieg noep mepetre 9Rale.

2. burfte fiep bemnaep mit gutem ®runbe überjeugt palten,

bap bet Sitoolbet niept gelaben fei. Unter biefen Umpänben

Iann bem 8erupmggtiepter eint ungenügenbt Segriinbung, b. p.

pitt ein ungerechtfertigter Schlup, niept jur 2ap gelegt tottben,

toenn et btt Snpept ip, bap eg minbefteng niept grob fapt»

ISffig getoefen fti, bap 2. eben, toeii et mit gutem ®rutibe

ben Seboibex füt ungelaben palten burfte, niept mept batauf

aeptete, ob fortbaumtb bie BRünbung bon feinem Sitpet ab»

geloenbet blieb. 8. c. 2., U. b. 11. Bcj. 06, 119/06 VII.

— Berlin.
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®eWeibfUnfall«etfi<getung*gefeg Dom 30. Juni
1900.

18. §§ 135, 136, 140 ®etoUB®. Bnbflitgtung be* Be»

trieb*untemebmer* aueg ogne ftiafgeriegtliege Bnurteilung ober

Bei JteifDrtegung in brat gegen ign cingeleiirtm SttafDetfagrm]

Bei bra ärgerten an einem Beubtm, hoeldtcn bra Settagt«

all Bauunirmegmra int fjtügjagt 1904 ju Boegum auSfitgrte,

«fl am 1. gebraut 1904 bet im ©ewetbtbetrieb« be« Bellagten

befegiftigie Biautetpolin SBilgelm 8. tilbUeg bemnglüeh. Sit

llagenbe 9craf*gtnojfcn[igaft begau|rttt, bet Beflagte gabt bra

Unfall Dctfegulbtt. gn bem auf igte Bnanlaffung gegen bra

Bcflagtra toegra fabrlaffigra Ziitung eingeleitetra SttafDcrfabtra

ijl biefet K«gt«häf»ig fttigefbroegm Worten. Sie Rlägcrin,

bei bet bet Benmglüehc Dnfiegrat toat, gat auf ®tunb bc*

®ewUB®. an bi* #mterblitbmra Saglungen geleiflct unb gat

feinet bom 1. Scjembn 1904 ab bii auf Wettete* gagltmgm

an bie BSetwe unb bie beiben Äinbet ju «ntriegten. Stäubern

am 15. Blätj 1904 bet Borftanb bet Rtägerin befegloffcn gat,

bra BtBagtm gaftbat ju maigen unb auf bie Berufung be*

Betlagten an bie (ScnoffrnfegafltlMfannnfung biefe am

7. Juli 1904 befcbloffen bot, ben 9ltgttg gegen bra Bellagten

mä)l niebrtjuieglagen, gal bie JUägetin mit bet nunmehr

ergebenen fllagt bra äntrag geftetlt, ben BeHagtm Ju «et*

urteilen, an bie Rtägerin 763,30 ®!atl ncbft 4 'fjrojent Steifen

feit RlagejufleBung ju gaglrn unb bet Rtägerin alle fttneten

Xufwenbungra ju erlegen, (selige fte infolge be* Unfälle* an

bie ffiittoe unb bie Rinbet naeg bem 1. Sejem6n 1904 nmg
ju jagten gat Sal S®. wie* ab, baf CS®. Wie* bie

Berufung jurüä, ba* 9i®. gob auf: SieRIage ifl auf § 136
©eteUit®. Dom 30. Juni 1900 gefiügt

;
unb e* ganbelt fug

junätgfi barum, ob naig biefet ®efege*Dotf<grift bie fjtei»

fgteeguttg be* Bellagten in bem Wegen be* Unfälle* gegen ign

angängig gewefracn StiafDnfagrm feine jisittetgttuge Haftung

auifegliegt. Sa* 8nufung*geriigt gat in übtteinffintmung

mit bem I. Siegln biefe Sfrage bejagt. Sie SeDifion galt ba*

für tctgt*icrig unb becuft ftcg auf ba* Urteil be* 9t®. Dom

99. Januar 1906 — VI 177/05 in 6atgm Jfemnann gegen

SiegeleibenifOgraoffenfigaft 91®. 62, 9tt. 82 6. 340 ff.*)
—

.

Ser Senat gat aueg bei Saeggrüfung betfelben gegenüber bra

Äeegt*au*fügtungen be* BcrafungSgeriegt* feinen Stntaf)

gefunbra, Don feinet Hnfugt abjugegtn. Set Süotilaut be«

Sefegt* ftegt bet gegenteiligen Buffaffung leinmfall* jut Seite;

nantentlug nitgt ba* Dom 8erufung*gcriegt befonbet* betonte

Süort „aueg". Sa* bebeute (Wirb hn Berufung« urteile au*=

gefiigrt), bag äuget bem neuen Betfagem ogne fhafgnriigtlidje*

Urteil ba* alte mit bet Jeftfleltung buteg Stiafurleit btfltgm

geblieben fei; bie 8rauf*gmoffm|<gaft gabt alfo bie ffiagt

jwifibtn beiben SBegen; bafür aber, baff beibe Bttfagten ntben*

eenonber gegeben fein foOen, biete bet Biortlaut be* ©efege*

lernen ängalt. Siebe* al* jwiefaege* Betfagten hn tttgilitgen

Same, weltge* bie 8enif*genoffenfigaft jut Betfoigung igte*

Sifaganfgruigc* wagttoeife emftglagen fünfte, ifl ba*, Wa* ba*

8efrg Dom 80. Juni 1900 tingefügrt gat, nitgt Wogt ju

hejeiegtitn. Sie (Einleitung ober Sungfügtung eint* Straf»

betfagten* gängi nitgt lebigfitg Don bet Bäagt bn Beruf*»

gmoffraftgaft ab. Sie gtage ifl bie, in Weleget BSeife bie

gefeglitgen Botau*fe#ungen unb ®tunblagtn füt ben fftfag»

anfptuig bet ®enoffenf<gafltn nunmtgt gettgelt frnb. Set

BJorttaut be* ©efege* aber lägt. Wenn ber jWeite Sag Don

§ 136 8gf. 1 im Sufammragang mit bem elften Sag beltacgirt

Wirb, bie Seutung al* bie nätgfUicgenbe etftgeinen, bag (toat

bie geftfiellung buttg fttnfgeritgtlüge* Urteil, Wie fte tn Sag 1

füt bie ßtfagartfprüege btt (Semcinben, Strmratwtbänbe, Rranten»

faffra unb fonfligra Unterftügungifaffen al* aufftglieglitgt

®tunblagt btibegaltra ifl, füt bie ®raoffenfigaft gteiigfatt*

noeg rin Rlagfunbammt bitben, bie ©enoffenfigaft aber aueg

ogne foltge firafgetitgtliege gejlflellung jut (Ergebung be*

©ifaganfDtutge* beteiligt fein foUc. Unb ein galt, in Weltgem

eine fttafriegteriiege ffrflftellung, bag bet Bctricbbunteraegmet ufw.

bra Unfall Dorfaglitg ober burig quolifijitrte tfabtläfftgtett

grabetgefügrt gabt, niegt ergangen ifl, liegt eben autg bann

Dor, wenn bet Uftetnegmtt in bem SttafDetfagrra fteigefDtotgen

Wotben ifl — Slueg «on einet Binbung be* 3r«tlriegtet* bureg

ein fteifDteigrabe* Urteil bc* Steafriegtet* entgalt ba* ®efe|

niegt*. Sag au* bet @ntftegung*gefigi<gte bet ftagliigra

®efcge«beftimmung rin Singalt füt bit gegenteilige Slubtegung

niegt entnommen Wctben tann, ift in bem Urteile be* 91®.

Dom 29. Januar 1906 bereit* bargtlegt. Set batau* etfenn»

bäte 3 Weif bet Detänbertm Botfegrift lägt gleiegfaH* biefe

Stuülegung niegt at* genegtfertigt erfigeinm. S« foDtm bie

9<tuf*genoffen|egaften bet, Don igttt Seitt äugetfl unangentgm

tmgfunbmm SRotwenbigtett, btguf* (Erlangung eine» (Erjage*

juDot bie firafreegtliege Betfoigung be* ®enoffrafigaft*mitgtiebe*

getbeijufügtra, entgobra, bie naeg Snfiegt biefet Rteife bieget

beßegenbt gegäfftge „Senunjiation*bfiiegt" bra ©enoffenfigaft*»

Dotfiänben abgraommen unb bet ®enoffenfigaft ein gütiiigc*

ätbfommra mit bem rrfagpfliegtigen Setrieblunternegmei ufw.

etteiegtert Werten. 3nfofent tag bie Slbänbetung be* @efege*

freitieg autg in bem ^fteteffe bet gaftpfliigtigtn Betrieb*»

ufternegmet. SIbct man batf belgalb niegt mit bem Berufung*»

gerügt folgern, ber Simt btt Botfegrift fei ber, btt ®enoffen*

fegaft bra ©tbtemtg tine* für bra Untrmegmtr milbett

n

Betfagren* ju geflattm, unb e* Würbe biefem Sinne toiber»

fttrtegm. Wenn man bet ©enoffenfigaft jugeftegm Wollte, mm»
mtgt „beibe Serfagrm" mbrarinanbet gegen ben Untcmegmet

anjuWrabm. Sag bureg bie neue ®efege*t)orfegrift ber

Uftetnegmer naeg bet anberen Siegtung gm ungünptger
all bi*ger gefieüt Werben, ba* Stcgregcccgt bet ©enoffenfigaft

tine Srmertenmg etfagten Wütbt, ift «on feiten bet gefeggebrabra

gaftorm niegt oerlaimt Wotben. Stueg mxg bei bet Beratung

im Btraum be* 9tei<g*iag* übet bra § 187 bt* ®tjege* gat

bn Siegierungosertteter D. IBewbtfe naegttäglug jum § 136

(ftügn § 96) fein Bebauern batübn au»g«fDtoegra, „bag bn
Segug, bn bra SSitgUebttn einet Bnufügraoffrafigaft babuteg

jut Stile geflanben gabt, bag fte, ege fit Wegen Stfagci an»

gefagt tonben lonntra, junätgfi fleafteegilieg Dnurteilt fein

mugten, ignen fortan Dnloten gegen wnbe ufw." (Straogt.

Beriegte be* 91eiig*tag*, Sigung Dom 25. 'Hai 1900 S. 5780;

Bgi. autg Bk>eltt!c»6a*bat @ewUB®. 5. Slufl. ju § 136
Bot. 7 S. 611; Sag unb Blaicr ©aflgfUegtieigt S. »uff.

©. 806). — ©inen Werteten ®nmb für ftine Knfiigt finbit

ba« 9trufung*0eri(gt barin, bag autg für ba* jiDilretgUiegt

16*
•) 8jL 3ffl. 1S06 8. i06 Stt. 34.
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Betfahren über bm Grfa*cmfprueb au» § 136 be» ffiefefje»,

totem (in Strafurteil niebt BotUegt, in Setfebung brt £aftpflubt

bie fteaftecbtleiben ®niitbfä{e mahgebmb feien. Ges toäie,

meint btt Smifungbrii^t«, teiberfinnig, trollte man, au4 wenn

ber Straiiiibter bie Sefralbfrage Bcmeint bat, biefclbe (frage

nochmal» bureb ben, auf biefelben Curdm unb ®eunbfä(e bei

Beurteilung angewitfenen ffioilncbtet entftberben taifen, unb e»

mürbe barin eine ©erabfefcung beb änfeben« bt» Strafrichter»

enthalten fein, Welche ber ©efefgtber fider nicht gewollt habe.

Biefe Argumentation gebt fehl- AHtibing* muh bem Betufung»*

geriebt baiin beigepfieebtet tserben, bafi für ba» jiBilgeriebtliebe

Berfabien über ben Srfabanfprueb brnfiebtlieb be* bie Gifa**

pjltibt begrtiiebtnbm Tatbeflanbe» bie ftrafreebtliiben ®nmb*

fäbe mahgebmb fenb, Wonach fiefe bie Borautfetung in § 1 36

8tbf. 1 Sab 1 ®ewUS®. beflintmt: Herbeiführung beb Unfälle»

feiten* bet 8ettitb»untemebma ufto. bureb Berfa* ober bur<b

(fabtlifftgleit mit äuferaebtlaffung betjenigen Aufmerliamleit,

ju bet fie Dttmöge ibtt* Amte», Berufe* aber ®etnetbe*

bejembet* Berpfliebtet finb, — bn Sinne Ban §§ 222, 230
St®®, Ter erfennenbe Senat tritt infotneit ber angeführten

Gnifebeibung be* IV. 3®- bei 6« ift bamaeb eine ab=

meiebenbe AuSfübrung in bem Urteile be* VI. Senat* Bam

9. 3uli 1906 — VI 580/OS — in Sachen Stabtgemeinbe

Wannbeim unb ®en. gegen Sübtoeftlicbe Baugewtiläberuf*»

genofjenfebaft riebtigjufteDcn; bit «ragt einer Snloenbbarleit

be* § 31 aber be* § 831 ®®B. lann b' tr beifeite

bleiben. — 3nbe* tnenn bureb bie jefjige gtft*Uebe Regelung

bie OTüglicbteit gefebaffen ift, ba| bie jiBilriebtetliibe Gnifebeibung

mit betjenigen be* Strafgeriebt* in SBibtrfBruch tritt, fo ift,

tute in ben Borerwäbnten Urteilen biefe* Senate* bereit* au»*

geführt, bamit nur biejenige ßeftaltung bcrgefteUt, Welche nach

bet Beftimmung in § 14 8b[. 2 3'ff- 1 G®3BO überbeiujat

bie Kegel bilbet. Ter (fall, ba* ber 3iüilriebier über einen

befümmten Tatbeftanb na<b ben ©nmbfäjcn be* materiellen

Strafreebt» ju logno»jieten bat unb bafi er hierbei ju einer

anbeten Gnifebeibung tnit ün Barangegangenen StrafBerfabren

ber Strafrirbtet gelangen lann, lammt bei ber jr*t beftebenben

®tfe(tgebung aue* fenft öfter* Bor; ba* bringt f<ban bit

Berftbiebtnbeit be» Verfahren« im 3'»il* unb im Strafprojrffe,

namentlieb in Änfebung bet BeWet»gnmb!ä*e ( auf toelibe

Sericbiebenbeit aueb ün Berufung*urtcilc b<ngetBiefen htirb,

mit firb- Bon einer Beeinträchtigung be* ülnfeben* ber Strafe

gtriebte bureb bit 3Ritgli<bleit Wibetfpreebtnbtt Urteile in folcben

gäHen lann nirbt bit SRebe fein. Gnblieb tnitb Bam Berufung**

grtidjt trtuagen, bah bie Btfugni* ber ®tno(ftnf<baft, trab

fetifpttebmbcr Gnifebeibung be» Strafricbter» bie Gnifebeibung

be* Siüilgeriebt* anjugeben, eine ungleiche recbtliebe Be>

banblung ber Senoffenfebaft unb be» Unteruebmer* in fieb

fdüiffrn mürbe, toelebe ni«bt bie Abfiebt be» ®efe*geber* fein

lömte. Tenn falle ba* Urteil be» Strafricbter* für ben

Unternehmer ungünftig me«, fo fei ibne gegen biefe», jugleieb

über feine Haftüfliebt entfebeibenbe Gelenntni» bie Anrufung

be» 3'BiIgeriebt» Berfagt; falle ba» Urteil bagegen für bie

©enaffenfrbaft ungünftig aus, b. b. werbe ber Unternehmer

freigefptoebm, jo toürbe iftt gegen biefe* Grltnnlni» bie Sn*

nifung be* BiBilgeridjt» grftattet fein. Taft eine folebe

Ungtceebbeit bei bet bi« angtnommenin Auslegung tatfä<bli<b

Beftcbt, ifl aOetbtng* niebt }u leugnen; aber bieftr Umfianb

bietet, tuie feban in bem Urteile Bam 29. Januar 1906 gefugt

ifl, lernen jurtiebtnbtn ®runb ju ernte, au* bem SBorllaute

niebt ju entnebmenben Suältgung. 50er ©efergebet bätte,

toenn ber SRegrefsanfprueb bet Beruf*genoffenfebaft Bon bem

Grgebniffe be* StrafBerfabren* Ballig unabhängig gefüllt

tnerben fällte, naeb beiben IHiebtungm bit Grttfibcibung be»

Strafriebter», aueb bie Berurteilenbe, al* für ben 3>Bilriebttr

unBtebinbtieb erllättn müffen. 5t)u| aber eine fo toeitgtbenbe

Sbänbcrung be» früberen SieebtSjuftunbe* beabfeebtigt tour, ift

tnebet au» bem ®tfe*e felbft noeb au* ben barübtt gepflogenen

Beratungen ttlennbar. — G» ift möglich, bah man bie Trag*

Weite bet neu angenommenen Beftemmung niebt naeb allen

Seiten hin überlegt hat, bentbar übrigen* auch, bah man bit

ungleiche ©eftaltung ber fReeblSlagc be* einen unb be» anbreen

Teilt» al* eine golge ber Anbetung ertamete, aber tut hm*

tttebenbe» ©egengewiebt jum Sd)u*e ber Unternehmer ufen. in

bm ®aranlien trbiielt bat, Welche gegen unbegrünbete obre

unbillige fRegrehanfptüebe bureb bie Borfeberften in § 1 3 6 Sbf. 1

Saft 2 be* 4 unb § 137 be* ©efe*c« gegeben finb. 9t Beruf**

genojfenfibaft c. fl., U. B. 20. Ttj 06, 211/06 VI. — Hamm.

®efe* übet ba* Berlag«reebt Bom 19. 3uni 1901.

19. § 28 BetI®. in Bcrb. mit §§ 138, 817 8®B.
unb nbereintommen jwifeben bem Teutfeben fReieb unb Cjleirtieb*

Ungarn Bam 30. 5Dejembet 1899. — Betrefft Streit jwifeben

Bttfaffet unb Betleget be» Biffe*91aman« ,,Su» einer Hemen

Samifon" über ben Umfang bet beibetfeihgen Siebte. 3utäf(igtett

be» Sebuht* hinfiehlll(tl eine* tingejagtnen unb Bttniebteten

SBerle», fatoie Su*Iegung be» § 28 1. c.]

Suteb Beetrag Bom 17. Juli 1903 übernahm ber Bellagte

für bm flläger ben (omtmfjtonStpeifen Berlag eine* untet

eütem $feubonhm berauäjugebenben SRanutn« be* flläger*

„Su* einer lieinm Samifon", ber in 2000 Gjempiaren gebrüllt

Werben fällte. Tet flläger hatte bie Trueflaften unb bic Ginhänbe ju

btjabfen, bie ©cfamtemnabme fiel ibm ju. Gr ift bein Bellagten

unftreitig 1820 Blarl unb 214 Klart fcbulbig geworben unb

batte nach bem 8u<hbänb[etpreife Bon 1,80 fDlarl für ba*

Gjemplat bei Slbfa* bet 8anjtn Suflage 1500 IRatl Bom

91cingeWinn ju fotbern. Ter Truet unb Sertrieb be* SRoman»

erfolgte unb batte jut Solge, bah flläger am G. Dltober 1903

Berbaftet unb am 10. 91oBember 1903 bureb ba* flrieg«gttiebt

ju Bic* Wegen be» Jnbalt» unb btt Seröffentliebung be*

Soman* ohne ©mebmigung ju 6 5Wonaten ©efärtgni* unb

Teenftenllaffung Beturteilt Würbe. Sleiebjeitig orbnrte ba*

Urteil bie Ginjiebung be* SBetl* unb bie Bemiihtung ber jum

Scrtriebe beftimmten Gremplare, ber bmu»ten formen unb

Blatten an. Tie» Urteil Würbe rcebtSlrnflig. Sebon Borbtr

Würbe ba* Budi an BcTfebitbencn Crtcn polijeilieb mit Btfeblag

belegt. ®läubiget be* Berfebulbetm flläger» brachten auf beffm

mutmahliebe Sorbetungen au* bem BtrlagSBettrage mit bem

Bellagten Befchlagnahmm in ff>üf*e Bon etwa 263-1 Klar! au*.

fRacb bet Berbaftung be* flläger* unb nach bieten Befeblag*

nabmen tarn t* im Oftober 1903 auf Berantaffung be*

Bellagten unb be» mit bem flläger befreunbeten Rlettmeiflcr»

B. ju Betbanblungen jwifeben bem Bellagten B. unb bem

Bcrtcibigtr be» flläger», 9te<ht»anWa[t T. in Kit*, um bit

GHäubigec be» flläger» ju btfriebigen unb ba» BerlagSreebt
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1»« km Simm für bie 3**«$ ju ngrfn. Kafbem btt

©eflagte am 36. Dfiobtt 1903 bem 8. in gcrbaf (eint

Offerte auf ©Wert be* ©ttlagättft« für Weitere Auflagen

gegen eine ©ewfcfalfumme genial, toutbe in 3Htf mit 35.

barüber berfanbelt, bie Offerte beb SeKngtcn bon 35. bem

beunal* im SJojarett in 2R(f btfinMifen flläget mitgeteilt, bem

bieftm afgeptiert unb bie Grflätung bem Seftogten überbtaeft.

Die Parteien ffteiten übet ben gnfült bt* juftanbe gelommtnen

Sntrogce. Unffeeitig iff, betff bent SeBagten ba* ©erlag»,

rrdbt gegen eint an ben Wäget ju jaflenbe ©aufefalfumme

baa 3300 Warf, in Welket bie für bie etffe Stuflage bem

Wäget jufommenben 1500 'Kart inbegriffen, übertragen

toorbtn iff, bem Wäget abet ba» flberfeffung*reft bom

1. 3uni 1904 ab, ba» Streb* bt» Stbbrud* in S»itungen botn

1 Sanuat 1905 ab batbesaiten blieb. Streitig iff, ob ba*

8erlag*teft fff imbefefräutt auf alte fpättien Stuflagrn, ober

nur auf im ganjen btti Stuflagen ju je 3000 Sternklaren

etffreien fottte, unb nut auf im gttlanbt betau?gegebene Stuf-

tagen, ©et Bettagte fai na<b ©bffluff be« ©ertrage* bi*

jnm 15. Sobtmber 1903 anffet btt etffcn Stuflage (in

Ämnmifffon) tnm 3000 Gttmfilaien naef feinem 3uä(ffönbni8

nof in biet Sluflagen 1000, 1000, 6000 unb 10 000, alte»

in allein 30 000 Gjemflate, bruden Iafftn, naf bet ©efaujttung

be» Wäget* 60 000 ©tmj>tare in btei Staffagen »on je

30 000 ßjemjilarrn. Sobarni iff bet Soman ofne ©enefmigung

be* Wöget* in Bien erfrieren unb Den botl au* Wrtiieben,

naef btt ©efaujttung be* Wäger* in 300 000 Gjemflaten unb

jtoar naefbem bet ©ellagte, toie bet Wäget beraubtet, ba«

8erfag#rtft beitrag*. unb gtftfteibrig an ben Serfagtbuffiinbler

g. in Bien Überträgen bat. ®it Wage Dam 3. Sftril 1604

iff bet Wäget gegen ben BeHagten beSfalb Hagbar geworben,

©et Stnteag iff fc^tiefflid^ bafin gef« fft 1. frftjuffcfftn, baff bet

SeRagtc nieft bereftigt War, meft alt inägefamt btei Stuffagen

be* Soman*. eine jebe ju 3000 Gjtmjttaren, tu bttltgen unb

beifffiftet iff, bem Wöget ben burf bie §erau*gabe ton

mebt dpmbtarcn entffanbenen gefaben ju etftffen, ju bieftm

Stmt bem Wöget batfibet Scframg ju legen, wa« et au«

bem Setlage bt* Bert* für bie ©tinblate übet 6000 Stüd!

an ©imafmen gefabt fat, bie Sefnung etbltef ju etfätten

nab bie ©itnafmen abjttgtif bet batauf rufenben Slutgabcn

mit ben baiauJgejogentn ginfen, ettl. mit 4 ©rojent Soijugtjinfen

an ben Wäget ju jaften; etent. 3. ben jtoefftn btn ©atteieu

abgrfef[offenen ©ertrag bejügtif btt übet bie etffe Stuffage

j«aau*gefenbm Weiteten Sluflagen für triftig ju etfläten unb

btn BeHagten ju beturteilen, bem Wäget ben entffanbenen

Sefaben ju etfeftn, inbbefonbere bem Wöget batfibet Siedmung

ji legen, toa* et au* bem ©erläge be« Soman* für bie

Sei«rot Staffagen an ©mtafmtn gefabt fat, bie Segnung
ablief ju etfätten unb bie SeiiKinnafmt abjüglif bet

grjcblun 3300 251arf an ben Wäget mit 3irtfen }u jaften, —
»bet bof 3. ftffjuffelltn, baff bet ®<tlagte nift berechtigt Wat,

auf fiftunb be* mit bem Wäget gefefto (fernen ©ertragt* Sluflagen

be* Soman» in Off et reif eeffeinen ju taffen, unb ben Bettagten

imtSrfetf bt* babutf entffanbenen gefaben», Seefmmgtlegung bei

HMrdfet Srförtemg unb 8aflung bet Seineinnafme Wie ju 1. ju

brtnrteilen. Wage, Berufung unb Sebiffon finb jutfidgewiefen.

1. 3» bet rafinbtiefen ©etfanblung iff feiten* be» Sertrtier»

be* Sebi|ton*bellagten gettenb gemaeft, baff bie ganje Wage

oon bornferein unjuläfffg. Weil bot bem beutfefen Sieftet

Stifte au* einem ©ertragt übet ein butef tieftetlife* Urteil

im ©eutffen Stufe tingtjogene* unb bemüftete* titeratifife*

Bert trieft gettenb gemaeft »erben lärmten. SBäte bem beiju»

treten, fo Wäre bie Stbtffon ofne Weitete» juefiefuweiftn, ofne

baff r* be* Qingefen« auf ba« angefoeftene Urteil, feine Se>

grfinbung unb bie bagegen erfobenen Stngriffe bebfttfte. Siftig

iff auef, baff übet ein Bert, ba* butef tefHlräftige* Ueteit

cingejogen unb beffen Berniftung butef ben juffönbigen Sieftct

au*gef)«oefen iff, ein ©ertrag, btt ben ©erleget jur Sertriel«

faltigung unb geWetb*möffiget ©eibreitung berfftieftet unb be.

teeftigt, mit teiftlicfet äESrlfamtrit fite bat 3nlanb trieft

abgefeftoffen tuetben. Webet Seif« noef ©ffieften begtfinben

lann, bie notwenbig jum ©etffoff gegen ba» in bet Smjiefteng

unb ©ttniefiung entfattene ©erbot ffiften mfifftm. ©et ©et*

leger Würbe naef foltfet ©njiefung unb Skrnieftung fref

immer batauf berufen törnien, baff ifm babutif bie ©ertjiilfältigung

unb gewtrb*mäffigt ©ttbteilung unmägtiif geworben. SIbet

batum fanbeit e* ffef fiet trieft. ©et ©ertrag bom

36. Ditobet 1903 iff bot ber Seeftthaft be* gtrafurteil* ge*

fefloffen unb bie ©etbielföltigung unb ©eibteitung bat im

galanbe unfftettig bi* jum 15. Sobembet 1903 ffartgefunben.

fflnef bet Saeftage iff anjunefmen, baff erff an biefem logt

bat Strafurteil gegen ben Wöget reeftilräftig geworben unb

ctff mit biefem Xage bie ©njiefung unb Seraieftung wirlfam

geworben iff. St barf trieft angenommen Werben, baff bU

Sefte, Welefe btt Wäget au* btm SSerttagt bom Citobet 1908

ober beffen ©etleftmg aut bet bot bet Ginjitfung unb Set.

nieftung etfolgttn ©ertietfättigung unb Betbttiiung gegen ben

SeSagten erworben bat, butef bie naeftTÖgliefe Gtnjieftmg unb

©eraieftung be* ®erf* befertigt frnb. ©enn baff bet bem 8e.

Uagten in ©etlag gegebene Soman be* Wäget« Wegen unfftt-

liefen obet fonff gegen bo* ®efef betffoffenbtn 3nfaü« ein.

gejogen, rir Welfern gatte bem Wöget aüerbing» jebet Snfjrtuf

ju betfagm Wärt,
ff
138 Stbf. 1, ff

817 8®© , erfettt nieft

fjn ben ^nfinnjen iff übet btn gnfalt be* Soman* nieft* bot«

gebtaeft, bet fiet ttörterte reiftlüfe ®effeft*)runtt überbauet

ttff in birfer Snffanj angeregt. 3)ie SBitlung bet ©njiefung

unb Semieftung bt» Bett* butef ba* Strafurteil erffredt ftef

mit auf ba« 3nlemb, nieft auf Cfletreiif.Ungam. ®ie ©et=

bielfäliigung unb geWetb«möffige ©etbreitung in Dffetterf«

Ungarn Wutbe burif ba« Urteil be« beutfefen Strafrieftet*

nieft ju einet fanblung gegen gefefliefe* ©erbet ©et Strt. 1

Stbf. 3 be* Übettinlommen* be«. btn Sefuff bet Urfebemefk

an Berten bet Sitetatur ufW. jWifefen bent ©culleftn Stieb

unb Offttttief.Ungarn bom 30. ©ejtmbet 1899 (S@®1. 01, 131),

jagt jwat, baff bet betttag*mäffigc Sefuff, ben bet

Stbf. 1 jtbem Berte, ba* im ©eutfefen Seief tinbeimifef, auf
im äffttrtififfiungatifftn StaoMgebiete gewäftt, nift getoafet

Wirb für ein SBetl, ba* bort. Wo e* einfeimijf, übetfaujit

leinen gefefftif en ®f nf geniefft, obet biefen gefe|>

tifen Sfuff nift meft genitfft. Stber fo liegt bie

Saefe fiet nift ©a* Bert be* Wäget* fatit im ©eutffen

Seif gtfeflifen Sfuf unb biefet Sefuf bentert naf bm

§§ 39 f. ®ett@„ s®©[. s. 337, n«f jefft fort; et tbimte

Bon bem Wäger unb feinen Sefrtnaffolgem gegen jtben

l
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unberechtigten Sriticn in Hnffmub genommen Werben, jtoeifet*

Io» in Cftncticb • Ungarn, Wo bit ffiinjiebung unb Bcmicbtung

butcb bei» beuiiebe Strafurteil nir^t tmrffnm ift. Sgl. Sürt. 6

bei Übtrcmfommen» vom 30. Sejembrt 1899. ^ientach ftdjt

auch brat fllageemtrngc ju 3. frin rcdj'.Iubrr @runfc mtgtgra,

brr iijn Von vornherein auöfchlichrn fönntr. 9. Sb ifl bföbalb

auf bie Von brr 9ieVefion grgtn ba» Bcncfunggurteil erhobenen

Angriffe emjugebrn. Irr Srnifungöridjtrr fteßt auf Srunb

brr florttfbenbtnj btg Bellagten mit btn §rug(n 8. unb X.

unb brm Wäger frlbft in Serbmbung mit ben riblwfcrn Hu»*

fagrn btiber ßnigm feft, baj butcb ba» Übcreinlotnmm vom

26. Dftober 1903 bei Kläger bem Brfiaglen baS Seit auf Bcr>

vielfältigung unb Btrbretiung beb Äoman* in boDem Umfangt,

räumlich unb gritltdi unbejebiünlt, nicht bloh für bie jlvrite unb

brittr Huflage, (onbern für aBe Auflagen, für ba* Seitab

unb bnS Hu*tab, gegen eine Summe von 3 300 Wart

übertragen , bei Kläger Reh mrr ba» Obetfe^ungbrei^t vom

1. 3<nuun 1904 ab unb ba» fHetbi jum Hbbtud in 3eiturigru

Vom 1. 3anuar 1905 ab Vorbehalten bat. Sie Sebifion Irifu

b«fe fyeflfteBung, fotocit fit bie Übertragung be» Bet(ag»rttbi*

ohne Befebränlung auf bie 3nbl bei Auflagen betrifft,

unangefochten. Sie rügt nur, bah brr Benifunggrithter bie

Übertragung fce« Setlaggrcebi» ohne hie räumlithe Be*

fthränfung auf ba» Jnlanb feftgefteUt habe, ohne ffletviehi

barauf }u legen, baj> na<h ber Belunbung be* ffengen S. von

fo!<het räumlichen ©efcbränlcmg hei bem Beriraggfefcluffe jtoar

nrdht griprneben fei, e» aber, tote ber ffeuge lagt, nicht m
unferem gnterrffe gelegen hohe, bem Bellagten ba» Seeht

emjuräumen , ben iftoman auch im Hu»Ianbc erftheinen ju

taffen. Ser 8eiufung*ri<bter erwägt ahet ganj richtig, in bet

Ühtrtragung be» Berlaggrecbt« fei an f«h ba« "Hecht bet

BtrVirfjältigiing unb Serbreitung auch im Su*tabe inbegriffen,

muhte bcSbalb, toenn (4 auggefehloffen fein foßie, verttag»*

mähig aubgefthfofftn »erben, Wa» nitht gefchefien ifl. Ser

3tuge S. hat eiblith belunbct, ct unb ber Klager hätten an

bie gefehlte fiolge ber unbrRhranlten Übertragung bei Set*

lägereebti für alle Auflagen nitht gebaut Sarau» folgt

aber toeber, bah bie grfehtuh' ewige nitht rintrat, noch bah

Re nach bem übereinftiminenben SBiBcn ber beiben Parteien

nicht eitttreten foUte, nc<h bah, toie bie SHctiifton meint, ein

Srffcn» ber Parteien vorlicgt, Itxtm Re eintritt. Sag ift hier

fo Wenig brr JfaB, toie ba, tco ber ©gentlimcr ein ©runbfiüd

Verlauft unb nitht baran benlt, bah feine SttVflicbiung ftch im

3lvrifel auch auf ba» 3ubehöt etftredt. §§ 314, 926 8©6.
3. tnanach ift bie Gntfcbeibung über ben Klageantrag 1 unb 3

gerechtfertigt, fotoeit ber URtere bie ÄeflfteBung Vertagt, bag

brr Bcltagte nicht berechtigt tvar, Auflagen b(» Jiomana in

Dfterreith erfchcincn ju taffen. Schon in I. Jnftanj ift ber

Hntrag auch auf bie Behauptung geflutet, bah ber Bellagtc

frin Sertaggrecht nach bn SechtSlraft bei Sirafutieilg gegen

ben Kläger an ben Buhbönbler g. in SSien ohne feine, bfg

Kläger», 3uftimmung abgetreten, babutch gegen ben § 28 öerl®.

verftohra, unb be»halh bem Kläger ben baraug citoaebfeurn

Schaben ju trfefen, jebenfaß» bie Von g. bezogenen 200000 Wart

für butcb biefen Vertriebenen 200 000 Sjemhlare berauejugtben

habe. 3n ber BmifungömRanj hat brr SrejefebeVolImächtigtt

btg .Wäget» nach bem berichtigten Satbejtabe be» t'encfunge-

urteil» etflärt
, bah m bem 2btirage, toie er in brr jUagc

gefteßc, ber ätnttag milenlhalten fei, feRjuReBeit, bah bet 8et<

lauf be» Serlaggtccht» an g. unjuläffcg fei (toSte). Set

SerufunglrichtR geht babon cui», bah ber Brflagte nach §38
a. a. O. }u ber älbtrrtung an g. ohne 3uftimmung bei Rläget»

nicht baechtigt grtorfen fei, bah, ba er unßreitig bie 3“‘

Rimmung be» fltäger» nicht eingeholt habe, bie üb>

tretung gegen ben § 28 Vetflohc unb untoirlfam fei, möge
ber Kläger einen toichtigrn @runb )ur Scrtoeigetung

feiner 3u ftimmung gehabt haben ober nicht, baf) bie

Untoirlfamleit bei Slhttelung beim Wange! eine» entfhrechenben

Anträge» int Urteil nicht feflgeßeBt toetben lönnt, bah ber

Rlägrr jtoar fchabrngerfahbcrcchtigt fei, ben Schaben unb einen

Setrag beöjelben aber burch fein tatfäehliche» Sorhtingen nicht

erlennhar gemacht habe, BereicherungSanjvriiche unb einen

änfvtuch auf Siechnungilegung aber nicht gcltenb machen

tonne. Satin ifl bem Berufunggrichter beamteten, bah nach

§ 28 a. a. C. bem Serfafjer ein Stnfhruch auf SchabenJetfag

gegen ben Sietleget ertoächft. ber feine ® echte an einem einjelnra

liier! ohne feine, be» Berfaffer», 3uftimmung llberträgt. Sern

Berufungirichter (ann aber bann nicht beigetretra toetben, bah,

toenn bie Übertragung be» Berlag»recht# ohne bie nach § 38

Bert®, etforbetliche 3uft'mntung be* Berfaffer* erfolgt ifl,

barauf nicht* antomme, ob ber Berfaffer einen

toichtigrn ®tunb gut Bertoeigetung feinet3ufl< lr,m “ n 0

gehabt hätte ober nicht. Ser § 38 Hbf. 1 forbert im

SaR 2 bie 3uftinimung be» Berfaffer», befiimmt aber im

Saf) 3 tu umnitttlharem Hnf^Iu* baran, b«h bet Berfaffer

bie Suftunmung nur »rrtoeigem lemn, toenn ein wichtiger

®iimb Voriiegt. gonntB ift banach bie Sinholung ber 3“‘

ftimmung be« Berfaffer* ttfoiberlich, materieü cR bie 3ufUmmung

nicht immer erforberlich b. h- ber Berfaffer muh juRimmen,

totnn ein roichtiget @runb. Re }u vertotigetn, nicht voriiegt

WuR aber ber Berfaffer beim Wangel eine» wichtigen Sranbe*

für bie Bertoeigetung ber SnRinwmng ber Übertragung juftamen,

fo tan btr Btrlcgcr amh vtrtagen, bah her Berfaffer nach*

träglich juftiinme (genehmige) ober fuh fo hehanbtin laffen

mflffe, al» ob et jugefthnmt habe, unb ber HugfOiurfj be*

Siichter», bag ou Wichtiger ®runb für bie Bertoeigerung ber

3uftimmung nicht »otgelegen habe, erfeht bie ^uftcmnmng

(®raehmigung) mit ber IsSirfung, bah bie Übertragung al*

genehmigt j» gelten h«t, § 184 Hbf. 1 B®B. Sin beachten»*

Werter gewichtiger ®tunb für SSertotigerung fiebt bem Rläga

nicht Jur Seite, (ffierb bargelegt). Sonach ifl btr Rlageantrag

ju 3 unbtgxünbet, auch her Okfcaltung, bie er in btt Be*

tufung*mftaj erhalten hat. 4. @* bleibt hiernach nur noch

ber Wageantrag ju 2 übrig, ber auf btr Hnfcchtung be*

Btrttagt» Vom Citobet 1903 lotgen Betrug», 3rrtum» unb

IDuchtT» berubt. Sie Hnfcchtung ift unhegrünbet. (SSitb im

emjelnen au*geführt; bie Hnwenbung bt» § 1 38 BSB. wirb

verneint, weil e* Reh nach ber Sachlage um ein gewagte*

©tfchäft banUt). Sarnoch ift bie ganje Älagt unhegrünbet.

S. c. R, U. V. 39. Sej. 06, 521,05 I. — BtaunfchWetg.

11. BRnftifche* «echt.

Snteignung*gtfeh Vom 11. Suni 1874.

SO. § 10 Hbf. 2 Snteignung*©. Verb, mil § 406 Hbf. 6,

§ 548 3B0. ©tgen bie Hbiehmmg von Sachverftänbigra, bie
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bst* Bephluh für unbegriinbet fragtet Worben «ft, tarnt mit

(»fertig« Btphwabe, niebt Betipon ringelegt Waben,

üktigtlnbe Begrflnbung be« Sachberflcinbigengutachten« unb

bet tarauf berubtnben Urteilt. Betüipdjligung bet Oualität

Win Bichtbaulanb bei Ermittelung bet SSertei Dem BnuIanb.J

lie Beflagten (inb Eigentümn einet 458 qm gapen be-

bauten ÖJtunbfiintt Br, 28» am 2co#pfab in G., bat nach

einet Jluchütnie«ife[lfetung (Bebauungsplan) bom 10. Juli 1884

1« rtnrnt Sffentliehen 'Jllabc beftimmt ift. jjur lunhfühning

bet netien gluchtlmie Würbe gegen bie Beltaglen im 3<>bre 1902

bat EnteigmmgSl'nfahten eingeleiteL In Bcjir!4aci#fchuh

je(ie bvutb iöcfe^Iufc bom 13. 3uni 1902 bie Snlphäbigung auf

23500 Warf feft. hiergegen befdjrittcn fotoi'bl bie Stabt

gemembe wie bie Besagten ben 3!c<ht#weg, 23ie Stabt bet=

langte ö'tabftfung btt Gmphäbigung auf 12 600 Warf, bie

Bcßagteit (hbö^ung auf 28 600 Kart. lat 2®. fptacb ben

Bellagtrn eine Gnsjchäbigung bon 25 500 Warf ju. ®a# 02®.

jefte bie Sntphäbigung auf 17 670 Wat! herab. 2>a# S®,

bob auf: Sei bet gtPfepung bet ben ©eflagten julomtnenben

ünlfthäbigung haben bet Bejirttauöfchuh unb bat 2®. ben

®tunb unb ©oben — ohne biebarauf pehenben (Bebäube —
mit 35 Wat! fit bat Cuabiatmrter bewertet, Wat für bie

gefamte )u enteignenbe Srunbfiäibe Don 458 qui einen Betrag

tum 18030 Wat! ergibt. 3>a# D2®. hat bitfen Sntphäbigung#*

pofien auf 8200Watf hetabgtftfiL hierauf attein bteubJ btt jiffet»

mäßigt ilntetfihitb in ben Sntpheibungen bet I. unb II. ijnftan).

2at Sentfungturteil beruht auf bem ©utaebten btt wt=

nontmtnen Sathnetfldnbtgen, bit bie Benagten in bet lepten

minbliihtn Berhanblung Wegen Befangenheit abgelehnt haben.

8uf bie ?Ji<htbe«(hhmg bttfet Äbtehnung lann ein Bebipon#*

angtijf mit Ceftilg niihl geflii|t Wttben, ba bat SlMehnungt-

gefiuh i»« Berufungsgerichte in einem befonbettn Bcfchluffe

fit unbegriinbet erflürt Wotben ift unb bie Beüagttn ben Sie«

f<hlu6 mit bem aflein juläffigen BethtSmittel bet fofortigen

Sefehwttbe (§§ 406 Stbf. 5, 548 3^0-) nitht angefoehten

haben. Beachtung nttbientn bagegen bie Don ben Beflaglen

erhobenen materiellceehtlieheet unb ptojtfjualen ffinwenbungen

gegen bit Bichtigfcit bet ©utachlenS. len SachUttflSnbigen

Wat burth Bewri#b«phtuh aufgegeben Wotben, ein ©utaebten

batübet
3U ctpatten, Welihen SSert bie enteigneten ff liitben im

3«ni 1902 haben Würben, Wenn bet Bebauungsplan uom

1. 3uli 1884 nicht tjifttert hüllt. Wobei fit bauen autgehen

ieHten, ba| bie enteigneten pichen jnt Seit btt f}tmhtliiüen>

f<Sfe|ung Baulanb Wattn. Sie haben batauf ben ®tunb unb

Selen auf 17,50 Watt pro Ouabratmetet, bie gaitje flocht

alfo auf mit 8015 Wart gefragt. lie Bewertung auf

6200 War! ün Berufimgturteüe beruht batauf, bah bie

Sligetin feibft bitfen Seit gelten Iaht; im übrigen folgt ba#

Urteil bem ©uladflen bet Sa<huetftänbigcn. G# ifl nun ju»

jugeben, ba| btt ÖeWci4be j<hlu p Uon einet ganj ju--

Mimten Uuffaffung be# § 10 Hbf. 2 (Enteignung#®, auigebt;

IWtifeihaft ifl aber, ob bie# au<h #on bem (Rutacptm gilt.

Sa# 8miping«utteil crtlärt, ba# übtteinflimmcitbe ®utathten

!<t Saihbetflänbigen geht bahüt, bah btt 6 tttithung bet

lutih ben neuen Be bauung «plan eingetretenen äi>ert =

heigetung bet Bktt für f)uni 1902 auf nut 17,50 Wat!

fit ba# Ouabratmeta ju bemejftn fei. ®a bie Sachuetpänbigen

al# Bett fite 1884 15 War! pro Ouabratmetet annehmen, fo

ergibt fi<b, bap faft bie ganje, in bem Zeitraum uon 1884 bi#

1902 eingetittene SSatprignung nath ihtet Sfafiiht bem 8e>

bauungiplan jugufepreiben ip. lie Bettagten hatten nun be>

hauplet unb ju beWeifcn jith erboten, bap ben am 2oo#pfab

gelegenen ©runbftüdrn, unb bem ihrigen ntobefonbete, bet neue

(flucptlinicnplan nitht nur leinen Botteil, fonbem eher Baiptcil

gebtaiht habe, bap ohne bitfen Blan ber SBert ihre# ®tunb=

Pütt# jufolge feinet 2age unb ber natutgemähen Betlehc#-

entwidlung cbenfo bo<h. Wenn nitht noch habet, fein würbe,

al# et je{t tatfi^lith iP- Sn pih ip bie# fehr wohl btnlbar.

(#4 ift abet !aum angunehmen, bnp bie SaihUetpünbigen bitfe

Behauptung geprüft unb füt unbegriinbet befunben haben; ihr

©utachten gewählt hietfüt leinen Snhait#pun!t. Schon ba#

Etgebni#, ju bem pe gelangt pnb, muh Bebenlen erregen. Sie

nehmen für ba# 3ohr 1902 einen SJert Uon 17,50 Wat! pro

Cuabratmctcr an, W&btenb bie .Klägerin felbp baUon au#gtht,

bah bet ©eunb unb Boben Icpon im Sahte 1884 einen

ffiert Uon 17,90 Wat! pto Cuabtaimetet gehabt hobt- — 8“

bieftt (Stwägung Uon mehr allgemeiner Sri gefeUen ptb jwei

btfonbert, mit BeWti# Uettrctcnt Behauptungen ber Bettagten,

btnen ba# BcnifungSgerieht ju Unrecht bie Etheblübteit ab-

gefptoehen hol- lie Bcüagten behaupten, e# fei ihnen fchon

im äahtt 1883 füt ihr ©tunbftüd ein üaufptei# Uon 33000 Wat!

geboten Wotben. &a# Bcrupmg#geritht hült bit# füt unerheblich.

Weil btt flaufliebhabet befonbere fflrünbe für fein hohe# Btei#>

gebot gehabt haben li'nne. lie# mag riihttg fein, etpbüpft

abet ben BeWci#gchalt bet behaupteten laifache nicht. 'Senn

auch bieSnnahmt nahe liegt, bah btt Btei# Uon 33000 War!,

btt ben Uon ben Btllagten im jcjigcn Serfahten gefotbtrten

no<h crhebiiih überfteigt, ein auhetotbenilicfiet Wat, fo tarnt

buch recht Wohl biefet hohe Btti# getobt nut bt#h«lb geboten

Wotben fein. Weil bet bamaügc Itaufiicbhaber ppon ben oebent.

liehen Biert be# ©runbftücfa auf minbeften# 25 000 Wart ober

no<h hohrT angefchlagen hat. ler Schlup Uon jenem hohen

"Preisangebot auf einen ®tunbtoeet füt ba« jjaht 1884, ber

ben bon ben Saepoerftimbigcn angenommenen (uon 15 Wat!
pro Ouabratmetet) bebeutenb überfteigt, ift benmaih nahdicgcnb.

feinet haben bie Betlagttn behauptet, felbp 'llicptbaulanb

fei in ber fragliehen ©tgenb fchon 1884 mit 15 Wart unb 1902

mit 30 Wat! pro Ouabratmetet bejahlt Wotben. la# Be*

tufungSurteil bemertt h'ctju: bitfe Sugfübtung fei nicht et>

heblich; Wie c# pch mit ben BlcttuethältmPen Uon Bichtbaulanb

uetbaite, tonne uoüftcinbig bahingepcUt bleiben, ba uoriiegcnb

nut Baulanb in Betracht louutit. Sücin bet Btwti#wett bet

behaupteten latfacpe liegt in ihttt Betbinbung mit bem Cct-

fabtungefahe, bah Baulanb rcgelmähig (ehe Wiel teuiet bejaplt

Witb al« ’Jinht baulanb. 'Senn e# Wabe ift, bap im Sapre 1884

in btt fraglichen Gkgenb 'Ji«htbmclanb 15 Warf pro Ouabrat*

metet lopete, fo Waben pch bie Sacbuerpänbigen mit biefa

Xatfache, mit ba iht ©utachteu nitht Wohl Utttinbat ip, au#--

einanbetiegen müRen. 31. c. Slabtgemeinbe (i., U. u. 4. ®ej. 06,

36/08 VU. — C6ln.

III. la# tRbeiccifdje Siecht.

21 . Bach ftanjijpfchem Siecht tritt im 3aü eine# Ion-

luttietenben Bctfehulbtn« eine Heilung ba Schaben#ttagcmg

nicht ein; cfr. bagegen 3’®- 06, 297.

J

las C2®. hat angenommrn, ba| in bem Uon bem 8e>

Ilagtcn alt Botat aufgenommenen Slfte uom 1. Stuguft 1893
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bk Gheleute 8$. ibtem ©laubig«, bem heurigen Älägft unb

SteoifwOTbeltagten, ein« Riebitbhpotbel bi* jut Ööpe Sen

2 000 Siarf befträt hatten. 3n bem Umftänbe, bafs ber 8e«

flagte m btm Bon ihm bem ftbpotbehnam« emgereiihten

Sotbeteau bk (üttfehrribung ni<^t für bkfen gemjen flrebit,

foitbem rau füt einen tollen in £üb< Bon 226,66 Mac! be«

anteagt boik, fmbet (* tin Verfchulbcn be* Selletgten, welche*

btnfelben bem Släget für btnjemgen äepaben uetemn» örtlich

mache, ben biefet butch ben 8u*faB fein« f)hpctbet bei bet

Verteilung be* 3tBä«8*®eeßtigening*erl5fc* übet ben Setrag

Bon 228,56 Mart hinan* etlaten pat. dn Setlagtc hat jut

Segrünbung feine* Sieoiftcniantrag» mit SiCiificpt barauf, bah
ba* £®, ein eigene* Vetfchulben be« Rläger*, bem ba«

Sotbertau unb btt Ginfcbtcibiing mitgeteilt mneben lener, am
genommen hatte, unter SerWnfung auf eine Emfthetbnng be«

VI. 36., mitgeteilt in 3®- 0®. 287, geltenb gemacht, e*

habe oom 02®. muibeftenis gefteüft unb erörtert werben müffen,

ob nicht ein itmlurriertitbe« Verfchulbtn be« Scilagttn unb

be« ftl&ger* anjunebmen fei, unb banach eine Teilung brr

#aftbarteU in b« Siet, Wie fie § 254 8©8. Borfehe, ein«

Irrten müffe. demgegenüber hält bet Senat an fern« bt««

herigtn ÄechtftJteihung bahitt feft, bah nach ftanjojijihtm Stecht

im gafle eine« tonfurrinenben Vnfehulben« eine deelung b«
&haOen«ttagung nicht «mrrtt, bah Bielmehr in folchen Julien

ju entfiheiben ift, auf weichet Seite bie eigentliche Utfaeh« b«
Schabenbjufügung alfo ba« §auptoctfehulbcn hegt, unb bah
biefe Seite ben ganjen Schaben ju tragen hat. Um bei biefet

restlichen Sinnahme ju bleiben, bebarf e« b« ^xrbeifühnmg
eener Vlenarmtfcbribung bet 3<Bilftttate niiht, ba ba* Urteil

be* VI. Senat* füt ba« in einem au*länbijchen (Sebiete, bem
neutralen ©ebiete Bon Morebnet, geltenbe, übrigen« nicht

ttUifibele, Stecht «gangen ift. 98. e. St., U. B. 21. dej. 06,
241/06 II. — darmftabt.

fteuctfiei geblieben ober JU gering Bnanlagt ift; in ben beiben

erften Jäuen foB eine nachträgliche SSnonlogung ftattjinben,

im britten Jade nicht Magiftrat ju iß. c. 3Ö., U. r>. 3. 3uli 06,

II 1488. Step. Sh. II C. 198/06. 8tjirt»au*fchufi danjig.

5. Vorflutgefeh.

da* 9l!cripfal)lfehu)ig»u«fabrcn finbet nach bem Sorfbih

aefth Born 15. SloBemb« 1811 nur noch bei folgen Slntagen

flau, bie Bot bem Srlah btr preulißhen ©cwD. errietet unb

fettbem ebne eint toefentliehe Vaänbcruna btt Setriebäftätte im

Sinne be« § 30 btr preuhifchm ©etuD. unb be* § 10 be«

©efefj«* Born 1. 3uli 1861, bot. bk (irnchümg gcioerblich«

Slnlagen, ober be« § 25 StQeliO. geblieben finb. So auch

ba« Urteil Born 18. Mai 1903 (CS®. 43, 263). »tnn
ab« ta* ffictfpjablfebungäBcrfahrcn reicht gegeben Wäre, fo

Würbe batau« jugtcich bie Unjuläfftgleit b« Bon ben Parteien

gcftcBtoe Slnträge folgen, denn Streitigleiten barüba, ob bk

(lobe be* ISafjerftanbe* in re(ht*n«binbli(her unb beutlich«

Steife beftimmt fei, unterliegen bet Gntfchccbung im So*
U'altung«firtitB«fahrtn nur bann, wenn fie im Üaufe eine* jut

JeftfteBung bet ftöbe be* Süaffetftanbe* bei StauiBerten tim

geleiteten abminifiratiBen Vafabrtn» entftanben finb (ftebt ta*

Urteil bt* @erichi*hof* bom 6. Mai 1895, (Sntfcb. Sb. 28

S. 275 unb bk Gntfch. be* St@. Bom 26. Ohobtt 1898,

frVettoSl. 20, 150).

fjiemaih bäht b« Votberriehtet bk in ben Sitten «<

wähnte, für bte Gntfeheibung maftgtbenbe datfache, ob bei bem
Sleubau b« Mühle eine durhine angebracht ift ober nicht, be=

rüiftchtigen müffen. da « bie« nicht getan hat, fo muh b“*

Setternrtcil ber Sujhebung untttleegen (§ 91 be« Eanbt*-

BerWaltungSaefche«). freerft ©. c. 58. unB 0en., U. B. 27. Sept. 06,

III 1871. Sttb. Sh. IIIC 197/05. Sejirf«au*fchuh Münftet.

®om OhtrDecttaltuugSgtritfjt.)
Stricht« Bon 9lccht«antoall Dr. Sötte« ju Serien.

4. Slommunalabgabengefef). Segtiff ber nachttäg«
liehen Veranlagung.

G» fragt ficht, ob ben fflemetnben nach bem Äommunal«

abgabtngcjeh fe^leehtbin eine nachträgliche Soanlagung — ab«

gefchen oon ben Jollen b« Übergehung ob« fteuofrtien

Scranlagung — uniofagt ift, ober ob eint ft'lcbe Sach*

Boanlagteng nut btt unBoifttboten Sohälwifjen unjuläffeg iß,

alfo erfolgen lann, wenn nach ber rtfien Soanlagimg tm Saufe

be« Sctunjahte« Umftänbe cingetetien finb, bk eene fubjeftioe

Stturepflicht be« 3enf*tcn nru begrünbtn; ob in«befonb«e in

bem Jolle, wo jemanb bei b« erften Veranlagung nut fortnfal«

fteuerpflichtig Wat, bann aber in ber ©eincinbc einen SBohnfif

ob« ein bce Steuapßiiht begtünbenbe« SliifeietbaltaOerhältniO

begrünb« h“t, nachttägliche Soanlagung jnlafftg ober um
juläfftg ift.

die Jtage ift im Sinne ber etfitn SUtcmatioe ju beant«

Worten. Von rin« ogenUtihen Slaehfoebctung, inSbefonbete

Bon einet Slaihfotbttung lotgcn ju gering« Veranlagung, lann

nicht bie Stbt fein, Wenn bie erftc Veranlagung richtig war
unb erft bmtetttt Umftänbe emgetrrten fmb, bk bie fubjettioe

Sttueipfltchl be* Senßttn au« einem anbnen ©erccht*punlic

begrünben. G« ift niiht abjufeljen, we*halb in bkfem JaBe
bie Gkmeinbt ibtt« cUufercd.'W Berlufttg gehen foiltc. der

§ 84 be« Hommunalabgabcngefc*c«, »ruf btfftn 3nbalt bie Um
juläfftgleii b« iiad;ttägliihen Soanlagung wegen ju gering«

Soanlagung geftüjt wirb, (wt, wie bet SJotclaut auttneifi,

nut folche JäBe im älugt, wo „entgegen ben Voef<hriften biefe*

®efe*t«" gebanbelt tft, wo alfo entgegen bot Voefchnften be«

llommunalabgabcngefete« bet Stniopßuhtigc übergangen ob«

•) *)acj*tuä ebne CucUcnattgabe ooboten.

(ÜtuaMcgtnbt (futj^cibungetL

Gntjch- Sh. 1 behanbelt unter Sehanblung unb Jlnttgung

intoeffanter 3le^t*fragen bm Schaben*crfafan|pruch eint« B«=

unglUcfttn Äutomobelfahrgafte*, bem bie Mufabtt bei einer

Bon einem SfuiomobUflub oeranfialtrttn „ßuBolaffigltitsfah«"

Bon bem bctlagten Äutomobiltoerle untntgeltlii in brr Slrauebme

geftatut Worben War, bah « Beelleicht einen iiraftwagra taufen

loütbe.

Gntfch- Sh. 2 ectennt bie exceptio doll generali* auch

für ba* Siecht bt* S®S. an.

Gntfch- Sh. 3 läht ben UnletBermirt« nur für bk Um
mangelhafttgleit (aic!) feine* Slvetrecht«, nicht aber, Bon be«

fonbeten Umftänben abgefehen, bafür häften, bah bie Unter-

miete infolge tmet fchulbenhalber eefolgtnbtn 3mangäBoQftte(tung

bt* ©eunbftüd« ein Botjcitigt* 8nbc finb«.

der Mirt« balim, Wk in (intfeb. Sh. 4 bargelegt Wirb,

babunh, bah « bem feinem Stmbigungrs rechte au* § 542 8®S.
wegen m*l tcchtirittgn ©emähneng ob« Gntjeehung be«

orrttagämähigen ©ebtaueh* bet Mitlfache ©tbrauch macht,

feint ScbabcnOeifabanfpiüähe, bie chm Bot b« Jtünbigtmg er«

Waffen fmb, ftlbft bann nicht, wenn bie ben Umfang unb

Sorag be« Schaben» beftimmrnben datfachen f«h erft nach b«
Äflnbigung Berwirllichtn.

Gnifh- Sh. 7 behanbelt bk Obligation«« unb fa<henr«ht!i<be

Sebeutung ber äbtrrtung tintr dolhppothtl in Smbtnbung

mit bet Slbtretung be« Slnfprueb* gegen ben tn«herigen

$hpcthetengtäubiger auf $oau«gabe bc* impoihthiebnef*

jmed« fierfteUung eine« deilhopoihctenbrief* unb b« Glum1 «1**

üb« 91u*hänbigung be« ju bilbenben deübppothehnbn
ben neuen ©laubiger. Wenn c« ju ein« Gmreiebung I

jloifchen laffeerten iMipoihclcnbritf« an ba« ©runbbuipan

getommen iß. d« cntfchiebene jaU gab fern« Stnlafi .

ortcrung be« SteehMBtrMltniffe«, ba* tm«h bie uijWifchtn c

Gcüffnung bt« Dontuefe* üb« ba« Seimigen be« 3tl,cn*

ben Genitilt be* Sanlur«oerioaltcr« gefchafen »utbe.

güt «u SCebattüm oeecmlwortlUh: 3uft4«t Dr. fugo »eutnann In Berlin W. 8*. JSeWritm« etiaje 11*.

Xnut: ES, steeftr ButbBrucIerci in Bctlm 6. 14 .

dtefer Kummer litten für bie Mitglieber be« dentfehe« äUwaltuerrin* bei: Vetjet^ni* ber SRcigliebrr be* den

ÄnmallBereiuo. — Setjei^ni* b« fiaiferlich dcnlfchtu SonfuWie 1907. — tlbeefieht über bie (fahre*bcrict|Ef ber 8*r

ber 9lii»alt*rnmmtm (3«nn»r 1907).
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f

£ur Eingabe bei Samntrsorftanbe# ja SNiirnbtrg.

Bon tJuflijrat Boegcn, Sagan.

Huf S. 93 k. 3- ig eint Singabe bei Botganbei bei

äntoallitammtr ju Nürnberg an bat Römgiuhr Bapmfche

^uftijmvmfterium abgebtudt, totlcbe gib mit ßrtonlrtung bn
amtlgtiiihtliihtn Suftänbigteit befchügigt SBctmgltuh babei in

elfter JHeib* eine (Sintoirfung auf Saigon bejioedt wirb, fc foO

boeg burch Sermittelung bei Babetifchen Blinifleriumg batauf

hengetoirft merken, tag bit beabpihtigtr SrWeiierung bn arntl«

gerichtlichen [grflänbigleii unterbleibt. IJnfofem flat bit ßm>

gabt allgemeine Bebtutung unb wtbieni auch Beachtung auger.

gath Bacemi. SDitfe ©ngabe enchält mehrfache Behauptungen,

bit mit StiflghWeigen nicht übtrgangen Werben lönnm, Weil

fang btt Knftbtin erwedt Werben Würbe, ali ob bit Slntoalt.

Phaft in igrer SMgemeinheit mit btn in bn Singabc gemachten

Stuifühnmgen übtttinftimmtt. ©nt nach aOtn SiegUmgen n<

fhöpftnbe ©ötterung bn in Betracht fonvmenben [fragen Wirb

nit^t beabgehtigt. 3iut tinjdnt Bunlte foStn btrsotgtbobtn

tonbtn.

1. 3>ie Behauptung ju IV 2 bn Singabe, bit ÄnWSUt

an btn 8®. würben int Zcurcbfchnitt bin erhöhten änfotbttungtn

an Renntnii unb Srfagrung namentlich btjüglieg btt 5lr Wendung

bt» $®8. unb ftintt fRebengefege nicht gtnügtn mug hs<W
eigentümlich berühren. Schlicglieh bängt toeh bit llichtcgleit

cinei Xntoalti nicht baban ab, ab n beim £®. ober beim 51®.

jugtlaffen ift. äfle Xnioälte, gleichviel Welchen ffiobngb fte

haben, btfthtn bitftlbe Üotbtlbung, müffen alfo bon §aufc aui

in bn Sagt (ein, in bn gleichen Keife alle SeebWgebitte ju

beherrfdjen. 9!un bctlenne ich nicht, bajt eine tingehenbt unb

fteiige 8tf<S4ftigung mit gewiffen Spegialfragen bem bamit bt«

fahlen SnWalt eine gtögere Gefabnmg betfehafft unb ihm beb«

halb bie Beantwortung btr auf biefti ®ebiet btjügluhtn fragen

etlcihteet. Sab tbitb abn immer nur für einige tuenigt in

ten greSrn §anbel#jenlrtn anfäfggen äntoäUe obn fftt folche

Slnlbilte gelten, bit geh mit ganj jpejieOen Sebieten j. 9. bem

Üatenlntbt btfogen. äbgefebtn h'erbon glaube ich für mich

unb bie iibenoiegenbt ä)iehr|abl btr floüegen an ben 51®. ohne

Dbtrhtbung bit ®tbauf>tung auffitlltn ju ISnntn, bag Wir aber

bie lanbliuggen fragen bei ^anbelSttchti, bei ©efehti übte

unlauteren SSettbtWerb, bei Urhebeitechti ufw. ebtnfo gut

®tfcheib geben tbnnen, wie jebtr am £®. jugelaffene Slnwalt.

Z)ie Singabt übtrftcht, baft btr gefchäftiiche Bericht unb bit

^nbuftrie geh nicht banem flimmert, ob an ben betreffenben Orten

ein £®. ober 8®. ift, unb bag ei beihalb augerorbentlich jabl«

reiche 5t®. gibt, in welchen bet bott anfäfgge ilntoalt mit

SlDdgcht auf bie inbuftricQe Sntwidlung bei Ortei mit bem

£®5). unb feinen ®e bengefeftn öfter befagt Wirb, ali bet

Anwalt in einem üanbgeruhtiort, )u welchem eine überwiegenb

lanbwtttfchaftluhe ©eböllerung gehört. Sin Sttgleieh jwifchen

bem inbufirieü fw4 entwidelten flönigrtich Sachfen unb ber

iflrownj Bofen bürfte bie Siichligleit meiner ©ehauptung ohne

Weiierti begätigen. SDaju fommt in btn Üänbtrn, in Welchen

Sinwaltfchaft unb Diotariat bctbunbtn gnb, bie £atfa<he, bag

auf btm ®cbifte ber frtiWiBigen ®ericht#barfeit mibtfonbtre

bei ber Bearbeitung ber ®runbbuchfachen, fjamilien« unb Sladg«

(agfachm augerorbentlich jahlreiche Streitfragen Uorlommtn,

Welche geh auf alle Sie^tigcbicte etgreeftn unb bem Sicchti«

anwali unb Slotar Betanlagung geben, geh mit btm 3nhalt

ber bttghiebmgtn @efcgc eingehenb Oertraut ju machen. 35a«

bei gnb bie Dbjette bei biefrn Sachen unb bie bamit peibunbene

BerantWortung erheblich gtoger, ali bei ben ©rojegen, Welche

fegt ben 5t®. übertragen Werben fallen. Ober glaubt brr Ber«

fuget ber Singabe, bag ei fernerer fei, eine Häuf« ober 35ar.

lehnillage ober tmt Kechfeltlage aber 900 ®ae! emjufiedet!

ali bai BrotoloU in einer ®enetalOerfamm[ung einer 5Utien>

gefedfehaft ;u führen, einen Bertrag Aber ®rünbung einer

®efellf(hag mit bef^iränlter Haftung ju entwerfen, ein Xegament

anjufetligen ufw. 5 ®an geht, bag bie Singabe an einet fehr

bebenllichen Beraügemeinerung leibet. Kenn im emjelrten

ffalle ber 5lnwalt geh mit einer glechtimaterit Weniger befagt

hat, gibt ei glüdlicheiWeife über alle ©efege genügenb Rommen,

täte. 3'ber SnWalt ig bager auf ©runb ber bothanbenen

Literatur ohne Weiten! in ber Vage, geh übn [fragen, bie igm

feltener in ber Btajii Wifommen, eingegenb informitnn ju

tönnen. Küre bai Urteil ber SlnWaltilammer Jiürnberg )u<

tngenb, fo mügte baraut brr entgegmgefegte Scglug grjogm

tonten
;

ei mügte barauf hüigewirlt werben, jebt Sinfeitigleit

bei btn Rnwällen ju berbinbem unb bie ütnW&lte beihalb auch

mit folchen Katerim Dcrtraut )u machen, bie ihnen feltener

bortemmm. tCenn nur ber SlnWnlt Wirb feint Slufgabe bell

unb gan) erfüllen, ber geti auf bei .f>6br bleibt unb bie

je
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Saetcicn übet aBe fragen, Welpe an ipn grftcDt werben, be-

toten tonn. StiUftanb bebrütet aup pitt Stüdgang. Spliep-

lip fiberpept bie Gingabe, bap bie Bon ipr erwähnten Satben

bop nut einen Bttjpwinbenb geringen Srupteil bet ifirojrffe

oujmaptn. G* genügt, bie ffSitüpifpe Juftijftotifttl (»gl. j. S.

3®Sl. OS, 195) jur £xmb ju nehmen, au* bet fip ergibt,

bap mehr at* jbei fünftel oOer Saiten burp Setfäumm« unb

Snerfenntni* erlebigt Werben.

Unter biejem ©cfipt*»nnft toitb aup fetten* bet Snwalt*-

lornmer petüorgepoben, bap bie Sammern für $anbel*japen

eine gewiffe Übung beppen unb pet* SapBetpänbige an ber

$onb haben, demgegenüber genügt c* barouf pinjutoeiftit,

bap bie 3opt ber Sommern für JwnbtUfapen im Srtpältni*

ju ben 2®. eine fept geringe ip. So jäpte ip heifjnet*Weife

im Sejitl be* A®. 10 2®. unb nut bei 3 bobon Sommern

für £anbtl»fapen, im Sejir! be* ES®. ®re*Iau bei 14 2®.

nur an 3 berftlben Sommern für fymbeHfatpen, waprenb im

Stjirf be* C2®. Nürnberg Bon 6 2®. 2 Sommern für £xtnbel»>

fapen niebt beppen.

2. Tie SnWätte am 8®. foBen nap IJnpalt btt ßingabt

ein tolfäplipc* ®onot»l paben. Worin befiehl beim biefe*

1'lonopol f Gtwa barin, bap jeber im Ttutfpen Seipe an«

fäjpge Hntoatt, jebet Steptötnnfuleni, ja fogar jebe Partei

Stagen bei bem 8®. anhängig maehen lann? Ober etwa barin,

bap um ben 8n»alt am 8®. eine gtope pinepfpe SRauet

gejogen ifl, an ber übetaB bie Buffprip Pebt: „Siipt über

300 SRarf". 8nfptintnb foB ba* PKoncpot barin gefunben

tuerben, bap bie 3apt bet 8nwälte am 8®. geringer ip. 35a*

Wirb aber tvopl feinen naifirtiprn (Srunb paben. SEÖie im

ganjen Wirtfpaptipen 2eben, fo regelt pp aup bei ben 8n«

wällen an ben 8®. bie Sfiebetlafftmg naep bem Bebürfni*.

G» ip paralteriftifp, bap gerabe im SBejirt be* 02®. Stüra-

berg japtreipe 8®. mit 2 unb [elbp 3 8tni«eiptem (einen

Snwalt paben. Ta# ip wopl bet bepe Sewei» bafür, bap e*

mit bem fogenannten ÜJionopoI nipt« ip unb bap niemanb

Wagt, p(p an biefen Seripten, obwopl et bort Sonfurrenj nitpt

ju befürpttn pätte, nirberjulaffen, offenbat, weil er auf ein

genfigenbe* Gintommrn nitpt ju tetpnen bat. $itrju trägt bie

Tatfape bei, bap bei einem fepr erpebtipen ffStojentfap bet bei

ben 8®. anpängig gemaipttn Soeben bie Stagen »on au«-

Wattigen 8nWälten eingereiipt Werben. Siete berfetben eriebigen

pip »or bem Termine, bei ben anbeten pat bet Snwalt am

21®. nut ben Termin waprjunepmen unb Berbient be*patb Bon

ben an pip geringen ©rbfipren nur einen Seupttil. Obetafl

bort, Wo ben 8nWäUen am 8®. butip Serleiiung be* Notariat*

eine Giiftenjmägüpteit gegeben ifp, liegen bie Serpöttnipe

günpiger.

3. Tee äntoalt am 8®. foB gang geringe faptipe 8u*=

gaben paben. 8ucp pier entpält bie Gingabe eine bebenllitpe

SetaBgemeinerung. ®eWip beftepen Seefepiebenpeiten in ben

SRieilpreifen, in ben ©epältem btt Sureaubeamten. Tiefe

Seefpiebenpetten Werben aber tbenfo bei ben 8nWällrn an ben 2®.

( j. 9. bei ben BnWällen in Stümpen, Sbln, Sertin, SSeferip,

Opeotoo, Sonip pip geltenb mapett. Sie pnb alfo unabhängig

baüon, ob ein 8nma!t am 8®. ober 2®. jugrlafjen ift. 3apl«

reiepe 8®. pnb in Oeten mit grSpetet 9fB6lletung*japt ol*

2anbgeript«ppe. $unbtrtc »on Slnwälten an ben 8®. Werben

fcpprütn törnicn, bap iprt Sureautoftcn um niipt* hinter ben

bei benatpbarten 2anbgeriiptäioBegen jutüdftepen. Tabei ifl

ju beapten, bap ein 8nl»all am 8®., ber annäpemb basfelbe

Gintommen haben WiB, Wie frin JtoBege am 2®., eine etpeblip

gtöpetc 3apl »on Saiprn bearbeiten mup, fobap hiermit not«

Wenbig grbpete Sipreibarbeit, ein grbpert* Setfonal unb be*--

patb gtbpere Soften Berbunbcn pnb.

4. Ter 8mt*geript«anwalt foB au* ben Weifcfpefen niipt

unWefenltiipe Wirtfipaftliipe Soetcite paben. G* mup Wiettiip

fipon ein gart] junger unb fepr Wenig befipäftigtet SnWalt fein, bei

auf bie Steifetätigfeit btjonbtttn Seit legt. Tie 12 Warf

Tagegelber tonnen niipt »eetoienb Wirten, benn pe btdtn bei

bet ttbrtwiegenben SiebrjapI ber 8nwältr niipt bie tägliipcn

Sutcaulopen. S* ip auägefplofjen, bap fup ber 8nwatt Bon

feinem äBopnpp päupger entfernt. Tenn ba* Sublitum, Welipc*

einen 8nWatt Sfter niipt antrifft, Wenbet pip fepr batb einem

anbren 8nwalt ju. Sei ben 8mt*grriipt*anWäItcn Betbictet

pip bie bäupgeTt 8bWefenpeit burip ben Stängel an Seeteetung

unb babunp, bap ba* Sublihim päupg ben Terminen briWopnt

unb auf biefe SBeife eine Wirifame SonttoBe übet ben 8nWalt

aulübt. 8nbtr* liegt c* natp biefer Siptung bei ben 8nWä(ten

an ben 2®.

5. Tie Gingabe felbft bringt bie SKeinung jum 8u«brud,

bap bie ®ebüpren in ben erpen Bier ®ebüpren!Iafim bet 8mt*«

geriiptlfaipen „tärgtiip unb unWürbig" pnb. Ttopbem wirb

barau* ber Siplup gejogen, bap abe* beim alten bleiben, ben

8nwätten am 8®. atfo niipt bie SHöglipleit gegeben Wetben

foB, eine Gntfipäbigung für bie unwütbige unb fäegtiipe Se-

joptung bunp bie Ginnapmen au* ben gräperen Steeitweeten

ju erlangen. 3« Setbinbung piermit barf noip barauf pin-

gewitfen werben, bap bie Snwäfte an ben 8®. bei ben Sewei«-

aufnapraen in Weit etpebliiperem Umfange mitwitfen, at* bie

SoBegen an ben 2®.; benn bei biefen pnbet bie Sewei*-

aufnapme meip burip Grfutpen btt juPänbigen 8®. ftatt. 3ip

fann au« 25jäptiget Srari« bepätigen, bap in japtreiipen

Saiptn bie auf bie SeWei*aufnapmt BerWenbete 3'*4 f°

bejaptt Wirb, at* einem TienPmaim feint 3eit entflpäbigt Witb.

6. Sipon bie pier perSorgepobenen ®epipt«tiun(te ergeben,

bap e« Wefenlliip Btrfipitbene 3nteeeffenf)jpättn jwifipen ben

Bnwälten an ben 2®. unb 8®. gibt. Tiefe Seefipiebenpcit

pat auip jue örünbung eine« befonbeten Serein# bet 8mt«-

geriipt«anwälte gtfüpet. Gin Sertufipen bteftr Tatfaiftr pot

tonen 3toe<f. G« ip tm Stgenteil gut, bie* offen auljupjretptn,

weit babutip BieBeiipt »eitere Steife bet SoBegen ju ber Übet«

jeugung fommen Werben, bap eine wiefliipe Stffetung unb eine

BoBpänbigt Sefeitigung btt Segenfäpt nur erreidpt werben

tann. Wenn ba* 2otaliperung<)irinji)) aufgrgrbm Witb.

Uber bie Ungereiptigfeit biefe» 2o!atifietung*)mnjip» pabe i(p

miip fipon früher (Bgl. bie T33- 97, 235) au*gefbro<pen. 2Benn

auep naip mtinrr Suffaffung eine Giweilmmg btt 3uPänbigleit

ber 8®. mit Stüdpipt auf ben gefunfenen ©elbweet, mit Stuft-

fiept auf bit guten Gefapcungen, Welpe mit bem Ginjcieiptec

auf bem gtopen ®ebiete ber fteiwifligen ®eript»par!eie ge-

mapt pnb unb mit Stfltffipt auf bie Serpältniffe anberer

2änbee geboten ip, fo Wetben unabhängig baBon bie an ben

8®. jugetaffenen 8nWätte au* ibeetlen fflrünben bie ®Icip«

Peilung mit ben SoBegen an brn >2®., b. p. atfo bie 3u!afftmg
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an biefen ©nieten erfltcbtn muffen. Jeh tKvfüntid^ mürbe

noch Biet rabilalcr [ein unb borfthfagen, in bem § 78 31®.
bie Sorte

„bei bem lieogehgerichte''

gang gu hrrichen. St mürbe genügen, tuenn brr SfnmaltgWang

nie [oi^er btftcfct, jobah jebet beutföe Sntoalt btt jebem

beutfehen ®trieb! Stagen, Bcfcbwerben u|n>. eimritben tonnte.

Sie ]cjt bei ben 9®. mürbe f«b bann au4 bei ben 2®. febt batb

bie Sache regeln. Hag IJublifum mürbe batton nur Sortril

haben
;
benn cg mürbe erheblich nn Soften f(taten. Sine roefent«

labe Skrfibiebung ber Cinfünfte ber KnWäfte würbe bur<b fofe^e

’.Hnbemng lautn cintreten.

7. 3üm Schüft noch fotgenbe ®emertung: Sie ich febe,

finb in ben Sorftänben bet StnWatwtammem bie nur bei ben

3t®. gugeiaffenen Anwälte gar nicht bertreten. ®ü Südfieb*

auf bie grofit 3°^ feie^rr SInroälte erfebeint bieg befremblieb.

JBärt fotebe Sertretung botbanben, bann mürben meineg Gr«

aebteng betartige latfäcbliib ungutreffenbe Betattgemrinmmgen,

bie fie bie Gingabe enthält, niibt boitommen. Sache ber

Kollegen an ben 3t®. wirb eg fein, bafür gu {argen, bah fte

eine ihrer 3°^ entfpreebenbe Siertretung in ben SBcrftänben

ber jtnmaUitammcm finben. Huttb foliht Skrtrttung Werben

bie bothanbenen (Segenfäbe nicht brrftfcarft, fonbem eher ge*

milbett.

SBcfttlft für itaS Bar ein l'anbgcrtrfft (jebürenbe

9lü(cff«Bng<9gcfn<^ gtgtn tincn Stf)itWridjt(t

Inttaliäjttnng ?

San Sanbricbter Ifroftffor Dr. flleineibam, 'fjofen.

liefe {frage ift, fobeit ich f»h«n tann, bon ben flammen«

tatoten ber 31®. auch für ba« gegenwärtige Siecht bejaht, fo

g. 39. SauhfnStein gu § 1045 mit biteUen 'Botten getabe

für baä Jtbtehnungggefuch, bon $eterfen>3tnger menigftrng im>

(ilicite, inbem für bag gange Verfahren bet Sntoaltggwang atg

beftchenb bejeiebnet Wirb. Unb bieg adeg, trogbem ber § 44

3tbf. 1 31®. hittMtlith beg Sblebnungggcfucbg gegen eintn

(beamteten) Sichter Grflärung gu ®rotofoü beg ©etubtgfcbrribfrg

unb mithin gentäfc § 78 31hf. 2 31®. Sftcibeit bont Snwaltg*

gtmtnge gulähl.

®ie ©runbfage biijcr aSgtmcin bertretmen Suffaffung ift

bie brfannte Gntfcheibung beg S®. bont 7. {ftbruat 1885

(fl®. 13, 349 ff.), mtfehe augbrüdücb erllätt, bag bie aH<

gemeinen Serfabten#« unb Gntf<h<ibunggnomen für bie 315«

lebiuing eine« Sichlet?, mie fie in ben §§44 Sbj. 1, 9, 3

;

45, 46 31®- gegthen fuib, auf ben {fall ber Ablehnung eineg

Schiebgrichtetg gar nitht, auch nt<hl entfintchenb, antoenbhar

feien „unb gWar felbftberftänblich nicht, Weil bag Scbiebggericbt

übte bie üotauifeflungen bei 3uläjfigleit, ber (cbkbgrubterfiebcn

Sunhionen gar nicht gu entfeheibtn hat". ®cmäh biefem ad>

gemeinen ®tunbfahe mirb bann in bent fpegieden Jade inl«

beftnbne bie SnWcnbbarlcit ber im § 44 Stbf. 3 botgefehriebenen

tunftluhnc Sufcerung beg abgelebten Siebtetg über ben Sb«

lehmmgggtunb unb beten Sebeutung füt bie ffcäteten Gnt>

iheibnngen beg beamteten ©entbc« bemeint.

k

©enau betrachtet fcheint mir bitfet bom 91®. gegebene

©nmb bie Seftimmung beg Sbf. 1 bon § 44 3!®- gar nicht

mit gu treffen. SDie {form beg Jfbkbmingggefuebeg hat boch

mit ber materiellen Gntfcheibung über bie Sotaugfthungen

ber 3uläffig(eit bei fchiebgrichterlichen {funftionrn nicht? gu tun.

Brögbern ift aderbingg bie S cc ficht bei S®., bafs auch Sbf. 1

beg § 44 3®C. für bag Sbfehnungggtfuch eineg Stbiebgricblctg

unanlnenbbar fei, für bal Seiht bot 1900 fuher richtig. Sur

mirb biefe Sicbtigtcit meineg Grachteng nicht but<h ben an«

gegebenen ®runb geftüft, fonbern bieltnehr taburch, bah bor

1900 bag gange fchieblriihtetfiihe äblebnungggefueb unb «Ser«

fahren butch ben § 871 31®. über bie einfachen {formen beg

blähen Sbfehnungggcfuchcg binauggeboben unb in bie um«

flänblitheren {formen btt otbnunggmähigen RIage nebft an*

jchliehenbem regulären Sethtgftreit gegmängt motbtn tnar. Ha«

burth mar bon felbfl eine SnWcnbung bei nur für bag tinfache

©efuch? unb Sefeblufibeifabren berechneten 'itotfehrift beg § 44

'Jfbf. 1 auggefchloffen. fDal S®. felbft betont auch in ben

weiteten Sfugfübnmgen ber gitierten Gntfehtibung fletg biefe

bamalige {form beg 'Berfafiren«. Bk nber ficht rg jeft, nach«

bem bie Sobede bag Sbfehmmggberfahten unb «gtfuch auch

gegen ben Scb'tbgrkbtet bon bet fehmeren {form ber RIage

befreit unb in bag rinfacht ©efchluhbetfahrtn umgefomit hat?

Da ift biefet ®runb für eine befonbere Sehanblung beg fthiebg«

richterlichen Sblehnungübrrfahteng auch in biefer ^inficbt meg«

gefaden. Gg iff beghalb meineg Grachteng jrfft ftblechterbingg

nicht mthr eingufeben. Warum bic ©eflimmung beg § 44 Sbf. 1

3f3D. nicht menigfteng analog für bic Stlebnung eineg Schieb?«

richterg ®e[tung haben fod unb fann. fßraltiftb ifi cg boch

jebenfadg nicht, bah bie Parteien, welche bor bem Sdjitbg«

geeicht Bnfönfuh ober mtnigfieng ohne SechWantcoU berhanbtln,

fcbiglich Jur {Durchführung eine« Sbfchnungggcfuthcg grgwungen

Werben einen SechtganWaft bei bem gujiänbigtn £®. gu nehmen.

Gin mefrntlicher Iril bet butch bie Sobede etfheblen Ser*

citcfacbung beg Sbtehcumggberfahreng geht baburch berlotcn.

(Der abnorme guftanb, bah für bag Sblebnungggefuib bei jebem,

auch bem hrchpen, beamteten ©erichtc ber 3fnwaltggwang

nicht behebt, bei bem Sebiebggtrichte aber in lanbgendnüebcn

Sachen unter adrn Umftänben geltrn fod, mirb burch bk

benftbenbt Snfieht baurmb forterhaftrn, ohne bah bag bie

Gigenart beg ählclmungibeijalcreng noch, Wie früher, recht«

fettigte.

®eri<htet bon ben StchWanWälten beimScichggeriht ©efi. ^uftigrat

Dr. Seifig unb {Juftigrat Sehrt fr gu Sribgig.

Bit berieten über bie in bet 3*it bom 91. Januar big

9. {frbruar 1907 auggrfertigten 3<bilrntfchribungen.

I. StiiS|greiht.

Ginführungggefct gum Särgerltcben ©efegbuch
unb SJütgetlicheg @efef(buch.

1. Sri. 169, 170 Gmm , § 852 8®S. betb. mit

§§ 96, 97 U'B®. bon 1884 unb § 138 5tbf. 1 beg neuen

) »achürud ohne «ngabc bee OueUe »erboten

16 ’
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UH®, Bora 1. Dltobtr 1900. Haftung bei SRcchticmtoalti

twgen Berjchulben, 3)« Bcfitmmungtn bti ß®B®8. btn>

fuhtiith btt Bttjähtung betrefftu reicht mit bai 8S8-,

fonbetn aBt Bon Berjühnmg ^anbclnbot ®ejc(t. Bet»

jährung btt Slegrefeanfptücht btt Serufigenoffenjehaften gegen

bit bti $t Berechnten.]

3Jm 19. Geptembn 1900 ftnb burch btn Emfturj eine!

Heubaui mtbrtre Slrbeiiet Dtrunglüdt, bott welchen bin bei

btt tlagenben Baugetoerliberufigenoffenfthaft Berfuhert toartn,

bet infolgebefftn erhebliche Slufwenbungnt ertoachfen finb.

äBegen bei UnfaBe# tsurbt alibalb gegen ben ffiaurrtmeiftcr

R. ein StrafBerfa&ren ringeltitet, abet tbfgen btfftn am

18. 3anuot 1901 erfolgten lobei eingeftellt. darauf erhob bie

Klägerin, bertreten burch ben jeft Beitagten SKeihticntoalt 31.,

gegen bie Erben ft Klagt auf Eifab ihrer Huftnenbungen,

Welker bie Erben ft, ba bie Klage erfl am 18. gtbruar 1903

jugefteSt mar, bor aQem btn SintBanb ber Btrjährung ent-

gegenfteBten. ®ai Betufungigericht erachtete an fich btn 8n»

fpruch für begrflnbet, tbici abet bie Klage toegen Snjährung

ab. 35ai S«. bertoarf bie Sfenifron bet Älagetin. 6« führte

aul, bah bie Slntoenbung bet 8rt 169, 170 S®8@0. auf

gäfle borliegenber 3Irt gerechtfertigt fei, unb bah, Wenn man auch

Bebenlen tragen feilte, bie neuen BerjähnmgiBotfchriften bom

1. Citobet 1900 ab ju berechnen, hoch jebtnfaBi ber Beginn

ber Btrjährung bom lobeitage bei ft. ab, bon torlchem 3'>t»

punlt auch nach früherem Stecht ber SRegrefanlprud) btt ®e-

noffenjehaft halte geltcnb gemacht toerben tönnen, all emgetreten

angenommen toerben Ibnne, fpälefteni alfo Bom 19. Januar 1901

ab bie Sttfährungiftifl gegen bie Älagetin gelaufen h«be, unb

baher, möge man bie achtjehnmonatige grift bei § 96 Säbf. 4

bei alten ober bie jfteijährigt bei § 138 Stbf. 1 bei neuen

UB®. ali bit ntahgebenbe anfehen, jebtnfaBi bie Klage bot

btt erft am 18. gtbruar 1903 erfolgten 3ufteBung betfelben

berjühtt gttoeftn fei Slunmthr erhob Klägerin bie je^t Bot»

liegenbe Klage gegen ihren früheren SProjehbeBoßmächtigten auf

ßtfaj aBei ihtei burch btn Berluft bei Sßrojeffet ertoachfenen

Schabeni, toeil biefer Berluft burch bie bon ihm Ixrjögerte 3u>

fleBung btr Klage berurfacht fei. lai Betufungigericht pat

bie Klage ahgetoicftn, toeil fiep btm Bellagten ein (aufalei

Sctfchulben nicht nachtoeifen lafje. 35ai SR®, habe feimitoegi

auigtfprochen, bah bie itetjäbrung am 19. Januar 1903 atu

gelaufen fei, fonbetn nur, bafsbiei fpälefteni an bieftm lagt

ber gafl getorfen fei, unb autbrüctliih offen gelaffen, ob biei

nicht bereiti 18 Monate bor bem 3nlraftticten bei neuen ®e»

ftpei bom 1. C(lobet 1900, alfo am 1. Stpril 1902, ober

18 Monate nach bem am 18. Januar 1901 nfolgtcn lobei R.,

alfo am 19. Juli 1902, ober 2 gapre nach btm gnlrafttretcn

bei neuen Scfegei, alfo am 1. CItober 1902 gcfchthen fei.

9!cbme man aber ben elften gaB ali richtig an, fo fei ein

faufalei Btrfchulben auigefchlojfen. Weil bann Bcllagter, ber

erft im Mai 1902 8eoje|boBmacht erhalten habe, bie bereiti

eingeteetene Berjäprung unmäglich berfchulbet habe. Stber auch

im jötiten gaße laffe fuh mit Hüdficht auf bie ihm junäipft

aufgetragenen BergleiehiBerhanblungen unb bie Kürje ber 3eit

ein Betfebulben nicht annehmtn. 35a ei feeb nun im bot»

liegenben goßt um ben ungflnfligin Stuigang einti lonfreten

Sechtiftrcic«, für ben ®ellagtet brTonttoortlich gemacht toerbe.

hanblt, fei für ben utfächluhen Sufammcnhang jmifiheii ettoaigem

Serf(halben tutb tingetretenem Erfolg mahgebmb nicht fotoohl,

»eicht Beurteilung ber bamati ftceitig getoefenen SRechtlfrage

fefjt ali bie richtige anjufehen fei, ali bielmehr, »eiche SteBung

bamali bai ben Btojefc enbgültig erfebigenbe SK®, ju bet

SRechtiftage eingenommen habe. 35erm nur babon unb nicht

bon irgenb »eichen nachfolgenbtn ßrtoägungen ISnne ber tat»

fachliche Suigang bei Scchtijtrciii beurteilt »erben. Stach ber

Beurteilung bei 5R®. b!ei6« aber bit Mdglidjleit offen, bah bie

Btrjährung fo früh emgetreten fei, bah bai Becfdjulben bei

Bellagten nicht taufal getoefen fei. 3)ai SK®, hob auf SRetufion

ber Klägerin auf unb Bertniei jurücf : 3)ai Berufungigericht lann

für bie Begrünbung bti Urtcili nicht bon ber McSglichleit einti

Stcchtiirrtumi bei 3t®. auigeben unb baraufhin feint Ent»

fcheibung flöhen. 23äre biefe Snftcht jutreffenb, bann märt

|. 8. niemali ein StechtianWalt, ber fahtläffig bie Einlegung

einti Slerhtimitteli berfäumt, für ben Schaben beranttoortlich

ju machen, »eil troh llartiegenber ^rrtümlichteit bei Boncrteili

gefagt »erben tonnte, bai Cbergcricht habe ja techtiirrtümlich

enlfcheiben (innen 3m botliegenben gaBe hat auch bai SR®,

bie jefjt bie Entwertung gebenbe Bechtifrage gar nicht ent»

fchieben, unb hatte fte auch nicht ju enlfcheiben, ba ei fich ba»

mali lebiglich barum hanbtlte, ob bot btm 18. gtbruat 1903

bie Btrjährung abgelaufen, im übrigen aber bie 3<it bei Slb»

laufi gleichgültig »ar. 3m gegen»ärtigen SRechtiftteil fteht

aber für bie grage bei iaufalcn Betfchulbeni bie Bechtifrage

jur Enlfcbeibung, in »elchem 3eüpunlt bie Bnjfihrung abge»

laufen ift 35itfc grage hat aber bai m biefem ®rojth er»

ttimcnbe Stricht, hatte alfo bai Berufungigericht, ebtnlucB

unttr Berichtigung burch bai 3t®., }u emfeheibtn. Bei biefer

Sachlage lann nicht, »obon bai Berufungigericht auf-

geht, aBein entfeheibenb fein, toie im Sotprojefi bai 3t®.

fuh ju ber grage, über Welche ei bamati gar nicht ju

tntfcheibtn hatte, gefleBt haben Wtttbe, unb inibtfonbere

nicht babon auigrgangm »erben, ba| baiftlbe reebti-

irrtümlich ertannt haben fönntr. Stach aBebem lann bai

Berufungiurteil mit btt gegebenen Begrünbung nicht auf-

recht erhalten »erben. Bei ber gcage, ob bie Sctjäljiung

bereiti am 1. Bpril 1902, alfo bor BeuoBmächtigung bei Be»

tlagten, abgelaufen »ar, lommt ei barauf an, in »elchem 3f't‘

punlt tatfächlich bie Betjahmng eingetreten ifl. 3unä<hft tritt

bet jejt trltnntnbt Senat btm im Borprojefc ergangenen

teicbigrrichtliiben Urteil barin nur bei, bafi bie 21rt 169, 170

®®8®B. nicht eine auf bie Einführung bei B®B. bcfchränfte,

fonbetn eint aBgtmeme, auch ben »orlitgtnben gafl betreffenbe

Bebtutung haben. 3m übrigen hanbelt ei ftch bet ber Ent-

fcheibung biejtt SRccptifragr um jtoei Buntte: einmal um ben

3ritpunlt bei Beginn! ber Berjährung unb fobann um bie

grage, »eiche grift bie mafcgebenbe ifl. fiinfichllich bei erftm

Bunltei lann bet lag bei Unfaßi, ju totlcher 3*11 noch bai

alte SRecht bei Scfepei oom 6. 3uli 1884 in Kraft »ar, fonach

Bor ftrafgerichtlicher Btrurteilung ober eingetretenem lobe bti

K. überhaupt nicht »ctio not* War, gar nicht in grage lentmrn.

SH Per auch Bom 1. Dltobet 1900, bem Jage bei gnlrafitrctene

bti neuen Sefrpei, ab lonnte bie Btrjährung nicht beginnen.

%am nach ritt. 170 E®8®8. unterlag ber in grage ftehenbe

Begrthanfptuch ber Klägerin bem alten ©tfrf} Bon 1884;
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bemach war n ab« (tut unbebingtet, fonbem war an bie ©«>

bingung ob« Soraulfebung gelnüpft, tag butcb ftrafgerichtliebd

Bmil bi« gabriäffigttil bei fiaftpfliebtigtn fcf1g«ft<tlt ob« «in

(olh«l ftrcfgtTiebtiubd Urlril wegen find in b«t ’JScefo« bei*

falben liegenbtn ®runbd, inlbrfonbere ttxgrn befftn Tob««

wunSgliib toat. Sin bebingl« ob« «in an «in« ©oraulfetjung

gelnüpft« 8nfpru<h bat ab« matericD «ine anbne ©ebeutung,

all ein unbebingler. Kenn nun bal n«ue SewU©®. b«n ©e.

ruflgenoffenfchaften einen unbtbingten SInfptucb an b«n

Si^ulbigen gibt, fo tann bid nach 51rt. 170 G®©®®. nur

fflt bi« unt« fein« £crcl<haft cniflanbenen 8nfptü(he gelten;

bn imt« altem ffle^t emftanbene Slnfprue^» blieb unbebingt Wie

bilb«, unb War babet »ctio n«t» «j) mit b«n ffiniritt b«

©«bingung, alfo mit bem Tobe bd fi am 18. Januar 1901

gegeben, Tid geigt auch bie (Erwägung, bah, wenn fl. nie^t

geworben, jonbern im Steafoeefabttn fteig«fprocb«n Wäre, um
Uibglnb nach bem 1. Dftober 1900 noch eine ;Hcgttfellage na<b

altem Siecht, Wie jeft nach neuem Stecht gegen ibn bitte er>

hoben wetten lätraen, 2>« beginn bd Saufl b« ©«jäbtung

trat bab« mit bem 19. Januar 1901 «in. ®al fobann bie

©njähtunglfrijl anlangt, fo lann, ba na<b Sintritt

bn ©ebingung ein bebingt« Bnfptud) einem unbebingten

gteübftebt, neuh bem Tobe bd Ä. alfo bet Slnfpruch

bei alten Siethtl bon bem bd neuen Stecht? ficb

m<bt mehr unterfebicb, naib bem hiernach anjuwenbenben

8t! 169 G88®8. niibt jWeifrlbaft fein, bah nur

bie jweijibrige grifi bei § 188 bd neuen SrioUÜ®. jur

BnWrnbuttg lornmen tann. Senn jur .Seit bd Jntraft-

tretenl bd neuen ®efe}d war btr Bnfpruth nod) nicht Detjäbti

;

natb 8tt. 169 G@©@©. gelten allbann aber autb für bie

|$on emflanbcnen Hnfprüehe bie grtflen bd neuen Kecbtä

mit ber nur für ben gatt, bab bie griflen bd neuen

jleebtl tflrj« ftnb, in 8bf. 9 getroffenen Blobifitation.

fflill man nun für ben in gtage ftebenben Snfprucb

aul § 97 bei alten US®., für Weltben ein« b«fonb«t

'öetfäbrungloorfibrift im @efe{ ni<bt enthalten ifl, bie

18 monatege griff bei § 96 bafelbfi fmngemäji Änwenbung

tmben taffen, fo ift na<b b« atlgemtinen ©orfthrift bd
8bf. 1 bei jitterten St«. 169 feit bem neuen ffiefefj bie

längne j»etjährige griff biefel ®efe(|fl an beren Stell« getreten,

’lionmt man ab« an, baji, Weil b« § 97 cit. «in« befonbete

SeTjabrungboorftbrift nicht enthält, bie breijäbrige griff bd
| 859 8®8. anwenbbor fei, fo mühte gemäfc 8bf. 2 bei

8tt. 169 Wieb« bie — in biefem gatte (tirjere — jweijährige

Srtff bon bem oben feffgeftettten 3<ctpuntt ab mafegebenb fein,

»eil bi« Hultiabme bi«oon in Sah 2 Sbf. 9, baft bie bilherige

beeijahrige greift früh« abläuft, nicht jutrifft. Stach atttbem

War b« Siegtefconfpeuch b« Wägerin mit bem Stblauf bd
18 Januar 1903, alfo am 19. Januar 1903 wiiöbrt. Ta
ab« unter ©etüdfiebtegung bitfd Umftanbd bie Sthulbfrage

bom ©eruftmglgericht noch nicht geprüft ift, fo War bic Sa<h«,

»« gefebrben, jur Writeren ©etbanblung unb Gntfcheibung an

baiBerufunglgeritht jurücfjubetlbeifm. 8. c. 91., U. b. 18. Jan.07,

752/06 III. - Jfarlltub«.

*. 8«. 181 8bf. 1 «®©@».; §§ 908, 912 ff, ©®«.
Scbabmlerfajanfprucb »egm ®renjitbetf(hreilung inlbefonb««

Siujirhung btt Gcgcnlumabefugniffe an btm überbauten ®runb*

ftädlteil. — (fntfch&bigimglrcntr. 8nWenbuug bei ©ürgrr.

lieben ©efebbueb« auch auf fhon anhängige Stcchtlftreitig.

teilen]

Ter ©ellagte bat im Jahre 1893 beim Sleubau feind

Siohnbaufei in Scbwirbui bie Weftliche ffliebelwanb unmittel.

bar an bie üfllicb« SBanb bei Stachbarbaufel bei Wäg«
brrangebaut, unter Überbauung rind früheren jum fflrunbftüct

ber Wäg« gehürigen gwifchenrauntl »on 30 cm unb unt«

©enuhimg bet in biefen 3wif<h<nraum rinfptingenben

gunbamrntffrinc bd (lägerifthcn §aufel. Jm Tacbgefcbcfe bd
Bäg«ijthen $aufd fmb babei brti genftrr Pnbaut Woeben.

Ti« Wäger beantragen, bah b« ©ellagte Penirleilt Werbe,

1. fein« ®iebelwanb bon ben gunbamenten ihre! fjaufel fort«

junehmen; 2. ebentuett bi« 9Danb foWeit jucüttjujichen, bah

aul ihren Taihfenftccn in nähet betrieben« ÜBrife bn /iiimnrl

erblidt Waben Knne; 3. rbenluell ihnen eine jäbrlithe Uber-

baurrntr bon 1100 SHart feit bem 1. Dftober 1893 fofort ju

jablen; jugteicb ritht«Ii«h feffjuftettcn, bah biefe Serpflithtung

fortan ihm unb feint« ©rfr|)na(bfc!g«n gegen fie unb ihre

©efthnaihfolg« obliege. Gl bat fi<b ergeben, bah hie toeft*

liehe ®iebelmau« bd ©eflagten auf ben gunbamenten bd
tlägnifthen 4«tu[el ruht unb bei Weitet« gortfebung ber 8b<

bruchlarbeiten einjuflürjen broht. T« ©entfunglrithter h0*

bah<n ertannt, bah her ©etlagte jur 3«h!ung ein« Oberbau*

rente, beren ©etrag n«h in ber I. Jnftanj frffgrfeht W«brn

fott, bom 1. Dhob« 1893 an bii jur ©efeitigung bd 0b«<

baul berurtrilt unb feflgejfettt wirb, bah hitfe ©erpfliihtung

au«h feinen ©efignachfolgetn obliege. Tai 91®. hob auf Sie*

bifion ber Wäger auf: Tie ©egrünbung ift unrichtig, mit

Welch« b« ©eiufunglri<bt« bie beantragte ©erurteilung bei

©cllagttn jur Gntfemung fein« Wefllithen ©iebelmauet bon

ben gunbamenten bd tlägerifthen ^aufd abgelehnt bot. T«
©«Tufunglrichler läht bahingeftettt, ob burch biefe ©auweif«

eine ©efchäbigung bei ©aufd b« Wäg« unb bie ®«fabr h«r*

beigeführt Worben fei, bah hei einem Neubau b« Slägtr bie

Weltlich* ®ifhelwanb bd ©eitagten einftfltjen unb in Wetter«

golgt babon «in Sleubau bn Wäg« auf b« alten ®renje ber.

hinbw Werbe. Gr hält biefen Sttlrag ber Wäger baburth für

erlcbigt, bah bie gortnabm« b« 'Blau« nicht bal einjige

JRittel fei, bie bon ben Wägern behaupteten unb notb bt.

fürtblettn ®<häben ju befeitigen ob« ouljufchltehen, Wofür er

fub auf bal ®utathten bd bemommenen Sadfberftänbigcn

beruft. Tabei ift ab« junäcbft nicht beachtet Worben,

bah btef« ©athonftänbige in bem Sehluhgutachten bom

10. September 1905 feint früher« Sttnfieht bahin geänbert

bat, bah lein* anberc BlägUcblcit jur ©efeitigung b« etn<

getretenen Obelftänbe gegeben fei, all eine gleithjeitigt 9lieb«.

legung beib« ®itbelwänbe unb ihre getrennte äBiebnaufrithtung

unter Einhaltung ber ®renjt. Ttd War möglichrrWrife auch

bon bem Satboerftänbigcn Jt. bei ber ibm aufgetragentn Dlath-

Prüfung bd ßfchm ®utatbtcnl überleben Worben, ba n nur

bie ©otfthlägc erwähnt unb billigt, bie $. in feinem früheren

Suiacbten bom 18. Septembee 1903 jur ©efeitigung b« Jlach-

teile gemacht ^atte. Jebenfattl ruht ab« b'ernarb ber «=

Wähnte Sntfchribunglgrunb bei Seniiunglricbtrd auf ein«

unjueeithenbrn projeffualtn Srunblage. G« tann ab« übet-

baupt nt<bt all nrhlig ancitannl Wnben, bap eine ätkgnahme
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bei ®iebel« be« ®eflagten nur kann ixtlangt to«ben bütße.

Wenn fte ba« einjige Düttel »ölt, bi* eingetietmen Sebäben

ju befestigen. ffienn bet Scllagte, toi« behauptet iß, febulb«

k>a f t bureb (inc Stnußung btt gunbament« be« Uägetifeben

jjaufe« Sebabeti gcßiftet bat, fo bat «t kiffen gu etf«b«n, unb

tomn auch btt Umfang bei Sebabenetfahe« natb ttn bicr maß«

gebenben Sotfebrißen be« I. 6 SS 1 0 ff.
je na<b b«m

Stakt be* ®erf«bulben« berfebicben ju btmtjftn iß, jo bat «t

btxb auib natb ben fflrunbfäfjen b*ei SIS9t. minbeften» in

5!iieb«b«ßetlung krt ftübtttn talfätbli<b«n 3ußanbe* unb ®e*

feitigung btt fortloirlcnten Sebab«n*uefaeb« ju befteben. 3)!it

btt gtag« be* Slnfebulben« bat fi<b btt SBtiufungäritbltt bi«*

b«t mtbt »eitet brjtböftigt, al* baß et bti Gtürterung b«t oon

tbm angetoanbttn Sotfebrifttn be« 6®S. ab« ben Db«bau

(§§ 912 ff.) eine Ootfäblitb« ober gtobfabrläffige ©«eng*

übeiftbteitung but«b b«n SeUagten Oetneint b«t- fjier

bembelt e4 fub ob« um bi« bauen unabhängige grage, ob

niebt «ine gabtläffigleet be« BtUagten bann gefunben Wnben

muß, baß et feine Siebeltoanb auf gunbamenten aufbaute,

kie — mochten fie gebären »cm ftc »eilten — jekenfall« tat.

fäeblüb in etlennbat« Seife auth ba4 llägetifeb« t>au*

trugen. Säte biefe grage gu bejahen, tooju bem Äebifeon«*

geriebt bie tatjä<hli<hen Unterlagen fehlen, kann mürbe eine

Sctpfliebtung be« Setlagicn gur SJßegnabme fein« Stauer febon

babuttb begrünbrt tootben fein, baß ba« alte $au8 bet Kläg«

infolge biejn unuotfiebligtn Sauueifc bueeb eingetretene «Riffe

unb Senlungen befeböbigt toorben »at unb »eitet bejebäkigt

»«ben muhte, wie behauptet »otben ift. ®aß biefe 93«.

bfliebtung etwa bureb ben lnjtoifcben «folgten Kbbrucb be«

Uägetifeben .fjaufee in SöegfaB gelommen »äte, ift »enigften«

biibet niebt Uom ®eiufung«riebier angenommen »otben unb

würbe r«b au<b mangtl« baffle geltenb gemaebtet lalumftänbe

niebt ohne WcitRe« annebmen laffen. Sei Bejahung eine«

Setfebulbcn« »tttbe »eit« aber »on bem SeUagten auch bi«

Sefeitigung be« ©enbetniffe« 0«!angt »erben teinnen, ba«

batau« für ben 5Bitb«aufbau be« Uägetifeben fjaufe« im

fräb«>n Umfange entftanken fein fall, »a« »iebetum ju ein«

gortnabme bet Sau« be« StUagten führen mühte. Selbß

»enn in biefem ’JJunlte bet bon ben Klägern Botfotglieb an«

gerufene § 908 ®@S. auf ben Ootliegenben gall antoenbbat

fein foDtc, — toa« bet SeeufungSriebter babingefteBt lägt unb

»ai mangel« tatfäiblieb« Stn&altspurttte bon hier au« niebt

geprüft nxtken lann —, Würbe fieb bie ßnifebeibung be« ®e«

rufungkriebtn« niebt holten laffen- Solebenfalt« toätc btt

SeHagte jtoat nur ju btt Sorfebning berpfliebtct, bie gut 91b«

toenbung bet Sefabt be« Ginßurge« erfotbetlieb ift, «Ifo niebt

unbebingt gum Abbruch fein« ’Uiauet; ab« bah biefe nicht

bennoeb untet ben Uorliegenben Umfiänben ctforbnlüb fei, bat

b« ®«uftmg«riebter, Wie febon nitriert, biöfeee nicht einloanb«

frei fcftgefteBt, unb immetbin hätte bann b« SeUagte gu bet

etfotberlieben Sorlebrung »«utteilt »«ben ntüffen, in k«en

SuiWabl ihm bi« Klaget niebt behilflich |u fein brausten, bie

Klaget »ütben bann mit b« gotbetung bt« äbbrueb« nur

einen Ju »citgehmben Slnltag gefteüt haben. $aji bn Sn*

fpnnb bet Klaget auf Sebabennfa« füt bie au« ein« febulb«

haften Stnußung ihm $au«funbamcnte entftanbenen 'Jiaebteile

füt ibt Sleßgrunbßüi mit abgcgolten »«be bur$ bie ihnen JU"

gefpioebene übetbautente, bat bn Setufung«ri<btcr felbft niebt

angenommen unb bateon lann au<b leine 9leb« fein. 5Die Selb«

reute, bueeb bi« na<b § 912 S@S. b« (Jlaebbar ju entfebäbigen

ift. Wirb ihm bafüt gewährt, bah R ben Qbnbau bulben,

nämlieb fieb bie Sntjiehung be« ©ebtaueb« unb bet 3’ußung

an bem überbauten Zeit feine« Srunbftüel« gefallen laffen muh.

Xiefe Gntfebäbigung mag, »a« hier nicht ju «örtern ift, ba«

t'oBt ^ntereffe, ba« mittelbare Wie ba« unmittelbare ju um«

fajfen haben, ba« bureb bie bem fftaebbar auferlcgte 3>ulbung«<

V flieht bnübtt Wirb, lann fieb aber niebt »eit« «ftttefen al«

biefe 2)ulbung«pßi<bt reicht unb biefe befibtänlt fteb auf bie

Sntjichung bn 6igcnlum«b<fugniffc an bem übetbaulen ©tunk*

ftüel«teil. 2)« Ubetbauenb« ift traft b« befonbnen Seftimmung

in § 9 1 2 S®8. bon einer neben bet Sntfchäbigung«tente bet*

g«h«nben Sertutung rin« »enign al« groben gabtläfpgleit

nur infoweit entbunben, al« fabtläjfig bie ©tenje überfebriiten

»otben iß, im übrigen ab« ben allgemeinen gefeflieben Sc«

ftimmungen untertooefen, bat habet nach biefn füt febulbbafte

Umgriffe in fonftige /Rechte be« SJaebbatn aufjulommen. ®ie

bem ©runbe naeb im jehigen Setufung«utteil au«gefpeo<bene

Serurteilung be« SeUagten jut Zahlung einet Qbttbaurente

lomrnt bureb bie Aufhebung be« S«ufung«urteil« in gottfall

unb bamit «lebigen fteb bie gu biefem ijjunlte erhobenen Äugen

b« fReoifwn. ffi« mag jeboeb füt ben gaB, bah bie neue Se«

rufung«Oetbanblung nicht ju einet Setuiteilung be« SeUagten

gut (Entfernung feinet Bliauet führen feilte, bemertt »etben, bah

bet Setlagt« bann niebt grunbfaJUeb, Wie feiten« b« Äebifton

g«ftb«btn, ein« SlnWenbung bet Sorfebrißen be» S@S. über

ben übetbeut um be»»iUen, »eil bn Überbau OoriiegcnbenfaQ»

febon oor 1900 «folgt unb auch febon Oor 1900 bie ootliegenbe

Klage «hoben fei, »ütbc »ibnfprethen fönnen. 6es iß Von

bem erlcnnenbcn Senat febon »überholt angenommen unb bc<

fonbet« in 91®. Sb. 46 3lt. 36 6. 143 ff. au«gefübrt

»otben, bah bie in Set. 1 8 1 9lbf. 1 6@9®S. oetfügte UntR«

»etfung be« beim 3nl'afttirt«n be« S@®. beftebenben Gigen«

tum« unter bie ®orfebrißen biefe« ©efcfjbucb« auch eine Sn*

»enbung bet Sotfebtifien bt« S@®. übet ben QbRbau auf

ba« febon beßchenbe Eigentum gut golge haben muh, aueb

»enn batüb« febon ein 3i«ht8ßteit anhängig toat. ®ah
batau«. Wie jefet bie SRtmfecn Wieba geltenb macht, Sebwictig-

leiten unk gärten entfteben thnnen, iß niebt übetfeben »otben,

fte entfteben aber bei Uinfübtung neuen SRetbt« allemal unb

lonnen an ben einmal getroffenen gefehlten Seßimmungen

nicht« änbetn. 3. c. ®., U. t). 9. 3«n. 07, 617/06 V. —
Serien.

». Ütrt. 213 ffiö®@9. § 534 S®». vetbunben mit

§ 1169 SMgemrine« Sanbteebi 27. I Sit 11. Selobnenb«

Sebenhmg? älnmeiümng be« ält«en Seebte«, »enn e«

fteb um bie Sefugni* be« Sebenlet« banbeit, bet bie

gefebenhe Saeb« al* gibugiaeRbe Oor bem 1. 3attnar 1900

«halten bat.]

®ie ßheleute 3)1. batten im 3abr« 1882 rin gemeinfebaß«

liebe« Seßament «richtet, in bem fte ftc® gegenteilig gu ®ot«

«ben untn bet »rilertn Seßimmung einfeften, baß naeb bem

Sobe be« i'e«tltbenbcn b« Qbetttß be« briberftiligtn 9la«b«

Iafff* mebmtn fjalbgefebroeflrtn unb ©albgef«b»ißetlinbetn b«
Ubeftau gufaUen foUe. Xer ©bemann ßatb am 23. 3«nu«,i

Digitizi
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1Ö94, bie Öbcftou, bie btt Gi&Sdjwf! au« bem Xcflament an.

genommen batte, am 11. Juli 1901. Sach ihrem lobt

feiten bit 'Jtüffcabrn tine Scgenhing btt (xbtfrau an bie Bp
Wagte an, buteh bit legterer tin Srunbftüd übereignet lootbtn

loac. Sic Mage toucbe infotoeil abgewiefen bie Sebifion blieb

ttfolgloi. Sie Sebifion bat mit Südfubt batauf, baf) bet

Betlauf unb bie Suflaffung beb Wnmbbefibci nach bem on>

Iraftlicten beb 80®. ftaltgefunben haben, gerügt, tag bai

Denifungigericht jur Öcgrünbung feinet ®ntfd>eibung btn täe-

griff einet belofmenben Scheidung im Sinne btt §§ 1169 ff.

*8*. 21. 1 tii. 11 sertocitet habt. Sie mtinl, bie (frage bet

Scgentimg bitte nach btm 808. beurteilt werben mfiffen,

biefei tenne eine beiofnienbt Scfienlung nicht mehr, bebhalb

bitte bai ganje btn Snmfcbefig brlttffenbe ®cfehäft alb nichtig

angtfehen Wetben müffeti. Sit StQge ifl ni<ht begtCnbet. Sab

8®8. enthält jtoar leine bcfonbtrtn tGorfdmften übet btlohnenbe

®<hentimgen, eb heftimmt bielmehr Icbcgüeh im § 534, bah

Sehentungtn, buteh bie einet ftttlithen Bilubt ober einet auf

btn Änftanb ju nrbmtnben Südftcht entfptothen toirb, Webet

bet Sfldfotberung noeh bem ffiibtmife unttilitgen. 3n btm

«orliegtnben Jaüe ift aber füt bie fftage beb anjutoenbenben

Sedtti bet 3ritbun!t bet Schenhntg nid/t aubfehlaggebenb.

Set Rlaganforui ift batauf gtßflgt, bah bie ffiittoe 9M., bie

bie 6ibf<haft ibrtS im Jfabte 1894 ju 'fitenjlnu, an btm

bamaligen S&obnfif ber @^tltutt 3B., betftotbtncn (Sbemann«

au4 btm Sejlament bom 6. Sebtemhet 1882 angenommen

habt, bet Seüagten Scheidungen jugetoenbet habt, ju braen

fte aI4 (fibujtatttbm ben Hagenben fibeilommiffarifehen

SjbfÜtuten gegenübtt nüht beteihrigt geweftn fu. Sa«
SechtSbcrbaltniS bei gibujiati ju btm ffibeileimmiffat beftimmt

fuh al« erbieehtliehei Serbältnii im Sinne bei Ktt. 2 1

3

8980® , fofttn bet (StHaffer, wie in btm »otliegtnben tfaBc,

bot 1900 wtflotben ifl, nach btm bi«hetigen Steh«, auch

bann, ioran bet ffaO btt Subfiitutujn etft nach bem fyifcafri

ritten bei 8W9. eingeritten ift. ^Slantf ß®8®8. IHit. 213c.

Satans «gibt fuh abet, bah bie (frage, oh unb in Wehem
Umfange bet ffibujiar gut Bomabmc non Schentungcn be<

nötigt ifl, nach btm biihctigtn am legten Stohnfig bei

dtblaffcti geltenben Siegte ju beutteiltn Wat, aueh foloeil ei

fi<h um Sehenhingen banbclte, bie nach btm ^rdrafttreten bei

8®8. Oorgtnommen fmb. ®. c. ©., U. 0. 14. 3an. 07,

256/0« IV. - «etiin.

Sntetnalionalei ^Jtibaltteht.

4. § 606 380. 3uftänbiglcit bei mlünbi|<htn ©triehti

bei S<heibung4fiagen, Wenn beibe 2eile äuilänbct fmb.J

Sit Parteien haben am 24. Huguft 1893 bot bem @tanbei<

beamten ju Saimjlabt bie <fbc gefihloffcn. Set Gbemann ift

unterm 19. fjuni 1893 in Sonbon ali britifehet Untertan auf

genommen lootben. Jfm Stjembet 1903 »etlichen bie Parteien

honbon unb lehrten nach Stutfchlanb curücf. Sie grau leitete

im EStobet 1906 Schribungiflage bti bem £®. ÜJfacnj ein.

Sn ©etiagle ethoh bit ßinrebe bet Unjuftänbigteil bei

Bericht*, totil gegen ihn ali Snglänbtr eine Scheibungöllage

tut bot einem engüfehen ®etiifct ccboben totrben tönne. Sai £@.

betlomf bie ßintebe. Sie Berufung mürbe juiüdgcmiefen.

Sai 8®, h«öe unter fitnweii auf bie Sntfcbeibung bei fl®. bom
20. Segiembet 1901 (C8®Sfpr. 3, 365) angenommen, gemäh

3tit. 1 7 (j®8®8 jeien füt bie Schiebung ber (Sh* bie

fege bei ©taatei mahgebtnb, bem bet Shemann jut 3eil bet

(Irhebung bet Blage angthöre, bet Bcllagte fei Snglänbet, in

Snglanb lamme auf bem ®cbiete bei internationalen flribat'

cerhti, inibefonbetc aber in ßbelachen, bai Somijilprinjip jur

Slntucnbung. ei tntfdfcibc alfo bie lax domicilii, bcmnaih

tomme beutfebei Seeht jur XnWenbung, ba bie Parteien unbe>

flrilten jur 3rit bet Blageethcbung ihren Aiohnfig in Waing

gehabt ballen. Sai Cai®. biOigic bie üuffaffung bei £®.

unb führte »eittr aui: <£i fei tin ftftflehenbet Saf) bei inten

nationalen Kechti, bah na<h englcfcber cHccbliaufjaffung unb

Kechtiübung füt bie (frage bei Bnfonen- unb ffamiliemechti,

inihefonbete auch bie <Jh{W'ibung, bai Somijil unb nicht bie

Staatiangchbrigteit entfcheibc. Siefet iSnficht fei auch bai

SW. in btm angeführten Urteile gefolgt. Sa nun bet Btllagte

feinen SBohnfifj in Stutfchlanb habe, bertoeife bai englifche

Stecht auf bai beutfehe Siecht unb fei nach ritt. 27 <£®. „bai

Stricht bei 8Sohnfih<i bet Sbemannei unb bai Jtecbt

bitfei Setichli anlbenb hat." Sie Seoifion bti Sellagten Würbe

jutüdgeWitfen: Siehrig ifl, bah. Wie bit Sebifton geltenb macht,

bie ßntfeheibung übet bie 3uflänbigleit bei ©eriehti nach § 606

380. ju treffen mat. iiach § 606 Slhf. 1 ifl füt bie SRe<hti>

flttiligltirin, welche bie Sehtibung einet 6h« S“m ®egenflanbe

haben, bai £®., hei Welihem bet 6htmttnn fttafli aUgemtintn

Stiichliflanb hat, auifthliehliih juftönbig
;
finb aber heibe 6he

gatten Sluilanbet, fo tann nach Slhf. 4 bti § 606 bie

SeheibungiUoge im Jrtlanbe nur tthohen Werben, Wenn bai

inlinbifehe Stricht auch nach ben Wefelen bei Staatei juftänbig

ifl, btm btt Sh«™»’''' angehhtt. Suibtüdlich hat bai 08®.
nidit feftgcfleHt, bah nach hm englifchm Scfegen bai inlänbifche

Stricht juftänbig ift, oBrin mittelbar ifl bitfe ffeflfteBung ge-

troffen tootben, inbem bai SSetufungigeriehl ebenfo Wie bai

2®. jut SJegrünbung feinet Smfcheibung auf bie Suifübntngcn

in bem Urteile bti fl®, bom 20. ©ebtembet 1901 hingewiefm

bat. Sort ifl hetborgehohen, „bah hat forum domicilii

auch nath englifthem 'Jltcht füt hen @iheibungi<

(iiojeh begtünhet ift." Stefe geflfleBung genügt, bie jum

8®. Slainj erhobene Seheibungiltage gemäh § 606 äbf. 4

380. ali juläffig etftheinm ju (affen, ßmer 9!achptüfung

buteh bai SRebifiontgerieht unterliegt bit änWettbung bei aui

länbifehen fReehtei nicht, fl. e. fl., U. ». 7. $$«n. 07,

318/06 IV. — Sarmftabt.

5. Stboption, Secthung nach bem Stecht bet Staat«,

angehbrigleit, nach bem Seiht bei SBohnftgei. — Scbi>

ftbilität-l

Stunbfählich tarnt bie Sebifion batauf geflü(t Werben,

bah bit Btinjibim bet internationalen 8riwtrcchtt berieft

feien, inbetn ftatt bti tnlänbifthm auilänbifchei Seiht jur 3(n=

wenbung gebracht fti, (S®. 6, 395). »Bein in bet Sache

(elbft ift bie Stuiführung bei ©emfungigerichti, bah in bejug

auf bie ingtagt fitbenben SechtiberhÄItniffe übttaB bat Seiht

bei Staate« Scw J)ort mtfcheibmb fei, julttffenb. Sai Seeht

bet Staattangchbriglcit ifl etft mit bem 1. ffanuat 1900 he

flimmenb gtwotbm. Sacht altbreuh'fth™ Sicht mtfeheibtt übet

bie materieQcn SeehtiWiitungen bet Stboplwn unb übet bie

,frage btt Oectbung bai Seeht bei Siiohnftgei, übet bit3btm

tinti Secbtigefchäfti bai Secgt bei Oitei, tso bet Sit getätigt
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ift; Sgl. § 23 Ginl. jum8£S., Gntjcbtibungen bt* 31®. trat

9. i'tarj 1891 in ®rucbot«Sfilr. 35, 890 8g. Die ffrftftettung

be* 8entfung«geri$l* über 5a* Sefteben unb btn 3nbalt be«

au«länbi|tben Scd/t4 fclbft unterliegt überbaust nicht btt 91oib‘

Prüfung bt* SeBiftondgnicht« (31®. 6, 412; 10, 172}. Dcfi

t>om Stanbputitte bt* auilänbiftben Siebt* au* baut Senifung«-

greift nufit tntftbieben fei, ab rndbt ntbtn btn Bbostioellnn

auch btn Itiblitbtn Serroanbten bt« SboptiBlinbe* rin gefeg-

liebe* Grbrcd)i julommt, ift niefct jutrtffenb. Siebnehr laffen

btt 21u*fübrungen bt* 3Strufung«gtri$!* mit Siebnbeil beffen

ännabtne trfttmtn, baft nach btm Secbie bt* Staate* 91tlt)

3)orl btn äbostibeltern im Borüegenbtn Stallt auJfcbliffilid) ba*

3ntcftatnbre(bt juftebe. 91. c. I., tl. 0 . 14. 3«"- 07,

439)06 IV. — Slaritnrotrbtt.

9ütgttli$t« ©tfefjbuib.

6. 93, 94 9®®. 8tftanbteil*eigrnfebaft San iRa-

feinen, an btntn fub btt ©erlaufet ba* Gigintumirtebt sor<

behalten bat ]

3>t Klägerin bat im 3abtc 1903 tintt Äommonbit»

gefeBfchaft, ttntt Steinbrudneifabrif, j»ri Strinbradpreffen,

tint (Summier- unb Sadirrmafhine unb rint Strinfcblrifmaftbine

gtlitftit unb übttgtbtn, fttb jtbatb bi* jut SbBigen Stjablttng

bt* Raufprrifr* ba* Gigtntum an btn Otrfauftrn Segenftänben

Boibebälten. 91a<bbtm bit gtnanntt Ökjtttftbaft in Ronlur*

oerfaBm ift, bat bit Klägerin, ba btt Kaufsrrt« no<b in fjd&e

San 9693 'IRart 60 ?if. tüdftänbig ift, gtgtn bit Kontur*maift

fatoit gtgtn btti JjopolbelengUiubtger btt ffabrit mit btm tn-

ttagt gellagt, bit ©ellagten ju sttuttriltn, ba* Itägertfcbe

ßigrnnim unb Ku»!nnbfrung*tt<bt an btn maäfmttn SBlaftbinen

jwed* Stftitbtgung btt Klägerin totgen ihre* Stftgutfwbtn*

anjurtftnnrn unb btingcmäg bit ®af<binen btrauäjugeben ober

btttn SiSegnabme ju gtftatltn. ®a* 02®. smirtrilte, bit

SeBifton toutbc jtaüdgtwtrfen : Dn 9trufung«tidfttt [teilt

auf ®runb btt ®tlsri*aufna^mt ratfäd/Eicb ftft, bafj ba« jegt

jut Konfut*mafft gebilrige ffabrilgtbäubt read) 8au unb gin»

ncblung niefit btm fptjieflcn bi*bn batin bttritbtntn Sabril-

jfoeig — Strinbtuderei — angepafit, fonbttn mritbtfttn« tbtnfo»

gut für btn ©rtritb tintt Sebubfabn! obtt tintt ffiebem-,

3igatttn>, Sabalsfabtil gtrigntt ift unb baft bit barin aufgt-

ftrBttn Slaftbincn jtoat mit btn Sunbamtnttn btt Sabril an
bunbtn, jeboeb Ban ihnen Iriebt ju laftn ftnb. Darnach gelangt

btt 9trufung«ri<^lft ju btt Schlußfolgerung, baß ba* Sabril«

gtbäubt ftintn aügemttnrn 5barahn al« Sabril bunb bit

Gntfetnung btt 'JJiafdjiurn nicht Bnlittt, § 93 9®®. alfo

unanwenbbar fei. GbenfoWenig abn lägen bit Sornuifeßungen

bt« §94 Sbf. 2®09. Bat, ba btim BRangel eint* fpejififditn

Cbaralter« btt gabril man nicht fagtn lärmt, bafj ba« Sabril«

gtbäubt ctft burtb bit Einfügung bn ÜSeifcbmen ;u btm gt>

warben fti, taa* t« irttbtn foBtt. gnblicb fti t* aud) belang-

la«, bafs jWed« §inau*fcbaffung btt Strinbrudsrtffe bit Sfir

bt« beteeffenben Sabrifraumt* Surd) itiitstift* Ginreißen rinn

Stittnmaun erinritert ronben müßte. Denn bitfe ©efebä«

bigungen ließen fub leicht toiebn befeitigen unb bätten nitbt

btn übaralm einer 3*tftärung bt* jabnlgtbäube*. Die

Icgtae Slnnabmt ift uöBig btbtnlmftri. Äbn aud) im übrigen

tonnte bn SKtBifion rin ßrfalg nitbt gttDäbrt mnbtn. Streit*

in ftintn frübntn, bit S(u*ltgung ber §§ 93, 94 S®S. bt*

5. 1907.

Ittfftnben Sntfdiribungtn bat ba* 91®. toitbnbolt au*gtfsro<btn,

baft fotcobl bit Stage, ob tint Satfceinbtit ohne 3ttft*rung

obn Snänbetung ibtn ÜStftnbnt in emjtlne Seile jttltgt

tonben tann. Wie autb bit tmitne Stage, ob tin ©tbäubt oft

buttb (Einfügung rinn btftimmtcn Eatbe ju btm isitb, ma« t*

ftinet 3tottlbtftimmung natb fein foB, leine teintn SietbWftagen

ftnb, ibte Srnftbribung Bielmebt jum gtofttn Stil Bon bn
BSütbigung iaifätblubet Snbültniffe abbängt (Bgl. bit Qrtrile

Born 7. S'ktuat 1903 in Soeben 3R. tnibn äftitngefcBftbaft

Ä. di ßo., V 447/02, unb Bom 15. Stbtuat 1905 in Satbot S-

toibn ®tbt. ®. Konlurtmaffe V 369/04, fotoie ba* jum 3(6<

btud in btt amtliiben Sammlung beftimmtt Urtnl Bom

23. 3uni 1906 V 584/05). Die im Botlitgtnben 3®Be Bom

Snufung*riibtn getroffnten, oben loitbngfgeboten StftftrBuitgm

bat bit Sltbifisn nicht bemangtlt. Die Salgttungtn aber, bit

bn Snufung*tiibtn au« ihnen babin gejogm Ifat, baf) btn

ftttitigtn ®!ajdnnrn Stftanbtcil«cigenf<baft nicht julommt, [offen

einen Serflaft gegen b« in bitfn ^inftibt Bon bn Sechs

fpttibung bt* S®. enttoidrlttn Stunbfäbe nitbt trtennen.

Konlutlmaffe 2, c. St., U. B. 9. 3an. 07, 327/06 V. — StBe.

7. §§ 93 bi* 95 S®S. ilotbtbalt bt* Cigtnlum* an

einn in tintm Sabnlgtunbftüd aufgefteBttn Strmbtudf(bnell>

gangsttfft. ßbatahn bt« ©tbäube* btjügliib bn Stag', ab

bit ffteffe Stftanbieil bt* Sabrilgebäubt» geworben ift.]

Kl&getin Bttfaufte im 3ahn 1900 an @. di £., bit ihr

®eftbäft — tint Silbetbütbetfabril — in btn gtmitttlen gabtih

räumen eine* btm ®tftBftbaftet 2. gtbärigm ©runbftüd*

betrieb, tint SteinbiudftbneBgangsreffe nebft 3ubtbör für rinm

in Stiljablungen ju enttübtenben Saufsrti« Ban 7500 Watl

untn Sotbtbalt bt* Gigtntum* bi* jur BoBigen RaufSrti**

tilgung. 3!ad) nfalgter flbrrgabe unb SuffteBung ber BKaftbi«

gingen fawabl ba« Ban bn genannten fjanbtl*gtfeOftbaft bt>

tritbtnt Dnidntigcftbäft Wie ba« Sabntgrunblriid in ba«

Äfltineigenhmt bt* aitbntn ©eftflftbaftn«, g., übn. Spätn

Würbe ba« ®tunbftüd bei bn 3wang*Bnfteignung Ban btn

btiben StRagtcn trftanbtn. Da bn Kaufsrti* für bit 3Kaf<b>nr

nach in ^bi)* Ban 2254 Start tüdflänbig ift, bat bit Slägnin

auf ©nmb be« GigentumöBorbtbali* gegen bit Seflagttn mit

btm Sntrage geRagt, fit jur §nau«ga6< btr Siafcbüie ju

Btturtrilrn. SrRagtt wurbtn Berutteilt. Srrufung unb StBifion

Würben jutüdgtwiefen. Der Serufung4ricbtn faftt btn Stgnff

bn Stfianbtril*eigenf(baft im Sinne btr §§93 bi* 96 8®8.,

fowrit ba* Snbältni* Bon BRafcbine unb Sabrilgtbäubt in

Stage lammt, babin auf, baft bunb bit Stennung tnebn bn

eine noch bet anbtre ©egenftanb eint Snänbnung in feinem

bunb ft'n{ wirtfebaftlübe Sebtutung gegebenen Söeftn nleiben

btttfe. Gt Betneint foltbt* junäcbfi btjügliib bn Botlugtnb

ben Stceitgegenfianb bilbtnben Sttinbrudpteffe, Weil fte jttleg>

bat unb jeberjeit Wiebn jufammenfetbar fei; weitnbin aber

auib btjüglicb bt* jugebarigen Safitilgebäubt«, inbem n ftft-

ftettt, baft IcgtcTt* nicht, wie bit SeRagten bebaupten, ein

fpejififebe* Dtudnrigebäubc fei, fonbttn nut btn aUgtmcintn

ßbataltn rinn btm Säätilbettiebe überbaust gewibmeten

Saulicbltit b«be. Diefe StftfteUung ift tatjäcblicbtt Salut unb

Wenn bn 8erufung*ricbtn au* ibt imb au* bn writnen, ebeni

fall* auf SatfaibtnWüibigung betubenben StftfteUung eint* nut

lofen 3»fammenbang« jwifeben BRafebine unb ffltbäube btr
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ffolgmcrtg pcbt, bah bi« fragliche StrinbnidpKfft bureh ihre

Einfügung in bi« ffabtil nicht ©«flanbtril grworben fei, fo

bffinbr! «i fich babei, Wal bi« Setifion mit Unreal 6efhtitet,

in üinllang mit btt btjügiidjtti ttichSgftichHi<hen Sechtiprccbung.

Dtn fciofetn Umfknb, bah bet! $trau!f«haffen bet Bffafchim

out btm gabtütaum hie ffiiebem Öffnung tinrö Boche! in btt

Umfaffunglmauet, ba! b«im $ineinbringen btt SJIafchine

boet offengebalitn Werben muhte, notwenbig matten wütbe,

«tagtet btt ©etufungltiihlft beihalb für belangloi, Weil e»

fi# ^ittbti ebenfo toi« bei btt auhetbem erforbetlichen SBeg«

Hebung bim gtipobenbtettrm mit um 2Rafcna$m«n Borübtt«

gebenber Statut $anblt. Kueb bai ifl rtihllieb bebtnfenftti.

Da fäjon bu«h bitft JeftfitBungen unb Srwägungen bai

8ttufung*urifil geitagtn Wirb, lammt ei nicht batouf an, ob

bet Weitete (fntfebribungigninb bei ©erufunglriehltri, Wonach

auch btt § 95 3(bf. 2 9®©. mit Südlicht auf bal jur 3«ii

bet Anfügung btt SRafebintn Borbanbtn geWtftnr Hofs« SKirtl«

Betbällmi btt älmtabme btt Stpanbttilätigtnf^aft tntgegenfleben

foB, ebenfaBi jittteffenb ifl. §. c. ®., U. b. 9. 3an. 07, 253 06 V.

— Samberg.

8. § 97 8®©. äubebättigenitbaft bon Satten btjh>.

ffltbäuben (u «intm ©ttgtotd.]

Sine in ßcmluti bttfaBtne ©etoertfebaft b«fa{) mtfittt«

GJrunbftilde, bon btntn biet (Stubbe 1) toäbttnb bei übet bol

©etgtoetl eingeitittten 3®an0ltJnftrigeTungS»eTfabrcnB btm

©etgwttl „all 3ub«bbt" jugtf^ritbtn Würben unb mit bieftm

bttptigttt Worben finb, toährtnb btt onbere Zeit (Stubbe II)

gefonbert gut ©erfteegmeng Iam unb einem ©ädtrmrifler SB.

jugtfeblagen tooibtn ifl. Äuf biefen le|tettn nicht mit btm
©rrgwerf beteinigten OTttnbfiüien flanbtn ®eb4ube, bie all

Schmiebe, Schloffctet unb Sttumulatotmtaum eingerichtet

Waten. Di« in biefen (BebBubtn befmbluhtn SJlafehinen, SBert«

jeug« unb ©ottdte — in btm SlogeBttgeicbni! unttr

25 Summern aufgeführt — bitten ben ©egenflanb bei Sech»«

fheitl. Dit ©tliagte, bie bal Setgwerl nebp 3uf*hör bon

btm «tfit&et getauft bat, nimmt bie gebauten ffltgenfiänbe alt

3ubeljör bei ©ergtoeiti in Snfprueb unb ho> babon ©efig et«

griffen, wogegen btt Äonluitbeiwoliet bit gigenfijaft betftlbtn

all 3ub«hirflfl<!t bei — nicht m«bt hetritbifäbigen — ©erg.

loedl beftttilmb auf ^etaulgabe betftlbtn in gutem ftußanb,

im gafl btt Umnöglicbltit SBettcrfag gellagt bat, unb jtoat

teil! cuil eigenem Sigentumlteibt bet flonlurimaffe, teilt, fo«

tont bitft Stüde all Wtfentliehe ©cflanbttile obtt 3ubebör bet

betreffenben Qkbäubt angufeben feien, auf ®tunb einet Scehil--

abltetung bei (hfteher! SB. Dal ©crufungigericht f«t ein

Itilutttil etlaffen, in Weideten el bie Sntf$eibung bejilglwh bet

wutt St. 25 bet ÄlageBttgeiebmjfel aufgeiübrttn SWumulatotem

battnit »ot6<b5U btgligluh einet Zeil! bet Sachen, nämlich foiutit

biefdben all (Seflanbttile obtt) 3«behbt bet ßkbüubc (Schloffetei

unb Scbmiebe), in btntn fit fi«b btfanbtn, anjufehen feien, bie

©cllagtc gut ^etaulgabe bttutteill, im fibtigtn — fomeh et

b« Sa^en alt 3ub«h5t btt ©etgtoetfi etachtet, unb bejüglich

bei euentuefl Oetlangten SSertctfahel — bie ©ttufung btt

Alägetin gegen bit fllagabitxifung judldtteift Die iReltifion

bettet Zeile Imiebt jutüdgetoiefen : Die ffintfeheibung btl bot«

liegenbcn St^Ufiteitl bängt babon ab, inibietoeit bie bon bet

Klägern teilt aut eigenem Stecht, teilt aut btm Steht ih«4

3«benten binbijicrten ffiafchincn, BBerljeuge ufto. 3ubthbt bet

betfleigeclen ©etgtoetft Wattn, (fnfotoeii biet bet f^aB, ifl

butch ben 3uf<hlug bat Segentum betftlbtn auf ben Grfieber

übetgegangtn, infalucit alfo bal bitheeige Sigenlum bei

flonlutlmaffe etlofchcn unb gugleich bal ©anb mit ben nicht

mit bem ©ctgWerl betfteigetlen ©runbflüden gclofl. Det

©etufungltiehiet flcClt mm hmfichtliih bttjenigen Sachen, be«

jüglich beten er bit JUage ablstift, iatfäthlich fefl, bafi bicfclbcn

ihrer Salut nach beftimmt Waten, bem toiiifchaftlühen 3't>cd

bei ©etgWrrli jtt bienen, unb auch bil guUfgt im ©ettieb bei

©etgwctll benugt tootben fmb. St nimm! feiner an, bafc bie

bit 3»b<h6*eigenfchaH bebingenbe räumliche Segithung biefet

Saihtn gum SetgWttl babuteh, bag biefelben bot betöefchlag«

nähme in bie uranittdbat benachbarte Schloffetei unb Schmiebe«

gebaute gebracht Wutbtn, nicht aufgehoben Wotbcn fei. Sbenfo«

Wenig fei bie 3ub<hüteigenf<haft jenet Sachen gur 3eit bet ©et*

fleigttung babuteh loeggtfaBtn geffitfrn, bag nach bet ©t*

hauptung btl JUägetl bie ®rube 8. SoBflänbig „etfofftn" ge«

Wefen fei unb nicht mehr habe in ©«trieb gefegt werben fbemen.

Det ©etufungltiehiet (onftalitrt hiergegen, bafe man noch bei

btm Stnfauf bei ©etgWttli bunh bie Sellagie unb fy. am
23. SoMmber 1903 mit bet möglichen ©ütberaufnahme bet

©ettiebel geltend hobt. Die (Srtoägungtn btl ©ctufungl«

tichtetl finb frei Bon Stehttirrtum
;

bit gttügle ©ttlegung bei

§ 97 8®©. liegt ni$t Bot. Durch eint ©etänbetung, bie f«h

in bet ©enugungifähigltit btt Oauplfach« BoOjieht, geht bie

Scgenfchaft bei iht geWibmeten 3ubehötl nicht ohne Weitere!

untet. Die StftfltBung. bah bit fraglichen Sachen btm Wittfchafl«

liehen 3wtd bei SeigWetll ju bienen ihrer Salut nach beftimmt

waten unb auch — nicht befinden fei — latfächlich im

©etritbt bei SetgWttl! btmigt Wotben finb, beburfte nach

Sagt btt Sache einet nähetrn ©egtünbung nicht. Dal gilt

auch Bon btm alten eleftrifcien Babel unb ben Bothanbenen

fKetaBBonciten. Such bet SeBifion btt ©dingten tonnte St«

folg nicht gewährt Werben. 3l»<>f'Uoi Würbe bie ©inbifation

(au! bem Seiht bei Stßehtti SB.) Iginfichtlich bttjenigen Suide

begtiinbtt fein, bei btntn holte feftgefieBt Werben lönnen, bag

fie ©eftanbteile bei betreffenben ®ebäubci feirn. Denn
bamit wäre ohne Weitete! auigtfchloffen, fit all 3ubeböt btl

©etgWttli angu)«h«n, ba nut bewegliche Sachen Zubehör im

techtliihen Sinne (§97 ©@8.) fein lönnen. gjietbti Wütben

äuget btt 'äftumulatotenbalirric, bmficbthch beten bie Sacht

noch in bet ©ttufungöinftang anhängig ifi, noch bie Dampf«

majehinen unb btt Sehmitbthetb in Settaeht lommtn. Det

©etufungltiehltr läft bai abtt bahingefitflt. Weil tt annimmt,

baft biefe gleich bm übrigen bem Sehlofftrti» unb Scpmicbc

brttitb bienenben ©erätfd)elften jtbenfaBl all 3ubthöt btt

bttttffenben ©tbäube gelten mühten, ba aS< bieft Sachen bem

Wittfehaftli^en 3wed bet ®tbäube ju bienen beftimmt unb ju

bieftm 3wcd bott untetgebtaiht Waten. Dicfe 3ubehötrigen«

fehnft fei auch n«hl babuteh auigtfchloffen Wotben, bag bie

Schloffetti unb bit Schmiebe felbfl Wiebet nut bem 3>oede bei

©etgWttli gebient haben. Denn trob biefei Snbgwedi habe

jebet bet genannten ©tbäube feine eigene Wirtfchafllichc ©e.

jümmnng gehabt, inbem fowoht bie Schmiebe Wie bie Schloffetei

ben 3weden bei ©etgwedi nut in einer btftimmltn, ihm
eigenen mittfehaftliehen gmtdbcfiunmung unb ©tjchajfenhat citt«
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fpveebenben SHJcif« gebient haben. Jiefe ®egrünbung fl»bt im

SinBang mit bem 91®. 41, 319 ff. cbgcbruclten Urteil unb

re®tfcrtigt bit S®IußfoIgetnng, baß bi* ftagli®cn Segenflänbe,

foWeit ffe ni®t all ©efianbtcile btt ®tbtmb( anjufehen Baren,

aut al« 3»^^! biefet ®tbäube unb ni®t all 3ubehöt be«

©trgWetl« gelten loimtcn. Sine ;Jtian!pru®nalmtf bet ®ebäube

auf ©neppe H al« ßubebbt be« ©ctgWtrf« ift ouJgei^lcffen,

ba ei ff® ne®t um auf fiembtm ®tunb unb ©oben ju »otübtt-

gefimbem ^tt>edc erriebtete Sebäube banbelt. ®. c. 9., U. b.

2. 3«n. 07, m/Oe V. — Gäln.

». § 138 9®®. ®etttag jwif®en SrcWälttn, na<b

Wel®em bet eint einen fceflimmten älntei! am ®twitm au* bet

©topi« bejubln fall.]

50ic Parteien führten eine 3eitlang ein gemeinf®aftli®e«

SlnWaltibureau auf ®tunb einet münblitben Slbtebe, tvonaib

©tffaglrt »am Kläger tin fcfft* Sinfommen brjogen bat unb

bei einet einen gewiffen ®etrag übetrffeigenben ^Reineinnahme

an« bet grmrmf®aftii®tn ©rapi« einen ©rojentfaß »am Übet-

f®uß etbolten foHte. 91a® bet Jrtnnung btt Parteien »et«

Hagle bet Kläger ben SeHugten ioegen ©cjahfung einet ur»

befhittcncn gatbetung. Jet Seflugte machte aufrt®mcng»<

Weife ®egenf»tberungen geltenb mit folgtnbct ©egtünbung:

3We Sinnabmen au« bet ©iap« bei bem 2®. 11 ju

©etlin geb&beten ib<n allein
,

weil nur et bei biefem

®ericbt jugelaffen geluefen fei; ei babc Biber ba« Stanbefe

ebtentecbt unb bamit iuibct bic guten Sitten »etftafien,

baß Kläger bic ®ebübten aui ©rojeffen bejog, ju beten

Pbmng et nie®» berechtigt gewefen fei, unb baft et ben Sefett.

febaftet, bet affein bie ©tojeffe hobt führen linnen, mit einet

fe|lcn Sefalbung abgefunben habe. Ja* 2®. »erutteilte, ©t>

rufung unb 9te»iffpn würben jutücfgewicfen : Ja« ©etufung«-

geeicht bat auigefübrt, baß ba« bie feffc ©efalbung unb ben

ffieWinnanteil bei ©ellagten tegelnbe SIbloimntn jtoif®tn ben

©aitcien, einem ©nWalt mit langjähriger etfclgteichet Jätiglcit

unb einem jungen Snfänget, einet Jjahrjehnte alten Übung, bet

©iffigltit unb ben guten Sitten entspreche, alfe nicht Wibet

biefe »erffoße. liefe SrWägungtn taffen nitgtnb* einen 91e®t«-

irrtum erltnnen. c. ät., U. b. 24. 3an. 07, 260/06 VI.

— ©etlin.

10 . §§ 249, 843—845, 1356, 1360 Sbf. 1, 1617 S®S.
©trficffi®tigimg bet Setmägen«. tmb 6i»etb4»etbältntfft btt

ffiiiWe unb bet ©achtet bei S®abtn«ttfahanfprii®cn wegen

Jobei bei <S^cmtamti unb ©ateti.J

SSegen eint« Unfafl«, ben i®t Sh'maim bejio. ©ater

erlitten hat, »erlangt bit Klägerin ju 1 eine Slente »an

monatlich 70 Hart, bie Klägetin ju 2 eine fcle®e »an manotliih

30 Harf, beibt auf bit 3*<t »am 26. Januar 1902 an. Jic

Klägetin ju 1 will angenommen triffen, bafi t®r 'Hann, Wenn

btt Unfall nicht eingetteten träte, minbeften« bi« jum

3. ©uguft 1921, b. i. bi« }u feinem boffenbeten 65. Heben«-

iahte, gelebt haben unb in bet Soge gewefen fein Wücbe, i®x

ftanbeigemäßen Unterhalt ju gemähten. SC« Klägerin ju 2

fotbert bit Diente bi» ju ihrer Setheiratung, ba fit falangc im

®aufe ihic« ©ater« geblieben fein unb »an ihm Unteihalt

etnpfangtn haben Würbe. Ja« ©erufungigeri®t nimmt an,

bah K. ahne ben Unfall in bet Jat wenigften« bi« ju bet »an

btt Klügeren ju 1 angegebenen 3»>t gelebt hätte unb ecloerb«.

fähig getoefen wate, unb hät bahin erlannt, e« ftehe ben

Klägerinnen für bit »on ihnen angegebene 3«it an ben ®c«

llagten ein änfptu® auf SrfaJ bet $älfte bt« ihnen burch ben

Job be« K. entgangenen Unterhalt«, btn ff« »an birfrm ju be-

anfpruchtn gehabt hätten, bergeftalt ju, baff ihnen ber ©ellagte

für bir bejeichnrten 3«iträume eine entfprechenbe Diente ju ge-

Wähtm habe. 3“« Seftfehung ber ®6be bt« ihnen banach ju-

lammenben S®abenerfahe« iff bie Saehc in bie erfte (jnftanj

jurücfctrwirfcn. Jie 9te»iffon be* ©ellagten Würbe jurüd*

gewitftn: Jet »an ben Klägerinnen rrhobent Snfptu®, ber

ffth auf § 844 9®©. ftüßt — ber »on btt Sorinflanj be-

züglich ber Klägetin ju 2 angejogene § 845 lammt hin nicht

in ©etracht —, iff feiner rechtlichen Sahir na® ein Schaben-

rrfahanfpru®, ni®t ein Untcrhaltianfpru® (»gl. bic Hotibe

jum 9@©. 9b. II S. 781). Sein ®egenffanb iff alf» ni®t

ein abftrafte« Unterhalt4re®t, er iff vielmehr geri®tct auf bai-

jtmgt, wo« K. wähtrnb ber cnutm«ßli®en Jauer feinei fiebere«

na® feinen Sermdgeni* unb SrWerbiberpitmfftn au« feinen

Hittein ben Klägerinnen na® ben ®»rf®riften im § 1360

Slbf. 1 unb §§ 1601, 1602 ju ihrem Unterhalt )u gewällten

»npfli®tet gewefen wärt, foweit biefe ©ejüge ben

Klägerinnen infolge be« Jabei be« K. entgangen

ftnb. 31a® ber Ie{igeba®ten Si®tung muff alfo unteefu®!

werben, wieweit bic Sinlünftc K.i, aui btnen er ben Unterhalt

für ff® unb bie Klägerinnen beffritt, bur® feinen Job Weg-

gefallen ffnb ober bo® eine Hinbtrung erfahren habtn. Jiefe

Einlflnfte beftanben nun einmal in bemjenigen, wai K. bei bem

©etriebe ber 2anbwirtf®aft, ber ©affwirtf®aft unb feine« 2ohn-

fuhtgefehäft«, fowie ali ®aljarbeiter bur® feine perfänli®e

Jätigleit erwarb; Weitet aber au® in btn ttrträgniffen ber-

jenigtn ©rbeitm, bur® wel®e ®n bie beiben Klägerinnen beiin

©etrieb bet 2anb- unb ®aßwirtf®aft untetffü{tfn ;
cnbli® aber

waren feine Sinlünfte jum Jeil au® 'liupungen ibm gehangen

aber feinem 91iefibrau®«rt®tt unterßehenben ©ermügen«. 91a®

ben Slngaben bei ©ellagten, bie infowett jept ali wah« unter-

ffefft Wetbtn mflffnt, beftanb biefe« Senuögen hauptfä®Ii® au«

©runbffüden, bie jum Jeil bem K. pttfänli® gehörten, jum

Jeil Smmgmf®aft«gut au« ber Sh« mit ber Klägerin ju 1,

jum Jeil cnbli® »an biefer in bie Sh« cing«bra®t waren.

2>ie an erffet Stelle aufgeführtc Einnahmequelle iff bur® ben

Job bt* H. »tr[i«gt, unb bie Klägerinnen ffnb, (»weit fft ®t«n

Unterhalt aui biefen Sinnahmen empfingen unb barauf ein

9le®t ha**«», gegenüber btm ©eBagten I®abenetfahb*re®tcgt

Snberi liegt bie Sa®e bejügli® bet bribtn anbmn ffiinnahmt-

gurffen. Hai junä®fi bü ©ermägeninuhungtn, bic K. bejog,

anlangt, fo ffnb ffe btn Klägttimten jur ©effifitung ihr»«

Unterhalt« bur® btn Job R.« infoWtit ni®t entjogen Worben,

ali ihnen Vermögen, bai K. befaß, ali ©eben jugefaffen iff.

Jaifelbc gilt aber bejügli® ber Klägerin ju 1 au® infoweit,

ali Sermägcn, bai pe in bie Sbe eingtbra®t batte, unb ih»

Snteil an bem 6rrungenf®aft«»tnnftgen bur® ben Job ®te*

Hanne« »on beffen 'Httfcbtau®«. unb ®erwaltung*rt®le frei

geworben iff. ffe alfo bie 91upungtn biefe« Setmägen« nunmehr

felbft bejieht unb ju ®rtm Unterhalt ju »ttWcnbtn in ber Sage

ift. ©Me bie ©trhältniffe na® ber »otffehenb bejei®neten

9(i®lung liegen, iff jur 3«tt ni®t ju überfehtn; e« beprht

m®t Hoff Streit bejügli® btt ®rägc unb Sri be« Setmögen«,
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hot bet Sebjeiten M R. Borpanben Wat, fonbttn e* febls au®
in ein« SeflfleBung batüber, unter toel®em ®ültttt®t bie

K.f®cn Shtleute gelebt baten, unb Wie btt Salaffenf®aft be*

S OTterbl Wotbtn ift, ob auf ®runb lepttoiniga ©erfügMig

ober traft gefeilterer Srbfolge, (Etnjelne ©emahmgen beiber

©arteitn beuten nur barauf pm, bafc für bie Sp' jtmä®ft

eine* bet früher in Dberheffm gültig gewefenen ©ülrnt®tt,

nab We!®em jtoif®en ben Shegatlm ßrrungenf®aft«gtmeuif®aft

brftanb, tnahgebenb geiuefen ift, unb baber für bir Seit na®

bem l.ffanuar 1900 btt Süterftanb na® ben Sorf®rif!en be*

B®S. mit ben bur® bie Srt. 186 fig. be« £cfftf®en Hu*,

fübnrngbgeftbe« »om 17. fjuti 1899 beftitmnten ffiobihlaiionen

ju beurttilen ift. ©ei biefer Sa®Iage muh ft® ba) ©eDipon*.

gai®t für jepi auf btt obigen ©rmerfungen befehränfen, au*

bettm ft® ergibt, bafs bei btr geftfleßung btt ben Klägerinnen

jujujpte®enben ©eitlen Me ©upungen beijenigen SttmSgtn*,

ba« fit au« bern 3ta®laf[c bt« 8. ererbt haben, ober ba» bur®

ben Zob belfetbcn für btt Klägerin ju 1 Bon ben Se=

j®tönhmgen, betten ei toöhrtnb ber Epe untetlag, frei geworben

ift, berü<fft®ttgt toetben ntüffm. Zabti toitb in ©rtra®t ge<

jogtn toetben tnüfftn, bafc bei biefer SnteAnung btejetttgtn

Einnahmen, Wel®< ft® al« Stlcägni* ber auf bte ©nmbjifidt

BttWenbelen Hrbeit barftellen, nv®t ali ©uptmgen bei in ben

Btunbflüdm Berlörperten ©erabgrn* angefepen toerbtn bütfen,

fonbern nur btrjenige Zeil ber au* ®nen gewonnenen 8in>

fünfte, ber al« Krnte be« in ®nrn angelegten Kapital«

erf®rint. 3Ba* f®lie|li® benjenigen Zeit ber Smfilnfie bt* 8.

betrifft, ber bur® bie Zatigleit btt beiben Klägerinnen ge=

Wonnen Würbe, fo fann au® er ni®t ali bur® ben Zob 8 *

ben Klägerinnen entjogen angefepen Werben. 91a® beut bt*.

prngen ©erbringen btr Parteien muh baüon au*gegangtn

werben, bah bie Klägerinnen in ber $eit bi* »um Zobt be« 8.

in befjen $an»wefm unb fflef®dfte in einer ®ei|e tätig ge.

toefen futb, bie ben ihnen na® §§ 1356, 1617 ©®©.
obliegenben ©fl'®ten entfpra®, unb bah bie* ff“ bie Seit, für

»el®e fte eine Siettie forbem, au® fernerhin gtf®ehm fein

mürbe, loemt ber Unfall Dom 35. gutti 1903 ni®t eingetreten

toite. Ziefer Unfall, bur® brn bie Klägerin ju 1 ba« :He®t,

bah ®t 'Kamt ®r tut® ilKafcgabe [einer Sebmäfieflung. feine*

Seimikjen» unb feiner ErWerbüfäpigleit Unterhalt gewähre

(9®8. | 1360 91bf. 1), trerlor, ma®te fte juglei® tion ben

ihr tut® g 1356 oblitgcnben ©fli®itn frei, fo bah P' [ettbem

in ba Sage war, ihn ürbeitilraft uneingtf®rän!i für ft® unb

ju>t (Erwerb ®te* Untahattl }u oerwerten. Sie hat bähet in

tntmbgrnirr®ilt®a Sejieptmg neben 9k®teilen au® ©erteile

gebabe, unb ba« muh na® allgemeinen ©runbfäpen bei ber

ftage, ob unb m wel®em Umfangt ®t Stpabtnetfap ju leiflen

fei, betüift®iigl Werben. Zte Sorinftanj hat unter Berufung

auf ba* im 9t®. 5, 108 flg. oetöf?cnili®te, auf ba Hn«

»etibtmg be« früheren gemeinen 9te®t« betuhenbe Urteil au«.

8tfbeo®rn, ba Umflanb, bah bie Zienfte, bie eine grau

toifcnth ba Epe im §au*paüe ju biften gehabt habe, but®

be» lob ®n* Slamte* jum Zeil Weggefallen feien, Ibnne ni®t

Mju führen, ihr glci®fam jut äu*glti®ung hierfür auf.

wnlegen, bah fit nun ihre frei geworbene Hrbeitihaft jum

^tmrb ihre» Unterhalt» in einer ©Seife betätigen müfft, ju

bet fte wähnnb ba Sh' m®t Oapfli®tet gtweftn wän.

Ziefe (Erwägung wirb bem hier »orlirgenben Sa®flanbe ni®t

gar®t. Za ©etlagte ftnnt ber Klägtrin ju 1 ni®t an, bah

fte Sohnarbeit für Zritte t>erri®tcn ober überbau))! eine Zätig.

(eit auiüben [oOe, bie ben ©erhältniffen ni®t entft>n®t, in

benen pe Währtnb ihrer ®be gebbt hat unb bei baen gort»

bauer annehmbar weiia gebbt haben würbe, ©ehauptet ift

Diebneb1, fte betreibe in benfelben ©tunbjiüefen. Me früher ihr

'Siam bewirtf®aftet habe, mm für ihre 31e®mmg Sanb> unb

®afiwirtfchaft unb fei babfi in ber nämli®en ©Seife tätig. Wie

fte e* bei Sebjeilen ihre» Süanne* ali beffen ffiehilftn gewefen

fei. Sen®! bte* in ÜBahrbfit, fo lomtntn bie in bem an<

gejogenen rei®»geri®tti®en Urteile au»f®(aggebenb gewefetten

(Erwägungen überhaupt ni®t in ©etra®t, unb c» ifl bann au®

fonft (ein ®tunb aft®tli®, We»halb bei ba SSefiimmung be»

ba Klägerin ju 1 ju leificnbtn S®abeneTfafje» ba«, wa* fte

bur® biefe Zatigleit oabient, m®t infoWett anjure®ncn Wäre,

al* biefe au® bem ©Iah na® bie Seiflungen, ju benen fie bei

gorlbaua ber Sh' ®rrm ©Sanne gegenüber Bapjli®tet geWefen

wäre, ni®l überflfigt. Söenn ba* ni®t gefehäh«, fte olfo —
innerhalb ba ®r jugefproehenen Srfapguole — Bon bem ©e>

Sagten aHt* ba* empfinge, wa* fie Bon ihrem ©lanne jum

Unterhalte hü“' forbem liSitnm, unb baneben BoD ba* be.

hielte, Wa* fte bur® gortfepung ®ra frühaen Zatigleit a=

Wirbt, fo Würbe ba«, BagÜ®cn mit bem ^uflanbt, ba ohne

ben UnfaB beflanben haben würbe, eine Serbefferung ®ra
©etmbgrnllagc bebrüten, c* Würbe alfo üba ba«, Wa« na®

§ 349 ©SS. gef®ehen fofl, binauigegangen Werben. 3m aB.

gemeinen bie glei®en (Erwägungen muffen au® für bie Klägern

ju 3 gelten. ©Babing« War ihre Sage infofrm eine anbac,

toi« bie ®ra ©luttcr, al* fie bur® ben Zob ihre« Skia«

jtoar ber Zienf)(rifiung«pfli®t, bie ®r biefem gegenüber ob-

gelegen halle, enthoben Würbe, jebo® ju g!ti®en Zienften Wie

bi«ha nun gegrnüba ihrer ©lütter, beten .&au*futnb fte feit«

bem angehbrte, oapfli®tet War. 3nbe* (ann bem für bie jepl

jur 6ntf®eibung flehenbe grage (eine Srbrutung beigemejfen

Waben. Za Klägerin ju 3 ertou®« beim Zobe ihre* ©ater«

mit bem SSegfaB be* Untahalt«anfpru®«, ben fie gegen

biefen gehabt hatte, ohne Weitae« rin fo(®er gegenüber ®tcr

’Huttet, unb fie hol au®. Wie unftreitig ifl, in ber ganjen

Seit, für wel®e fte jept S®abenetfop Bon bem SeSagtcn

fotbett, ftanbeJgemäjsen Unterhalt but® ihre ©lutta gewährt

erhalten; ihre Sage ift alfo in biefer ©ejirpung bur® ben Zob

ihre« ©ala« tatfä®li® m®t bcrf®le®tcrt Worben. ©Senn fte

mm tropbem na® ben ©eftimmungen in § 844 S3bj. 3 unb

§ 843 Sbf. 4 S®8. Wegen be« Salufl« be« ®c an ihren

©ata juflehenben Untahall*te®t* S®abenafap Bon bem ©(.

Sagten fotbtrn barf, alfo ba* UntahaU*re®i, ba« fte gegen

ihre ©lütter ertnarb, unberü<lfi®ttgt ju bleiben hat, fo muh
barau« Me Konfeguettj abgeleitet Werben, bah auf ber anbara

Seile bejügli® ®re* S®aben«afapanipru®« au® bie Zienft.

leiftung«pfli®t aupa ©etra®t ju taffen ift. Me fte mm gegen-

üba ®«t ©lutta halt'. Zemt wenn au® Me in § 1617
S®S. gaegelte Zienftpfli®! be« Kmbe« ni®t, wie bie

SeBifton angenommen Wijfen WiB, ju bem Änfpcu® be* Kinbt«

auf Unterhalt in bem ©ahältni# fleht, t»« bie Sciftung unb

(fSegenleifiung bei einem jweifeitigfn ©erttagr, unb bet Uittee

halt, ben ba» Kinb empfängt, im 3te®i*ftnne nt®t al* »e.
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ja&lung leinet Xirnpc. tiele alfo nicht alt gegen Sntgelt ge»

leiftrte aniulfl'm (int, (o flehen bo<h bie heiberfeitigen BRichlen

in engftem innetlichen 8“f«mmenhange; bat ©efep bal bie

SimPpfficht bet Kinbe* getabcju babon abhängig gemacht, bap

biejct nicht Mab bem elterlichen [Sauefianbc angehött, (anbern

auch Bon ben ©Item erjogen obet unterhalten loitb. Sanach

i(l auch bei bem S<habracifapanf|mMbe bet Klägerin ju 2

ju berüdphtigen , tag bu«h ben lob ihres Batet» ihre

Xrbeittlraft für anbcren Srtarrb ihre# llnterhaltt frei»

getoarben ifl ff. e. fl., U. b. 17. Sej. 06, 178/05 VI. —
Sarmftabt.

II. §§ 264, 823, 831 8®9. beeb. mü § 26 bet Btcup.

©ifmbahngtftpel bam 3. SoBember 1838. SichtanWenbung ben

§ 254 9®9. auf § 25 bet Setup. Sifenbahngefrpcl bom

3. Sotnmbct 1838. Unterfchieb (Wippen Sarbfchabrn unb

Setfonenbtphäbigung.]

S(m 3. Oliobet 1904 ifi auf bem Äieujungtbunh einet

BroUinjcalftrape in Kaijlch mit ben (Steifen bet änphiupbabn

btt beHagten ©cWerlpbap ein Scjfnbabnjug mit einem, ben

bem ffuhrlnecht X. gclenften .yolctubrlDcrle bet Klägerin ju>

fammengeflohen, luaburch ©effunn unb SBagen befihäbigt

mürben. Sie Klägerin nimmt bie Beflagte auf Srfap bet ent»

ftanbenen Saehfchabent in änfpruep. Sab Ci®, wirb bie

Klage ab, bie Sebipon mürbe jurfidgctoiefen: § 254 9®B.
ift. Wie bet trfennenbt Senat in bem Urteile bom 3. Kai 1906

VI. 295/06 in Sachen bet UStrüb, ßifenbahnptlut gegen St.,

nunmehr abgtbtudt in SR®. 8b. 63 Sr. 67 S 270 ff. aut»

gesprochen unb nähet begrüntet hat, auf bie nach § 25 bet

fjrrug. ©ifenbahngefepcl ju beutteiimben (JäBc überbauet nicht

antoenbbat, unb et tommi nach tiefem 6pejialgtfepe lebigtiCh

bat eigene Berjchutten bet Befähigten fetbfi, nicht auch (in

Setphulbtn feinet Beauftragten obet BngeftcBten alt ein in bie

$aft|)fli(ht bet Untetnehmerb aubfehürfienbeb Kommt in 8t»

ttacht Bgl. S@. 5, 232. Samit Würbe bie /frage bet Situ

Wenbbarfeit bet §278 auf bieffüBe bet § 254 Sbf. I 9(38.

(für bat aufcrrtontraltliche ®ebiet bgL S®. 9b. 62 St. 83

6. 346 ff.) p$ im borliegenben JfaBe alt gegenftanbtlot er»

Weifen. SBein et fragt peh etPet Sinie, ob benn Wegen bet

hier eingetlagten Sachfchabent bie htllagte ©ewertphap übet»

hautet bet JfjaflbPiehi nach § 25 bet Sttup. öcfmbabngefcpet

ju unteefteBen fei. Siet ift Bon ben Borinpanjtn ju Unwcht

bejaht Worten. 3weifelIot Würbe bie 3fihmbohn bet 8e<

llngten alt eine ffifenbapn hn Sinne bet § 1 $appp®. ju

betrachten fein. Wenn bie Haftung wegen iölung ober Set»

lehung einet Kraphen in Jrage pänbe (S®. 1, 249; 2, 38;

7, 40 ff.). Slber h«r banbeit et p<h lebiglieh um bie Haftung

für Saehfchaben naeh § 25 Riteujs. Sifenbabngefebet unb

bat leptere ®efep geht Bon einem engeren Begriff brr Sifcn»

bahmmtrtnehmung aut wie bat §appff®. Sat erftgenannte

©efeh btjiebt p<h mit auf ©ifenhahmmtetnchmungm, welche

lanbetheerlieh genehmigt unb für ben öffentlichen Ser.

lehr bepimmt pnb, nicht auch auf Bahnen, Welche bet lanbet»

herrlichen ©enthmigung nicht bebürfen, unb bon einet Smjtl.

tittfon ober ©efcBfchoft mir für priBate, nicht für öffentliche

3mrde betrieben Werben. SerUmftanh aßtin, bap ber Betrieb

einer btrartigen Bahn gleiche obet nah<)u glriehe ©efahren mit

P<h bnngt, Wie btt Betrieb bon Safmrn füt öffentliche 8t»ede,

lamt hi« nicht autfchlaggebenb fein. Sei bet, eine »rrlcharfte

ßaftpPiiht bei Sifenbahminternehmimgen potuiertnben Boephrift

bet § 26 bei ®efchet Bom 3. SoBtutbec 1838 Wat für ben

©eftpgtbet neben bei ©efäbrliehleit biefet Betriebe auch iuohl

bie Südpcht barauf mit beffimmenb, bap ben StfeBphaftcn

butch bat ®cfep toeiigehenbt '.Rechte unb Sefugniffe eingeeäumt

pnb. So liegt namentlich bie Sinnahme nahe, bap bie Uber»

laffung bei Sabnpolijet an btc ©eftQf(haften (§ 23 bei ©e»

fepet) bat Korrelat ber benfelben in § 25 auferlegten Ber»

pfUifctung bitte. Bgl. ©nif. bet SC6®. 12, 11; S®, Sb. 28

Sr. 47 S. 208. Bon biefen ©epchttpunlten aut hat bat S®.
bie Sntoenbbarlrit bet § 25 cit. auf (ine, nicht ber (anbei»

herrlichen ©enthmigung bebürfmbe Strapeneifenbahn unb auf

eine, unter Bcnupung ber Xampffraft betriebene, priBate

Srfceittbahn Bemeint. Bgl. bie angeführte ©nlphribung in

8b. 28: Urteil bet VI. 8S. Bom 15.0ttober 1891, ©ruchot#

Seitt. 36, 1073 ff. ©eit ber ®efepgtbung bon 1838 pnb mit

bet ©ntwicHung bet Sertebrt auf bem ©ebicte bet Sifmbahn»

wefeni mannigfache Unternehmungen entpanben. Welche nicht in

ben Sahnten ber bon bem ffiifeubahngefepe aßein behanbelten, bem

aBgemeinen öffentlichen Betlehre bei ganbet bientnben Bahnen

pelen. gflr ben hauptfäcptichPen Seil biefer neueren mirtfoft»

liehen fflebilbe ift nun eint bit bahin fefdenbe, gcp plicht

Segelung getroffen Wotbtn bunh bat ©efep über Kleinbahntn

unb SriBatonfchlupbahnen Bom 28. 3uli 1892. Kleinbahnen

pnb na<h § 1 biefet ©efepet bit bem öffentlichen Setlehit

bientnben Scftnbahnen. Welche wegen ihrer geringtn Bebeutung

für ben allgemeinen ffifrnbahntjertchr bem ®e[epe über bie

©tfcnbahmmtcmehmungrn Bom 3. SoBember 1838 nicht unter»

liegen, unb nach 2bf. 3 entfeheibet baeübtr, oh bit Boraut»

fepung für bit StnWenbbarteit bei genannten ©efepet Boeliegt,

auf Snruftn bet Beteiligten bat Staattminiperium. ©int Be»

pimmung wie bie leptere ip freilich für bie im II. ftbphmtt

bei ©efepet geregelten StcBatanjchiupbapnen — § 43 — nicht

geteoffen; barcuit batf man jeboch nicht. Wie bat Berufung!»

gerecht WiB, btn Schlup jiepen, bap biefe Bahnen anbett alt

bie Kleinbahnen, bem fflefepe Bom 3. SoBember 1838 unter»

peflt [eien. Sie SriBatanphlupbahntn bienen eben nicht

bem öffentlichen Bericht, faBen alfo f<hon wegen 'Kungelt

biefet Kerfmatel nicht unter bat ©iftnbahngefep. Bidmehr

bitten bie SriBatanphlupbahnen jufammen mit btn Kleinbahnen

in ber nunmehrigen ©lieberung bet ©ifenbahnwefent biejenige

Klaffe Bon Bahnen, bie im ©egenfap ju ben unter bat ©efep

Bom 3. SoBember 1838 faBenben ©aupt» unb Stbeneifenbahnen,

nieht bieftm ©efepe, fonbtm bem ©eftpe Bom 28. 3“Ji 1892

unterfleht, unb et tiphtint auch eine teil Weife SnWenbung

bet Üifenbahngefepet auf biefe Kategorie Bon Bahnen nicht all

juläfpg. — BgL biequ: ©leim, bat ©efep übtT Kltmhahnen ufw.

©Ölleitung S. 27 (b. 2. Suff, ©ger, bat ©efep über Klein»

bahnen ufw. 2. Äup. }u § 1 S. 8 f. ; S. 20
;
ju § 4 3 S. 408 f.,

6.421 f.; 3rrufalem, bat ©efep über Kleinbahnen ufw. ju

§ 1 6. 14 JL 2; ©leim, bat Seiht bet Scfenbahnen in Sreupen

1 S. 418 f. S. noch 58, 134 f. Sat ®efep Bom

28. 3ul> 1892 hat aBerbingt nue bie öffentlich-rechtlich«! Ba»

hältniffe ber Bon ihm behanbelten Bahnen regeln Wollen, wähtenb

et in BnBatrechtlichei Bejcebung für biefe Bahnen bei bem bit»

herigen SechttJuPanbe Betblieben ift. Slber eine ptiBalrtchtlich*
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9!<g(!ung derßifenbahnbaftpflicht befugt nun eben mangel*

rinn anderweitigen gelejUdbcti Stimmung nach mit tot Ipn.

fuhtlich in Haftung für Sachfchäben nui infotoeit, a!« bie 'Hot.

fcf'nft de« § 25 bei ©licnbalingeftbrö rcicfet. Die Entsendung

bitftr Sorfdjttft auf die $rivatanf$luf|ba^nen tann man auch

nubt mit dein Öerufunglgericbt datau« ablciten, dap eine fol^c

Halm — nad> der itn § 4 3 de« ©efeje« Son 1892 aufgefte Stcn

Srgriffäbeftimmung — mit einer dem ©ifenbahngefcpc dem

3. 91oocmber 1838 unterliegenden (rifenbahi oder mit einer

Kleinbahn derart in unmittelbarer ©Iciödnbinbung fielet, baß

ein Übergang der Betriebsmittel flauenden tann. Diefer Um-,

fland hätte nielleie^t dem ©efep Enlop geben tbnnnrn, die Her.

fidrift de« § 25 de« ßcfmbahngcftpc« auf die Sridatanfchlufs>

bahnen Wenigften« für den jafl ju erfinden, too tsie dorliegend

eine unmittelbare ©leiSdtrbinbung mit einer Hauptbahn be«

fleht; aber eine bnartige Euöbehnung de« fflefede« ift bisher

nicht erfolgt, fjfit die UntetfteHung ber SlnfcblujiMm der Se*

Nagten untn den § 25 de« ©ifcnbahngefeht« fehlen die dor>

ftehmd angegebenen Sorautfepungen diefet SJorfe^rift. Da je

die Sahn dem «((entliehen Siertehr diene, ift bon teinet

Seite behaustet Da« Serufung«geri<ht bejeiehnet fte at«

3t(benanfd)[udbabn; e« handelt fitb alfo ohne 3®eifel tim { 'nt

(olehe ®ridatanf<hludbahn, Wekpe Snbehör eine« HergtoerteS im

Senne de« EUgemeinen Berggefepe« bom 24. feum 1885 ift,

tstlehe daher den Horfebriften in §§ 51, 60 dt« ©eftpe* bom

28. 3uli 1892 unterliegt. Dafi jum Sau und Setriebe diefer

Sah" eine landesherrliche Konjeffcon im Sinnt de« Sejenbahn.

gefepe« erforderleeh getoefen bejts. erteilt morden (ri, ift nieht

crfiehtlieh- Die für ^ribatanfehlugbahnm irr § § 43 ff.
de«

©efepe* bom 28, 3«li 1892 erforderte behördliche ©enehmigung

ift bon [cdiglieh polijeilicbet Jiatut (ffigtt, ©efep über

Kleinbahnen S. 411, 1; ©leim, ©efep über Kleinbahnen § 43
Elim. 5 S. 128). (Siner folrhen befonderen ©enehmigung

bedurfte t« für eine Sergloerlcbahn nach § 51 de« ©ejepe«

bon 1892 ni<hi Eber ouch die narb Kafigabe ber Sorfrhnften

de« EQgtmtimn Berggefepe« bom 24. 3uni 1885 )U ertrilcnde

Enhübcrlrihung oder ©enehmigung bat niiht die Scdeutung

tinr« für den Settieb auf der 3«h*nanftblujibübn erttiorbtnen

Scidileg«, eine« mit befonberen Sorrecbten auSgcflatteten Sau>

und BetriebSrechteS, mir e« im Sinne dt« ßcfcnbapngefepe«

ton 1838 liegt, und die dem «ffentlirhen Sertebre an fiep nirht

bienende ©rubcneiftnbabn unterliegt dabet biefem ©efepe nicht.

Sgl. Jerufalem a. a. D. 9lr. 1 ju § 5 1 S, 81, ®ger, ©efep über

Kleinbahnen S. 420 3- 1 S- 450 f. 2Btnn damit ber elfte

Klagrgrunb hinfällig mirb, fo formte t« ftrb nun fragen, ob

eint Haftung brr brllagtcn ©cWerffchaft für ben ber Klägerin

auftanbenen Schaben narb allgemeinen fRcrhtSgrunbfäpen,

nämlich au« § 823 mit § 276 B®9. ober etwa au« § 831
B08. begründet fei. Da« ift aber nach ben Jeftftellungcn

de« Srrufung«urtnl« nicht der »fall. Da endlich die

Sahndrdienfleten der Settagten, namentlich auch der Solo,

motibjührn, bet bem fraglichen /jufammcnUege buichau«

dotfehtiftigemäh und fachgemäß gehandelt haben, fo lönnte

die Setlagte weder au« § 823 noch au« § 831 be«

808. für den Unfall berantwortlich gemacht Werden.

6. c. ©cwrilfihaft D. K., U. ». 7. 3an. 07, 194,06 VI. —
«amen.

12. Sorauefepung der feg. lucri cum damnrt com-

pensatio nach 8@B]
©erechtfertigt ift an fiep die (Rüge ber Setleptmg bc«

§ 304 31*0., infofern fie barauf geftüpt mirb, da« Be-

rufungsgericht habe e« im UBiderfprucpe mit biefet iiorfchnft

untexlaffrn, febon jept im Serfabrcn übet ben ©rund de« Sn.

fprucpS Ju prüfen, ob ber Scnmanb be« SeFlngtcn burthgrrife,

der Klägerin [ri be«balb lein Schaden entflandcn. Weil fie durch

den GrWerb de« D.fcpm (raufe« in der 3mang«berflrigerung

unirt dem Wahren äöerte einen ©ewimt erjielt habe. Denn

da der Setlagte nach dem bom Berufungsgerichte in Sejug

genommenen Datheflande de« Urteil« de« V©. behauptet hatte,

jene« §aut fei mindeflen« 18 000 Kart mehr wert, al« die

Klägerin dafür in der 3 |bang«berfteigrtung bcjaplt habe, brr

gefamte bon birfer gegen ben Scflagtcn ringetlogtr Schaben

aber nur 16 971 Kart 98 Sf. beträgt, fo Würbt, Wenn jener

Ginwand durchgriffe, alfo anjunepincn Wäre, bafi ber ber

Klägerin nach ihrer eigenen Engabc crmacbfcnc Schaden durch

den ©ewinn bei der 3*Dang«bttjleigerung »eltgemacht Werde,

die Klage ohne weitete« abjuweifrn getoefen fein, Weil, im

gan Jen betrachtet, ber Klägerin au« bem angeblich fie

fchäbigenben Sorgange in ÜBirflichleit überhaupt Irin Schaben,

fondem noch ein ©ewinn ertoaebfert fei. Der ethobene Engtiff

tann aber gleichwohl nicht jur Eufhebung di« Urteil« führen.

Weil biefe« infoweit diefer 'fiunlt in Setracht lommt, au« rinrm

andern ©runde aufrecht ju erhalten Wäre (3S0. § 563).

Denn der erhobene ©intoanb rrWtifl (ich ohne weitete« al«

fachlich unbegrünbel. Nichtig ift allerbing«, baft. Wenn

durch da«felbe Srcigni« foWohl 'Kachtcil Wir Sorteil für den

Betroffenen entfteht, nur ber Übetfcpufj de« 31acpteiIS al«

Schaden erfcheint. S6er die« trifft nur Ju, wenn bet Sorteil

eben au« demfelben ©rtigniffe erWächfl, au« dem auch der

Schaden entftebt Der blofc tatfächlichc 3 u famm 'nh“ng
jweiet Betfchiedener Sreigniffc, au« deren einem der

Schaden, und au« deren anderem der Sorteil erwächfl, ge-

nügt h'ttju nicht. Die« ift fchon in dem Urteile de« fd@.

(V. 33.) dom ll.fjuli 1883 (IR®. 10, 50 ff.) bargelegt und

ift fpätet für einen dem hier dorlitgtnbtn ganj ähnlichen jfaü

in dem Urteile Dom 10. Kai 1897 wiederum anerlannt Worden

(IV. 33. in Sachen S. Wider 5., IV. 381/96). Und gerade

auf ba« Urteil dom 11. IJuü 1883 bejtchen [ich auch die

Slotide ;um erften ©ntwurfc de« S©S., ba« abfichtluh leine

Sorfchriften Über bie fegen, lucri cum dunao compruratio

aufgtnommen hat, bei ihrer EuSführuttg, folchc Beftimmungm

Würben ju einer weitgehenden Kafuiflif fübtert, don der doch

lein befriedigende« ©rgebni« Ju erwarten Wäre, die fRccho

fprechung werde, uneingeengt durch eine gefepltcbe Sorfchrift, auch

ftinetbin im öinjelfaße f«h jutechtfinben ('Kot. 2, 19). 31un

ift aber nach bem Sorbringcn bet Klägerin anjunehmen, daf

die (Snsftebung de« Schaden« Junächft dadurch ermöglicht

ift, tag fie dem Kaufmann 0. auf die jmeite Sicherung«,

hdpotbcl don 10 000 Kart hin einen Weiteren Kredit gewährt

hat, ohne eine toitlliche Sicherheit für bie gewährten

Darlehen in der Qppothet ju erlangen, fowie dadurch, bafi fie

e« infolge ihre« Sertrauen« auf die ©üte U;rrr ^opotbelcn

unterlaffcn hat, ihre älteeen Forderungen don dem damal*

uotb jahlungefäl'igeu 3d)u>onii beijutreiben ÜÜitClich ent-
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{tanben ab« ift bn Schaben na<h bem feftgefteOlen Sach»

onbältnijfe füt bie Klägerin baburcb, baj bit Scrmbgenb-

ocrbaitmffc be« Scbulbnerb 0. ftch in ben folgtnben 3“b«n

unma mehr tetidjlechttttcti, unb jttwr touAb n in btm DRapt,

immer mehr an. alb cinaftU« bab ®iunbftüd, mit bic bem--

närhfl notmenbig geworbene 3n>angß&crftcigcning ihrem

3wede gemafi in ^ittffir mafcgebenbct äBeife ntenntn

lie§, lerne Sedung für bic tjrpctbrirn b« Klägerin gewahrte,

unb anbnajrab auch bab berocglrebe Sermogen beb

Schulbntrb jur Begleichung fein« ©«binblirhtrilcn immer

weniger aubreichtc, wab fd,'lic§lt(h bunh bit, (Eröffnung beb

Ronfuife« auch äufccrliih berPortrat. ^ebrnfaS« mar bittniiih

bn non bn Klägerin behauptete Staben fhon entftanben,

alb b«3»ängbpetfieigerung beb ®runbftüdb emgeleitet

Würbe. 8nbcr«jntb ift bn Vorteil, btn bit Klägerin narb

bn ©ebauptung btb ©etläglcn in btm angtbluhen 'Dlrbtwcrtc

btb ®runbftüdb erlangt bat, baburch mtftanbtn, bafi jene in

btm ©etftcigcnuigbtnmm bab anjige @tbot auf bab @runb>

flürt abgegeben unb baiauj bin btn 3“f<hlag nbalten bat, alfo

bunb tintn [elbftänbigtn Gntft^lufe btr Klägerin, butib

eine #anblung, ju bnen Vornahme fit rechtlich nicht Wr-

Pflicht« mar, mochte fit auch, Wenn fit bn Dünnung mar, bab

(Srunbflücf in irgtnb tmn ©Seife günftig ocrWnten ju tonnen,

ihre» ctgmen Sorteilb »egen, um fich tunliihft einen Äubgltiih

btb ihr erroaebfenen Schabenb ju fichnn, beftreht fein muffen,

bab ©runbftud für bab juläffige gtringfte (Sebot ju «werten.

Snsbcfonbcre tonnte nicht «»a bon einer Verpflichtung bn
Klägerin bic Diebe ftin, btn Schaben burch (Erflehen btb

O.fchtn Okunbjtud« abjuwenben ober ju minbem, fo bag auch

tinc Üniocnbung btb § 254 Xbf. 2 ©@©. nicht in fjrage

tommen tann. Senn inbtm bit Klägtrin auf bab ©runbftüd

bn btr 3»angbpnftngmcng ein ®cbot abgab, ftanb fit reiht»

{h nuht anberb »it jtbn dritte, bem eb frriftanb, auf bab

®runbftiid ju bitten unb tb bunh ftin öebot ju ermnben,

SoDte bemnach bab ©runbftüd wirlliih tintn h°hmn Zkrt

befifen, alb b« Vret« btträgt, für btn bit Klägetin bab

©runbftüd trfeanben hat, fo »ärc bieb ein ©orietl, btn bit

Klägern burch 'me befonbert, feibftänbtge fymblung alb

Jrueht ihr« Umfuht, alfo ihr« fpefulatiuen lätigleit, erlangt

hätte. Ser angebliche VOlttil »ärt ihr bah« burch ein

anbereb (Srcigmb alb burch babjtnigt, aub btnt ihr angeblich«

Schaben cnoachfen ift, entfianben, »ie btnn auch beibt Gr=

eigmffe jeititth Pantinanbtr getrennt finb. Set erhobene

ßinraanb hätte bemnach, wenn bab Snufimgbgtruht barüb«

entlchifbtn hätte, berWotfen »erben mliffen. U. e. 8.,

U. o. 4. Jan. 07, 217 06 III. — Gaffel.

13. §§ 313, 476 ©©©. Sebeutung einet in einem

notariellen Kaufoertrag über tin ©runbftüd nicht aufgenommenen

©ebmgung. Vertretung Pon (SrHärungcn eineb ©ermittlab.J

Sie Klägerin hat ein ©runbftüd, bab fte im Sommn 1004

burch 3“f<hl«9 in btr 3®angöPetfteigening erworben hatte,

bem ©etlagicn unter ©uefthlufc bet ©rmähtlcrftung pertauft.

Sie hat btehalb auf (Entgegennahme ber Eluflajfung unb Gm-
tragung pon 5000 ®art Kaufgelb Klage «hoben, bn ©cllagtr

hat »ibertlagenb 3lid)iigertlätung ob« ©Janblung beb Kauf-

ptrttageb unb !Hüdjahlung gejahlt« Betrage PrelangL Str

Bcllagte macht geltende* fei bei btn Kaufunterhanblungen

mit btm Agenten ©., an ben ihn btt Klägetin mit btm Be»

mitten gtfcitfrn, ba§ er Pon ihr btPoümächtigt fei, aubbrüdlich

jur Spracht getommen, bafi bab ©runbftüd jum Betriebe brr

@afl= unb Schantminfchaft unb nur unter bn ©ebmgung ber

(Erteilung ber SehanferlaubniS getauft »etbe. ®. habt Pre»

fiebert, ba§ bab ©runbftüd (ich ganj Porjüglnh baju eigne unb

ba§ beftimmt angenommen tonben tonne, bie (EtlaubniS totrbt

erteilt »erben, benn er fei auf bem ilanbratbamte getoefen unb

habe bo« erfahren, bafi bie Konjcffton ebentucQ «teilt »ecbtn

fbnne. Sie Ifrlaubm« fei bann aber berfagt worben. Weil bie

©ebütfniäfrage oememt Worben fei unb Wtil bab ®cbäube nicht

bie «fotb«lichen Gigenjchaften gehabt habe. Su§eibtm ab«

feien bie ®cbäube mit ein« ganjen Stcibe Pon ffthlnn behaftet

geWefen, bie b« Setlagte bei bn Pot bem Kaufe Porgtnommentn

Btftchtigung nur jum lleinen Seil toahtgenommen habe. 3nb»

btfonbtre habe et «ft fpätn erfahren, ba§ bic ffiebänbe polijci»

Inh nnht abgenommen, bafe bab Sach unb btr Bobnt unfertig

feien, ba§ Schnee unb Stgen in großen SRtngen einbrmge,

fycuchtiglcit unb Schwamm im §aufe herrfcbirn unb ba§ bic

fflohnungtn gnabtju grjunbhcitbgtfährlnh ftitn. 31 Oe« bieb

fei bn Klägmn, bic bab £>au«, um ju täufchen, obnflächliih

habt aufftifchen lafftn, ebenfo wie bem Sgenlen ®- bttannl

geWefen. ©eUagter Würbe wruetfilt, ©erufung unb 'Jieoifion

Würben jurüdgewitfen: Sn Btrufungbrichtn Ptmeint junächfl,

ba§ eine ©ebmgung beb Pon bem ©dingten behaupteten Snhaltb

in rcchtbPerbmblichtr SBeije Pneinbart Worten fei, inbtm «
hertothtbt, ba§ bit angeblirhe Sebingung in btn notariellen

Kaufoertrag ni<ht aujgenommm worbtn unb bebhalb Wegen

garmmangelb nichtig fei. Sitft (Erwägung ift nun aOnbingi

nicht burchgttifenb, btnn Wäre tätfächluh bn ÜSiHe btr ©«trag»

fchltcfemben bei 21bfdjlufe btb notariellen Kaufotrirageb bah»

gegangen, bajs bic angebliche ©ebingung alb Bntragbinhalt

neben btm Raufomrag gelten foOe, fo mürbe nicht blofe fit,

fembetn ber ganje Kaufptnrag, auf btn bie Klägerin ihren

Slnfpruch grünbrt, nichtig fein. (Dlffl. 62, 4, 3®- 06 S. 538

für. 1, S. 349 91t 5.) S« Bcmfungbrichttr geht ab« beb

»eitnen, Wenn er bieb auch nicht aubbrüdlich h«bothcbt, bon

b« Annahme aub, bafi bie fraglicht ©ebingung, bie übohaupt

nur in ben ©orpnhanblungtn mit btm Sgentcn 0. jur Sprache

getommen ift, gar nicht ©ertragbinhalt geworben ift. Scnit er

ftcflt feft, ba§ bic Klägtrin, bie btn Kaufoerttag pcrfänlcch gc=

fchloffcn hat, Pon btn 3ufl4«tcnScn unb flnpretfungen ffi.b

lernt Kenntnib gehabt hat, unb führt »eit« aub, bafe bie Ein-

gaben ®.b, ba « nach ftmem 3™flnib unb feinen ©riefen nur

©ermittln, nicht ©epoOmächltgt« b« Klägerin ge»cfcn fti,

biefn nicht emgtgenflünben. Sicfe Sluefiibtung ift jutrtffenb,

fte cntfpricht bn Dtcchifprcchung beb ertennenben Senat« üb«

bie älechtefteOung b« ©ermittln (Sgcnten) im ®runbftüdb-

Dertehr (Pgl. bab Urteil Pom 11. 9üai 1904 V 495/03, bom

24. 9iopcmbn 1906 V 144/06). ©lab bie ©nfechtung »tgen

3rrtumb anlangt, fo hanbdt eb (ich, foWeit b« 3”>utn bie

(Srtnlung bn Schanterlaubnib betroffen haben foQ, um einen

nicht bcaihtiiihen 3«tum im Scweggrunbt, unb fo»tit bit

©länget btb ®runbftüdb in ©«tacht tommen, wirb bie 3ln-

ferhtung burch bie ©orfchriftcn über bie ©rmähritiftung aub-

gcfchloffen (9i®. 61, 171). ©Jab bie Slnfcdjtung wegen ©t=

trugtb unb bie ‘löanblung wegen arglifligen ©erjehweigen» otm
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ÜRängtin nah § 47 6 8®8. hetrifft, fo hat bet Berufung*-

rihter feflgefteBl, bah bi( Klägerin ton bm Hngaben unb 9tn<

pniiungcn ® * in öcjifbung auf bic Schanferlaubniä unb bi(

Bcfhaffenhrit bei ©cunbftüi« {eine Kenntnis gehabt, ober auch

felbft bie Mängel be« ©runbftürfs, fomcil fte bem Bellagten

bei bet Bcfihtigung entgangen (§ 460 8®8.), mht gefannt

habe, (jt tomeini bebfmib jutreffcnb jebwebe Sirgiift auf feiten

brr Klägerin. SDic etwaige Hrglift @.3 bat bet Berufung«!

rtibtet m<bt naehgeptüft, er brauste bie* aber auib niibt, Weil

argiifiige §anbiungen unb UnteTlaffungen bc« Vermittler* brr

$attei nicht entgegenftcben. K. c. §., 11. #. 2. San. 07,

199.06 V. — Slaumburg.

14. §§ 326, 425 B©8. Seht*»erhältniS be* ©laubiger*

eine* früheren £anbei*gefefifhafter* bei fRubtemtritt btr

fiiguibation. ßrfüEung*toeigetung bt* Hubgefhtebenen ift «
färbetlub unb ihm ift eine Slahfrift )u fcfjcn.)

35« offene §anb«I*gcftUfhaft £. & S. in $afcn batte bem

Kläger lOOOBaStn Stoggenmehl »erlauft, aber nur jutn Steil

geliefert. Hm 1 3. September 1905 f<bieb btr BeHagte £. aul,

bet Beitagt! S. führte, »owm auib bem Kläger Mitteilung

gema<bt würbe, ba< ©cfhäft unter btr gtrma „Karl*brurmer

ffialjenmüble ®. ©." tteittr, er übernahm bie H!ti»a unb

Vaffuxt bet ©efeBfhaft unb trat in bie fhwtbcnben fiitfcrung*.

abfiblüffe ein. SU* fiieferung nicht erfolgte, erhob Kläger eine

®haben*erfajtlage Wegen 91«bterfüttung btr ben Betiaglen

oblitgrnbtn fiirferung ber noch reftierenben 750 Baßen WtbL
In* Dfi®. »crurteilte beibt BeHagte, ba* Sl®. hob auf Sirtnfion

be* Bellagten £. auf unb toic* bie Klage gegen ihn a6: Söa*

ben 3“K>tbellagten £. betrifft, fo ifl et but<b feinen am
18. September 1905 erfolgten, bur<b 3ttfulat »om 15. bitfe*

SRonat« bem Kläger lunbgegcbenen äuetritt au* ber ©(fcflfhaft

»on feiner #aftpRiht au* bem jmclhtn bem Kläger unb btr

(Skfeflfhnft abgeftbiojfentn £ttferung*»ettrag ni<bt befreit worben,

er blieb nah feinem Hutfhriben no<h Pcrpflihtet, obloobl nah
btm jtoifhen ihm unb S. getätigten Stu*einanberfebung*»crtrage

Ie(terer bie Httrnen unb Baffincn ber bi*berigen ©rfeUftbaft

übernommen bat unb in beten fhwebenbe Vrrbinblthleiien allein

etngetreten ift; btnn biefe* mntre Verbältni* jtoifhen ben beiben

gemeinten ©efeDftbaftem berührt ben Klaget al* ^Dritten nicht,

§§ 128, 159 1&®8. 3» bieftr Bejahung ift ber Sluiführung

be* Dfiffi. ixijutretrn, wie benn auh bie Weiten Einnahme, in

btm Schweigen be* Kläger* auf ba« fftrlulat »om 15. ®ep=

trmber 1905 fei eine ©enehmigung ber Shuibübernabme nicht

ju fmben, rechtlich nicht ju beanftanben ift, fobann fleht, wie

bereit« erwähnt, feft, bajs wir ®., fo auh 2. fth in £itftrung*>

betjug befinbet. Söeim aber ba* Dfi®. fernerhin angenoramtn

bat, bie Srfüflungbweigerung bet S. gelte auh al* eigene

Stigttuug bt« £., unb buth bie bom Klaget gegenüber

bem S. getroffenen SBabl fei entfhieben, baft et bie nah“

tragiihe fieiftung feiten« bc« 2. ablehnen Ibnne, ba !c|tr«t

btm ®. nah Hufläfung bet ©efeBfhaft bit fiiquibation ber

Jur 3ett ber HufliJfung noh niht abgtwidelten ©efhäfte über,

laffen habe, fo greift mit Sieht fi. bitfe ©egrimbung al« auf

Beriejung b« §§ 326 unb 425 8®8. brtuhmb an. gut

bie Einnahme eine* fiiquibationoocrbaltniife* nah §§ 145 ff.

thU jebe Unterlage. Slah Slu*wti* be* jWifhen ben gewefenen

BefeUfhaftttn am 13. September 1905 tbgrfhloffmm 8er-

gleicht* hat bamal* jtoifhen ihnen eine genaue Hu»eiitanb«=

feftung ftattgefunben, ®. ift in bie noh beftehtnben fiieferung»“

abfcftlfiffe ringrtreten unb hat bie SWtiben unb fftafftoen ber

©efcOfhaft übernommen, @. batte nur bie Hueftänbe bei gewiffen

Kunben einjujiehen unb bie eingegangenen Beträge unter felbfl“

fhulbnenfher Bttrgfhaft für prompten (Eingang aUet Beträge

an fi. jur Tilgung ber ©efcDfhafttfhulbrn abjuführrn. Xtc

ehemaligen SefeUfhafter hoben alfo ftatt btr fiiquibation eine

nnbere Sri bet Siutemanbnfcfung gewählt, bet eine ©efeO-

fhafter hat ba« @cfhäft mit ben Slltioen unb fßajfiocn über“

nommen, ungeteilte* ©efeOfhafttbermägrn ift niht mehr not“

hanbtn, bie für bie fiiquibation geitenben gefc(l<hcn Borfhrijien

finben alfo leine HnWenbung, § 158 ®@B., unb bet Berufung»“

riebter burfte feine (Entfheibung niht barauf grünben, bah £
bem @. bie fiiquibation ber noh mht abgewidchen ©efhäfte

überlaffen habe, gemer tommt in Betraht, bafi abgefehen Pon

ben niht in grage ftehmben §§ 159 unb 160 £©8. hin»

fthtüh ber in § 128 bafelbft »orgefhricbencn €olibarhaft ber

©efeBfhafter gegenüber SDnlten ba* $®B. teine befonbm

Beflimmungen für ben ou«gefhiebencn ©ejenfhafter enthält,

nah Hrt. 2 Slbf. 1 6®§©B. alfo bie Botfhnften bt* 8®S.
über SKchrheit Pon Shulbncm, §§421 ff., 'fMaf greifen. 3!ah

§ 425 ff. Hbf. 1 8®8. Witten abcc anbere al» bie in ben

»orau*gegangenen §§ 422 unb 424 bejeihncten latfahen,

foWeit fth niht au« btm Shulbbcrhältni« rin anbere» ergibt,

nur für unb gegen ben ®efamtfhulbncr, in beffen ’JSetfon fte

eintreten. 3U ben in jenen Barographen aufgejähltcn latfahen

gehStm bie ben 'Shabensetfapanfpruh au« § 326 Slbf. 1

B®8. begrünbcnbtn 8orau*fehungen niht, ber Shabenterfah«

anfpruh ftrh> im ©egenfabt ju bem Hnjpruhe auf (Erfüllung,

bir, Wenn feiten* eine» ©efamtfhuibner* gefhehen, für bie

übrigen ®efamtfhul»ncr befrrienb wirft; btnn er bebingt, bah

bet ©laubiger bie Erfüllung abgclcbnt hat unb niht mehr auf

fte juriidlommtn tann. 35er in SlnWenbung be» § 326 ge«

fhaffene SftehHanjpruh auf ®haben*trfah beruht auf einem

SKthttbcrhältnific, Weihe« in feiner Brjonberbeit erft im Hugrm
biide be* Boebanbenfcin» ber erforbcrlihen 8orau*f<lungen

entftanben ift, in biefem Slugenblide war aber ba* burh ba*

frühe« ®efeHfhaft*»ethältm* JWifhen ben bribtn Setlagten

beftanbene «htüh' ®anb infolge be* bem Klag« lunbgegebenen

Slu*fheiben* be» fi. au* bn ©rfedfhaft unb beten Stuflöfung

befntigt. di liegt rin ähnliche* Verhältnis bot, wie bei bem

Setjuge eine« ©efamtfhulbn«*, bet nah bn au«0rüdlihcn

Borfhrift be* § 425 Hbf. 2 B®8. nur gegen brn im Vrrjug

befinblihen, niht auh 0f8en btt übrigen Qrfamtfhulbn« wirft,

unb in totlhem gaOe ber ©laubiger auh nut gegen ben in

Berjug befinblihen Shulbntr »on bem im § 286 Hbf. 2

B®8. Oorgefehenen Sfchte Scbtauh mähen fann. getner

ergibt fth au« bem in grage ftebcnbrn ShulbVrthältniffe nih<,

bah bie nah Huflbfung b« ©efeUfhaft gegebene (Erfüllung*.

Weigerung be« einen gewefenen ©efeBfhafter« unb b« fth

aninüpfenbe ihm gegenüber abgrgrbtne (Erllärcmg be« Klaget«,

tt lehne (Erfüllung ab unb begeh« Shaben*cr|a$ Wegen Sicht-

erfüllung, auh gegenüb« bem anbertn gewefenen ®ejcnfha!tcr

werfen joB, Weber wrift b« Vertrag »om 27. illarj 1905, noh

bie bie Solcbaebaft bei ©tfeBihaft beftemmtnbe 'Borfhrift bc*

§ 128 $©$. barauf bin. Sonach ermangelt brr »«in Kläger
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gegenüber fi. nhobtne SchabtnberSa{anfpruh bn gefchlichen

Stfotbttniffe, btt Slägtt bat biefnn Snflagtcn toebn eine

'Jlcidjitift mit btt (Sitläsung gefe©, bajs rt bic SnlragbnjüBung

nach btm Sblaufc btt ffnft aHebne, nod) ift eine crnftbaftc

SriüBungotorignung beb 8. fcftgcftcBt. S. u. 8. c. 7.,

U. B. 21 . lej. 0«, 204/06 II — ©ofcn.

15. § 330 S®8. Übergang beb Scchteb, Untnlaffung

tinc« Koiiluitcnjgefthoftb fotbttn ju lönnen, btim ©SeitctBedauf

bei (Sefcbaiici auf bcn ncutri Gitoerbet.)

In Billigte Betfauftc (rin @efinbeOermietungbgefihäft in

bet §.-Strafte an A. 3n § 3 toutbe btftimmt
:
„©ntäufn Hilft

Iffjtfrau mailen fich oetbinbluh, Aäufn innttbalb 30 ijabttn

Ittnt Aontutrcnj tu machen, iptbet in einem folihen ©efebäfte

Stellung amunetmen obn fub inbireft ober bireb alb 2eiU

babn ju betätigen obn auch mit bet Kontinent 'Sotidjub ju

Ittfltn juungunften beb berfauften öelthäftb." lurcb eint

Sachfch'ift bom 9. tfcbrtmr 1904 übernahm bic beflagte Gbi-

fxau bie felbftfdmlbnerifche ©lirgfebajt füt bie Bon intern

©lanne in bem ©ertrage übernommenen Beipflichtungen. 31m

4. IJuli 1904 Bnlaufte A. bat OJeicta i t tontet an bie Klägerin,

la bet Alagetin 2000 9Ratf tut ©cruhtcgung btb Aaufprtijeb

feblttn, Berfaufte fit jltoci läge (pater bab ©efchäft für bie(t

Summe an ben SBeilagten, intern fie fub bcn Südtauf binnen

einn beftimmten fpnft Borbebielt. In Süeffauf ift benn auch

bereite! im Suguft 1904 erfolgt. SJm September 1904 bat

bn ©dingte in bn (Habe bn g.-Strahe ein neue* @efinbe=

Dnmietungigtfchäft nbffnet. ©alb batauf bat et bceb bei bet

©olijri iBietn abgemdbet, unb eb ift albbann feine Qbefrau

alb 3nbabnin beb ®eichäftb angemdbet. ®ie filägetm fiebt

in biefem ©ettiebe eine ©alcpung beb ©nlprechenb bn Aon-

luttenjentbaltung, bab bie ©eflagten in bem ©ertrage mit Ä.

abgegeben, unb bab autb tbr gegenüber alb bn Gttocrbnin

beb ßSefcbätlb einjubaltcn fei. Sie beanfpruebt habet ©ct>

uiteilung btt ©dingten jur SinfirBung beb ffiefchäftibettiebeb.

lab ,<!©. Bnueteüt bie ©eflagten, bab in ber 8 ,-Strohe 81 ju

©etlin betriebene SefmbeBermietungbgefchäft einjuftdlen unb

ein bnarligeb ©efchäft bib jum 3. gebtuat 1934 in einem

Umtrcrfe Bon 1000 SJfetn um bab in bet g.=£ttafce 100

brlrgene ®cfinbcBermietungbgefibäft bn Älägnin bnum nicht

toiebn ju noffnen. ®ie ScBcfcon bn ©dingten lnutbe jurütf.

gtroiefen. Unbebendiib ifi bie Slrmafime beb ©eruftmgb-

gniebtb, baft bab ©erfpreeben bet Aonfuronjentbaltung, bab.

Wie bet Betttag fclbft fagt, „jugunften bt* Bedauften ®e-

fcbäftb" toitfen [oflte, alb ein ju biefem Oefdjäfte gefioiign

BnmiJgenbfceflanbteil ju betrachten fei, bet Bon bem elften

Aäufn mit bem ©efebäfte auf bie Klägerin übertragen tonben

fennte unb au<b übmtagcn tootben ift. ÖS. c. A.,

U. ». 5. San. 07, 308/06 I. — ©etlin.

1«. §§ 427, 714 8®8. ®efamtfcbulbnerij<b< Haftung

gilt nur im 3>«*ft[-J

lic gcfamtjibulbnniftfw Haftung aub §§ 427, 7 1 4 S@®.
gilt nur im 3®dfd; fie ift auig-föloffen, Wenn in bem ge.

fthloffencn Betttagt autbtiiilicb obn auch nut flcflfibtoeigmb

ein anbneb Bnabrebet ift. lab leptcre ift inbbtfonbne bann

bn gafl, toenn aub bcn Satzungen eincb nicht recbtsfäbigrn

©ttttnb eine ©efebtänfung bet TOitglieberbaftung auf bab Sn-

tutbonmogen unb ben Slntetl bn ©cfeBfcbafta an bitfem brr.

Borge!;!, unb bic Sapungcn bem anbnen Berttagbtrile befannt

gewefen fmb. liefe 9lcdjt«attft^t, bie bn Suffafiung ent-

fptmgt, ba| ber nicht rechtsfähige ©nein, toenngleich et nach

ben Regeln bet ©efeüfihafttn für feine äugeren Sccblb*

bejiehungen bcbanbdt toetbc, btnnoch leine ©cfeBfcbaft nach

btn §§ 705 ff. ©(8©. fti, toitb Bon bn übtttoitgcnbtn Slebr-

jahl bet ScbcififuBn beb neuen beutfehen Secbtb oertreten, unb

auch bab 91®. (Urteil beb II. 3 2. Bom 16. 3Rätj 1906,

91®. 63, 62) ift ihr gefolgt Segdmähig toitb tb nach birfn

Suffaffung einet aubbrü(Hieben, bie Haftung bn Blitgliebn ein-

fcht&nfenbcn ©eftimtmeng bn Statuten gat nicht hebütfen, Biel-

mehr anjunehmen fein, bah bie BoHmacht beb Sotftanbeb nach

bem TSiUen bn Blitglirbn auf beten Beipflichtung mit ihren

Slmtilen am ©eteinbBnmbgrn befcbtänlt fein foE; bab einem

folchen Bftein beilretenbe (Witglieb toiü f«h in bn Segel nut

ju btn fahungbmöhigtn Sciträgcn Bnpfluhten, unb bn britte,

bet mit btm ©nein ©erträgt fchlieht rechnet mit biefem SSSiUen

bn ihm alb ©rfellfchaft gegenübnttetenben Bereinbmilgliebn.

Sutteffenb toitb aub bet Sorfcinft beb Sah 2 in § 54 S®8.
entnommen, bah auch bab neue ©efeh biefe Cmfchtänfung bn

Haftung bet Beteinimitgliebet alb folchn alb ben SegdfaQ

boraubfeht (f. ©olbmann u. 2ilicnthal, ©ütged. Seiht 2. Stuf!,

©b. I S. 100 Snm. 30). $. e. S. X. ®., U. B. 10. 3an. 07,

155/06 VI. - ©nlin.

17. §§ 433, 437, 449, 459 8®8. Sechllichet öharaftet

eineb bie Jluebnctung eineb ©atenteb für einen beftimmten ©e-

jitl mit bem 9techt jut Srteilung «on Untnlijenjen überttagenben

©nttageb; eb liegt Aauf Bot.J

3»eifelhaft ifl bie gtage, ob ©diagte toegen bn Bon btn

Snttetem bet Kcibarin abgegebenen ßrtlärungen, bah ftch bab

patentierte ©nfahttn für Sammet, Seibe unb feine lucb« eigne,

fofent bieb bet SBirflichftit nicht entfpriebt, 'fjicibminbnung obn

SchaWobbaltung Bedangen tonnen. 3unäihft fommt eb batauf

an, todeher Slrt bn h’« »otüegcnbe ©ertrag ifl ®ct Aem
bebfelbrn i^ in ben §§ 1 unb 2 enthalten, wonach bie Aribarin

bn ©eflagten 1 für 150 000 9Rarf bab S«ht bn alleinigen

Subbeute beb burch bie ©alente gefchühten 3HcBerainBnfohnnb

füt bie SfceinptoBinj mit bet ©efugnib, bort Untnlijenjen ju

nteilen, übnttägt. lanacb toat ©egenftanb beb ©nttageb

eine tenttotial begrenjte auifchliehliche ßijenj, alfo ein pofilioeb

ober abfoluteb, guaftbinglicheb Seiht, Bgl. S®. 57, 38, füt bab

alb ©tgenltiftung ein fcftei ©trib befrtmmt toutbe. lab

Sefhäft ift habet alb Aauf aufjufaffen. Sbenfo fmb gleich-

artige ©erträgt in S®. 31, 295 bchanbdt tootben. 3tr.lt

toat bab Bon bn ©nfäuferin ju getoäbtenbe Siebt Bot Sbfchl«h

btb ©ettrageb noch nicht Bothanben, fonbem trfi Bon ihr butch

ben Scrtragbfchiuh ju begrünben; biefn Umftanb binbnt ahn

bie Snnahme eineb Aaufeb nicht. ©@8. § 4 4 9. ffienn 3fap,

©at®. S. 198, bahin untnftheiben toiü, bah bn (entgeltliche)

©ertrag auf unbefchtänlte Übertragung beb ©atentteiht* alb

Kauf, bet auf Übertragung beb ©ncuhungbrecht« alb ©acht

anjufehen fei, fo fann bem in biefn SBgememheit nicht bei-

getreten toerbrn. Sb fommt Bidmeht batauf an, ob bei Über-

tragung rincb ©tnuhungbtnhtrf, ebenfo Wie bei bn Übn-

ttagung btb ganten ©atenteb bet ©ertrag auf einmalige, enb-

gültige ©tgriinbung eineb abfoluten Sechtb in btt ©nfon beb

Srmnbcrb, obn auf bie periobifthe ©enupung bet Stfinbung
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gerichtet hwr («Exttfo Berit ©at®. 6. 597 9?ote 36). Saß
bin t>j« elfte SUltmoliW jutrifft, ift mißt jtorifelbaft Sh
biefet Sachlage tarnte rechtlich in Jragc fommen, oh feit ©a*
täuferm für hie Srflärungcn cbrer ©erlrftrr uub bon barmt int

ffitbnfgtuihe fle^<nbrn Satboabalte, fei t* na di ben St«

ftimmungen übet bi« Ätdit*grW4brlftftung, ©®®. §§433
437, fri «4 in analoger Slnmenbung brr §§ 469 ff. 9®0-,

fri «* noch aBgemeineren 3(e<bt«grunb|dßeTi Wegen 'BtihtnfüBung

hntt Batraglicben 3ufag«, einsufteben fcStte. Sa« Siffl ball

«4 jebocb mcßt für aforbatiih, ju biefa Siecht«frage Stellung

ju nehmen, ba, toi« fte auch ju entfebriben ift, bi« notWatbige

8crau«fegung einer Haftung bet ©afäuferin bliebe, baß bi«

Sxtlärungen, auf Welch« bie ©eflagten ftch bauten, abgegeben

finb in ba ffbfubt, bamit eine ©agfliattung für bie SerMufmn

einnugebm, unb e* hieran nach ba tatjächlichen geftfteBung be«

CS®, fehlt. Sab CS®, tofirbigt bie frftgrflrfften Srfldrungen

an $anb be« bon ben Jemen btlunbtten gotboerhaltiä unta

©aiidftchtigung ba fgäteten SotTtfgonbeng unb b(f Umftanbei,

baß ber ftf?iifrti<fce ©ertrag irgenb eine Jufafle >» biefa

Sichtung nicht enthält, unb loimnt banad; ju bem Srgebniffe,

bafs bie ©ertäufenn eine Bertragliih« ®ooäbr nitbt über*

nommen habe. Sieb ift für bie 3icBifion«inftan) tnafigebenb.

Sin logiftha ©ibafgeuih mit ba fnnaen Rtnnabme be« CS®.,

baß bontben erflärt fei, Sammet unb Seibe bürften bei bem

WiBaainietungboafaban mißt appretiert fein, beftcbt niebt,

bemt an ba tatfäef'liehen 9Kcinung44u§trung ba Sertteter ber

Saläufain, baß ba« ©erfahren ft(ß auiß für Sammet unb

Seibe eigne, ift ja nach ba Suffaffung be« OS®, fein Jtoeifel.

3t§. 5?. ffl. c. W„ U. B. 5. 3«n. 07, 953/06 I. - 6 bin.

18. §§ 437,445 8®©. <?« beflefjt fein ffleWäbtleiRutrg*.

anfgruiß im JaO ba Sbtretung eina jfotbaung erfüBung«.

halber.]

3>ur<h notarieBen Bft Born 8. Januar 1904 ftrBten bie

Seftagien ihr ®ttmbflü<f ba ©cußtfißen ©fanbbriefbanf m
Satin für ein Sariebn Bon 95 000 Warf jut ^pbotbef. Sh«

ba« Sarlehn au«ge|ablt lourbe, übrrtnigrn bie ©eflagten «inen

Seil ifna ffotbtrung au« bem SarlebnSBafprecben in fjbbe

Bon 93000 Warf bur<h notarieBen SJIr Bom 4. Wir) 1904

bem Srebitetten ffl. in Söln, gut ®utf<hrift auf bie Bon un*

(©eflagten) bemfelben bereit« Berftbutbcten ober no<h fehutbig

»abenben ©nuloften für bie 8tti<htung be« ©eubaue* auf ban

jut §gbothef gefleBlen ffleunbftfide". Sie ©eflagten hatten

nämlich am 25. äugufi 1903 bem Slnhiteften @. bie SSu«-

führung eine« SReubaue« auf bem gebauten fflrunbftfide für

einen fflefamtfttri* Bon 67 500 Warf übertragen, bet in näher

beftimmla fficife jablbat ioat. 8m 6. fjuni 1904 übertrug

nun ®., naihbem n 3 000 Warf Bon ba ©reußtfeben ©fnnb*

briefbanf eütgejogen hatte, ben SRefthetrag Bon 19 000 Warf

bunh notarieBen ©ertrag ban filäget. Sirftm aber bejablte

bie ©ant nur 12 745,40 Watf unb Baweigrrte bie 8u*)ablung

eine« ©ettage» Bon 5 OOO Wart Wegen angeblich nicht taj*

mißiga Jerttgfteüung be« gebauten §euife«, fowie hne« 9e*

trage« Bon 1 254,60 Warf 3"^ au« bem Sarteßn Bon

95000 Watf. Jur ben 8u«faQ hat nun ba ftläga bie ©«>

Kagten in Snfhtufh genommen, naehbem ihm ba ©«hiteft ®.

bunh 81t Bom 10. Dlooembtr 1904 feinen Snlprucß auf ®e»

ttttbtleifttmg gegen bie ©eflagten abgetreten hatte. Wit ba

Rtage hat o beantragt, bie ©eflagten )u Baurteilen, an ibn

6 254,60 Watf nebft 4 ©rojent 3>nf'" fh* ban .Blage*

}uftcflung«tage ju sohlen. 3n I. ^nftanj nach bem Blage*

antrage Berurteilt, haben bie ©eflagten mit ber ©erufung nach

Wie Bor Btagabmeifung beantragt unb neben anbaen Sin*

toenbungen geltenb gemocht, Bon einer ®OoährIeiflung für ben

©eftanb ba an ®. abgetretenen tforbaung Bon 22 000 Warf

fänn« frine Sieb« fein, ba biete Jorberung nicht an ffl. Ba*

lauft, ihm auch nicht an SrfüBung« Statt, fonbrm Irb-glicb er*

füBung«halbet abgetreten fei f)n ber II. 3nftanj ift bie

Blage abgeWiefrn. ScBiffon ift jurüdgewieftn: Sa* ©erufung«*

gericht bat ben ©ertrag Bom 4. Wart 1904, bu«h ben bie

©eflagten bon ©rchdeften ffl. Bon ihrtt gorbaung au4 bem

Sariebn«Berft>re<hen rinai ©etrag Bon 22 000 Warf „jurfflut*

fchrift auf bie bem ffl. Bon ihnen baeit« gefchulbeten ober noch

fehutbig wabenben ©aufoften" abgetreten baben, mit Stüdfuht

auf ben ffloetlaut ba tttfunbe unb auf bie regelmäßig bei ber

Sbtretung einer Jorbaung su 9cfttebigung«swed<n Borhanbene

JBiflen«meinung ba ©attagfehließenben fowie unta üöürbigung

ba Umftänbe be« JaBc« in bem Sinne au*gelfgt, baß bi«

Abtretung ba Jorberung nicht an Srfüllnng« Statt, fonbern

lebiglich erfüllung«halber erfolgt fri. ^nlowcit laffen bie

Stroügungm be« 8erufung«gaicht« einen SRechWirrtum nicht

etfomen. $auot!ächIich hefämpft ba 3tebifron«tläga bie ©uf*

faffung be« ©ecufung«geriiht9, baß im gafle bet Abtretung

eina gorbrtung erfUBung«haIber ein fflew5hrlrirtung«antpruch

autgefbhloffen fri, al* recht*inig jufolge ba §§ 437 unb 445

8®©. Siefa Bngriff entbehrt ba ©egtünbung. Suttcffmb

ha» ba« ©ttufung«grri«bt erwogen, ba § 437 ©ffl©., auf ben

ber Bläger fich ffü|e, fei nicht anWenbhar, Weil Bon bem ©et«

tauf ba fforbaung su einem beftimmten Baufgreife feine

Siebe fei 3m fjafle be* ©afsufe« eina gorbtning tritt ein

SoBfUinbig neue* SieehiitKrhiltni* jtmfchen bar Bontrabenten

ein. Sa Säufer übernimmt bie Jorbetung für einen he*

ftimmten ©rei«, mag bie fjorberung noch fo biel mehr ober

teeniga Wert fein, mag fle eingehen oba nicht ring«h«n. Sa
Serfäufa haftet für ben ©eftanb ba Jotberung. für bie a
al* fflegrnleiffung ben $rri« erhält, unb Bon bem Jade be«

§ 438 ©@©. abgefehen, nur für ben ©eftanb. Sa § 445

©ffl©. b«bni bie Haftung au* § 437 auf anbete ©ertrage

au«, bie auf ©eräußerung oba ©elaftung eine* fflegenftanbe*

gegen Sntgelt gerichtet finb. Sr b«t, ba bie JäBc bet

©ingahe an SrfüBung» Statt, be« Iauf<he» unb ba Huteilung

ein«* gemeinfchaftlichor fflegenftanbe» an einen Seilbaber bri

ber Aufhebung ema fflemrinfehaft in ben §§ 365, 515, 757
unb 2042 ©bf. 2 S®9. hefonbete, fachlich freilich über*

einfttmmenb« ^Regelung eriahrtn haben, namentlich ben ©er*

gleich unb folche ©ertrage im Rtuge, bri benen ba« Snlgelt in

©anblungen befiehl ftietbei ift offenbar nur an faufähn*
licht Serträge gebacht, bunh bie noch Slrt be« Banfe* für bie

©aäußerung oba ©elaftung eine* fflegenftanbe« ein be»

ftimmtc* Sntgelt enbgültig al» fflegenlriftuna gewährt

Wirb, ©on aßen bieten fJäBen Brrfthiebat ift ber JaQ ba
Sbtretung eina ffiBtbaung etfttllung«halber. Scbon ba
Date ©ortlaut be« § 365 9@0. beweift, baß «me ffltwäbe*

leiftung be* Sthulfcner* nur flattfmbrt, Warn n eine Saaße,

rin« Jotbcrung gegen einen Sriiten ober rin anbae» Äeißt an

18

>Q£



138 Qurlflifdje 8>odjenfc$rlft CM 6 . 1907 .

(Erfüllung* Statt gegeben hat. 3n ben 'ffiotiOen ju § 365

be* (Entwurf*, brr bem § 365 8®8. rnlipricht, ift au*«

brüdlicb auf ben Unterfchieb jwilcben btt Eingabe an 3»blung*

Statt (datio in »datum) unb btt Eingabe ein« fficgenftanbr*

jafilungbbalber bmgctoiefen. (SRotiPe 2, 82.) (Set Unter«

Schieb ift in bet Satur bet Sache begrünbet. gallt brr

Eingabe an (Erfüllung* Statt gibt brr ©laubiger fein bi*«

betigt* Seebt enbgültig auf; bie bisherige Sdmtb erlifcht;

al* Srfaf) t’irrfür erhält bet ©läubigtr bie ©egrnleiftung in

btm an (Erfüllung* Statt bingegebenm ©egenflanbe unb »egen

ein« Mangel» im Strebte abet »egen Mangel* bet Sache ben

©cwäbrlecfhmggmcfpruch. Ire Eingabe etfüllung*balbet

bat ein Sri Df (ben bet Sehulb be* gebeuten nicht ebne Wetter«

)ut irrige. Burch fie erhält bet .'fejfcrnar nur ein Mittel, au*

bet abgetretenen gotbetung f«b Befriebigung ju rerCcfcafftn.

Sine Jlnberung b« jwifchtn bem Sebenten unb bem .(feiftonar

beflebenben Sebulbbcrbiltniffe* tritt nur infofem ein, al* lebteret

berpfliebet ift, jtm&thft au* btt abgetretenen gorberung mit

Oerfeb«iibli(ber Sorgfalt feine Befriebigung cu fueben unb ben

eingegangrnen Betrag btm Stk*1’1*1’ gutjufebreiben. Srft tm

gallt be* Singang* bet abgettetenen gorbrrung ober fonftiget

Befriebigung b« gefftona« erlifcht ba* bi*b«igt Sehulb*

»erbältm«. Beobalh bleibt « btm 3efftonar unbenommen, im

VtaHe bie abgetretene gotbetung au* irgenb einem (Stunbe ni<bt

tinjiebbar ift, bie gorbtrung au* bem utfbrünglicben Sehulb«

»erbältni» geltenb ju machen. gür einen ©ewährleiftung*«

aniptudj im galle bet Abtretung einet gotbetung trfüllung*«

halber liegt babet Weber ein gefe(li4et fflrunb no<b ein braftifibe*

Bebürfni* bot. golgliib bat ba* Berufungsgericht bie lebiglieb

auf Semäbtleipung geftüfte RIagt mit fRetbt abgetoiefen.

g. c. Seb-, U. b. 11. gan. 07, 359,'06 II. — S8In.

1». § 477 B@B. Bie Stfabrung ber grift für bie

Mängeianjeige ftbliebt bie iterjäbrungtfiiit für bie Jtlag«

angeüung triebt au*.]

Die Riägerin bat Sanblung ein« Rauf* unb Verurteilung

bet Betlagten jur gutüdnabme bet Store geforbert. Bit ©e«

flagte beantragte bie Slbwetfung btt Rlage. Sie menbett u. a.

ein, bie Rlage fei »erfahrt, Ba* DE®, »erurteilte, ba* 53®.

bob auf unb toi« bie Ringe ab: Befonbett Umftänbe, l»el<be

füt eine »ertragliibe Verlängerung bet ®erjäbrung*frift

(preßen, liegen nach ben geftfteDungen be* Verufung*geti(bt*

nicht »ot. S* ift habet unjutreffenb unb beruht auf einet

Verlegung be* § 477 B©B., Wenn ba* Verufungigericbt in

feinet Sntfcbeibung ba»on au*gtbt, bah, Wenn bie grift füt bie

Mängeianjeige gewährt fei, auch bie Rlage recbt|eitig angeflellt

fei Vielmehr Wat bie Rlage jut 3eit ibtet (Erhebung bereit*

betjäbrt, ba bie üblieferung bet Slate beteit* am 5. Bejembet

1903 ftattgefunben batte, ä. c. SR., U. ». 4. San. 07,

286/06 II. — RarUrube.

20. §§ 826 ff. B®B. Se(bt*gunbfäbe übet bie BeWei*.

laft. Ben bie SBiberreehtlühMt au*f<hließenbrn Batbeftanb bei »ot«

fähliebet Zötung ober flärpctberlebung b«t ber Beflagte ju

beWeifen.]

Ber »on ber Sebifion erhobene Singriff gebt babin, bah

bie Behauptung, auf bie ft<h ein Wegen »orfäblicbei Bötung

ober Riftpetterlejung auf Schabenetfa{ in Slnforui genommener

Vetlagter jut Slbnxbr be* fllageanfpruch» fi&be, et habe in

Slotweht gehanbelt, al* fogenanntrt fubjtantiiette* ober

motibiette* Eeugnen be* jur RIagtbegrünbung gehörigen

Hägerigen Vorbringen* ju betrauten fei, bah bie Bätung obtT

RStpffiurlebung wiberrecbtlicb erfolgt fei, nicht aber all

ein wirtlicher Sinwanb, für ben bie Bewei*Iaft ben 8t*

Hagten treffe. Bie StPifion tügt brtbalb Vertennung bet

©runbfäft übet bie BeWeitlaft, weil ba* Berufung*utteil »on

bet lefteten Stuffaffung au*gebe. Bie Siüge ift nicht be«

grünbrt: Bet erfte (Entwurf be* 8®8. hatte in feinen §§193
bi* 198 allgemeine Segeln übet bie 8eWei*Ia|t aufgefteüt,

baneben an Petfchiebentn Stellen auibtüdlüh GinjelPorfehrcften

barübet gegeben unb im übrigen bet bet gaffung ber Be*

ftimmungtn ficb beftrebt, in Slrtfebung bet tinjelntn recht* 1

etjcugrnben Batbeflänbe ben Umfang ber Barlegung*« unb

mittelbar bamit auch bet 8rWei*pfli<bt hinlicbft etlennbat ju

machen. Vgl. SRotiPe jum etften (Entwurf b« ®®V. 8b. 1

S. 382. Bit §§ 198 bi* 195 be* erften (Entwurf* gaben

mm bie nach bem bamaligtn Stanbe bet SBiffenfchaft unb

Kechtfpreebung anerlannten Sähe übet bie BetoeiSlaj! Wieber.

Bana$ b«t ,.Wa einen Slnfptu^ geltenb macht", „bie jur

Begrünbung beffelben etfotbetlicben latfachnc ju beWeifen"

(§ 193), b. h. biejenigen Balladen, bie bet Siegel nach

geeignet fenb, ben Schluß auf bie gnlftehurtg b« erhobenen

Snfpruch* ju rechtfettigen (pgL SRotiOe 8b. I S. 382 ju btn

§§ 193 bi* 195). (E* liegt ihm nicht ob, bie Slbwefen«

beit befonberer Batfacßen ju beWeifen, bie, wenn fie »Of

banben wären, bie bem Batbeftanbe an unb für fich

jufommenbe ffiirtung au*[chließtn Würben. Bitfe be«

fonbeten Umftänbe h“t »itlmebt betjenige ju beWeifen, bet

auf ®runb ihrer bie rcchtliihe SBirfung be* Batbeftanb« »tt«

neint (§ 194 Slbf. 1 b« etften (Entmutf* unb Motto« ju ben

§§ 193 bi* 195). Shin befiimmte btt § 186 Slbf. 1 be*

etften (Entwurf*: „Sine unerlaubte §anbhmg ift nicht »or«

banben. Wenn bie $anbhmg butch fRotwebr geboten War."

SBäre Wtfe Votfchtifl an ben § 704 b«ft!ben ffintwurf*, bet

in bet b'tt in Betracht fommenben Begebung bem § 82 3

SRS8. felbfl entfpricht, angertiht, fo Knute lein gwtifel batübet

befteben, ba§ fie eine Slu*nabme »on bet im »orbergebenben

au«gtfpto<henen Segel tntbalte unb bemgemäfc nicht nur eine

burch Stotwebr gebotene ^anblung füt erlaubt erfläre, fonbetn

bafc fie auch bie BeWeiülaft tegele. $ietan wirb aber

babureb nicht* geänbert, ba§ bie SSefümmung in ben allgemeinen

Beil gefltSt Wotben ifi; beim bi« beruht nur barauf, bafc bie

Storfchtiften übet bie Selbftpetteibigung unb bie Selbfihilfe auch

außerhalb be» (Bebiet* bet Slnfprflche au* unerlaubten

fSanbtungen jut änWenbung tommen unb überhaupt eine all«

gemeinere Bragtoeite haben. (Vgl. SRotiPe (um erften Ent«

Wurf b« 8®B. S. 348.) Sinb nun auch bie allgemeinen

Segeln übet bu 8ewei»laB, Wie fie btr erfte (Entwurf be*

8@8. enthielt, in biefrt ielbfl nicht aufgenommen Wotben, Weil

bie Rommiffion füt bie jWeite Eefung b« (Entwurf* »on bet

Stuffaffung au*ging, ba| btt Slufftedung folget Segtln btt

SBiffenfchaft ju überlaffen fei (»gl. VtotoloHe biefet Rommiffion

8b. 1 S. 259), unb e* r«h anbttetfeit* empfehle, burch eine

entfprcchenbt gaffung bet ehtjelntn SechWfäht bemorttettn ju

taffen, wie p<h bie 8eWei*lafi »erteile, infbefonbete, Wa« al*

ber regelmäßige Batbeflänb, ben bie SlnWenbung ein« be«
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ftirnmten 9techt«fafee« Porauflfefee, unb toa« al« 2(u«nahme
baPon ju betrachten fei, fo hat hoch gerabe ba* ®efefe, toie e«

Porlirgt, burch bie Raffung b«r §§ 226 bi« 229 beuilich ^tr*

Portretm laffen, bafe bamit 2lu«nahmen bon einet Siegel,

nämlich ber an fi<h gegebenen ©ibcrrecfctliihtcit bet be*

iteffenben ßanblung, haben anerfannt toerben füllen. Der § 227
91 bf. 1 B®B. [timmt gtoar feinem ©ortlaute nach mit bem

§ 186 3tbf. 1 be« erften (Entwurf« nicht Pötftg Übetein; benn

biefet lautete im offenbaren Änföluffe an ben § 53 St®B.:

„©ne uneriaubte gjanblung ift nicht Porhanben, toenn bie

#anblung burch Stottoehr geboten War." Der Inhalt aber ift,

fctocit r* fub nm bie i)itt ju erortembe gragc banbeit, bet

nämliche; benn unter ber §anblung im § 227 !Äbf. 1 fann

nur eine an fich toiberrechtltche $anb!ung berftanben toerben.

Der Sinn gebt alfo bahin: ©ne an fi<h toiberr echt liebe

§anb(ung ift nicht toiberrechtlicb, toenn fie fcurd? Slotioehr

geboten ift. übereinftimmenb mit bem früheren Siechte ift hiet»

nach ^ch für ba« Siecht be« B@B. anjunefemen, bafe jur Be*

grünbung eine« auf toorfäfetiche Dötung ober Kötbemerlefeung

gegrünbeten Schabmerfafeanfpruch« bie Behauptung, bafe bie

Rötung ober KbrpCTPerlefeung toibcrrcchtlich erfolgt fei, neben

ber Darlegung, bafe bie #anblung Porfäfelich gefchehen fei,

Pom Klager nicht befonbet« aufgefteHt au toerben braucht, b afe

(4 Pirlmrhr bie Aufgabe eine« fogmannten entftebung«* ober

rr<ht«binbemben (Eintoanbe« be« BeHagtm biloet, barjulegen,

bafi ein bie ©iberrechtUchteit, bie an fich jeher Dotung ober

KörpetPetlcfeung anhaftet, au«fchlKfecnber befonbeter Umftanb,

tote Stottoehr, bie §anblung geboten h«be. Darau* felgt bann,

bah nicht bet Plaget bie ©tberrecbtlichleit ber $anblung, fonbem

lebiglich ber Beflogte bie Borauljefeungm be« bw ©ibme<htli<h*

feit auöfchlie feenben Üatbcftanbe«, tn«befonbere bie ber Slot*

toehr ju betoeifen hat. SDie Slnftcht totrb für ba« Stecht

be« B®B. Pertreten bon Bedh, bie Betoei*laft, ©. 212;

Bedinget, bie Betoei«laft im 3ibilb*ojefe, 2. Slufl., 6. 172;

Sach, bie Betoeifclaft nach bem B®B , S. 44; Slofenberg,

bie Betoriälaft, ©. 42; ffjlancf, (Erläuterung jum BOB-,

3. Hufl, Snm. 3 2lbf. 2 ju § 227; Staubinger, (Erläuterung

jum BOB , 2. «ufl., § 823 II B 2 f. €. 862; ©olbmann
unb fiilientbal, (Erläuterung jum B©8 , ©. 188. Slnberer

SJteinung nur Seonharbt, bie Betoei«laft, S. 408. Sluch ber

IV. unb bet VI. 3©- be* St®, (mb bereit« in ben Urteilm

Pom 12. SJtärj 1903 (3®. 03 Beil. S. 64 91t. 125) unb

Pom 27. Oftober 1904 für ba« Stecht be« BOB. bon bet

gleichen Sluffaffung auSgegangen, bie auch hem nach hem

früheren — franjöfifch* rheimfchm ~ Sterte ergangenen Urteile

be« II. 36. Pom 8. SKai 1894 (St®. 33, 352) jugnmbe lag.

SDeT jefet erfmnenbe Smat fehltest fich, abtoeichenb Pon bet in

bem Urteile Pom 16. Dftober 1906, III. 77/07 ß©. 06

6. 745 9tr. 15) jur ®eltung gebrachtm Slnftcht, biefet Stecht*

fprechung nunrnebr cm. Ä. c. SK., U. P. 18. $an. 07,

182/06 IIL — Sioftod.

*21. § 833 BOB. ®ann ift bie Dätigfeit be« Stiere*

eine getooßte fymblung be« ftühr€J®*]

SDie Klägerin ift Pon einem ^uhrtoerl be« Bellagtm

überfahren worben. Sie ftüfete ih^n Schaben*erfafeanfpruih

auf bie Beftimmungcn be« § 833 BOB. 33a« Dfi®. erflärte

bm Älageanfpruch bem ®runbe nach für gerechtfertigt, S&t«

St®. h°h auf unb toie« bie Berufung bet Klägerin gegen ba«

llageabtoeifenbe Urteil be« 2®. jurüd. ©ohl im §htbltcf auf

bie ßntfeheibung be« St®. VI. 36. Pom 6. fttbruar 1902

(SR®. 50, 180) hflt ha« Berufung*geri<ht bie Slntoenbung ber

Beflimmung be« § 833 Pon ber Prüfung bet grage ah*

hängig gemacht, ob bie Por bm ©agen gefpaimien Bf«he
bem ©iflen be« Kutf<her« folgtm. Äber bei biefet Unter*

fuchung fam e* nicht herauf an, toclchen ffiiHen K. al« Per*

ftänbiget unb erfahrener Kutfcher hätte i}abm müffen, toenn et

bie Sachlage Überfdjaut, toenn er bie Klägerin gefehen unb

ihren 3u™f hätte; mafegebrnb ift bei btr Beurteilung

be« jjalle« nur bet ©iüe, bm ber Kuifdjer K. tatfächlich h«ttc.

Diefrr ©iüe ging, toie au« bm tatfächlichen Sreftftellungm be«

Berufung«gericht« f«h ergibt, babin, bafe bie Bferbe in bem

bem burch bie hartgefrorenen ®leife ihrm Porgejrichneten ©eg
in ruhigem Schritte toeitergehm feilten, liefern ©iflm folgtm

bie Stiere; fie toichm toeber recht« noch lüif« ab, bebielten auch

ihre Oangart bet 5>a« Berufungsgericht h«ht itoar herpor,

bab K. bte 3ö0f^ nicht in ber #anb hl<B, bafe er fie an bm
©agen angebimben hfltte, Darauf fommt e« aber nicht an.

Um ju betoirlen, b«b bie Bferbe in bem Sleife ruhig toeiter*

gingen, toar eine Smfung mit bm n*<ht erforberlich.

Sich felbft überlaffen toarm bie liere nicht, toenn auch her

Rührer bie 3^9^ nicht in ber ^»anb hielt Die BfetPe fonnten

mit einem 3^! geleitet toerben, bte 21ntriefenpüt be«

ÄutfcheT«, ber neben bem ©agen bergtng, fomtte gertügm, fie

ju beftemmm, ruhigen Schritt« ihren ©eg fottjufehm. ffimn

bei bem ©ritergehen ber Diere bie Klägerin perlest toorben

ift, fo ift ihr bie ©erle^ung nicht — hn Sinne be« § 833
B@B. —* burch bie Stiere, fonbem burch bm Kutfcher ju*

gefügt toorben. Stein äußerlich betrachtet ift aflerbtng«, toie

e« in btm Urteil be« St®. 54, 74 helfet, auch ber Schaben,

ben ein in ber #anb be« SKenfchen ftch betoegmbe« Stier an*

richtet, burch ba« Stier Perurfacht, allein bie Berpftichtung jum

ßrfafee be« in folcher ©etfe mtftanbmen Sehflbm« ergibt fich

nicht au« ber Beftimmung be« § 833. ®ie in bm SKotiPm

ju § 784 be« etften ßnttourf« (SKol 2, 811) bargelegt ift,

toutben befonbere Beftimmungm barüber für erforberlich

halten, httoiefem betjenige, ber rin Dier hält, gum ßrfabe

be« burch ba« Stier Perurfachten Schabm« perpfltchtct fet; bem

StttthaUet follte bie Pflicht gut gehörigen Bertoahrung

unb Beauffichtigung auferlegt toerben. Sluch nach ber

Sluffaffung ber Komtniffton für bie jtoeite fiefung (Komm.*

Brot. 2, 647) follte Schüfe getoährt toerben gegen bie Pon

ben Stieren brofeenben ©efaferen. 3n bemfelben Sinne

fpriefet ftch bie Denlfchrift (S. 650) au«. 3n ber Stricfjätag«*

lommiffton (S. 1988) tourbe barauf ^ingetuiefeit, bafe bie

gleiche Beftimmung be« franjöftfchen Stecht« ftch bewährt habe,

unb betont, bafe auch, twr ju getoerblichm 3»>«^rti gef ähr*

liehe Stiere gu galten gejtoungen fei, bie bamit für anbere

perbunbenen Oefaferen übernehmen müffe. Unter § 833

fallen banach mir Betlefetmgen tmb Befchäbigungen, bie auf

bte Stietgefahr gurüdguführen finb. Derjenige Schaken ift

nach § 833 gu ctfefeen, bm ba« Stier au« eigenem Slntriebe

perurfacht. Su« eigenem Antriebe fchäbtgt ba« Dier nicht,

toenn e« lebiglich bem ©tllen be« SKenfchen folgt. Schon für

ba« frangöftfehe Stecht harte ba« St®., II. 3®** w ^nem

18 *
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Urteile bom 11. 3«««« 1889, II 9h. 271/1888, auigcführt:

„2)cr Äri 1385 c. c. fc$t eine eigene, aui bet Selbft*

beflinunung bei lebenbrn SBefeni ^erborgegongene Jdtigteit

botau* . . . 3m borliegenben galle ftnb nach bet tatfächlichen

geftpeflung bie ^JJferbe bet 2enhmg bei Sffiagenfü^m« gefolgt,

fle Waren alfo nut SBertjeug in bejfcn $anb, unb ihre

Jätigleit bar nicht* anbcrei all bie gewollte

$anblung bei §ü$teri felbft." 3u betn fllei<h«n Sinne

bat ftch füt bai neue 9techt bai SR®., VI. 3® , in meuteren

Srfenntniffen auigefprochen, fo in ben erwähnten Urteilen bom

6. Februar 1902 unb 26. ffebruar 1903 9t®. 50, 180 unb

54, 74, ferner in ben Urteilen bom 20. ^ebruar 1902

9t®. 50, 221, 14. SDtai 1903 ©ru^otiSBeitr. 03, 948,

30. 3anuar 1905 91®. 60, 69, 30. 9Rärj 1905 3©. ©. bis

9tr. 5, 8. Btai 1905 3®. 6. 392 9h. 10, 2. Oftober 1906

9t®. 61, 317. Bon biefen ®runbfähen abjugehen, befielt fein

Slnlaft. Ja bet ber Älägerin berurfachte Schaben mit bet

Jtergefabr, gegen bie § 833 Schub gewährt, nicht im

3ufamtnenhang [lebt, biclme^r lebiglich auf bie $nnblung bei

©agenfühmi jutttdjuführen ift, fo fieht ber Älägerin gegen

ben Beflagten fein Änfpruch nach § 833 ju. 9R. c. S.,

U. b. 17. 3an. 07, 284,06 IV. — 9taumburg.

22. §§ 1205, 1206 B®B. Skrtfänbung bon Söaten

im betroffenen ®e{(f>dft4lofaIe bei Berhfänberi, beffen Sin*

geteilte ben üblichen 3utritt haben, inbem ihnen bon bem 58er*

Wahrer ber ©c^lüffel biefe jugänglich gemacht Werben.]

SDie Älägerin lieb P<h bon ber Sttticngefeüphaft B. jur

<Si<^erflfHung einei ihr in $öhe bon 100000 3Jtarf getourten

Ärebtti ©atcn im SBerte bon 118 532 SHart 25 Bf- ber*

pfänben. 25ie Übergabe ber S&aren foD nach bem fchriftlichen

Vertrag in ben Bfanbbepb bei Älägerin babutch erfolgt fein,

bafe fte in bie aui einer anberen Unlage bei Skrtragei erficht*

liehen, im gabrifgebdube ber Äftiengefcttfc^aft gelegenen, ber

Klägerin bon biefer jur auifthltejjlichen Sietfügung überlaffenen

9täume eingelagert Worben feien unb noch ringelagert Werben

fällten, fotoie bab ber Sthlüffel ju biefen Sagerrdumen ber

Älägerin übergeben Würbe, ei foDte auch bie 5HiiengefeHf<haft

ber Älägerin alle Weiteren ©aren, bie fünftig in bie be*

jfichtiften Bfanbläger eingrliefert Würben, berf>fdnbet fein unb

bie Übergabe biefer ©aren in ben Bfanbbeftb b<T Älägerin an

einen ju biefem 3to«tf bepeflten Bfonbbaltet erfolgen. Un*

mittelbar bot Bofljiehung ber Skrtragiurhmbe hatte bet

9te$t«antoalt B- P4> i*n Auftrag unb in 58oUma$t ber

Älägerin fotoie ber SDireftor ber SlftiengefeDfchaft beibe in bie

fcfion borget jur Berfjatfung unb BerJoabrung ber Srjeugniffe

ber Äftiengefellf^aft beruhten, in beten ^abrifgebäube bepnb*

liefen SRäuinlitbleiint begeben. 25er SRedjtianWalt B* erhielt

bet ber bie Bcftbübergabe bejielenben Berhanblung bon bem

Jtteftor 2. bie Sthlüffel jur Jttr. <5i tourbe fobann bon ber

Älägerin mit Sinoerffänbnii ber SlftiengcfeUfthaft ber Buch*

haltet ber lederen, Ä., jum ^fanb^alter bcfiellt unb ei tourben

ihm bie bem Bechtianwalt übergebenen @<hlüffel aui»

gehänbigt. ßt betfuhr mit ihnen fo, ba^ er fie toieber in ben

Schlüffeltaften ber SlftiengcfeDfthaft legte, in bem fte fi$ autfc

biiher befunben h°Uen. 9Iui bem ©^lüffelfaften entnahmen

bie Slngefleflten ber 9UtirngefeIIf(haft bie ©thlüffel, tote bi«h^

unb arbeiteten, tote biiher, toeiter in ben $f<mbräumen. SUi

am Äbenb bei 3. 3“*t* 1904 ber jum Bertoalter im Äonfurfe

bet 9IftiengcfeIIf<haft befteHte Beflagte in bet ffa&rif erfchien

unb erfldrte, bab ** ütm ber Äonlurimaffe ©efi$ ergreife, be*

fanb ftch bet Schlüffelfaflrn, toie getoöhnlich im Sagerlontor.

Sm Jage barauf erfchien bet 9te<ht*antoali unb berlangte

bie ©«hlüffel bon Ä. 25tefer holte fie unb lieferte fie bem

9Re«htiantoaIt «ui. 9tach ben Bethanblungen, bie bie Skr*

pfänbung bei Söarenlageri jum ®egenftanb h«U*n, bii ?ur

Äonfurieröffnung fanb in bem Saget ein ununterbrochener Slb*

unb 3u8ön0 Pot*- Äonfuribertoalter nahm an, bafe eine

toirffame Berbfdnbung nicht juftanbe gefomnttn fei, unb befhiti

bai bon ber Älägerin füt ihre Äontoforrentforfcerung beanfpruchte

Hbfonbcrungirecht bezüglich bei oben bejeichneten SBarenlageri.

2>ie Älägerin fteUte barauf Älage bahin an, feftjuftellfn, bafi ibr ein

9tc<ht auf abgefonberte Befriebigung aui bem ßrlöfe ber im

betberfeitigen (Sinberftänbniffe berfauften ©aren juftehe. 2)aö

2®. beturteilte, ba« D2®. totei bie Älage ab, bie SRcbtfton

tourbe jurüefgetoiefen: Jie ßntfehetbung be* SRechtifheüi

hängt allein bon ber Beantwortung ber $rage ab, ob bie

Älägerin tnirflich ben Beft^ ber betreffenben SRaume unb bamit

ben Bfoubbefift ber gu ber^fänbenben SSaren erlangt hat unb,

fafli fte ihn erlangt hat ob fie ibn auch fortgefegt hat. 2)cn

nachfolgenben Erörterungen ift borauijufchiefen, bafe Ä. fein

Bfanbhalter ober Jreuhänber (25rittbefther) tm 6imte bei

§ 1206 B©B. toar, b. h* bafe er m^t ali dritter bie ju

berhfänbenben SBaren mit beT Bertjflichtung in Bcftb erhielt,

fie nur gerntinf«haftlieh an ben Bert>fänber unb Bfanbgläubiger

herauijugeben. Bland Sachenrecht (3. 21uflagr) S. 753 9Iote 16

ju § 1206, Äober Sachenrecht (2. Äuflage) S. 652 lb. B<=

fiherin foHte hkr bielmehr nach bem SöiUcn ber Barteien bie

Älägerin fein unb Ä. follte nicht eigenen Beft$ haben, fonbem

nur ben Beft^ ber Älägerin für biefe auiüben; er toar

alfo mit anberen ©orten nur brren beauftragter Skfihbiener

(§ 855 B@B.). SÖai bie entfeheibenbe ^age anlangt, fo ifl

oon bem 3®f^ÄrtanI<u bei § 1205 B®B. auijugehen.

tiefer beftimmt, bafe jur rechtigefchäftlichen BefteDung bei

^ahmiihfanbrtchti bet unmittelbarem Befih bei Berpfänberi,

— toie ei hi« borlag, — neben ber Gtnigung ber Barteien

über bie Entftchung bei Bfanbrechti bie Übergabe ber Sache

an ben Bfanbgläubiger erforberlich ift ßi foH alfo, in gtft*

haltung ber gerichtlich«", beutfch*rechtlichen Sluffaffung (®ietfe,

Sachenrecht 6. 965) ba* re<ht*gef<hüftli<h< §ahntiibfanbrecht

bttreh ben Btfth unb in bem Befth bei ®läubigeri äufjalicb

funbbar in bie ßrfchfinung treten. ®ie 3"befthnahme unb bai

3nbcfifcb<haltfn ber Bfonbfache burch ben ®läubiger ftnb bai

3ei<h«n bei Bfanbrechti, feinet Erfennbarfeit nach aufcen.

freilich ift biei nicht in bem Sinne ju tKrfieben. bn| bie

SBirffamfeit bei Bfanbrechti batjon abhinge, ob dritte bei bem

äfte bet Beftbüberlajfung jugegen getoefen ftnb. 9lu<h Wenn

ohne Beifein folcher bie Sache bem Bfanbmhmet übergeben

Wirb, entfteht bai Bfanbrecht unb ebenfo tft bie gortbauer bei

erttpanbenen Bfanbrechti nicht baburch bebmgt, bafe ^Dritte t»on

bem Borhanbenfein ber Bfanbfathe in bem Befth bei Bfanb*

gläubiger* Äcnntnii haben. SBohl aber mu|, Wenn 2)ritte twn

bem Borhanbenfein ber Bfanbfathe Äeruiinii nehmen, feien ti

rechtlich Beteiligte ober Unbeteiligte, bai Betbaftnii bei Bfanb*

nehmet* jur Bfanbfathe tatfächlich fo gepaltct fein, bafe ei für
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jeben Britten ai* ein Bcfigocrbältni* bei Bf»nb<
gläubigen erlennbar ift. G« bar) ba* Snhällni* nicht fo

geartet {ein, bah e* jtbem unbeteiligten Stritten noch all ein

Befigperhältni* be* Berpfänbcr* etfeheint. Wtt Secht

(agt Gnbemann Sachenrecht (8. tmb 9. Auflage) S. 909: „Sie

Pnpfanbete gaben i« muh lennbar au* betn SRacbtbcrriebe be*

Sebulbner* abgefchWtct fein. Senn nur fo tritt, wie e* jur

Sicherung be* Settrauen* im Bericht erforbnlich ift, Scitten

gegenüber tmb barntn mit binglichn ffiirtung funbbar betPor,

bah eine Slelafiung bet gabrai* unb eine Stbiemberung ihre*

ffierte* au» bem Bermögm be* Sdjulbna* Potliegt. Siet

feine fabrenbe $abe Dnpfänbct hat, foQ ft<h nicht mit bicfer

noch umgebtn unb bamit ben trügerifchen Schein eine* trebit*

tnürbigen SKanne* erregen bttrfen." SBenbet man biefe ®tunb*

jähe auf ben Uorliegenben ga0 an, — Wobei barauf hin*

gctoiefen umb, bah *• fich h#t, Wie bereit* oben bemerlt, ju*

nächfl um ben Sefig bet Sfanbräume unb erfl burch tiefen

»ermittelt, um ben Befig ber Bfanbfaeben felbft hanbelt, — fo

ergibt fteh bei Betrachtung ber gcfamten Umftänbe, bah ein

Scrhältni*, Wonach bie Klägerin erlcnnbat für Sritte in ben

Seht ber SPfanbräume getreten ifl, nicht geldjaffen toorben

ift. Sltleinbefig ifi au*fthliehlühtr Befig in bem Sinne,

bah n begrifflich ben fttittbefig anberer auüfchlicht,

bagegen iß bie Sluöfehliehlichlrit be* Sltteinbefige* leine*

weg« in bem Sinne ju »erflehen, bah bie Dinglich*

feit be* beliebigen freien 3utritt* anberer ju bem im Sittein*

befth befinblichen Saume ober ®egtnfianb autgefchloffen fein

muh. SSärt bie* toirllith ai« ein Srforbrmii be« SIttrinbcfigc*

anjuncbmen, fo Würbe ein folcher }. 8 bei uneingefciebigten

Stunbftfiden, ju benen jebctmamt freien Suiriit nehmen lann,

ober bei »etmieteten eirijeinen 3immetn, ju benen fehr häufig,

wenigfien» tat Slbioelenbeit be* JRietet«, btt Sermieter freien

3utritt hat, nicht mbgltah fein. Stur Wenn bie SRbglhhtcii be*

freien 311tritt* latfächlith bereugt unb betart au«geübt Wirb,

bah ein Beftgunhältni* be*jcnigen, ber ben 3“trit» hat, an

bem betreffenben Saume obet bem betreffenben ®egcnftanbe

entfteht, erit barm lann in {frage lornmen, ob enttwbee ber

Befig be* onberen babtmh ganj aufgehoben ifi ober ob et

Wenigfien* aufgehört hat, BBtinbefig ju fein, ob alfo SRitbefcg

rmgetreten ifi. gm gegenwärtigen gatte hat bie Berpfänbntat

bie gebathte SRöglichtcit niefct in biefn Seife au*genugt. Ser

Sefih ber Klägerin an ben Bfanbräumen Würbe alfo. Wenn er

befianben hätte, bon bem erwähnten Umftänbe nicht betührt fein.

Sie Setpfänberin behielt freilich burch ba* Siriahen eine*

jWciten Schlüffe!« bie SRögliehleit be* freien Sutrilt* ju ben

Bfanbräumen. Sie hat aber »on biefer fWögltchlrit leinen

®ebrauih gemacht; fit hat auf ©tunb be* Befige* be* jweiten

Schlüffe!» unb in feinet SlnWenbung leine Befig*

hanblungen an unb in ben $fanbräumrn »orgenommtn.

Säet bie Klägerin im Befig biefer Säume geWtfm, fo Würbe

biefet Befig unb jWar ihr Sftteinbefih bahn lebigliih burch bie

nadle Satfache bc* Sorhanfcenfcin« eine* in ben §änben ber

Bnpfönbtrin »erblichenen jweiten Schlüffe!« nicht aufgehoben

ober gar tat feiner Sntfiebung gchinbert fein. Slubfchfaggtbenb

für bie Sntfcheibung finb aDetat bie fofgenben Srwägungen.

Sie Bctpfänbetin ttllärte atterbing* in ber Berhanblung unb

bem^fcmbPertrage, bah fie ber Klägerin bie Bfunbtäume jur

„auffchliehlichen Berfügung" ühnlaffe. Womit nach bec Be*

lunbung be* Steeht«anmaU«, B-, bn biefe Berhanblung auf-

genommen obet Wenigfien* Poffjogen fiat, bie au«fth!iehliche

„Bewegung" gemeint geWefen ifi. Sltttin gleichjeitig hat bie

Klägerin burch ben ScchWonWaft B- eben biefelhen Säume bn
Serpfänberm Wiebet jut Weiteren Bewegung ai« Bad* unb

®tPebition*räume für ihre 3wede übnlaffen. Sn Sie*

tufung»ti<hter etSärt be»ha!h, bie Übergabe bn Säumt jut

autfchltehlichen Benu(tmg an bie Klägerin fei »on bem

Siteltot 8. im öinPerfiänbni* be* Seehtianwalt* ff!, nur }um

Schein abgegeben. Sie ffieoifcon btlämpft biefe Suffaffung,

inbem fie autführt, t* fehle jeher SInbalt bafür, bah bie Be*

nugung bn Säume burch bie Serpfänbnin eint bauembe unb

unwiberruffichc habe fein fotten, e« habe ber Klägerin auf

®tunb be* Bfanbpertrage* Pieimebr jrberjeit freigefianben,

ber Serpfänberm bie Bewegung ju »erhieten. 6* mag nun

ber Seocfttm jujugebtn fein, bah bn 8erufung«riehter ju Weit

geht. Wenn et anrnmmt, bah Seeht*antoall ff!, unb bn
Sitchor £. hewuht einen Schein»erttag gefchloffen hätten.

SUheciich War hriber ffiitte barauf gerichtet, eine Wirffame

Serpfänbung juftanbe ju bringen, unb c* liegt bahn bn ®e*

bante fern, bah her Bcchtäanmalt $. eine Seheinahmachung

hätte treffen Wollen, pon ber n fich ai* Scthtblcmbiger ohne

Weitere* fagen muhte, bah fie ba« emfl nfirebte Siel junichte

machen wnbe. Sin Schein ifi bahei nicht gebacht. Sie Ktägnin

tonnte unb burfte fich inbefien nicht »erbebten, bah, Wenn fie bet

Betpfänbetin beten eigene, tat ihm eigenen gabii! belegene Säume

jur genau in bn bisherigen SBeife erfolgenben SBeitnbemigung

fofort wiebn übnlafft, fee bamil einen 3uflanb fehaffe, bn für

Sritte bem bor bn Serpfänbung »orhänbenen »öttig gleiche

unb bn äufjnlich nicht ectemten laffe, bah tat bem Befcg*

berhältni* eine flnberung tingetreten fei Stuf ihr Sech t jur

Berfügung unb jum Befig lam t» nicht an: entfeheibmb War

allein bn tatfächliche Sufianb, bn fich al« fortbauernbn Befig

ber Bttpfänberin barftettte. Bottte bie Klägerin mit ihrem

angenommenen Befig nnrflieh ®rnfi machen, fo muhte fie ihn

auch äufeerlieh herBoctirten (affen. Sie muhte beutn gütforge

treffen, bah ihr Bfanbhefig ben Sngefiettten bdaimt Würbe

unb nähne SInorbnungen bahin erlaff cn, bah ihr Bcfigbirnn K.

auch äuhnlich ali folcher berbortrat, bah n Wirtlich bie

Schlüffe! »tnoabrie, bah fie ifim gebracht, unb »on ihm ge*

holt Würben ufw. Bon bem allen ifi nicht nur nicht« ge*

Wehen, fonbem e* ifi attt« getan motben, um bie Ber*

pfänbung, b. h- uff» ba* angenommrne Befigpnhältni* ber

Klägerin nach aufien ju bnljetanliihen. Sie Sätfaefie, bafs bie

Klägerin bie Bfanbräume unb bamit tatfächlich auch bie fßfanb*

Warm bn Bnpfänberin fofort Wiebn juc trüberen Benugung

übetlaffen h«t, rechtfertigt hiernach jufammm mit bem Siet*

halten be« K. bie Snnahme bt* Berufung*ri<hter*, bah bie

Klägerin an ben ffifunbräumen unb bamit an ben »erpfänbttm

Baten einen Befig überhaupt nicht erlangt hat. 3t. c. Kon! B.,

XL P. 9. gern. 07, m/06 VII. - Sttäben.

23. § 1353 8®B. Slbweifung bn Klage bet Gbcftau

wegtn ^trfiettung bn ehelichen fflemetaifebaft Wegen SRihbraueb«

ihre* Seiht*.]

Sie Bartecen ba6en mit Klage unb fflibertlage heibn*

feit» auf Shrichabung angetragen, gn I. gnfianj fiügtcn heibe
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U)r Älagebegehten auf § 1568 ©©©. Die Älage unb bie

SBiberftage tourben infotoeit burch ba« lanbgcrichtlich* Urteil

abgetoicfm. Da« 2®. entfbrach jeboch bnn beteiligten Unter»

antrage bcr ßagenben Gfeefrau unb berurteilte ben bcßagten

(Seemann, bie bon tyrn am 26. Styril 1904 aufgegebene häus-

liche ©emeinfchaft berjufteHen, ©eibe Detle legten ©erofung

ein. Jebet beantragte, unter SIbänbming be* lanbgerichtlichen

Urteil« feinem Sch«ibung«begehren ftattjugebnu Der ßbemann

tierlangte babei, bajj bie Älage boflftänbig abgetoiefen, alfo auch

bet auf ^erfteDung ber Shegemeinfcbaft gerüstete bebingte Sin*

trag ber Älägerin giuficfgetoiefcn Werbe. Sr ftfi^te ben

ScbeibungSantrag nun gugleich auf Shcbruch. Da« Ä@. hat

auf bie ©erufung beiher Parteien ba« Urteil bet I. 3nfta”l

abgeänbett unb bie Snlfchcibung uon einem Sibe ber Älägerin

begüglich be« Sljebruth* abhängig gemalt: „3$ fe^toörc ufto-,

id) habe toäljrenb meiner Sbe mit bem ©ellagten toeber mit

©aul 3-, noch mit Slubolf noch mit ©aul D. gefchleehtlich

berlebrt." 2eiftct bie Älägerin ben Stb, fo fofl bie Älage unb

bie ©iberflage (bie erdete auch fotofit fte bie #erfte!lung ber

bäu«li($en ©emeinfchaft betrifft) abgetoiefen, anbemfafl« fofl

unter Slbtoeifung ber Älage bie Sl?e gefaben unb bie Älägerin

für fdfulbig an ber ®<beibung erßärt toetben. $on bet

Siebifion ber Älägerin toirb ba« ©erufung«urtcil nicht allein

toegen ber Slbtoeifung bet bebingten ^erftcflunglllage, fonbetn

auch be*balb angefechten, Weil bet tyr auferlegte Sib fi<h auf

bie gange Dauer bet (Sf* erftredfe. Die §crfteßung«ßage be*

treffenb Wirb behauptet, bah bie §§ 1353 unb 1567 Wr. 2

©@©. fotoie § 615 3©£* berieft feien. Unter bem$intoei*

auf bie unftreitige Datfa^e, bah bet ©cllagte am 26. Stytil

1904 au« ber (Sbetoobnung unter 3wtü^affung non $rau unb

Ämbern fortgejogen fei, tottb geltenb gemacht, e« beruhe auf

Wecht*irTtum, Wenn ber ©erufung*richtet angenommen habe,

bie bö*toiflige fjenthaltung be« ©eßagtrn bon ber fjamilie fei

nicht gegen ben SBiflen ber Älägetin erfolgt. Die bei ©ericht ab»

gegebene Srflärung bet Älägerin, e« fei aulgefchlojfen, bah fie bie

eheliche ©emeinfchaft toieber aufnehmen l&nnte, habe nur bie ©e*

beutung, bah fte gtoar lieber gerieben fein toofle; bagegen beab*

fertige fie, im StichtfcheibungSfafle ba« eheliche 2eben bergufteflen.

911« ein SDlifebrauch be« Siecht« auf SSiebcrherfteßung bürfe eine

folche Srllärung nicht angefthcn toctbcn. Die*©eibinbimg ber

ScheibungSßage mit ber ^terfteßungSllage fei, toie fiel? au«

§615 31®- «0f&*, rechtlich gtiläfftg. Die Slüge geht fehl:

Da& bie 6fhetbung*flage mit bet #etfieflung*Hagc betbunbcn

toetben batf, hat ber ©CTufung«richter nicht berlannt, er hat

aber auch nicht au« bem bon ber Älägerin an bie rrfle Stefle

gefegten 8<heibimg«begfbren ben unnötigen Schlujj gezogen,

bah fte für ben ffaß ihre« Unterliegen« mit ber 6<hnbung«*

Hage ben eruften SSiflen, bie <Ehegeinctnf<haft fortjufehen, über*

haubt nicht befeffen haben lönne (bgl. bie Urteile be« Senat«

in ber 3®- 05, 693n unb bon 06, 22“). Sr hat bielmebt

unter Söttrbigung ber lonfrrten Umftänbe für ben befonberen

(faß bie Überzeugung gctoonnen, bah Jur 3*it auch ba* be«

bmgte ©erlangen ber Älägerin nach $erftrßung ber häu«Uchen

©emeinfchaft ber SrnjUichleit entbehre unb bat bon biefem

Stanbbunft au« ba« ^etfteßung«bfgehren mit Siecht ab*

gelmcfen, toeil barin ein SRihbtauch be* ber Älägerin gemäh

§ 1353 Slfcf. 1 ©©©. an ftch juflehenben Stecht« nblicft

merben muhte. (S« folgt bie Srbrtetung toegcn be« ber

Älägerin auferlegten Sibe«.) 3- « 3-/ U. b. 21. 3an. 07,

270/06 IV. — ©erlin.

24. § 1668 ©©©. ©erücffuhtigung bon borherigen

©efchimhfungen 6ei SRihbanblungen. ©ebeutung bon ?ßt«h*

hanblungen bei ßbrieuten gebilbeter ©tänbe.J

3n einer Shefchccbungiflage bet SfK^au unb ©iberßage

be« Sh^aanne« erlannte ba* 02©.: D« ®he bet ©arteien

tmtb auf bie Älage unb ffiibrrflage gefthieben, bribe Sh^flatten

toerben füt fcbulbig erflärt SRebiflon be* ©ellagten unb Sin*

fchlufjrebijton bet Älägerin ttwtben jurücfgetoiefen
: 3U^ Älage

bet Sfoftau ift angenommen tootben, ber ©cllagte habe f<hon

bor Snbe Ottober 1903 in einer gangen Steihe bon gäß^n ber

Älägerin hn näheren nicht feftfteßbaren, aßerbing« bertiehene,

abet gemäh § 1573 ©ffl©. gut Unterflühung be* felbftanbigen

Älaggrunbe« h^angugtebenbe SRihhanblungen jugefügt. Diefen

©runb erblicfi ba« ©erufung*gericht bann, bah bet ©eüagte

am 12. Slobembet 1903 im ©etlauf eine« SÖorttoechfel« ber

©arteien über bie bon bet Älägerin geflattete ©euriaubung be«

Äinbermabchen« bet Älägerin eine ober gtoci Ohrfeigen unb

einen Schlag ober Stofi gegen ben rechten Unterann berfef^

habe. Der Dätlichleit toar nach ber ^eftfteßung be« ©erufung«*

gericht* bie Sluherung ber Älägerin borau«gegangen: „Sluf bie

Äinber, bie ich *** einem folchen SJtann habe, bergichte ich; ich

toifl frei fein, unb fo einen ©rafen toie Dich bclomme ich noch

jeben Sag, uh brauche nur auf mein ©ortemonnaie gu llobfen,

ba habe ich an jebem Ringer einen ©rafen; Sure Sorte ift ja

läufUch": 3Jtit Unrecht rügt ber ©eßagte, ba* ©erufung«*

gericht hö&e mit recht*trrtümlicher unb ungurrichenber ©e*

grünbung bemeint, bah bie Sluhetung ber Älägerin bom 12 . Wo*

bembct 1903 ber nachfolgenben ©tihhanhlung ben ßbarafter

bet ©erfchulbung entgiehe. Da* ©erufung*gericht berfennt

nicht, bah unter Umftänben bie SJtchhanblung feiten« eine«

Sh'ßatten mit Stüdficbt auf bie in einet borau«gegangenen

fchtoeten Äränfung fetten« be« anbeten Shf0fltten enthaltene

Steigung fotoeit al« cntfchulbigt gelten lann, bah tn ber ©iih«

hanblung nicht mehr eine ©erfchulbung tm Sinne be* § 1568

©©©. gu ftnben ift 3a Wnfcbung be« ©orfaß« bom 12. Sto*

bembct 1903 bat jeboch ba« ©erufung*gericht ben an ftch ^^0*

liehen 6ntfchulbigung«grunb au« iatfäcblicben, ben Umflänben

be« borltegenben §aß« entnommenen ©tünben bem ©ellagten

berfagt. S* hat batauf hingetoiefen, bom Stanbjnmlt bet

Älägerin au* fei bie Sluherung aßetbtng« unentfcbulbbar ge*

toefen, ber ©eßagte b«k fchon fTÜbet ähnliche Sluhenmgen

au« bem SJtunbe feinet ©attin bentommen, et habe auch 0^hJ«ht,

bah fte in ®ttßi«hlrit auf ben Stanb ihre« ©atten ftolg ge»

toefen fei. Unter biefen Umfl&nben fei e«, toie ba« ©erufung«»

gericht toeiter au«fühtt, nicht ringufeben, toie ber ©cllagte in

einen folchen ©rab bon ©ut geraten lomtte, bah fr mit einet

fo groben SRihhanbltmg antwortete, toie fie feftgefteflt toorben

ift Sluch lomntt bie toeiteie Srtoägung be« ©emfung«gericht«,

betreffenb bie 3trrüttung be« ehelichen ©rrhältniffe* in ©etracht,

bah in gebtlbeten Stänben SJlihhanbUmgen ber^tau burch ben

SJtann regelmähig al« nicht toieber gut gu machenbc Äiäntungcn

angefehen toetben unb bah k** ©eüagte au« bem früheren

©erhalten ber Älägerin, namentlich bom 3uni 1901, touhte,

toie fchtoer fte ihre bon ihrem Shtmat™ jugefügte SJtihbanblimgen
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empfanb. $terau« ergibt fi<h gugleich, bafe bie $rage bet

3müttung nicpt au«f<bliefelicb »>on bem fubjeftiben Stanbpunlte

bet Älägerin au#, fonbern auch bon betn objrttiben, in ge*

bilbeten Greifen bmfcfeenben, Stanbpunlte geprüft toorben ifl.

©. c. ©., U. b. 17. 3«t. 07, 269/06 IV. — ©rc«lau.

25. § 2231 9hr. 2 8®©. ©tgeuhänbige« Steftament in

einem ©rief be# Irflator« an feinen Sa6toalter. Ortsangabe:

©ln al* ©erlin genügend]

©eibe ©orberri^ter gelten babon au#, bafe ber ton bem

(Srblaffer an feinem XobeStage an feinen Sachtoalter getriebene

©rief, toelcher lautet: „©on meiner £tnterlaffenfchaft foH

^räulein ©ifabeth ©eifee 20 000 HRatt betommen. 58 He#

Übrige meinen recfetmäfetgen (Srbrn. ffür $rau 2.# ©e*

mühungen finb ihr 5 000 9Rar? gu geben. 9(1«

Vertreter ber (Erben toollen Sie fungieren. Cf« märe ba« in

lurjen ©orten alle«, ma« uh tu fagen ^abc . . ein gültige«

eigenbänbige# Üeflament barfteürn mürbe, loenn bie barin ge*

brauste ©ejeitbnung ,,©ln" al« eine bem § 2231 SRr. 2

©@©. entfprechenbe „Hngabe be# Orte«" angufeben märe,

©egen biefen Hu#gang«punfi ift rechtlich nicht# cingutoenben.

^nlbefonbere ftefct ber Umftanb, bafe ber Srblaffer bie lefet*

Bullige ©erfügung inhaltlich einem an einen anberen getriebenen

©riefe ernberlribt h°t, bet ffiirlfamleit be# SEcftamcni# ntt
entgegen, ©eibe ©orberridjter halten aber bie ©ejeichnung ©ln

für ntt genügenb, obtoohl fie unterteilen, bafe ber ©blaffet

mit tiefer HMürgung ben Ort ©erlin habe begegnen toollen

unb bafe biefe Hbfürgung bielfach üblich fei. 5Die Sfnfrc^t ber

©orberriebter tann feboch nic^t für richtig erachtet loerben.

HUrrbtng« fxnb bie toenigen tformborfchriften, an bie ba« ®efefe

ba« etgenbänbige lefiament fnüpft, ftreng gu beobachten, in#*

befonbere auch tn Hnfehung ber Hngabe be# Orte# unb

Xage#, toie bie« ba« SR®, toieberholi betont b<ri* Sgl»

m. IV 3. ©ärj 02 3®. 02, ©eil. 6. 232 9lr. 103; 91®. IV

20. Februar 02 SR®. 50, 217; SR®. IV 7. Hpril 02 91®. 51,

167 ;
91®. IV 5. ©lätg 06, 470/06 (gtun Hbbrucfe beftrinmt);

ferner für ba« ältere franjöfifcbe SRccht, bem biefe Xeftament#*

form entflammt: 91®. II 16. 3unt 82 31®- 7, 294, SR®. II

20. Januar 99 31®. 43, 379. 3)ie Eingabe be# Orte# ift

nach bem ©efefe ein nottoenbiger ©eflanbteil be# eigen*

banbigen Xcftament«. ©ürbe bie Ort#angabe fehlen, fo

mürbe biefer ©langel bie Untmrffamteit be« ‘ieftameni# gut

ffrolge haBcn. SDa« ©efrfe enthalt ficb aber feber ©orfebrift

barüber, mit bie Ortsangabe gum 9lu#brucfe gu bringen

fei. Dafe ettra, loie ba# 2®. — anfebrinenb unter SiQigung

be« Ä®. — annimmt, ein Huäbrucf gu mablen fei, ber jeben

3tocifc( übet bie §rage au«fcbliefet, loelcbet Ort unter bem

angegebenen gu berfteben fei, bedangt ba# ©ffefe nicht, Sonft

mürben j. ©. DrtÄbqetcbnungen toie ^ranlfurt, ffrieiburg,

Äönig«beTg, SReuflabt toegen ber feblenben Unterf^eibung«merf*

male bon gleichnamigen Orten tm $eutfch«n SRriche (a. SR,

a. 0., I ©., i ©t., i $eff. u. bgl.) al« ungenau gelten unb

bie Untoirlfamfeii be# Üeflament# nach fi<h §«eh«t müffen.

Such tnürbe bie (Errichtung eine# eigenbänbigen Geflammt# auf

einer ©fenbahnfabrt, einer Seereife, einer ©ebirgStoanbcrung

toegen ber Schtoierigleit einer gtoeifel«freien Ort#angab< auf

ba# äufectfle erfchtoert toerben. ©ne berartige Uberlpatmung

biefe# ^ormerforbenttffe« h<tf bem ©efefegeber offenbar gänglicb

femgelegen. Hnberetfrit# ifl freilich burth eine unberftänb*

liehe Ortsangabe bem gefefctichen Srforbemiffe nicht genügt.

3>agu famt aber eine gebräu^Iicbe Slblüqung eine« Drt#namen#

nicht gerechnet toerben. fflenn, toie tm borliegenben ^alle, bie

rin Xeftamente gebrauchte Slbfürjung be# Crt«namen« auch

fon^ (rin ©oft* unb ®efchäft#berfeb«) bielfach in Übung ifl

unb überbie# fein 3ü»eifel befiehl bafe ftch ber ©rblaffer biefer

äbfüxjung in ebenbetnfelben Sinne bebient Ifat, fo enthält ba«

leftament bie tm ®efe|e borgefchriebene „Angabe be#

Orte«". 3” wt«n $a0e, toie bem borliegenben, barf unb

mufe ber SRichter, um gu bem richtigen ©etfeänbntffe gu ge*

langen, offenfunbige Umftänbe, toie g. ©. bie ©eTfehr#üblichIrit,

mit berücfftchttgen. 3>urch eine folche Auslegung toirb ba#

^ormerforbemi# ber Ortsangabe, ba# grunbfäfelich gleich bet

3ettangabe al# toefentlich gu betrachten ifl, noch feine#toeg# ber

©illffir brci#gegeben. hiernach liegt ein gültige# eigen*

bänbige# Xeftament bot unb barau« folgt, bafe bie Älägerm bie

5 000 9Rarf al# ein ihr bon ©ilbelm audgefefete# ©er*

mächtni« bon ben ©eflagten al« beffen ®rbcn au«gegablt ber*

langen famt $. c. 2-, U. b. 14. 3an. 07, 251/06 IV. -
©erlin.

©erichtSberfaffungSgefefe.

26. § 13 ®©@. 3uläfftgfeit be# 91echt«toeg# über ©et*

hilfe be# Greife« an ©emeinben gum ©egebau; eine Bffentliche

©erbflichtung bet Äreife gu biefen ©eihilfen begeht nicht]

5Der Äret#au#fchufe be# beflagten Ätetfe# befchlofe auf 2ln*

rufen ber flagenben ©kmetnbe am 28. 3Rai 1902, biefer gut

©ffoftanmg ihrer 2>orfftrafee eine ©ethilfe bon entern Siertcl

ber beranfchlagten ©flaftcrungSfoften ober hoch, fall# bie tont*

liehen Äoflen geringer, einem ©iertel biefer Äoften unter be*

fltmmien ©ebtngungen gu betotHigen. 9(1« ©ebingung mürbe

inflbefonbere botgefebrieben, bafe Älägerin ftch berbfluhte, bie

S)orfftrafee tn bem nach bem Äoftenanfchlage b^^b^f^enben

3uflanbe bauentb gu unterhalten, bie ©erpflichtung ^iergu al«

eine bauembe öffentliche 2afl anrrfenne unb fuh binficbtlich ber

(Erfüllung biefer ©flicht bem abmhtiftraüben Stoflnß* unter«

toerfe. ®ie borbegetchneten ©ebtngungen tourben bon ber

flagenben ©emeinbe, »eichet bet ©efeblufe be« ÄreiSau#fcbuffe#

bon bem ©orftfeenben mittel# Schreiben# bom 11. 3utri 1902

mitgeteilt tourbe, burtb Raffung eine# bementfprechenben ®e*

meinbebefchluffe« bom 26. Sebtember 1902 erfüllt 3)a ber

Ärei#au«fcbufe fpäter bon ber ©ethilfe ben 91eftbetrag bon

2000 3Rarf nicht gemährte, fo tourbe bie Älägcrin, torlcbc bie

©fla^ctung ber ^orffhafee betoirft b<*^

bon 2000 SDlarf nebfl 5 ©rogent 3wfen feit bem 22. SDtärg

1905, al# bem 2?age ber 3ablun6^ft>ciÖm,nS' Sagbar. SDer

©eflagte erbeb bot ber ©erbanblung gut J^auptfacbe bie ptogefe«

britbembe Srirtebe ber Unguläfftgteit bc# SRecbtStoeg«, inbem er

ftch batauf berief, bafe nur eine öffentlich»techtlich< ©et*

pflichtung boritege. ©eibe ©orberrichter bieltert biefe Simrebe

für begrünbet, ba« SU®, bertoarf bie Cinrebe unb erflärte ben

SRecht#toeg füt guläfftg: 9lach § 56 Hbf. 1 tmb 4 be« 3«e

flänbigfeitgefefee# bom 1. Huguft 1883 ftnbet gegenüber ben

Hnorbnungen ber ©egepoltgeibehßrbe, toelcpe ben ©au unb bie

Unterhaltung ber öffentlichen ©ege ober bie Hufbringung unb

©ertrilung ber bagu erforberlicfeen Äofien betreffen, ber SRe<ht«toeg

nicht flott. 31* ©egebaufachen ift aber ber 9techt«toeg in noch
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»tilerrm Umfange auigtfchloffen. Unabhängig «an bem Bor-

hanbenfein ein« l>oligeUit^en Sietfügung fjnb Sireitigltiitn

gmifcgen ben beteiligten fcaeüb«, Welchem bim ihnen bie iffent*

heb < recfclli&e ©«bffichtung gut Anlegung ob« Unterhaltung

einet öffentlichen Jörge« obliegt, butih § 56 Abf. 5 br« 3“»

fiänbigteittgefcje« ben ©«Waltungtgerichttn unt« *u«fehlug

beb SHrdnbtoeg« gugtwiefm. Unb bie autfcgliegliiht 3“f<anbig-

leit btt SnWalnmgtgetitbie ifl auch bann begrünbet, iotnn

niiht bie ©eepfliihtung felbfl ben ©tgtnflanb beb Streite«

bilbet, fonbcm btr Anfprucg auf Srftattung bet ©drifteten

gegen einen auf ®runb bet öffentlichen Sirch!« berpffichietcn

Dritten «hoben witb (§ 56 Abf. 6 leyter ©ah). St frägt

fnh, ob bitfe ®eftimmungen, toie ber Beflogte Bttmeint, auf

ben borliegenben gaD AnWtnbung (inben lönnen, in »elthtm

bie bon bem besagten Srtife ber (lagenben ©emeinbe be-

willigte Bribilfc gum Jörgebau eingeUagt tmtb. Der Be-

rufungtiiihtn gelangt gut Bejahung biefn fjiagc. Gr geht

babon aut, bag naih § 7 bet für Jöeflprrugrn unb bie flieh*

biftrilte erlajfenen Söegereglonent« bom 4. ©tai 1796 (ab-

gebrüllt in ®etmetihaufen, Bat fflegneebt, jtteite Sfuflage

©b. 2 S. 176 ff.)
— »riebet Jöegercglrment auch nach Sc laß b«

Jötgcotbnung ffir bie ©rooing Jöeflpreugcn bom 27. September

1905 in ben in ber ©rcbcru ©ofcn befinbliihcn 'Jlegbiftnltm

©eltung behalten futt —, bie effcntlub' rechtliche 'Beipflichtung

jur Unterhaltung ber fraglith'n Dotfffragt b« Klägerin

abgelegen habe. Ub« ben Jnhalt bet § 7 bet Jörge-

reglementt, trjeldhet, »eil niiht für ben gangen Umfang jtoeier

©cobingen geltenb, nach § 1 bet Saiftrlithen ©norbnung bom

28. Seplemba 1679 nicht rebifibet ift, hat aOnbingi ber

©enifungtriihtn eine autreiihenbe jjeftfiiüung nicht getroffen,

fo bah feine Auffaffung nicht Jur ©tunblage btt Snlfcgeibung

»ütbt gemacht »erben lönnen. St lann jebo<h bahingefteSt

bleiben, ob nach bem Jöegneglcment bie Skmeinben ob«, »ie

bie Slebifion auf ®ruub bet SBortlautt b« §§ 7, 5 be-

hauptet, bie ®runbbeftger ber ©emeinbe ioegebaujjflichtig finb.

Denn auch im rrften ffalle lann nicht angenommen tonben,

bah eine Steeitigleit jtuifihen ben ©rteiligten bat über barlicgt,

»ec bon ihnen hie öffentlich-rechtliche ©«pfliegtung gut An-

legung ob« Unterbaüung ba Doefftrage hat. Ba« Bor-

fianbenfrin einet folchcn Streitet »liebe borautfrgen, bag bem

bcllagten Steife bie öffentlich-rechtliche Beipflichtung jur An-

legung ob« Untnbaltung bet Jöcget angefonnen »ich. Biet

berfennt auch b« ©nufungtrichter nicht. Sr meint inbet, bafi

et f«h in bem borliegenben ©echttftreit um eine folche öffentlich-

rechtliche SerpBuhtung bet Steife« hanbfe. Seiner Anleihe nach hatte

bie Slägerin, fo»eit fee fclbft gut Aufbringung ber Jörgebautoflen

nicht imftanbe »ar, Anfptuch baraul, fcafe ihr aut öffentlichen

©ütleln, unb gtoat in nfter Sink bon bem Steift, in gutiin

Sink bon bn ©robing, eine ©eihilfe gemährt tonbe. Süchtig

ift, bah bie ©robingen, benen ;u biefem 3»fde beftimmte

3ahretetnten bon bem Staate gut ©etfügung gefüllt ftnb (§ 4

Sir. 1 bet Bbtaiiontgejeget bom 8. Juli 1875), unb bie Steife

bagu berufen finb, ben ®cnteinbetoegebau butih Bewährung bon

©eihilfen gu förbem, »ohei auf bie J&icgtigleit ber JBegc unb

auf bie £cifümgtfähigleit bet ©emtinben Stüdficgt gu nehmen

ift, Durch bie Bewilligung |oI<h« ©eiträge »irb inbet eint

öffentlich rechtliche Beipflichtung gut Anlegung ob« llnin-

baltung bet Jörge« nicht übernommen. San b« Jöegebaulafl

finb gu unterfcheiben bie Beihilfen gum JBegehau, »tlehe bon

ben Snifen ob«©tobingen nach freiem Stmeffen in bem ihnen

angtmeffrn nfegetnenben ©eteage b« ©emeinbe gut Srleicht«ung

ihm finangieOen Saften bewilligt nwtben. Die genannten ©er-

hänbe hanbeln gWat, tnbem fte bm ®emeinben bie benötigte

Unterflügung gulommm laffen, in Erfüllung bet ihnen gu-

getoiefentn öffentlichen Aufgabe. Deicht aber lann man fagen,

bag bamit eine Beipflichtung bon ihnen erfüllt »irb. Sine

folche Beipflichtung »irb bon bem ©crufungteichtn auch nicht

aut g 7 bet mthtgebachten SBegeregiemem« heeg'leüct, in

Welchem nur babon bie Siebe ift, bag bei Unbermögen b«
»egebaupflichtigen ®tunbbefcg« bie Slachbatn „gutwillig" helfen

foHen unb b« Sanbrat gu biefem 3»«*' feine ©«mittelung

eintreten lagen fall. ©Senn b« ©eeufungtricht« erllätt, bag

bie tlagenbe ©emeinbe, foweit fee felbfl augetflanbe fei, bie bie

öffentlich-rechtliche Beipflichtung gut Unterhaltung b« Dorfftrage

gu «füllen, einen Anfpcuch auf Beihilfe aut öffentlichen

©litteln habe unb bog hierfür in erflcr Sink b« Stti«, in

gweiter Sink bk ©tobing in Stage lammt, fo ift biefe Aut-

fübrung niiht in b«n Sinne gemeint, bag bamit befonbeet-

artige ©eflimmungen bet probingieden Stecht«, intbefonbere

bet JBegereglementt bom 4. SJtai 1796 gut Anwenbung ge-

bracht Wetbtn. Der ©erufungtriebt« ftligt {ich bklmehr hierbei

auf bk kl ©rrugen allgemein bcffchenbtn ftaattrecgtlubrn Sin-

richtungen, wonach bie Steife unb ©robingen bk Aufgabe

gaben, bie ihnen gut ©erfügung flehenbrn öffentlichen SHiltel

auch gut görberung bt« ©emeinbeWegebaurt gu OtrWenben.

Sr berfennt ab« gi«bei, bag bie nach freier Sntfchfiegung bet

Srti|t« (ob« b« ©robing) gewährten Beiträge in ihm recht-

lichen Siatur Wefentlich btrfchiebtn finb bon bn Söegehaulaft,

beten Srfüflung «gtoungen Werben lann, unb cbenfo berfchieben

bon ben Beiträgen, gu benen bk Stragenanliegcr nach § 1 5 bet

tJUiegtlmiengefegct berpflichift finb, unb bon ben Boraut-

Ieiftungen gum Jöcgrbau, bk nach bem ©trug. ©tftge bom

18. Augufi 1902 ben ben Sffeg in erheblichem ©fage ab-

nugenben ©etriebtuntemehmem aufnlegt Wnben lönnen. Auch

bei biefrn Anlkgnbeiträgen unb ©orautleiftungen hanbelt et

fcch um eine «gwengbart öffentliche Safl, betreff« bnen bah«
— fall« nicht üb« bie ©orautfegungen mit bem Betriebt-

untemehmn eint ©neinbarung getroffen ifl (C©©. 45, 281) —
b« Slecgttmeg autgefihlöRtn ift. Dagegen ifl bk Bewilligung

bon Beihilfen bet Steife« bon b« Smfitlicgung bitf« Sötp«-

fchaft abgängig. Stur fee hat barüb« gu brftimmen, ob unb

inWuweit btr tingeinen ®tmcinbe eine Unterflügung gu be-

willigen ift unb ob nicht bie ©litte! für anbert bringmbne

Aufgab«! gebraucht Werben, ohne bag in biefe« Selbfl*

beftimmungtrrebt bon b« fiaatluben Bcbörbe eingegtiffen

Werben barf. 3n § 39 bet SntWurf« b« Jörgeotbnung bom

Jahre 1865 (bgl. ®erm«th«uftn, ’3Öeg«e<ht 1, 280 ff.)

War gwar beabfichtigt, eine ©erpflichlnng b« Sreife gut ®e-

Währung ein« SBegtbauhilfe an bk ©emtinben einguffihren.

Die Strgierungen foOten nach Setnehmung b« Sreitflänbe über

bk SJotWenbigteit, bk Daun unb ba« ©lag ein« folchrn $ilft-

teifhmg gu entfeheiben haben. Dief« SntWuif ift jeboeg ebenfo

Wk bk fpäteeen Entwürfe nicht ©efeg geworben. Der legte

SntWurf bon 1877/78 ifl übrigen« bon btr Sommiffton bahin
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abgeänbcrt, bag bie cnbgültige 3f<flfcgung ber £ilfeleijhmg ber

Äret«pertretung ohne 3u^a1lun0 *inn Befchwerbe übertragen

Werben fottte. Güte Beipflichtung bet Äreife jur ®ctoährung

bon Beihilfen für ©emeinbewegc bcfteht hü*na<h (abgefchen

bon bet in § 20 bet SBegeorbnung toom 11. 3uli 1901 für

bie ^Srotoinj Saufen getroffenen befonberen Beftunmung, fie&e

auch ba# ©cfeg, betreffenb bie anberWeitc Regelung ber Ber*

pflichtung jur Stiftung bon fpanb» unb Spannbienflen für bie

Unterhaltung bet Sanb« unb #ecrftragen in ber <ßrobin)

Bofen bom 21. ^uni 1875) nicht daburch, bag bet Äcei#

bie Bewilligung eine# Beiträge# an bie ©emcinbe für einen

bon biefer ju unter^altenben Öffentlichen 2üeg befchücgt, Wirb

et nicht felbft wegebaupflichlig. Die SBegebaulaft bcrblcibt ber

©emeinbe (bgl ®ermer#haujtn, SBegcrcchi 1, 159 ff.,

namentlich 6. 269 ff.). $n bem borliegenben 9techt#jheit Wirb

bann auch bie Älage gar nicht batauf geftügt, bag ber be«

(tagte Urei# bie öffentlich 'rechtliche Berpflichtung habe, einen

Beitrag jur ^flafterung bet dorfftrage ju gewähren (®ege=

baulaft) ober bermöge biefer öffentlich-rechtlichen Beipflichtung

jur Grftattung be# bon ber Älägerin ©eleifteten tietbunben fei,

fonbem batauf, bag ein Bettrag jwifchrn ber Hagenben ©c=

meinbe unb bem bellagten Äreife juftanbe gelommen fet. Wo*

butch bet legiere (freiwillig) e# übernommen habe, ber ©e*

meinbe einen Beitrag bon 25 Bn>jent bet ^Iflaftetungöloften

ju geben unb bag auf biefe 3ufage h^i bie Bflafterung au#*

geführt fei 3U entfReiben ift nur barübet, ob bet Slnfpruch

au# bem Betttage begrünbet ift. SBenn bet ©erufung#richtet

meint, ein neuer fclbfiänbigcr 3techi«grunb fei bet Älägerin au#

ben Bethanblungen unb Bcrembarungen mit bem bellagten

Äreife nicht erwachfen, bie öffentlich-rechtlich* Beipflichtung habe

hiexbutch Webet befeitigt nodj abgeänbert, fonbem nur nähet

geregelt Werben feilen, fo tritt hierin bie rethiöirrtttmliehe Stuf*

faffung be# Borberriehter# jutage, bag bie Älägerin einen im

Slcchwtoege ober BerWaltungiwegc betfolgbaren Slnfpruch auf

©ewährung eine# Beitrag# gehabt habe. Gin jolchet Slnfpruch

finbet in ben beftehenben ©efegen leine Stüge. 5£>ie Ber*

pflugtung be# Äreife# ift bielmehr erfl burch ben Bextrag mit

ber Älägerin entfianben unb auf biefen Stechtötitrt b<# Ber*

trage# — Wobei an einen ©cfeUfchaftibertrag nicht gebacht

ju werben braucht — ift bie Älage gegrünbet. ß# liegt fomit

eine bürgerliche 3te<hl«ftreiiigleü im Sinne be# § 13 ©B®.
bor. Welche bor bie orbcntlichen ©erichte gehört. der Begriff

ber bürgerlichen Slechtöftreitigleiten barf nicht auf Snfprüthe be*

fcgränlt Werben, bie in 3techt#berhältnijfen be# B^xitreeht#

ihre ©tunblage ha^n - der Jur inbioibucHen 9t«ht#fphäre

einer einjelnen, fei e« phhfifch<n ober jurifiifchen Berfon ge*

hörenbe bermögen#re etliche Slnfpruch fteHt fi<h bielmehr auch

bann al# eine bürgerliche 9te<ht«ftreiligleit bar. Wenn er in

formen be# öffentlichen Stecht# Wurjelt (bgl. 31®. 57, 350 ff.),

©cmäg § 1 8 ©B®. bom 27. Januar 1877 waren bor ßtlag

be# «guftänbigleUÄgefege# bom 1. Sluguft 1883 auch bie ber«

mögenirechtlichen Streitigleiten ber Beteiligten über ihre im

öffentlichen Stecht begrünbeten BerpflwhUmgen, inäbefonbere

Über bie fflegcbaulaft, im Stecht«Wege berfotgbar (bgl. 3t®. 25,

331; 27, 207 ff.), ©ift ba# 3uftänbigleit#gefeg (rat bamit

begonnen, eine 9teihe bon Strciiiglciten über berartige Ber»

pfltchtungen ben Bemwltung#gcn<httn ober Bctloaltung«--

behötben jujuWeifen, Womit inbe# bie 3uftönbHjf*ü bet ©e*

richte, foweit nicht fpejicd eine folche 3uü>eifung ftattgefunben

hat, nicht au#gcfchloffen ifl da« 9t@. hat benn auch in ber

bereit# angeführten ßntfehetbung Bb, 57 S. 350 ff. für bic

Älage ber Stabtgcmeinbe auf 3*htung be# gefeglich ge*

fchulbctcn Siaatdbeürag« §u ben Äoften ber öffentlichen Bol!#>

fchule ben 3techt#Wcg für juläffig erllärt. dergleichen ift ber

Steifheit jugelaffen »n 3t®. 41, 336 ff. für ben Grftattung#«

anfpruch be# Äreife# gegen ben Drt#armenberbanb unb in bem

Urteil be# erlennenben Senat# bom 13. Februar 1902 IV 361/01

für ben Slnfpruch be# Brobinjialberbanbe# auf 3*hhutg be#

Staai#jufchuffe# ju ben burch bie Unterbringung ber 3wangö=

jöglinge entftegenben Äoften na«h § 12 be# Bwufc- ©efege#

bom 13. SJtärj 1878. Slhnüch liegt ber gegenwärtig ju ent*

fcheibenbe $aö. Bei bem Streit barübet, ob ber Ätci# nach

bem gefchloffcnen Bettrage ber Älägerin ben Beitrag ju ben

Äoften ber bon ihr au#geführtm Bflafterung ber dorfftrage ju

jahlen hat, oerfolgt bie Älägerin ihr inbibibuclle# Bermögen#»

tntereffe, ohne bag ba# öffentliche SBegeintereffe hierbei mt*

fegeibenb in Betracht lornrni der 3lecht#weg mugte be#halb

entgegen ber Sluffaffung ber Bormftanjen für juläffig erachtet

Werben. 3. c. U. b. 14. 3«n. 07, 246.^06 IV. —
Bofen.

3ibiIprojegorbnung.

27. §§ 148, 252, 945 3BD. Sluöfegung be# Ber*

fahren#. Sdjaben«erfag Wegen Slufhebung eine# Ärrefte# ober

einer einftweiligen Beifügung erforbert lein Berf(hüben be#

SlntragfteflerÄ. die §eftftellung ber Slidhtbaeihtigung ift für

ben S<haben#etfagptojeg binbenb. 3Sirlung in bejug auf bei

bem früheren Betfahttn nic^t beteiligte dritte.]

©raf D. erhob gegen bic ©heleute £. unb bie ©heleute 38.

eine Älage; bie Bellagten beantragten Sluöfcgung be# Ber«

fahren# bi# nach ßtlebigung eine# anberm jWifchen bem Äläger

unb ben ©heleuten £. anhängigen Slechteftreit#. da# OS®, gab

bem Slu#fegung#antrag ftatt. die Befchwerbe be« Äläget# Würbe

jurüdgewiefen: die Befchwerbe ift nach § 252 3B0. juläfftg,

jeboch nicht begrünbet. die befonbere Bebeutung be# burch Wc

3iöiIprojegnooeDe neu eingefügten §945 lügt in einem

doppelten : einmal barin, bag bie S<haben#(rfagpflüht ber Bartei

ju beten ©unften bie aufgehobene SJiagregel angeorbnetworbenwar,

unabhängig baOon bcjtcht, ob bet Bartei ein Betfcbuloen bei

©rwulung ber Btagregel jur Saft fällt ober nicht; fobann

batin, bag bie geftftcllung, bie in bem ben Slrreft ober bie

einftweilige Berfügung betrcffenfcen BeTfahren über bic Stiebt«

Berechtigung be# Slrrefte# ober ber einftweiligen Berfügung ge*

troffen Wirb, für ben bemnächftigen Schaben#etfagprojeg binbenb

ift dagegen ift bie tfrage, ob unb in Welcher #öhe bem

©egner burch Boüjug ber ungerechtfertigten SJtagregel ein

Schaben erWachfen ift, nach hüfür geltenben allgemeinen

Borfchrifttn ju entfigfiben. dag hiernach bie bloge gefi=

Teilung be# Beftehen# be# Slnfpruch#, Ju beffen ©chug bie

Btagrcgel angeorbnet Würbe, nicht au#reicht, um bic Bartei

bor ber Sthaben#erfagpfUcht ju bewahren, Wirb bom CS®,
nicht berlannt. SJtit Stecht aber bemerft ba# C2®. weiterhin,

bie Btöglichleit eine# burch *>en BoUjug ber Btagregel er*

wachfenen Schaben# fei nur ba gegeben, wo ber §n§alt ber

Ütagregtl über ba« binau#grcift, wa« ber S<haben#crfag*
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Pflichtige Iraft be« ihm juftrbmöen ftcdit« beanfpruepen barf.

Oiept bagegen ber Slnfprucp auf ein Unterlagen unb war bem

©egner burdj bie bemnächft aufgehobene emftwcilige Verfügung

nid?!« weiter aufgegeben, al« ftch einer S«w>»bahanblung gegen

bie ihm obliegenbe Uutetlaffung^pflicht ju enthalten, fo ift füt

bie Konftruterung eine* Staben*, ber bem Untctlajfung«*

pflichtigen bureh bie ittefpcltimmg be« gerichtlichen Bnbot«

ertoaepfen fein lönnte, begrifflich überhaupt lein ÜHaum. $m
©egenteil, bie Befolgung bei) Bcrbot« bringt fogar für tim

infofem einen Vorteil mit fiep, al« er, toenn er feiner Unter*

laffungepfluht juwiDerpanbclt unb bie leptcrc brmnäcpft burch

gerichtliche^ Urteil jugunften be« ©egner« feftgefteüt wirb,

biefem unter Umftanben feiner feit« für bie toor ©rlap be«

Urteil« begangenen 3ukülbfrbant|lun0cn f(haben«erfappfliehtig

toerben lann. 3)ltt stecht hat baher ba« 02@. angenommen,

bap mit ber Gntfchcibung über ba« Bcftchen be« im £aupt»

projep oon ben Besagten in Slnfpnidj genommenen Unter*

fagungereept« fiep auch bet gegenwärtige Schabenäprojep ohne

Weitere« erlebigt, alfo jwifcpen beiben jHechtfiftreuigleUen ba«

m § 148 Oorauagefepte Verhaltnt« ber 'htäjubijtalüät

oorpanben ift Belanglo« ift enblich auch ber oon bem Be=

fchtoerbeführer petoorgepobene Umftanb, bap bie im Schaben«*

projep mubellagten Gpcleutc 2U., auf bie fleh bie angeorbnetc

Slu«fepung gleichfalls erftreeft, bei bem £auptptojcp al« B*oje p=

Partei nicht beteiligt fuib. ©a« 02®. nimmt an, bafs bie

Slbwetfung ber im gegenwärtigen *fkojep gegen 2. erhobenen

Scpabcnortfabtlagc ohne wettere« jugleich baju führen mup,

bie Klage auch gegenüber ben Gpeleuten B$. abjuweifen. ©in

Slnlap, biefer Sinnahme entgegenjutreten, ift nicht gegeben,

löeftcht aber ein folcher 3«f<tmmenhang jwifcpen ben beiben im

gegenwärtigen $rojep oerbunbenen Klagen, fo folgt barau«,

bap jWifchen bem ii.fcpcn §aupiprojep unb ber ScpabenSerfah*

ilagc gegen bie Gpeleute B). eben falle ein Slbpängigteii«*

Ocrpälim« befteht. Wie e« § 148 3BC- al« BorauSfcpimg für

bie ^uläjfiglctt ber Stuefepung erforbert. 2. c. o. 0., B. t>.

5. $an. 07, ß 2/07 V. — Breslau.

28 . §§ 100 Xbf. 3, 164, 298, 313 Xbf. 3, 314 3$0.
Bebeutung einer 'JüotofoUanlage.J

©ie SieOifion befchwert fi<h batüber, bap ba« Berufung«*

geruht bie Behauptung bet Bellagten übergangen pabe, fie

hätten fi<h bei ©elegcnhcu ber ^ergäbe bet 2000 SRarf Oon ber

Klägerin jufagen laffen, bap fie bafur oon einem Konturrenj-

oerbote frei Werben füllten. Süchtig ift, ba« biefe Behauptung

in ben ©riinbtn nicht erörtert wirb. Sie ftnbet fleh auch nicht

im ©atbeftanbe be« BerufungSurtfil«, fonbem lebigltcp in einet

Btotolottanlage, bie ber Anwalt ber Bellagten in ber legten

münblichen Berpanblung ber II. fytftanj überreicht hat (£e

fragt (ich baher junächft, ob bie Behauptung al« in bet münb*

licht n Betpanblung oorgetragen ju gelten hat- ©ie Sleoifton

will bie« au« bem legten Sage be« ©atbeftanbe« ableiten,

hier Wirb aber blop „wegen bet Beweismittel" auf bie

Scpriftfäge Oerwiefen, wa« nur bahin oerftanben Werben lann,

bap bie Bewei«mutel für bie im ©atbeftanbe felbft wieber*

gegebenen Behauptungen gemeint ftnb. Sluprrbem formen

unter S<bnft|ägen nur oorbereitcnbe Scpttftfägc im Sinne bei

§§ 129 bi« 132 3BD. oerftanben werben, hier aber hanbelt

«• fiep nicht um einen oorbercitenben ©chriftfa|, fonbem um

eine Anlage jum 6igung«ptotoloU im Süme ber §§ 160

Slbf. 3, 298 3^0. Bgl. auch § 313 *H* 3. $nbe« ergibt

fiep au« bem Sigung«protololle oom 18. Hpril 1906, bap ber

Slnwalt ber Bellagten bie „Brotoloüanlagc" „überreicht" hat.

©amit ift bie Botfcprift be« § 160 Slbf* 3 erfüllt ©ie

Schrift ift, wie bie Sitten ergeben, bem Bn>toloü latfädjltch al«

Slnlage beigefügt, unb fte ift im ^rotoloB al« folche, nämlich

al« Slnlage bejeiepnet. SJlepr ift nicht ju ocrlangen. ©anach

ftept bie Aufnahme ber Grllärung in bie überreichte Schrift

ber Slufnabmc in ba« B^ototoU gleich, unb e« Wirb fomit

burch ba« Brotoloü felbft bewiefen (§§ 164, 314 3$0-),

baft bie fragliche Behauptung in brr münblichen Berbanblung

Oom SlnWalte ber Bellagten in beT ©at oorgebracht Woibm

ift ©. c. K., U. 0. 6. San. 07, 308/06 L — Berlin.

29 . §§ 286, 661 3iff. 7 3^0. 6chon bie SRöglichtcü,

ba& ein Uttcil auf einet nicht jweifelfreien ©runblage beruht,

erforbert beffen Aufhebung. SRangel bet Begrünbung )

©er Klageantrag ift gerichtet auf bie Bexurteilung ber

Bellagten, bie SSiebeTholung unb Bcrbrritung oon Slngaben

Wie: „Bomrü fei ein billige«, aber gehaltarme« Badobfiwaffet"

bei Bermeibung einer ftelaltfchen Strafe ju unterlaffen. ©a«

Berufung«gericht hat bie Klage mit folgenber Begrünbung ab*

gewiefen. ©ie Bellagte h0^ nur ein einjige«mal eine

Ximonce jene« SRh^^ veröffentlicht, bann aber bet Klägerin,

bie fuh baburch befchwert gefühlt habe, bie 3uft<b<*ung gegeben,

bag fte in 3>^unfl üon folchen Beröffentlichungen abfehen

Werbe; biefer 3u ft
<hmm6 lu mißtrauen, habe lein ©runb oor*

gelegen, unb e« liege auch jept ein folcher nicht oor; in«*

befonbere lönne er barau« nicht entnommen werben, bap bie

Bellagte jept im Btojeffe au«führe, bafe ber Sabalt ber

Slnnonce fachlich berechtigt fei unb einen Skrftoft gegen

§ 826 B@B. nicht enthalte. Bei biefer Sachlage fei fefcon

oor Slnftrengung ber Klage bie Beforgni« oor weiteren an*

geblichen Störungen nicht begrüntet gewefm. ©ie SHeOifion

macht geltenb, ba« BeTufung«gericht gehe baOon au«, ba| bie

Bellagte jene 3uft<h*ning f<hon bor ber Klageerhebung ab*

gegeben habe, unb rügt, bap bte« tatbeftanb«wibng fei, ba bie

Klägerin au«brüdluh ba« ©egenteil behauptet, bte Bellagte

bem auch n><ht wiberfproben Ixibc: Sollte ba« Berufung«*

geruht Oon Jener Sinnahme au«gegangen fein, fo Wäre bie«

atterbütg« tatbeftanb«Wibrig. ©ine au«brüdlühe §eftftettung

hat e« in biefer Bejahung nicht getroffen unb man lönnte

feine Äu«führungm oiellncbt auch bahin auffaffen, bap bie

3uficherung, felbft wenn fie erfi nach ber Klageerhebung ab-

gegeben Worben, in Berbtnbung bamit, bap bk Slnnonce nur

einmal Oeröffentlicht Worben, ben ÜHüdjchlup julaffe, bap fepon

Oor ber Klageerhebung bie ©efahr einer SBicberholung nicht

Oothanben gewefen fei. Xflcin bie SKöglichfeit einer folchen

Xuffaffung ift eine fchr entfernte; näher liegt jebenfall« bie

Xnnahmc, bap ba« Berufungögcruht baoon au«gegangtn ift,

bie 3aft<hetung fei bereit« Oor ber Klageerhebung abgegeben

Worben. Schon bie SKöglichlcit aber, bap ba« angefochtenc

Urteil auf einet folchen tatbeftanb«wtbrigen ©runblage beruht,

ntup ju feiner Aufhebung unb jur 3arüdoerWetfung ber Sache

an ba« Betufung«gcncht führen, bamit e« entweber fcftfteüt,

bap bie äaf'th'^Ö Klageerhebung gegeben worben,

«ber prüft, ob ber 'JBegfall ber Beforgni« Weiterer Störungen
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auch bann angunehmen ift, wenn bi« 3ufi(h«ung erft lüö^ttnb

beß B*oge|feß gegeben worben fein fottte. hierbei mag noch

barauf ^ingetoiefen werben, bafc, waß jeboeh bon bet Stefcijion

nicht getügt Worben, bie Rnnahme, bie Scforgniß heilem

Störungen fei nicht gerechtfertigt, ber genügenben tatfdc^lid^en

Bcgrünbung entbehrt, unb bajj baß Berufungsgericht bie in

biefet Begehung tn Betracht fommenben Umftänbe, namentlich

ben 3®ecf unb ben Inhalt ber Annonce nicht erfchöpfenb ge«

würbigt hat. 5Dicd wirb bei ber anbertociten Berhanblung

unb Entfcheibung nathguljole« fein (ogl. h^gu 91®. 60

6. 154, 155). 8. c. 2., U. b. 28. Fan. 07, 212/06 VI. —
Berlin.

30. §§ 319, 559 Abweichung ber Formel in

bem SibungßprotoloQ unb bet Urteilßaußfertigung.]

Aflcrbingß geigen bie bem R«biftonßg«i<hte t>orliegenbe

unb bie bon bet Rebtfionßllägerin öorgetragene Abfchrift beß

Bcrufungßurteilß im Urteilßfafce berfchiebene Abweichungen bon

bem tm ©ihungßprotofoDe beß 02®. angegebenen Urteilßfa$.

Fnbejfen jtnb in bUfcr Richtung Angriffe nicht erhoben unb ift

bah<r eine Urteüßaufhebung beßwegen fchon nach § 559 3BD-
außgcfchlojfen. ^cboch empfahl eß freh immerhin in An*

tombung beß § 319 3BD., W* finnftörenbe Äußlajfung ber

SBorte: „gehörigen Brunnen" bon Amtß wegen, tbie gefch«h<n,

im Urteilßfafce gu berichtigen. 91. c, 6., U. b. 19. $an. 07,

216/06 V. — §amm.

31. § 384 3iff. 3 3$D. begriff beß ®«w«begehcün=

niffeß.J

daß 02®. hat bie 3tt»0nißb«weigerung ber beiben 3engen
für unberechtigt erllärt, Weil baßjenigc, Worüb« fte belunben

foflen, aber ihr 3a>9 |tii bnWeigert haben, in ber BatentroUe,

einem öffentlichen, jebermann jugänglichen Regifter, eingetragen

unb in öffentlichen Bclanntmathungen, bie nach ber Abftcht

beß ©efepeß ber breiteften Öffentlichkeit gugänglieh fein foDen,

enthalten fei, hoher bon einem @ew«begeheimniß nach § 384

3»ff. 3 3W* lerne Rebe fein lönne, Übrigenß auch bie

3eugntßö«wetgerung mit bem 2Bcfcn beß Batenlfchubeß unb

ben h<^auß ju giehenben Folgerungen im SBiberfpruch flehe,

die hiergegen in guläffig« ffieifc eingelegte fofortige Bef<hWabe

ift unbegrünbet: 3tDür i»ürbe, Wenn ein ©ehetmniß borläge,

unbcbenllich ein ©ewnbcgeheimniß angunehmen fein, allein

erftereß ift mit bem Berufungßricht« gu bemetnen. die Frage,

ob eß fi<h um ein ©cheimniß hanbelt, tann nur nach b<n

Umflänbcn beß betreffenben FaHrß beantwortet Werben, wenn

nicht, Waß hier nicht gutrifft, baß ©efefc fclbft eß befagt. Fw

ber SR«gcl Wirb man eine daifache bann alß ©ehetmniß am
fehen. Wenn fie nur beflimmten B^tfoncn btlannt fein fo0 unb

befannt ift Run hanbelt eß ftch aber im borliegenben Faß«

um bie Rumm« unb Eintragung eineß tn bem anhängigen

Rechtßftreite befhittenen Batentß, alfo um bie Angabe bon

Entfachen, bie nach ber außbrüdlichen Borfchrift beß Bat©-

öffentlich funbgegeben werben müffen, alfo nicht für gewiffe

Berfonen, fonbem für bie Aügemeinheit beftimmt finb, unb

beren ©ebeimhaltung, wie ber Berufungßrichter gutreffenb h«a

borgehoben hat, mit bem Söefen beß Batentfchufceß im ®iber*

fpruch flehen Würbe, demgegenüber lönncn bie 3*ngen fich

nicht barauf berufen, bafe in bet dat infolge ber Unachtfamfeii

beß Bn^ltlaniß baß angeblich patentierte verftcQungßbeTfahren

beß Ultraterjientmdlß ©eheimniß ihrer F^tna geworben fei, unb

ba§, wenn infolge ihrer Außfage über bie fraglichen Banlte

baß ^erfteHungßberfahrcn belanni Würbe, ihre F«ma erheblich

gefchäbigt Werben würbe; beim baß ©efc$ WiÜ gerabe in

biefer Begehung bie Offentlichleit demnach fönnen bie beiben

3eugcn gur Rechtfertigung ihrer 3tugnißbetWeigening fich nicht

auf §§ 383 3ijf. 5, 384 3iff. 3 3B0. berufen, der § 226
B©B. ift nicht anWenbbar, ba bie BW*, 3^ngniß abgulegen

auf Anorbnung beß ©ericht« beruht, die Befchwcrbe ift bah«

toftenfäHig gurüdgutorifen. Sch- c - £•# B. 0 . 18. Fan. 06,

B 4/07 II. - Göln.

3ibilprogefcnobeIle bom 5. Funi 1905.

32.

Eine bom Rcchtßanwalt beim R®. bei leht«cm

eingaeühte mit feinem Flamen, gugleich ab« mit bem 3ufa$:
Berfajfer Rcchtßanwalt F- ja Sl. (Rame eineß nicht beim R©.
gugelajfenen Rnwaltß) amterfch«iebene Rcbifionßbegrünbung ift

unwirffam.]

2Baß bie Rebifion ber Älägerin betrifft, fo lonnte

biefelbe nicht für gul&ffig «achtet W«ben, Weil, obgleich fte

an fich flatthaft unb in ber gelblichen Farm unb Ff ift ctn=

gelegt ift, hoch eine ben gefehlten Borfchriften ent*

fprechenbe Rebifionßbegrünbung nicht borliegt, inßbefonb«c

bie erwähnte, am 22. Ohob« 1906 bei bem R®. eingereichte

Rebifionßbegrünbung b« Älägerin Wegen beß ba Unterfchrift

beß RechtßanWaltß beim R®. beigefügten Berm«lß: „Berfajfer

Rcchtßanwalt Dr. F-, Rlünchen" nicht alß in borfchriftßmä^ig«

2Bcifc unteigeichnct angufeben ift. dafe nämlich^ Rebtftonß*

begrünbung, bie in einem bei bem R®. anhängigen Rcbifionß*

berfah«n eingereicht Wirb, — Waß bezüglich b« hier in Rebe

ftehenben Rebifionßbegrünbung jutrifft — , bon einem bei bem

R®. gugelajfenen RcchtßanWalte unterfebrieben fein mu^,

«gibt fich junächft auß §§ 554 Rbf. 5 unb 553 Stbf. 2 3B^--

n. F-, Wonach bie aQgemeinen Beftimmiuigen über bie bor*

bereitenben Schriftfäfce auch auf bie Rebifionßbegrünbung 9ln=

wenbung finben; benn gu biefen Beftimmungen gehören auch

bie Borfchriften bn §§130 Rr. 6 unb 78 «bf. 1 3B0.,
wonach in SlnWaltßprogejfen bic Schriftfähe ein« Bartei, burch

ben biefelbe in b« betreffenben F^fiang bertretenben Rechtß*

anwalt gu unt«geichnen fmb. diefe Unterfchrift beß RnWaltß

ift namentlich tm ^inblid auf ben ©ranbfah beß § 78 ciL,

Wonach fich bie Barteten bor bem R®. burch rinen bet bem*

felben gugelaffenen Rethtßanwalt bertreten laffen müffen, in

bem Sinne für wefcntlichgu «achten, bafs fie alß äufeerrß

3eichen bafür gu gelten hat, ba§ b« Schriftfap bon einem bei

bem R®. gugelaffenen RechtßanWalte außgegangen ift (ogl.

R®. 1, 432; 27, 406; 6eujfertß2lr<h. 48, 454). $i«bci

lommt befonberß b« aBgemeine ®runb beß RnWaltgtoangß in

Betracht, bafs mit Rüdfnht auf bie Regelung beß Berfahrcnß

bei ben ^o^ererT ®erichten bie Borb«eitung unb Führung bco

Brogeffeß burch re<htßtunbige Bertret« für unentbehrlich

gehalten Würbe (Rlot. gur 3^^- ©• 429/430). die Bc*

obachlung ber in § 78 SÄbf. 1 3^0. getroffenen, b« offene

liehen Orbnung bienenben Borfchrift ift baher bon ben ©e*

richten bon Rmtß Wegen gu überwachen, namentlich auch nach

b« Richtung h*n, ob eine B^fan füglich ein« in ihrem

Ramen borgenommenen Btoj^hanblung in einer ben gefep*

liehen Borfchriften entfprechenben Form bertrrten gewefen ift,
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Wibrigenfafl« eine feiere ^ro^c^nblung al« ungültig anjufe^n

ift. Sit Vebeutung brr Vorfchrift be« § 130 Rr. 0 3VC-*

Wonach in Rntoalt*ptojeffen bic Oorbereiienben Schtiftfäpc burd)

bie RnWältc $u unlcrfchtcibcn finb, befte^t hiernach im Wefent*

liefen bann, bafi ber bic Partei Oatretenbe recht«funbige Rn*

Walt butep feine Unterfchrift bic VaantWortung für bm
Inhalt bc« Scfcnfifate« übernimmt. 3m Reoif ion»Ocrfahten,

namentlich für bic Reoifiondbegiünbung ift biefe Vebeutung ber

Untcrf$rift be» Rnwalt« aber noch Oon befonbaer Söichtigfeit.

Für bic (Einführung bc» RcOifion»begrünbung«ztoang« (§554
be« ©efc^e«, betreffenb Rnberungen ber 3^0. üom 5. $uni 1905)

waren nämlich au«wei»lich be« VeTicht» ber Reich«tag«*

tommiffum ©. 59 ^auptfäc^lic^ folgenbc ®eficht«pun!tc ma§*

gebenb: bie Rottoenbigfcit binnen beflimmter ^rift bie Reoifion

fchnftlich Z
u rechtfertigen, Wetbe mehr al« bisher baOon ab-

halten, ohne genauere Prüfung Reoifion einzulegen, unb baju

führen, bafc au«)idjtßloje Reüifionen früher juriiefgejogen mürben.

Sem (Berichte wate baburch unnötige« Rftenftubium erfpart.

Sa ba« gefamte Vorbringen be« Reoifionefläga« in feinen

n>cfentli<h«n fünften rechtzeitig fchnftlich borliege, toerbe bie

Vorbereitung be« Referenten einetfeit« erheblich erleichtert,

anbacrfeii» tönnc fie eine btel grünblicherc fein. Sie

Folgerungen, welche ftcfy au« biefem allgemeinen 3a»ccf be«

Rctnfion«begrünbung»zwang« für bie Rnfcrtigung unb Unter«

Zeichnung be« betreffenben Schriftfapc« im einzelnen FaQ ex*

geben, fmb aber namentlich bon bem Rbgeorbneten Dr. Spahn

in ber Si|ung be« Reichstag« oom »3. 3Rai 1905 (StenV.

S. 6090) hrrborgeboben toorben. Siefer hat nämlich, ohne

baji ihm bon irgenb einer Seite Wiberjprochen toorben Ware,

al« Vcgriff beffen, wa« bie Reich»tag«lommiffton mit bem

Vcgrünbung«zwang gewollt habe, bezeichnet, bafj bie Vc*

griinbungftfchrift bon einem bei bem Reich»gerichte ju*

gelaffenen Rechtsanwalt auf ©runb feine« pcrfonlichen

Stubium« ber Riten felbftäubig unb perfönlich zu be«

arbeiten, bejw. bon ihm felbft anzufertigen fei. Obgleich

nun ba« Untere nicht im C^efe^e felbft oorgefchrieben, fomit

nicht al« ein unumgängliche« (Erforbcmi» für bie ©ültigteit

ber Rcoifionobegrünbung anjufeben ift, fo weifen hoch bie

herborgehobenen ©efi<ht«puntte barauf hin, bafi bie nach obiger

Sarlegung im ©efepe felbft enthaltene Vorfchrift, Wonach bic

bei bem R®. einzureichenbe Rcotfion«begtünbung burch einen

bei biefem ®erichtc jugdafienen Rechtsanwalt ju unterfchreiben

ift, nicht al« blofie Formalität ohne Rüdfuht auf ben ge*

fanden 3lvcc! fecT C®rfch«iften über bic Reoifion»begrünbung

aufjufaffen ift, fonbern bafc e« gcrabe hier ioefentlich barauf

anfommt, ob ber bie Rebifionöbegrünbung unterjcichnenbc Rn*

Walt auf ®runb ber bon ihm felbft borgenommenen

Prüfung burch feine Unterfchrift bie bolle Verantwortung für

ben gejamten Inhalt be« Schriftfapc», ber ja al« Vorbereitung

für bic münbltchc Vcrbanblung bor bem Reoifton«gerichte bienen

foU (§§ 554 Rbf. 5, 553 Rbf. 2, 129 3V0-), in bem Sinne

übernehmen Will, bafi er bte barin enthaltenen Reoifion«*

befehwerben bei ber münblichcn Verhanblung bertreten Witt.

2Bcnn fid? ein gegcntcüiga Vlittc be« Unterzeichneten Rnwalt«

au« bem Schriftfape felbft ergibt, fo ift biefer nicht al« im

ge {etlichen Sinne untetfchricben anjujeben. gemach

lonncn namentlich 4u !
fltK> welche ber bve Reoifion«begrünbung

unterzeichnenbe RnWalt feiner Unterfchrift beifügt, geeignet fein,

ber lepteren bie ihr an fnh jutommenbe Vebeutung, bafi bamit

ber Rnwalt bie bottc pcrfönlichc Verantwortung für ben Inhalt

be« Schriftfahe« in bem bargelegten Sinne übernehmen Will,

Zu entziehen. SBcnn ein folcher 3ufafc al« eine Rblchnung ber

perfönlichen Verantwortung be« untereichnenben Rnwalt« auf*

Zufaffen iji, fo liegt leine bem ©efefc entfprechenbe Unter»

fchrift ber ReOifion«begrimbung oor unb mufi baher bie lefctae

ihrem ganjen Umfang nach *1« ungültig angefehen werben,

hiermit ftcht auch bie Rechtfprcchung ber Straffenate be« R®.

(ogl. R@St 14, 348; 18, 104; 19, 95; 21, 160) bei Rn»

Wcnbung ber bie Form Reüifion«begrünbung in Straf*

fachen betreffenben Vorfchrift bc« § 385 StVO, im (Einttang,

Welche Vorfchrift ihrem ^n^altc unb 3»ede nach in bem frag*

liehen Vunlte ben erörterten Vcftimmungen ber 3V& in ihrem

3ufammenhang entfpricht. 6« ift auch fein innerer ©runb

erfmblich, au« bem bei ber gegenwärtigen 2agc bet Sefch*

gebung, nach ber bie ReOiftonObcgrünbung in 3d>Ü* unb Straf*

fachen im Wefentlichen bicfclbe Vebeutung bie betreffenbe

Formoorfchrift (Unterzeichnung ba RcOtfion«bcgrünbung bur<h

einen Recht«anwalt bezw. ben Verteibiger) für 3»»tlfa<hen

anba« zu beurteilen fein fottte, al« für Straffachen. $m
gegebenen FaÖ< h<U «kr ba Rechtsanwalt bem R®. burch

bic bon ihm cigcnhänbig neben feine Unterfchrift baRcoifion«*

begrünbung gefegten ©Sorte: „Verfaffa Rechtsanwalt Dr. F »

RIüneben" urtunblich Zu rrlennen gegeben, bafi et felbft bie

Vaantwortlichfeit für ben Inhalt be« Schriftfa$e« ablehne

unb fie bem oon ihm angegebenen Verfaffer beSfelben jufebiebe,

eine Rnnahme, Welche burch bie oon bem genannten RcOifum««

anWalt gegebene Sarfteflung ba ©rünbe, Welche ihn jur ©c*

nennung be« Verfaffa« beftimmt haben, nur Oerftärlt Worben

ift. Ob berfelbe nachträglich, nach Rblauf ber getcfclichcn

Vegrünbung«frift, bie Vcrantwortlühfeit für ben

be« Schriftfafce« übernehmen Witt, ift rechtlich gleichgültig, ba

burch eine folche münblich nach Rblauf ba F^f* abgegebene

©rllärung ba oorliegenbe formelle Rlangel bc« Sehnftfa^efl

nicht mehr befeitigt Waben lann. ©benfo lann ben aörterten,

im öffentlichen 3ntercfje alaffenen unb baha für alle bei bem

R®. anhängigen Reoifion«fa<hen mafigebenbcn Formoorfchriften

gegenüba ba gufäQige Umftanb nicht entfeheibenb fein, ba^

bie Oorliegenbe Reoifion bei bem Vapüb£©. eingelegt

Worben ift unb baher, fo lange bie Sache noch nicht Ui bem

R®. anhängig War, bie Reoifion«begrünbung mit oa Unter*

fchrift be» al« Verfaffer bezeichnten Rlünchener Rnwalt« oer*

jehen gültig bei bem Vapertfchen Dberften Sanbe«*

ge richte hätte eingacicht Waben tönnen (Ogi. §§ 7, 8 ß®.

Zur 3VD. oom 30. Rooemba 1877, § 554 Rbf. 2 3V0.
unb baVejchlufi be« erlennenbcn Senat« Oom 27. Cliobcr 1905

II 458,05); benn ba ba genannte Riünchcna Rnwalt bie

RcOifion«begrünbung übahaupt nicht untetfchricben h«t unb ba

er fie, nachbcm bie Saihe bei bem R®. anhängig geworben

war, nach obigen (Erörterungen auch nicht mehr in gültiger

SBeife hätte untajeichnen tonnen, fo tomrnt bie erwähnte

Rlöglichteit gegenüber ber bargclegtcn Vebeutung ber bie

Unterzeichnung ber Rcoijionobegrimbung bareffenben Fcrm*

Oorfchrift übahaupt nicht in Vetracht. hiernach War bie Re*

oifion ber illägevin, ba ihre Vcgiünbuug nicht in ber gcjc|«
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liegen gorm «folg! iff- naeg § 554» Xbf. 1 3$D. al! unju-

15(68 mit b« f«g HU« §§ 97 9JbJ. 1 unb 92 X6f. 1 31®-
ergrbenbm floftenfoige ju bnwnfen. D. 4 fl. c. SH, U. b.

11. Sera. 07, 357/06 II. — Sriegigniegt.

33. § 552 o. 3-, § 554, § 556 Xbf. 2 3$C. Unter-

(c^ifb jtoifegen ein« inner(alb bn 9)ebipon!friff unb rinn

innngalb bn ScgrQnbungSfrifl eingtlegten SRtbtpon.]

1. 35« Bellagten gaben fteg bn Siebipon be! fllögn#

innngalb bn SRebipottäfieff angr1c^lof(cn- SRaeg bem bureg

§ 556 31 bf. 2 31®- ("- 8) aufreegt eegaltenen

| 622 3^0. (a. g.) »bf. 2 gilt bit Xnfeglugrebipon al«

fdbffänbtg eingelegt. 2Genn bn Sag 3 be« 9tbf. 2

g 556 31®- bie entfpreegenbe Xnwenbung bei g 522 31®.
botfegreibt, bn für ben gaB, bag bn Berufungibetlagte peg

iniengalb bn Betufungifrifi bet ngobenen Berufung ange.

ffgloffen gal, bit Berufung all felbffnnbig eingelrgt

anfit gt, fo bcbtulri bit entfpreegenbe XnWcnbung, bag bie

iirangnlb bn SRebiffon4freff nflärte 9ln(<gliegung bei Siebipon!-

bellagttn an bie eingelegte SRebifton all felbffünbig ein-

gelegte gtebifion anjufegen iff, mit im gaBe bei § 522
Xbf. 2 bie in bn 8nufung!friff nfolgte Xnfigliegung an bie

Bttufung all (eibflänbig eingelegte Berufung, Baraal folgt

rinnial, bag eine (oltge Xnfeglttgung bie ffiirfung tinn felb*

ftänbig ringeltgten Slcbifion mit gaben laten, trenn bie Soraul-

frgungen bei Sleegtlmitteli, namenllieg bie Stebiponifumme

borgonben pnb, fobann abn autg, bag pe niegt wirtungMo!

trieb, trenn bie Siebipon bei Segnn! )urüdgenommen obn all

unjuläfpg bntborfen trieb, Xbf. 1 § 522 (g 656 Xbf. 2

Sag 3), unb bag fth: pe bie int Xbf. 2 Sag 2 g 556 31®.
(n. g.) getroffene Beffiramung für bie Begrünbung bn Xnfeglug-

cebipon in bn Xnftglugfrip, b. g. in bn Begrünbunglfriff bei

Siebipon, Xbf. 1 bei g 556 (n. g.) niegt gilt. 2)iefe Bor-

fegrift trat für bie Xnfeglugttbiflon im Sinne bei Xbf. 1

bei g 556 (n. g.) erforbnlieg, bie bei jum Xbtoufe bn Be-

geünbimgbfnp für bit Stwfion, § 554 Xbf. 2 31®'- (n. g.)

julüfpg iff, foBte niegt auf jtbe Begrünbung bitfn Xnfegüeffung

Deijugtrt, ober eint befonbae griff für igte Begrünbung

beffimmt traben, lral peg niegt empfagf. gflr bie bei Sin-

legung in bn fRetnponlfriff all felgffinbigel Seegtlmittel )u

beganbtlnbe Xnfegliegung an bie Siebipon bei ®egnnl bn-

ftegt el fieg brn felbff, bag pe bn Borfegrift bei § 554

Xbf. 2 81®- («• 8 ) gentüg in bn gtiff bon einem BRonat

naeg bem Xblouf bn Btebiponlfriff begrttnbct treiben mug.

8. c. 8., U. b. 9. San. 07, 582,05 I. — Hamburg.

$anbet!gefegbueg.

34. g 346 £>®S0 mb. mit g 157 8®8. Benbung

bon Roufleulen burtg bie Bnlegrlptte. SBibnfptueg gegen ben

Sogalt eine! Briefe! bureg Xblegnung bn Unterjeiegnung einel

„(Begenbriefel".]

84 iff jtnar im aBgemtmen butegaul jutreffenb. Wenn bal

fl®, aulfügct, Aaufleute giften unteretnembn auf bie im

Oanbellbetlegr geltenben ©eWogngeiten unb ©tbriuege SRQdpegt

ju negmen (§ 346 im ^anbellberlegr erforbere e!

Xetu unb ®louben mit Slüefpegt auf bie Bnlegrlptte (§157
8©B.), bag bn Smpfängn einel Beffütigunglfegreibenl, bn
aul biefem eepegt. Wie fein ©egralonliagcnt ben Sngalt bei

Bnteagl auffagt, prüft, ob bitfe Xufffeflung mit bn feurigen

Ubneinpintmt unb im gaBe einel Stiigteinberftänbniffe! fofoet

biefel bem Segnn mitteili (bgL SR®. 54, 180). 81 iff autg

irrtümlieg, Wenn bie ütebiffen gegenüber bitfn Xuffaffung gelttnb

maegt, el tommt Wefcnüiig barauf an, ob beibe flemttagenten

biefen ^anbellgebtautg gelannt gaben. Die Berlegrlptte bittbet

im aSgemeincn autg benjenigen flontragenten, loeliger fitg niegt

fpejitB mit igr bettraut gemaegt gat. Sit ergingt bal ®efeg

unb Wirft niegt mtt all fftBftgweigtnbt Bntingarung (rgl.

Ban), Stillegung ber 9teegt!gefegifte II. Xuff. S. 110,

Staub, ftcmmtntat VIII. Xuff. g 346 Xnm. 6 unb 9,

Büringer-Qaegtnburg, Äommentae Sb. III § 346 Bote III

6. 211). ©fritgwogl Wirb bit Xuffaffung bei fl®, bn (onfttien

Saeglage niegt gnttgL 84 tommt gin juniegff in Britatgl,

bag eine unln BoBtaufleuten geltenbe $anbcllilbung leint!-

Weg! in aSen güBen autg für ben Bnlegt |»i|egen einem BoB-

laufmann unb einem flaufmann minbntn fReegtl (g 4 £@8.)
maggebenb iff. Ba# X®. gat )Wat feffgefftBt, bag bn Beftagtt

al! Steffaurateue flaufmann iff; c! gat jeboeg niegt geprüft,

ob fein ©ewnbebetrieb übn ben Umfang be! Kleingewerbe!

gmau!gcgi, unb gat Weiter niegt unterfuegt, ob bie bon igm

anerlannte $anb<I!übung aueg im Bnlegt mit SRinbnlaufleuten

beffegt. SRit Unmgt gat ba! fl®, ferner bie Begauptung bei

Btllagten für unergcMieg ertlärt, bag n her) naeg Smpfang

bei Segreibenl rom 11. Samtar 1905 ben Kläger telepganifeg

eefutgt gäbe, )ur SRüdfptaege übn btfftn Sngait ju igm )u

!ommen. Bitfe Segauptung War namentlitg beigalb bon 8r-

gebliegleil, weil Slügn mit feinem Segtriben bom 11. Januar

einen „®egenbritf" bem Bellagten mit bn Bitte übeefanbt

gatte, ign „untnjeiegnet jurfldgeben )u woBen.“ SBetm Bellagtet,

anftatt biefem Srfuigen )u wiBfagren, ben fllägn telepgoniffg

aufforbett, begufl Süetfptaige übn ben Jngalt be# Segrribenl

ju igm )u tommen, fo liegt gierin mit jiremugrr BetetUeglett

bie ßrllärung be# Bellagten, bag n mit bem Jngait bt! igm

)üt Untnjeiegemng etngejanbten ®tgenbtiefe# niegt einbnffanbtn

fri. S. c. 2., U. b. 9. Jan. 07, 263/06 I. — Berlin.

36. § 377 §®8. Bei 6ut)effibliefenmgen müfitn

SWüngef bei jebn emjebten fiiefttung gerügt Wnben; t! lann

agn bn flüufn Irin SRüdtritWteegt Wegen Bntrag!btelegungen

aueg fflr bit 3“t“”fl begtünben, bafetn nur eine SDiingti-

anjeige naegfolgtj

Bie fllügtrm bcanfpruegt 6egaben!nfag, Weil Bellagte

bie Xbnagme rüdffänbign 2abungtn 3ement bnWeigere unb

pig im 3aglung#bn)ug bejflgfieg ftflgern gitfnungen btpnbet.

Bie Bellagte Würbe berurieiit, bie SSecufung )urüdgewiefen,

ba! 3t®. gob auf: Bn bon bn Bellagten bureg Segrtiben

bom 18. September 1904 Wegen bn fettgerigen mangdgaften

3ementliefnungen bn Klägerin erlliirte Slüdttett bon bem

6td)efpbliefnung!bntiag, foWeii biefer bamal! noeg niegt

etfüflt war, enthielt nimlteg bit ®eltenbmaegung eine! Xn-

fpeuegg, welegn bn BeBagten au! bn mangelgaften Be-

fegaffengtil bn feitgtrigen £iefetungen angeblieg trinaegftn war.

dinen folegen Xnfprueg lann aber bie Bellagte, ba bn Kauf

für beibe Beile rin QanbeMgefegift War, naeg g 377

Xbf. 2 eil. bureg bie Btüngrl ber bon igr al! bntragiwibrig

be)riegnetcn eitejelnen Kitfnungen nur unter ber Boraubfegung

reegtfntigen, bag pe bitfe Btängel bejügiieg je bet bitfn

2eefnungen in einn ben Botfegteftm be! g 877 Xbf. 1 ent-
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fprehcnbcn ©Seife, namentlich rechtzeitig ber Hlägetin angejeigt

hat, ba onbernfafl« bie nicht beanftanbeten Lieferungen al* ge*

ne^migt ju gelten hu£*n (bgl- 3i©. 3, 101). SDcnn au* bn
allgemeinen Raffung unb bem 3&>cd be* § 377, tooburch bet

©erläufct gegen betratet* Sranftanbungcn bet Pon ihm ge«

lieferten Maren gefe^ü^t toerben foH, ergibt fiep, bafi bie im

gafle ber nicht rrdhlj€itig«t ©rftathmg einet Mängelrüge fraft

©efefcet anjunebmenbe ©enehmigung ber ffiare jebem au*

bet nicht gefehmö|igen obet nicht«bettrag*mäfctgfn ©efepaffenheit

berfelhen httgeleiteten Slnfprucp entgegenftept, toie bie* bereit*

bet I. 3©- be* SR©, in bem Urteil bom 18. SDejember 1889,

SR©. 25, 28, bezüglich be* in bem fraglichen fünfte mit

§ 377 bc* neuen £>©?3. übercinftimmcnben 3lrt. 347 alten

•f>®©. au*gtjprwhen h0*- ©ei einem 6u!jefft»liefenmg«*

toertrag toirb baher bur<h bie ©orfchrift be* § 377 ba* in

bem Urteil be* etlennenben Senat* bom 23. ftebruai 1904,

31®. 57, 115, anerfannte Siecht be* Häufet«, unter ben

bnfelbft bejeichneten ©orauöfebungrn, »egen mangelhafter

Lieferungen be* ©erf&ufeT* unb ber barin liegenben pofitiben

©ertragöberlcfjungen bom ©ertrag |utüd|utreten, tnfotoeii ein«

gefchränft, al* biefe« Stecht auf fold^e Lieferungen nicht gefttipt

»erben !aim, bie nach § 377 al* genehmigt |u gelten haben.

@* ift auch nicht richtig, bafj nach § 877 bie mangelhafte

Mare unter ber Hinnahme einer in bem Unterlaffen

ber SWängelanjeige ju etblidenben 2öillen*etflärung

al* genehmigt gelte; betra ba* ©räjubi| ber ©enehmigung

tritt, toie fehem ber ©Jortlaut bc* § 377 ergibt, al* gefefc*

liehe giftion ohne Slüdficht auf ben ©arteitoiHrn in Hraft,

toe*balb auch ein ©egenbetoei*, bafj ber Häufet nicht ^abe ge*

nehmigen toollen, unjuläffig ift. Obgleich ferner bei ©er*

fäumung ber rechtzeitigen Mangelanzeige bennoep bie STatfadje

ber Mangelpaftigleit ber ©are borliegen fann, fo barf bo<h

bet Häufet toegen be* ermähnten ^räjubije* barau* feinetlei

Siechte für fiep Paletten, namentlich nicht ba* pier in Siebe

ftehenbe Stödtritttocpt. Hlflctbtng« fleht e* bem Häufet frei,

bertrag*toibrige Lieferungen trop i^rrr Mangelpaftigleit an*

Zunepmen unb $u bezahlen, aldbann aber toegen ber Mangel*

haftigleit berfelben ton bem ©ertrag für bie 3utunft jurüd*

Zutreten 3lber ein folche* Stüdtrttttrfcpt fann nicht auf bie

Mängel bon Lieferungen gegrünbet »erben, bie toegen unter*

laffener obet betfpäteter Mängelrüge al* genehmigt gelten.

Söenrt bezüglich einer Lieferung eine rechtzeitige Mängelrüge

borliegt, — bie ja auch borforglich im $inbltd auf bie

Möglichfeit erflaitct »erben fann, ba| ber Häufer f|>ätne

bieneicht erft burch »eitere bertrag*»ibrige Lieferungen jum

Slüdtritt bom ©ertrag beftimmt »erben fömtte, — fo lamt

auch in ber Siegel in ber Annahme unb ©ejablung bet elfteren

Lieferung eine ©enehmigung berfelben butch ben Häufer

toenigften« infotoeit nicht gefunben »erben, al« bcjfen

Slücftrittörecht tn gfrage fleht (bgl. ba« zitierte Urteil bom

23. gebruar 1904 unb ba* barin angeführte »eitere Urteil

be* erfennenben Senat* bom 14. Mai 1901 (II 67/01).

Enblicp ift e* rechtlich auch nicht au*gefchIoffen, bann, toemt

ba« Siü(ftritt*rccht be* Häufer* auf rechtzeitig gerügte mangrl«

hafte Lieferungen geftüpt »erben fann, unter Umftänben auch

bie Mangelhaftigfeit anberer Lieferungen, beren Mängel al«

genehmigt gelten, ebenfalls zut ©egriinbung ber ©mahnte zu

bertoerten, bah fünftig bertrag*mähige Lieferungen überhaupt

nicht ju ertoarten feien, toa* ja eine ©oraulfepung für ba«

fragliche Slücftritt*recht ift (bgl. bie zitierten 91®. 57, 115).

2k* ©erufung*geTicht pat nun aber bem 3*ttpunti ber Mängel*

anzeige nicht nur für bie efrage ©ebeutung bcigelegt, ob bie ©e«

flagtc bezüglich ber angeblich mangelhaften früheren Liefe«

rangen ben ©orf<hriftcn be* § 377 £©©. ©enüge geleiflet

habe unb fomit biefe ©orfchriften nicht ber ©eltenbmachung

be* fraglichen Stüdtriitfrecht* auf ©ranb biefer Lieferungen

entgegenftänben, — »a* nach borftebenber Erbrierang rechtlich

nicht ju beanftanben ift, — fonbent c* h«t auch angenommen,

bah Lieferungen ber Hlägerin, bie fchon bor ber Slüdtritt*«

erllärung bet ©eflagten gemacht »orben, bamal* aber bon ihr

noch nicht al« mangelhaft beanftanbet getoefen feien, fclbft bann

nicht zut Siechtfertigung btefe* Stücftritt* bienen fönnten, »enn

fte toirflid? mangelhaft getoefen unb beren Mängel noch nach*

träglicp innerhalb ber burch § 377 #@©. beflimmtrn grrift

getügt »orben fein foHten hierin liegt aber eine Ober«

fbannung ber ©ebeutung ber Iepteren ©orfchrift bei ihrer 8n=

»ettbung auf SufzcfftblieferungÄbcTträge. famt, »ie

bftrit* oben au*gcfüprt ifl, bie Slüdiritiietflärung be* Häufer*

bon einem folchen ©ertrag nicht burch folche Lieferungen

gerechtfertigt »erben, beren angebliche Mängel überhaupt nicht

in einer ben ©orfchriften be* § 377 entfprecpcnbrn ©Seife,

alfo namentlich nicht rechtzeitig gerügt »orben fmb. Jpierau«

ifl aber nicht |u folgern, ba& bezüglich jebet einzelnen mangtl«

haften Lieferung, burch »eiche eine SRüdtritt«CTflärung gerecht*

fertigt »erben foü, fchon zur 3*»t biefer ßrflärung eine

ben ©orfchriften be* § 377 entfprrcpenbe Mängelanzeige bor*

gelegen paben müffe, toibrigenfaQ« bie betreffenbe Lieferung

überhaupt nicht für bie $rage be* SRüdiritt« in ©etracht

fommen lönne. ©ielmepr genügt e« in biefer £infi$t, »enn

Zur 3eit ber SRüdtrittfcrlläwng bie betreffenbe mangelhafte

Lieferung bereit* erfolgt toar unb bezüglich ihr« bor Hlblauf

ber in § 377 eil. beflimmtrn *jfrift, »enn auch erft nach ba
StüchrittSerGärung, eine biefer ©orfchrift entfprechenbe Mängel*

anzeige nicht unterlaffen toirb. 2k* pier in Siebe flehenbe

5Rüdlritt*recht be« Häufer* bei Su!zeffibliefcrang«gefebäften

toirb nämlich, toi* in bem Urteile SR©. 57, 115 näher bar*

gelegt ifl, lebiglich al* ^olge einer poftliben ©ertrag*beTl<bung

getoährt. Sobalb baher ber ©erfäufer burch mangelhafte

Lieferungen bie ihm obtiegenben ©etiragSpfücptcn in folchet

©Seife berieft pat, bah baburch bie Erreichung be* ©ertrag«*

Z»ed* gefährbet toirb, ifl fofort ba* fleh au* biefer ©ertrag**

berlepung allein ober in ©erbinbung mit anberen ©ertrag«*

berlc jungen ergebenbe SRüdtriitSrecpt be« Häufer* an fi<h

begrünbet, ohne bafj e* hierfür «net toeUcren SUcptöhanblung

be* lejjteren bebürfte. 2k*palb lann biefe* Stapt auch fofort

burch eine bem ©erfäufer gegenüber abjugebenbe ©Tllärang

be* Slücftritt« au*geübt »erben. ^faÜ* bann ber ©erfäufer

bie ©erechtigung biefe* Slüdtritt* beftreitet, fo ifl eöentueH bie

grage, ob bezüglich berjenigrn Lieferungen, »eiche bie

©üdlrittdetflärang bc* Häufer* rechtfertigen follen, eine ben

grfehli<hfn ©orfchriften entfprechnibc Mangelanzeige torlirgt,

im SRecht«ftreit auöjutragm. SLenigflen« ifl au* ber recht*

liehen Slalur unb bem Inhalt bet Slüdieiit*etflänmg fein

@runb gegen bic Sutöfftybi* **ncr folchen nachträglichen
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fRccßtfrmgung betfdhen ßerjuleilen , e6«nfo nicht aut bem

{fnßait unb bem 3tt«f bet SotfTriften bet § 377; beim

buicß bitte nur für Häufe, bie c&anbrltgcfcßäfte fmb, im

{fnlereßc be» Sertäufeii etlaffenen Speginlooifchriften bet £@S.
foBlc niifit fo tief in bie allgemeinen Stecßttgnmbfäge bet

S@S. eingegrifftn Wetben, baß eine mangelhafte Eiefetung, bie

nach biefen ©runbfäptn ohne weileitt fuß alt eine Vertragt«

betleßung baißeüi, gemäfi § 377 alt fol<he etft bon bcm

3eitpunfte an attgufehen wäre, in bem begügiitß ihrer bie bot-

gefChriebcite ffliängelangeige erftattrt iß. Qbrigent tritt naih

«bf. 2 biefet Saragtapßen bat ^rajabij ber ©emßcmgung trft

nach ftucßiloftm SHauf ber {friß ein, innerhalb berm bie

SJlängelangeige hätte erftattet werben tonnen. Sit bahin

beftcht bie Sefugnii bet Häufet!, feine Weißte aut einer

mangelhaften Siefetung gcltenb gu mähen, toenn aueh mit bem

ftueßtlbfen Sblauf biefet {friß bie Unwiitfamtcit einet folChen

Stießtiauiübung Wegen nicht etfolgtrt 'Mängelrüge eintrrten

lann. fnemah ßot bat Seiufungtgcrieht bei btt Sturteilung

bet Stage, ob bie SRüdlriitteitlärung ber SeKagttn berechtigt

Wat, mit Unrecht bie borhct erfolgten, aber trft nachher ge»

rügten gwei 3emcntliefcrungen bom äluguß 1904 unb bom

8. Scbtembet 1904 aut bem (Stunbe alt nicht gut Siecht»

fertigung biefet Stüdtritti geeignet erdärt. Weil bie angeblichen

Mängel berfelben bamalt noch nicht gerügt gewefen feien.

Sietmehr hätte et Weitet prüfen füllen, ob bie bezüglich biefet

Siefrtungen nachträglich etßattelen TOängelanjeigen alt ben

Sotfchnßen bet § 377 $®S. rntfprechmb angufeßen frab,

unb im {falle bet Scfahung biefet {frage, ob bie behaupteten

Stängel wirtlich borhanben unb ob ße geeignet Wattn, bie

Stintäßme gu rechtfertigen, baß auch tünßig betieagimäßige

Steferungtn bet Alägttin nicht gu erwarten, unb fomit für bie

Sellagte bie (Streichung bet Setttagigwrd« gefährbet gewefen

fei. 3. 4 6o. c. 31. %&., U. b. 2. San. 07, 267/0« II.

- Celle.

Scrficherungtreiht.

36. Strfügung bet Satert übet bie bon ihm für feine

Amber genommtne SlutfCattungtbetfuherung l

Der Satrr ber Alägcr nahm für biefc in btn Jabetn 1893

unb 1895 bei ber S.tr Sebeniberftchcrungtbanl ju Stemm eine

Autßeurrbrrßchencng in flöhe bon fr 3 000 Start, über Welche

bie brti Satiren St. 82 000, 82 001 unb 90 771 autgefertigt

würben. Sit Satiren lauten gugunßen ber Ainber; bie Set»

ßeterungifumme foOte nach Sodcnbung bet 20. Sebentfahret

bet betreffmben Arnbrt grjablt Werben. ®. S. ha! biefet

Stier betritt erreicht, ffm {falle bet Sbiebtni ber Ainber

Bor bem feßgefeßten Seifadtage War bem Setßchetunginehmer

ber Setrag brt eingcgablten Srämim mit ernten geWcflm Sbgug

jurüdjugtwährtn. Sie Sollten ßnb fpättr in |og. beitragt»

freie Soltcen übet 2 120 b|m. 1 960 bgto. 1 120 'Warf um-

gtWanbeti Worben. Unter bem 1. Dltobrr 1899 fehloh ber

Sätet bet Äläget mit bet SeHagttn einen Seittag, in htm et

ben Smpfang einet Darlehen! bon 10000 Wart belannie, ß<h

gerat Sejuge bet gum Seltiehe feinet Saßwcitfehaft benötigten

Sittet in gewtßen ©ernten betpßtihtete tmb bet Seflagten

eine Seihe bon Sicherheiten beftedte, Unter anbtttm bet»

pfänbete et ihr bie biei begrießneten Solicen. Unter bem

10. Dhober 1899 fiedle et bet SeHagten eine anbeitoeite

Urlunbc aut; inhatit beten et bie Solicen ihr ju {Eigentum

übertrug unb ihr bat Stecht eintäurate, ühet bie Solicen gu

betfügen unb fich aut beten Crlöt btjahlt tu machen. Die

Sellagte iß im Seßßt bet Uttunben. Die Alägtt fotbttten,

ba ihr Satrr lein Seiht Jur Setfügung übet bie Satiren gehabt

habe, beten Stüdgabe. Da! DE®. Witt ab, bat S®. hob auf:

Die Suifflbnmg bet Serufungtrichteit, baß bet Sätet bet

Alägtt nicht alt beten Scrtreter bie Serfuhetungtbetträge mit

bet S.et Eehenibetßchetungtbant abgtfehlojfen h«be, iß

fitilich nicht gu beateßanben unb Wirb auch bon bet Stebißon

nicht bemängelt 3m übrigen läßt aber bet Semfungtruhter

ununietfucht, ob bie Alägrc aut ben gu ihren ®unfien ge»

nommenen Setßchenutgen ein unmittelbatet Siecht auf Sut-

jaßlung bet Sttßcherungtfucmntn erworben hoben. 6t meint,

baß, auch Wenn biet bet gal fei, immer noch bet Snfptucb

bet Satert gegenüber bet Sani beßänbt, baß an feine Ainber

gclcißet ober bei beten Xobe bot bodenbetein 20. Eebenifahte

ein -teil ber gezahlten Srämien an ihn gurftdgcgablt werbe.

JebenfaHt bet leßtert Snfptucb hobt bttpfänbet werben tönnm.

Mit bet Segtünbung einet eigenen Siechtet bet Ainber auf bie

Setfuhetungtfuntmen fei nicht ohne Weitetet bat Siecht auf

fjerautgabe bet gültig bcrpfänbttrn Solicen ttwathfen. liefe

Suffüßtungen wttbm bon bet Siebifton mit ®nmb alt i«blt-

hrrlümliih belämpß. {für bie gegenwärtige Jjnßanj iß gu uniet-

füllen, baß naeh bem Süden bet Aonitahenten bei Setfuhe»

nmgtberitaget bie Aläget unmittelbar ein {forbeiungtrecbt

auf Sutgablung bet Setfithetungtfummen hoben etWctben

fodtn, Wmn fehoit bebingt unb betagt babuteh, baß bie btt»

ßthetlen Suißtuttbettägt etß mit bet Sodenbung bet 20. Sebent-

fahret gaßlbar Werben fodten. Die rehttuhe Mögließltit einet

folchen Seitraget iß nach bem bom Serufungiiiehtrt angeweu»

beten gemeinen Sieihte nicht ju bezweifeln unb witb auch nicht

in 3Wecfel gegogen. Sinb aber bie Ainber Staubiger bet

Setfuhenmgtbant geworben, fo burfte ihte Älage nicht ohne

Weiteiet, Wie gefthehen, abgewieftn Wetben. 6t iß richtig, baß

neben ihrem ®läubigettecht bat @läubigetre<ht ißret Satert

in bem oben begrießneten boppelten Sinne beßanb St iß auch

richtig, baß biefet ®iäubigert«ht jcbcnfadl in Snfeßung bet

Stämienbetiäge, auf beten Scßattung im {fade bet früheren

Stieben! bet Ainbet ein Snfprutb gegeben war, betpfänbet

unb — nach Waßgabe bet Uttimbe bom 10. Dttobei 1899 —
jur Sicherheit übereignet werben tonnte. Dabutcb wetben aber

bie Siechte bet Ainbet nicht betflhtt Der Sttufungiriebter hat

nicht feßgeßedt, baß bet Sätet übet bie {forbtrungen bet

Ainbet hot betfügen Woden. Die! Wärt auch nut juläfßg

gewefen. Wenn nach bem 3nboltr bet Serfitherungt-

beettagei bet Sätet ßch borbehalten hätte, ben Ainbetn bie

ihnen eingetäumten Siechte rinfeitig wiebet gu entließen. Son

felbß oerfteßt fuß bet Sorbeßalt nicht. Steiß bem bom

Setufungirichter angegogenen § 90 bet Serßchetungibebingungen

iß bie Sani berechtigt, bie Setßeherungtfumme an bie in bet

Sblicc benannte S e r f o n auch oßnc Sotlagc bet Sotice

autgugaßlen. St fpiicßt mithin nichtt bafür, baß bie Sant

betpßichtet Wäre, fuß bie Subßitution einet anbtttn Smpfangt-

berechtigten buteß ben Setfuhenmgtnehmet gefadrn gu laßen.

Sßer lönnte an tint betatiige Subßitution unter Wit-

Witlung bet Sani gebaeßt weiten, moifibei inbefien gleich»
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full« nicht* Rße0t. Buß babon ifi Hießt bi« Siebe, bafi brr

'Jäter etwa all gefejlubtr ©crtmer bet flittbet übet beten

Streßte babe berfügen Weden. 3P bennccb babon augjugtßen,

baß butcß bie Snpfänbung ober richtiger bie Si^rtbeilfiitber.

eignung ba* ©läubigmecßt bet Sinbet nicht bettoffen mürbe,

jo bot bie Klägerin @. S , welch« bat 20. £eben*jabt bereit«

bodcnhet bot, nunmehr einen unbebmgten Bnfptucß auf Boßiung

ber 8etfiihetung«funnnc gegen bie ©anf, ju beffen toirifamer

Sutchfübncng fie bn ißolice bebatf, tbei! bie San! nicht bet*

pflichtet ifi, ohne Bu*bänbigung ber Jolue ju jahien. Sn
©ater ß. bot nur brn Mm bem S«ft(e bn ©olice unabhängigen

»cifprucß gegen bie San! auf geiftung an feine Jotbtei. Sa«

Stecht bn ©«Sagten au« ben Uthinbcn bom 1. unb 10. Dllobet

1899 ifi gegenfionbtk« geworben; e« ftblt an bn TOägliehleil,

fttb ou« bem fibereigneten Siechte }u befriebigen, ba ein folget

berwettbare« Stiebt niebt mehr befiehl, unb bie Settagte wäre

jebrnfad« bem Sätet gegenüber jut §ctau*gabe ber Police

berpfiidjtet. Sie« ertennt auch ber Snufungtriibtn an. Sr

bemeint aber ein ©echt bn Klägerin @. 8. gegenüber bn
Scitagtrn unb Will ihr nur einen oHigatoiiJ<bcn Bnfpruh gegen

ihren Sain auf Snfeboffung bn Sol'« jugefieben. Birne

neue« Siecht in (frage, fo Würbe nach § 952 ©SS. ®. S.

ohne Weitere* (äigeniümetin bn Police ""b ol« folcße Bag-

berechtigt fein, Bbn auch ba* gemeine Siecht fleht bn Klage

nicht entgegen. Snjuetfennen ifi, bafi ba» digentum an einn

Setoei*- ober £egitimation«ur!unbe nicht notWenbig mit bem

(Biäubigerrccbt jufammenfädt. aber bie Siegel wirb eine folcbe

Itennung bet Siechte am Japier unb an bn ffotbetung nicht

bilbcn. Sa« ifSapiet ficht in einem rccßtlihen 3ufammen&ange

mit bn jferbcntng; man tonn jwar nicht bon einem 3ubrhthc

im teehnifchen Ginne, abn hoch bon einem Bugcßärigtcit*-

bnhältni« reben. Saturn Wirb regelmäßig bie Abtretung einer

ffotberung ftidfchWeigenb bi« Sbtreiung be» Bnfptuch* auf

Verausgabe bn über bie fforberung autgeftedten Urfunbt in

lieh fcßließen, fofem biefe fich in brn fßänben eint« Stute

n

beftnben fodte, unb bn Sritte !ann bie ^erautgabe nicht bn-

Weigern, Wenn n fie bem 3'btnten fchuibet. Sa« Strich« muß
aber auch gelten. Wenn eine ffotbetung nicht abgetreten, fonbtm

unmittelbar burch einen Sertrag»f«hluß jugunflen eine« Stritten

für liefen Stitten begtfinbet Witb. ®enn bie ©arteten nicht»

anberr« berabrebet hoben, (ann al< ebre Sbficht angefchen

werben, baß ber Sritte mit bem ffotbeningtrecbtc felbjt auch

bie für feine Sellcnbmacßung unerläßlichen Siebentechte, in*-

befonbtte auf Suäßänbigung bn Urfunben, nluerben fode. Ser

SBiBe, ba» Streßt für ben Stitten )u begiilnben, fehließt bon

felbfi liefen SBiden in ließ. S« Watt rin taum berftänblichn

Umweg, Wenn ber an fich mit bodem (Släubigerretht auü-

gefiattete Siitte jut Srtangung be* ©efiße» ber Sewei*ur!unbe

fteß junäcßft an ben Snfprtehen«empfängn Wenben unb non

ißm mit einer befonbetm 3*ffton be» ^nautgnbeanfptuch» ber-

feßen Wnben müßt«. Sion einem SRiteigentum be» Stitten unb

be» ©erfpreehentempfängn» tann leine Siebe fein. Stur ba» ifi

richtig, baß, fo lange noch ein mit ber Urtunbe jufammen-

hängenbe» Siecht be« legieren befiehl, Weber er noch rin anbera,

bem n biefe« Siecht mit bn Urtunbe übertragen obn ber-

pfinbet hat, bie Urtunbe bem Sriitcn auöjuhänblgen braucht.

3m borlicgrnbcn gade bnhält e* fich ober — in ünlrpung

ber ®. 8. — fo, baß nach bem drlöfehen be« Siechte« be«

©ater« auf bie teilweife fHüigemäbr ber ©tämien jtim Seftße

ber ©eine adein ®. 8. berechtigt ift, wofern bie bReit«

Rjrterten ©orau*fe|ungen jutreffen. SBa» bie heiben anbeten

Sefchmifler anlangt, fo ift et noch ungewiß, ob fie ein

unbebingte» Släubigenrcßt erwerben Werben. Sben be«halb

burfte aber ißr Bnfpeucß nur }«r 3*' 1 abgewiefen wetben;

borläufig ift e« noch mügUß, baß ba« bR ©«{tagten ein-

geräumte Siecht wirffam wirb, abn fobatb bie Kinbn ba*

policenmäßige Sltn «Reichen, fiepen fie ihm Sehweftn ffi.

gleich unb tonnen bce §<rau«gabe bR ©oiieen bon bR ©e-

Sagten forbem, 3tu« ben angegebenen Srünben ift e» erf oeberiidi,

baß bie für bie Kläger buceh ben ©erfüßerungtbrrtrag in* heben

gerufene Se«ht»ft«dung näßn Rärtert unb befimunt wirb. 3“
liefern 3wee!e mußte bie Sache unter Bufßtbung bt» ©nufung*-

urtril» |ur anberwrittn ©eebanblung unb Snifcßeibung in bie

©ortnflanj jurüdoerwiefrn Wnben. 8. c. ®., U. b. 22. Stj. 06,

80/06 VII. — Jena.

Srunbbucßorbnung.

37. § 5» bRb. mit §§ «0, 77 ©r3©ffl. bom 13. 3uli

1883. jfahTläffigteii b*» ©iunbbueßriehtR«, Welcher nach er-

folgtem 3uf<hb>ge eine» bnfteigerten Srunbfcüd« einen ©über-

fpruch jugunflen eine« früheren Sigentumtberecßiigttn ein-

getragen hotj

3m ©runbbueß bon 29., ©I. 10 ftnb am 31. Cttoher 1882

bie 10 ®efcßWiflR Z. al* Scgentümer be« ©runbftüi« ein-

gettagen. Slm 14. ffebruat 1884 würbe al* ügentümet bn
heiben Bnteile bn Stiarie unb bn Saura Z. ber Qkftwiit B.

eingetragen, bon bem fie auf ®nmb einn Buflaffung auf bi«

8h«leute ®. übergegangen finb. Slm 17. Geptrmher 18S5 hat

bn ®iunbbuchei<htR, obwohl ben Hheleutrn ®. nur '/• SRu-

eig«ntum»anleile juftanben, auf®runb einn ®tbau*emanbetfeßung

unb Sluflajfung irrtümlich bie SBitw« ®. a!» BEemeigentümeiin

be* ganjen ®cunb|iü<!* eingetragen. 9uf @runb bon Buf-

Iaffungrn ftnb [pätn mehrere ©erfonen a!« Bigentümn be*

ganjen ®runbftüi« naeheinanba eingetragen. Bm. 3. Sejemher

1898 ift bi« Swangboetfieigerung be* gangen (ärunbftüdo ein-

geieitet unb burch Urteil bom 24. ÜSärj 1899 ifi ba« gange

Brunbßüd bn SiiitW« ffl. gugefchlagen, bie barm am 27. Sipnl

1899 al* BBeineigentümerin be« ©eunbftüd* eingeteagen Wutbe.

Buf ®runb bon Buflaffungen ftnb bann junäcßft bie ftprleute fl.

unb entlieh am 26. 3onuat 1901 bie fllägn al» Scgentümer

be* gangen Brunbftüd« eingetragen, ©alb barauf hat bet

®tunbbuch«i<htR hemerlt, baß bie ßintragung bet SBilWe ®.

al* BBeineigentümerin am 17. GcptrmbR 1895 irrtümlichRWeife

erfolgt War, unb am 24. Sliai 1901 bon Bmt* wegen einen

25!ibetfpn>ch gegen ba» Bdeineigentum bR JUägR jugunflen bn

acht SefchWiflR I. eingetragen. Sie fllägn haben, nachbem ihre

©efchtonbe gegen bie Sinttagung be* ©itbccfpruch* bom £®.

am 24. 3uli 1901 al« unjuläffig berwoifen War, gegen bie

acht Befcßwiftrt Z. fllage auf ©tWidigung ba £5fchung be*

SBiberfptuch* nhoben. Sie Sefhtmfler S. ftnb bemgeraäß

«cht*Iräftig beturteilt. Weil fie burch ba« 3ufchlag*ueteil im

3wangtbRflcigening«bnfahren ihre Stecßte auf ihre '/» SXit-

cigentumjanieile ein für ademal bertoren hätten. Sn 3Bib«i>

fpruch ift bann gdäfeßt worben. Sen fllägern ftnb in biefem

StecßWfheit« Äoften erwaeßfen, bie fic bejaht haben unb bi« fie
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Don bem beRagten gi#tu* erfülltet »nlangtn, weil bic Sin-

tragung be* ffiibetfprutg* unjuläffig getoefen unb nur btmg

Jabiläfftgleit be* ©tunbbuegtitgttT» erfolgt fei, bit g&ßgung

be* ÜBibnjpiucg« aticg nur im ©ege be« $ro}eße* gabt

beibe igrfubrt werben Binnen. Dag S®. Berurtrilte, 8e>

rufung unb Sclrißon wuibe jurüdgrtoiefen : Strikt

btt freiwilligen Seräußenmgen War brrrit* burtg ba«

retgtöfrößige Urteil bom 24. Mät} 1899 unterbroigen, wo.

butig ba« Klleinrigenium M ©eunbftüd* Statt 10 iS!, im

3wang*»etßtigtning*»erfagten btt Srßrgnin, ffiiiwe ®., ju.

geßglagcn war, imb bitft War auf ©runb bei Urteil« auf St.

futgen bei SoUßrtäungtgeTiigt* ali KHeinrigentümerm in bem

©runbbuig eingetragen. Sutcg ba« 3“ßglag*urtril batte bie

ffiittoe ®. na<b § 97 bei (ßreußiiigen ®efepe« bom 13. Juli

1883 ba« Sigentum bt« »erfteigerten ©nmbftiiif« emorten

ohne Sfidßtgt batauf, Wer bi« bagm beffen Signtiümer getoefen

wat unb ohne Kütfficgi auf ihre unb brr übrigen Sntereffenten

bt* Verfahren* Meinung. Suttg ben Safttag Wattn btmnaeb

bit 8igmtum*anfprü<ge btt aebt ®ef<bwifter ba Den ihnen

bie SmfteHung bt« Snfagrm* ni«bt btrbeigefübtt War, ntofeben

(»gl. § 40 91r. 9 bt* ©tiefe* bom 13. guli 1883); infolge,

beffen battt bie butig bie grfebtetleftnbe Smtragung ber

öittoe ®. »om 17, Scptembn 1895 bewirfte ttnriebtigftit be*

©nmbbmg* igte Sebrutung gänjliig berfortn »bne Unterfebieb,

ob bie Srfltbetin ffiitWe ®. »on ber ftübeten Unrwgtigtrit

Kenntnis batte ober »iebt. Ser fiintragung be« SfBibetfpruig«

|u btt Sigentumjemtragung ber Kläger fehlte alfo bit SBorau«.

fefung, baß eine Unriebtigteit bt* @runbbueb« jur 3ttt eeotb

beftaeib, unb fit war jtociHo*, Weil au«gtfebloffen Wat, baß bit

Sintragung bet Wäger unb ihrer iKeigtänaigfolgn Wtgtn ihrer

Äenntni« »on ber früheren Unriebtigleit be* ©tunbbuig« ber

Knfeigtung unterliegen Birne. Ser ©timbbuebtiehler banbeite

fagrUifßg, inbtm er ben ©iberfprueg »on Slmt» Wegen rintrug,

weil et au* bem ®runbbu<b erftben lonnte unb wußte, baß bit

Segentumteintragung bet fflitWt ®. auf ®tunb be« gufeblag«*

uttril« erfolgt unb beibalb unanfechtbar War. Ser Meinung

bt« Srflagttn lann niibt beigetreten werben, baß bem ©tunb*

buebriibtet gabriäffigleit bei Sintragung bei 2Blbetfpnj<b* nicht

torgemorfen Werben bürfe, weil int Siegeaf<baft*te<bt »on Surnau-

,ict«‘.tr (2. Kuß. Sb. II 6. 296 82r. 3) bie grage bejaht fei,

ob bie Sintragung bt* ffliberfpruig* au<b bann no<b erfolgen

mfifje, wenn babureb ingwißgen eingetragene jRttgtc Sritter

beeinträebtigt werben Würben. SMttbing« fiubet fuh bort btt

Sag: „91aig § 54 ®S0. lann laum ein 3we>f'l barübtt be»

ßegen, bog bie Sintragung be* ffiibttfptuig« in aDen gälten

|u erfolgen bat." Sabti iß aber ali felbflunftänblieg tiotau«.

gefegt, bafc überhaupt ber im § 54 Sag 1 »orgefebene ffall

gegeben iß, baß alfo bei Smtragung bt« ©iberfprueg* bie burtg

bie gefegtoibrige Smtragung betbtigefübrtc Unriebtigleit bei

©runbbutg« noeg beßegt obet wirtfam werben taim. -Jener

Sag bejiegt ßeg baget niegt unb lann trog feiner allgemeinen

Raffung niegt auf einen gall bejogen Waben, in bem buteg

eine 3wiftgmeintragung bie ftügne Unriegtigteit bei ©runbbueg«

aufgegoben unb bit Jiugtigfett be« ®tunbbueg« betgefleHt iß.

gär einen gall, wie btn »orltegenbtn, ba bei Surnau.göteta

niegt in« Kuge gefaßt unb entfegitben iß, lann barau« bie

3uläfßgtcit btt Sintragung be« ffltbnfptuig« niegt gergeleitet
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fflefeg bete, bie ©efeltfigaf ten mit befegränlter

Haftung »om 20. Kpril 1892/20. Mai 1898.

S8. § 15 ®mb$@. gotmbotfegrtft für bie Segen,

leißung ba Qbertragung eine* Stfegäßianteil«, Teilung bureg

btn bingliegcn Kbtretungiotrtrag.]

Km 15. 3ioDembrr 1900 taußen ber jegige Kläger, bie

Kttiengefellfegaß „Sedag bei Segwarjwälbet Solen* in

Dbemborf a. 91. unb bit grapgifige Aunßanßall J. M. Siiegtet

in Siitjburg bie glapirtfabril „am Saum" in Mie*baeg unb

caiegtaen am 26. 91o»emba gierigen Jabre« bie ©efeüßgaß

„’JJapierfabrit am Saum in Milibaig 0. m. b. Jen

Juli 1901 ergab Kaufmann S. in Münegtn gegen bie brri

©mannten Klage auf 3aglung eina Mälletgtbügt im Sarage

»on 8 103 Marl für Samittclung biefe* Kauf«. Jir. Mai

1902 nagm S. ftine Klage gegen bie beiben julegt (genannten

juriiä, gielt nur bie gegen ben Kläger ergobme aufreegt unb

ermäßigte ba* Klagebegegrtn auf ein Stittel. 3" II. 3nßanj

Würbe bureg bebingte« Snburteil bei CS®. Münegm »om

18. gtbruar 1903 bie Seeurteilung be* jegigm Kläger« »on

bn Stiftung jtorier igm oufalegten Sibe abgängig gemaegl.

Sn jegige Kläga Itgte Setnßon ein, nagm ße aba wiebet

jurüef unb »agtilg ßeg mit S. bagin, baß a ßeg »erpßiegiete,

gegen Strjiegt auf bie Mtgrforbtrung igm 1700 Mart ju be.

gaglen unb bie 'l'rojrßloften >u tragen. Siefe im Setrag »on

1 140 Mart fowie bie Strgltiegifumme bat n an S. beeafclt

unb beanfpruegt igren Srfag mit 2 840 Mart 02 fßf. nebß

3ittfen im »orliegenbm iltoirfft »on bem Sellagten. Knbiefen

gat nämliig Kläger burig notariellen Sertrag »om 20. Stp.

tembn 1901 feinen ®efeg4ft«anleil an bn ©eftBfegaß m. b.

fantt allen bamit »nbunbenen Weegten unb hlßteglm abgetreten.

Sri biefem Strtraglabfegluß wat bn Sdlagte bureg 8. al«

8e»oHmä<gtigten »ntttten. Kläger behauptet, t* fei hierbei

au«brüdlig betont Wotbtn, baß ju btn ju übttnegmenben Ser«

pßiigtungm auig bie au« bn bamal« im ißrojeß beßnbliigen

ßforberung be* S. auf 3*glung bn Mäflngebagr btrrügrmbc

gegdte. Set SeHagte, Weiign KbWeifung bn Klage beantragte,

gat bie« beßritten. Sr gat weiter geltenb gemacht, baß. Wenn

rin bagingcgtnbe« Kblontmen getroffen Worben Wärt, <«, Weil

niigt in ben notariellen Sntrag aufgenommen, nichtig Wäre.

S« fei aueg natg § 181 S©$. unwirtfam, ba S., Weiign

©laubiger bn jforberung fei, ign bei bem Satcag«abfigluß

bom 20. September bertrrten gabt. Uberbie« gabt Rlägn

btn ‘ßefiefe mit S. unritgtig gefttgrt; S. fri bon brr ©tfell.

ftgaß tn. b. ©. mit 1 000 Marl abgrßmben Worben; Rlägn

götte bn Klage bt* 8. btn Smtoanb be« Setgleicg* unb ben

Sinwanb ber tnangclnbrn ißafßnlegitimation entgegcnjejrn

mäßen, ba ftine (bt* Sellagten) Sigulbübtmagme eint pribatiue

gtWefen fri; enblitg gätte igm (Sellagten) eine ©egenforberung

au« Sarlegen nt ^öge bon 5000 Mart jugeßanbtn, Welcge n
gegen bit gorbnung be* bermbgtn«loftn 8. gälte aufrttgntn

Binnen
;

bie in bn 3aglung gelegene ®eßgäß«fügrung fri gegen

ben SSSillen be* ®eftgäß*bttrn erfolgt ^ätte lllägn ben 8e«

llagten »on bem gottgang be« 'ßrojefie* »nftänbigt, fo Wäre

n autg in bn Sage getoefen, igm biefe SarlegnJforberung ab.

julreten unb baburig frinerfeit* gegen ben Knfpruig S. auf.
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juredjmen. Kläger fei ihm toegcn bicfcr Untcrlaffung fcbabeni*

<rfafepflui>iig, unb er rechne mit bicf« ©egenforberung auf.

Veflagte ift in allen biei onftanjen Verurteilt: ©evifionSfläget

bat bir Nachprüfung bet grage verlangt, ob nicht nach § 15

Ömb§®. auch bie für bir Übertragung bei ©efepäft«'

anteil* beS Kläger* Vereinbarte ©egenlcifhing beS 'Orttagten

ber gerichtlichen ober notariellen gorm beburft ^ätte. DaS

D£®. ift jeboeb bei feiner 6nlf<hcibung hierüber von bur$auö

jutreffenben rechtlichen ©cfichtipunften auSgegangen. SHIerbingd

bebarf ber obligatorifc^e ©ertrag, bie Vereinbarung, bureb

toeltbe bie Verpflichtung eines ©efelif<haft«S jur Abtretung

eineg ©efchäftSanicUS begrünbet toirb, nacb § 15 Abf. 4 beS

©cfefeeS ber bejeichneten gönn, unb als ©rftanbtcil ber Oer*

embarung unterliegt auch bie in tyr Vorgefebene Oürgenteiftung

ber gormvorförift. Nach bem Schlufefafe beS § 15 Abf. 4

toirb aber bie ohne biefe gorm getroffene Vereinbarung bureb

ben in gehöriger gorm gesoffenen Abtretungsvertrag, ben

Vertrag ber Übertragung beb ©efchäftSanteÜS Von bem ©r>

fettf<bafta auf ben (Srtverber (§15 Abf. 3 bes ©efc^eS)

gültig. (5« ift vielfach übli<b getoorben, bafe bie kontra*

benten nur ben bingli«ben Abtretungsvertrag gerichtlich ober

notariell beurtunben taffen, toobureb bann bie formlos ge*

Soffnie unb beSbalb an fi<b ungültige „Vereinbarung über

bie Abtretung" ihrem ganzen 3nbalte nacb gültig tvirb.

Vgl. Staub Hachenburg, Kommentar jum ©efeb betrtffenb bie

©efellfcbaften m. b. § 15 Anm. 36. So ift au<b im Vor»

liegenben gafle Verfabren toorben. Die ©ültigleit unb SlcchtS*

Verbinbli<bteit ber jtvifchen ben Parteien Über bie Abtretung

getroffenen Vereinbarung, inSbefonbere bie ßufage ber über«

nähme ber bamalS im Streit befangenen Schuft beS Kläger*

an ben Vtaflci V. fann h‘ c*nach mit ©runb nicht bcjtvrifclt

.toeTben. Auch ber toeitere AevijionSangriff gebt fehl- ©anj

abgefebnt Von ber grage, ob ber Kläger nach bem jlvifebcn

ihm unb bem Vrflagten beftchenbcn VerttagSVethällniS Ver*

pflichtet tvar, ben Veflagten Von bem Stanb feines ©rojejfeS

mit V. unaufgeforbert auf bem laufenben ju halten, lann Ve*

Ragtet einen SchabenScrfafe toegen ber ihm entgangenen Vlög*

liebteit, bie gorberung beS V. mit einer an biefen ihm angeb«

ti<b juftchcnben ©egenforberung aufjureebnen, [<bon beöpalb

nicht geltenb machen, tveil eS tebiglicb feine Sache tvar, ben

Kläger auf biefe ©toglichleit aufm«tfam ju machen. 3>er

Kläger toufete nichts baVon, bafe ©eflagt« eine gorberung

gegen ©. batte. Der VcMagte fw* *S fi<h felbft jujufchreiben,

toetm er eS unterliefe, bem .Wäger hiervon Mitteilung ju machen,

unb toenn babureb bir ©elegenbcit jur Aufrechnung, bie bureb

eine cntfprcchenbe Vereinbarung jtvifeben ben ^arteten leicht

batte b"&rigefübrt R)nben lönnen, bem Veflagten entging.

©Sie er für biefen Schaben ben Wäger foHte veranttvortlicb

machen tonnen, ift nicht einjufeben, ba er felbft nicht behaupten

tann, bafe bem Äläger Von bem ©efteben einer gorberung beS

©rllagtcn an ©. irgenb ettvaS befannt tvar. ©. c. K., U. V.

22. De*. 06, 240/06 I. — Vitinchen.

©Sarcnjeichengefeg vom 12. SRai 1894.

89. § 9 Abf. 1 9tr. 2 3öarcn3©- iöfchungotlage eines

Dritten toegen 5t»<htfortfcfeung beS ©cfchäftcS feitenS eines

©krraiei<henbcie<btigten.

)

gür ben ©dingten ift unter Nr. 31465 ber 3ri<h<nrolle

beS Katfcilicben VatA. baS Wortzeichen „©Srinfcpmibt" unter

Angabe beS ©efchäftSbetriebeS : ©Jcingrofebanblung, unb ber

©Jarengattung : ©leine unb 3<hautntvrine, auf Anmelbung vom

18. ©tärj 1898 am 17. guni 1898 eingetragen. Der Klag«

behauptet, bafe ber ©cfchäftSbetrieb, ju tvelcpein baS ©kren-

jcichen gehört, von bem ©eflagten, nachbem er im gapre 1900

in Kontur« geraten ift, nicht mehr fortgefefet tverbe unb bat

auf ©runb beffen gegen ben ©eflagten auf Köfcpung jenes

Warenzeichens in ber VrtchmtoSe Klage erhoben. Da« Cü@.

toieS bie Klage ab, baS N@. pob auf unb Verurteilte: ©emüfe

§ 9 Abf. 1 Vr. 2 VJarenS©' fann ein Dritter bie übfehung

eines VJarmjcichenS beantragen, „toenn ber ©efchdftSbetrieb,

ju toelchem baS ©larenjeichen gebbtt, Von bem eingetragenen

Inhaber nicht mehr fortgefefet toirb." (SS ift bem Vorher'

richtet barin beijutreten, bafe nicht f<hvn bann, toenn eine

Unterbrechung beS ©efchäftSbetriebeS beS 'Warenzeichen'

inhaberS — fei es infolge KonfurfeS, beS Abbrennens ber

gabrif, ber jeittoeifen ©ichtrentabilitdt beS ©efchdftS ober aus

ähnlichen ©tünben — eingetreten ift, bavon bie AeVe fein

tann, bafe ber betreffenbe ©efchdftSbetrieb nicht mehr fortgefefet

tDirb. Aber eS mufe fich, um § 9 Abf. 1
s
3tr. 2 unantvenbbar

erfcheinen ju Iaffen, immer nur um eine Unterbrechung,

ein cinftivcüigeS ©uhen, nicht jeboch um ein Grlofcbenlein

beS ©efchäftSbetriebeS hav^x* SefetcreS liegt hier nach ben

geftfteüungen ber Vorberrichter Vor. 91ach biefen geftfteüungm

ift attyunehmen, bafe, toenn eS bem ©eflagten, b« feit 1903
eigene ©efchdfte irgenb tvelchcr Art nicht mehr gemacht unb

einen ©kinhanbcl nicht betrieben b<d/ anch toirßich ©nbe 1906

ober Anfang 1907 gelingen foHte, nunmehr »vicber ein eigenes

Weingefchdft ju grünben, nicht mehr Von ber gortfefeung feines

(alten) ©efchäftSbetriebeS, fonbem nur Von ber®rünbung, bem

©eginn eines neuen ©efchäftS bie 9febe fein fömtte. 3>aS

alte ©efchäft ift fchon feit 1903 erlofchen; eS befiehl in

feiner ©ejiehung mepr fort unb tann in feinet SBeife mehr in

bie Qrfcheinung treten. Der ©eKagte h«! feit 3®hwt tveber

eine fficinftube noch * xn Snger; er h«t beibeS bereits

1903 aufgeben müffen, er h<rt feilbem fein ©efchäft m
eigenem 9famen mehr gemacht; eS fann bah« auch feint Siebe

bavon fein, bafe er noch «genb toelche Kunbfchaft hätte- 6*

ift nichts mehr von einem ©efchäft unb bem ©efchdftSbrtriebe

ba. D« ©eflagte h«t fern« auch gar nicht mehr bie ©täglich*

feit, feinen ©cfchäftSbetrieb als ©kinbänbler unb bamit fein

©krrnjeichen auf einen anberen ju übertragen, ba er fein

©efchäft mehr bat. ©Senn b« ©erufungSrichter trofe aüebcm

nur etne Unterbrechung, nicht eine enbgüliige Aufgabe beS

©efchäftSbetriebeS auf Seiten beS ©eflagten, inSbefonbere auch

um beStviüen annimmt, tveil b« ©eflagte ein neues Unter»

nepmen grünben tvill unb Auöfuht voibanbcn ift, bafe « in

abfehbarer 3«t toieber einen ©Srinbanbel eröffnen tvirb, fo

legt b« ©entfungSricht« bei ber grage, ob ein ©cfchäftSbetrieb

„nicht mebr fortgefefet tvttb" einen ju fubjeftiven ©tafeftab an

unb überfielt baS objeftive ©toment, ob eine gortfefeung beS

©efchäftSbetriebeS, ju tvelcpem baS ©Sarenjeicben gehört, nicht

nur in bem ©SiHen beS 3«<^«nbaberS liegt, fonb«n üb«*

haupt noch möglich ift Das ift (irr nicht b« gaU. ©ttoaS,

toaS etlofchen ift unb nach feiner Dichtung hin mehr irgenb

tvelchen ©eftanb bat, tann niept fortgefefet tv«ben. (Vgl.
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9MB. 1, 261; 30, 1/2.) 6. c. ©., U. t>. 14. Jej. 06,

220/06 II. — Hamburg.

©etDtr6tunfaIlt>frfi$erung«gtfr« bom 5. ^uli

1900.

40. § 1 ©etoU©©. ©«griff be« „©ctrieteimfafle«"

be« „im ©etricbt bef<$äftigtcn ÄrbtitcrÄ".)

Ärn Sonntag, ben 10. 3ult 1904 tarn btt flläget auf

feinem 5Ra$^aufctoegc bei bet ©rau«ei ber ©eflagten borbei.

3u bcrfelben 3^* tonen jtoei in Jirnfien bet ©ellagten

ftebenbe Unechte mit jtbfi biefer ge^örenben ffjfetben, bie ft« in

bie Scbtoemme geritten galten, bort an. Um jum Stalle ju

gelangen, mußten fie ba« lot einet cingefriebigten ©äeibe

pafferen. Ja« Jor toar geföloffen. Gtiner bet Änedjte bat

ben Älägin, baä Jot }u offnen unb nach ihrem Jui$reiirn

loiebet ju föliefjtn. Jer Älägrr öffnete ba« Jot. 3n ^cm*

felben %ugenblicfe fällig ba« ©fetb be« 5tnc$t« au« unb traf

ben illäget am regten Sluge. Jet Wäger be&auptei, bafe et

ba« getroffene Äuge nicht mehr gebrauchen fönne unb betlangt

auf Srunb § 833 ©®©. ©Tfafc be« ihm entftanbenen Schaben« m
bon 47,60 SKarl nebfl 3«tfen unb einet nä$et bezifferten

Sente bom 31. ^uli 1904 ab. Jie ©ellagte ertannte ben

Änfbruch auf 3<*h^“n0 &on 47,60 3Harl böUig, ben Renten»

anfbruch für bie fynt bom 31. ^uli 1904 bi« Schluß bet

13. SDache nach bem ©otfalle bem ©ruitbe nach an. ©otocil

fich bet SRentenanforuch auf bie fpätere 3«t etftrecf», beftritt

fie benfelben. ©ie machte gcltenb, bafe bet Wäger fich mfotoeit

an bie ©tauereibetuf«genoffenfchaft ballen miifje, toeil et beim

(Stleibett be« Unfall« botübetgehenb al« arbeitet in ihrem

©rouereibetTiebe tätig getoefen fei Jic I. ^nftanz erklärte ben

Waganftmuty bem ®runbe nach für gere^tfertigt Ju hier*

gegen bon bet ©ellagten eingelegte ©etufung toutbe jutücf*

getoiefen, be«gleichen bie SRemfion. Ja« ©erufung«gtticht

führt au«: Hin gafl, bet bie antoenbung be« ©eh>U©@.

bom 5. 3uli 1900 rechtfertige, liege nicht bot. %üx ben ©e*

griff be« „Unfall« beim ©ettiebe" hn Sinne be« § 1 biefe«

©efe|e« fei rin uxfäthlichez 3“fammenbang jWifchen bem Unfall

unb bem Betriebt unb SwitR etfotbcilich, bah btt Unfall bei

©elegenheit (intt Beriiebthanblung im Snittefft bei Betriebet

«folgt fei SM« man jene« auch annehmen, fo ftple hoch

bie jWeiie Borautfefung. 64 fei nicht crfiibüidj, tag tat

Offnen bet Zotet in Scjiefning jum Betriebe bet Brauerei

unb im (Urteile bei Betriebet «folgt fei. Baju Icmme,

ba| fidj octlicgenbcnfaBi au$ mtbt annehmen lajfe, bah b«
JUägn ein im Betrübe b« Btaucni „bcfchäftigter Sit bettet"

geweftn fei, all et auf bie Äuffotbetung bei Jtnechtei bal

2 oi öffnete unb babei ben UnfaQ «litt. Üb« bie Stage, ob

hin ein Unfall im Sinne bei § 1 SetoUB®. bom 5. 3uli

1900 boiliegt, ift im oibentlichcn Sechlitoege fclbflänbig bie

6utf<h<ibung ju tttfftn. Sllnbingi toutbe eine Qntfchnbung

binbenb fein, bie in bem bu«h bai ®efcf bom 30. Juni 1900

geotbntten Biege batiibet beteili «gangen Wäre (§135 Slbj. 3

bitfei ®t|ehei ; S®. 60, 33 fi.). aber eine folche Snlftheibtmg

ift biihet nicht getroffen; bai im @etoUB@. georbnrte Bn*

fahren ift noch nicht einmal emgeleitet. Blit Südfufet auf

lehtnen Umflanb toat bai Beiufungigericht auch nicht iu ein«

btfonbeten StWenutg batfibet Mranlafet, ob bat feiet fchtoebenbe

Serfapten gtmäfc § 148 3’fJO. auijufehen fri (cgi. Sffl. 54,

33 ff.). bet Sache felbft ift bie SeBifion nicht begrimb«.

gwilich lann b« in ginge flehenbe Unfall objeftio all ein

folch« angefeben toetben, bet fich im Sinne bei § 1 bei

©efegei bom 30. 3unt 1900 bei ©elegtnbril ein« tm ffnteeeffe

bet Beauttribetriebei botgenommenen Zäligleit «eignet h“t.

Zemt eine Brttiebihanblung im 3ntneffe b« Btaunei ift

fchon bann gegeben, toenn bie Zätigleit auch wtt miUelbat in

utfächlichem 3uiammmhangt mit bem Btaucreibetriebe unb

bejfen ®efahten flanb. Siet tbäte ab« bann b« gaH, neenn

bai ipfnb, non bem b« JUägn beim Offnen b« jum Stalle

fühtenbtn Zte bnlegt fein toill, fonft jum Betriebe b«
Btaunei betucht «Hube unb fich bamali auf bem Südtoegt

bon brtSchnxmme befanb, loohin ei bon bem ftnech« geritten

War, um et gefunb unb Iciftungifäfiig Ju «hatten. 3>tm.

entft>«chenb hat bai Slrichibnfieherungiamt mit Seiht bai

Srttmfen einet gahiSutfiheti beim Bewegen b« ijlfnbe alt

einen Unfall im Betriebe b« gabti! erachtet (vgl. SBoeblt«

eaffat, Hommentat jum UnfaHbnfieheiungtgefeh V. äufl.

S. 147, 148, 149). 3U' Srfiillung bei in § 1 bei Sefegei

bom 5. 3«li 1900 botgefehenen Zatbeflanbei genügt jeboch

mihi, bah bie Zätigleit bei Bnttgttn bem berfühaten Betriebe

objeftio fötbrtlich fein füllte. Selbflänbigei Stfotbetnii baneben

ift, bah bie fchäbigenbe Betriebihanblung bon einem m biefem

Betriebe befchäftigten Stbeit« auiging. Um ein folchel mit

bem Betriebtumentebmet eingegangenel ®ienftb«hättnil an<

nehmen ju linnen, bebatf et nicht bei Slachweifei einet fönm
liehen auf länge« 3ett gefchlofjtnen entgeltlichen Seetiagei.

64 genügt an ftch eint auch nur twrübregehenbe Zätiglrit, bie

aut SefäUigfeit unentgeltlich gdetflel i(l Jüejentlid) aber ifl

für «De gälte, Wobon bai Beiufungigericht mit Stecht ent-

geht, bah bi* Skirichtung, bei b« ber UnfaB eingeritten ift,

gemäh bem auigefproehenen ob« hoch Wenigflent grmäh bem

murinahli<h«t SStBtn bei Beriiebiuntctnehmtt« gelriflrt ift

(ogl. emfeheibung bet 91®. bom 92. Juni 1905 in 3*. 05

91t. 44; ffioebtlrßaftxic a. a. 0. S. 144). Üegtetei ifl »oni

Setufungigeri^l ohne Sechtibctftoh berneint B. u. SS?,

c. $., U. b. 10. (Jan. 07, 267/06 IV. - grantfurt.

II. Bai $rea|ifche Seiht.

Bai SJteuhifch' allgemeine Üanbrecbt.

41. Umfang bei änliegenechtt an ein« ftäbtifchen öffent-

lichen Strohe, leine ©ntfihäbigung bei Snlage einet jwrilen

©leifei ein« Sttahrnbahn.]

Bai S®. h«t ali Irittnben ©tunbfag für bai anliegrt-

recht an ein« ftäbtifchen öffentlichen Sriahe im ©cltungi-

gebiete bet 'JSrSttSS. aufgepellt, bah bai ferbitutarifiht Seiht

bei §auibtfigert an b« an feinem ©eunbftüde «otiibn-

filh«nbtn Sriahe begnnjt unb bebingt ift burch bie Sit«*

beftimmung b« Sriahe felbp, bngeftalt, bah bn §autbefigtr

fich aBc Bnänbetungen gefallen laffen muh. Welche baju

bienen, bie Sriahe in bem jfuftanbe ju «halten ober auch in

ben 3«panb ju fegen, in bem fie ihm Beftimmung am boB.

fommcnbften genügen lann, fofnn nur bie Sriahe auch fern«

für ihn ali Jfommumlalionitmiri! «batten bleibt (S®. 37, 252

;

Urteil Bom 6. SRai 1896, V 352/95). Der ftiflfchweigenbe

Bnriag, auf ben bat fetBiriitarifihe Sicht bei Sttahen-

anlitgtti jutiidgeführt Witb, fchlieh* ben fhBfchWeigcnbtn Bot-

behalt cm, bah bn 6tgentünut b« Sttahenanlagc mit btt

»O*
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Strafe ihrem 3»ede cnttyuchcnbc ©etänbenmgen oornehmen

tonn, oh«« fid^ eine# Angriff« in bi« be# Än»

lieget# fc^ulbtg ju machen, din Scchi be# $nhaü# l?al bet

fjauSeigemümeT nicht, bah an bet oorüberführcnben 6ttafee

überhäuft leine ihm in itgenb einet ©ejiehung nachteilige 'Her*

änbenmg öorgenatmncn toerbrn bütfe (91®. in ®nuhot#©eitr. 31,

932). ©« ©trabe h«i in etflet ßinie bem öffentlü^cn ©ertchr

al« notmenbige# Äommumfationümittel ju bienen, bie ©efugmff«

bet »nlieget bet ©trabe bleiben ftet# biefet ^auplbeftuntnung

bet ©trabe untergeorbnet. 23er Anlieger muh fi<h ba^et ©«>

lÄftigungen gefallen laffen, bie fich au# betn 3tord bet ©trabe,

bem öffentlichen ©erfehre ju bienen, ergeben, mögen auch biefe

Srfthtoerungen ft<h mit ber dntttncflung be# öffentlichen ©er*

lebt# unb bie infolgebeffen nottoenbig »erbenbe Umgeftaltung

ober Örtoeitcnmg ber bereit# borhanbenen ©etf<hr#mttt«l ft<h

nergtöbem ober bermehren (91®. in ©ru«hot#©«itT. 45, 614).

$n#bcfonbere fann bet Anlieger eine dnlfchäbigung nicht net*

langen, trenn in einer ©trabe, in ber bi#her nur ein ©traben*

bahäglei# beftanb, an beffen beiben ©eiten «nberen ftuhrtnerten

genügenber Saum blieb, ju fahren ober bot ben Käufern ju

halten, ein jtoeite« ®lei# jtoifchen bem erften unb ber ©traben»

feite, an ber ba« betreffrnbe $au# be« Anlieger# liegt, berattig

gelegt unb in ©etrieb genommen toirb, bah ©lagen bot bem

$aufe be# ©nlieger« nur auf bem ©leife galten, bcrt aber ftet#

ben in 3ftKföroräumen bon tocnigcn ©Knuten fich folgenben

©trabenbahntoagen ©la| machen mflffen (S®. in ®ruchot#©eitr.

36, 682). ©gl. auch iemburg Sachenrecht § 70. ©on biefer

toohlbegriinbeten Sechtffrechung abjugeben, liegt genligenbe ©er»

anlaffuug nicht bor, mögen auch in ber ßrteralur abtoeichenbe

Meinungen h**öorgetreten fein. 25a# bom ©erufunglgrricht

angeführte Urteil be« S®. (S®. 56, 101) betrifft einen gatt,

in bem burch eine ©eränberung ber ©trafee ber anlieger tat*

fächlich bon bem ©erlebr mit ©Jagen bon feinem $aufe nach

ber ©tabt abgcf<hnitten, bie Strafe« für ihn al# fahrbarer 2Seg

au#gef(haltct toat. So liegt bie ©ach« h'tr nicht. Sach ber

ftefljtellung be# ©eiufung#geri<ht# ifl aflerbing« bie ©iftoria»

ftrafee an ber ©teile, too ber Kläger mit feinem £aufe an ihr

liegt, burch ba# neue jtoeite ®lei# in bem 3®ifthfrn;aume

jtoifchen biefent unb ber ©orbfeile be# ©ürgerfteige# fo Oerengt,

bafi Kläger in bem ©etriebe feine# SRöbelgefchäft# burch Sluf*

unb ablaben ber ©löbel beeinträchtigt »trb. $ie ©träfe« bleibt

ihm aber al# KommunifationSmiitel erhalten, toenn er auch mit

feinem ©töbeltoagen toahrenb be# ©orÜbeTfÜhren# eine# ©trafeen»

bahntoagen# auf ber Strafe« bahin, too fte nicht burch 3^
®leife gefperrt rft, borrüden tnufe. Kann ber Kläger unmittel*

bar bor feinem §aufe feine ©lagen mit ©löbeln nicht beloben

unb entlaben, fo muh et biefe ©efchäfte an einer Stelle bor»

nehmen, too bie freie ©reite ber ©tra|e bie# gefiattei. (sine

örfchtoerung be# ®ef<häft#betriebe# be# Kläger# fcheint burch

ba# jtoeite ®!ei# emgrtreten ju fein. SbeT baburch ifl bem

Kläger ein ßntfchäbigung#anfpruch nicht ertoachfen. 2)ie Klage

muh öüher auch infotoeit abgetoiefen »erben. S. ß. u. ©t. ®.

c. U. b. 12. San. 07, 181/06 V. — $amm.

allgemeine# ©erggefe# bom 24. $uni *865.

42. §§ 105, 108 allgemeine# ©erggefe# in ©erb. mit

§§ 369, 371 §©©., §§ 376, 393 Iii.1 1 1 %ÖS. u. §§ 126, 413,

398 ©©©. Unterfchieb jtoifchen Kuj unb Kurfcheme, Untere

©lertpapiere, ©chriftform ber ©rrpfänbung unter Übergabe be#

Kutfdmne« genügt, fchriftlich« annabme nicht erforb«Tli«h)

$er ©eflagte unb Söibrtfläger beanfprucht abgefonberte

©efriebigung au# 15 bem ©emeinfchulbncr gehörigen Kujen,

toobei er jutreffenb jtoifchen bem „Kuj" al# bem getoerffehaft«

liehen Sntril, bem a^et mit ber Ülitgltebfchaft an

ber (Setoerlfchaft berbunbenen Sechte unb ©flicht«« (§101
allgemeinen ©erggcfe#e* für ©reuhen), unb bem „Äujfchein"

al# einer Urfunbe über bie SNitgliebfchaft, bie bem ©enterten

auf ©runb be# ©etoerlenbuch# auf ©erlangen au«jufteHra ift

(§ 103 allgemeinen ©erggefeffe«), unterfcheibrt. Ör fUlfct

feinen anf^ruch in erfter ßinie auf ein ©fanbrecht an ben

Kufen, in jmritrr ßinie auf ein 3urüdbeba(tung#recht an ben

in feinen ©efty gelangten Kuffcbeinen. 2>a# ß®. an ‘

genommen, bah bem ©«Wagten bie Kufe berpfänbet feien \ auf

biefer fflrunblage tonnt« unb mugte e# jur abtoeifung ber

Klage unb jur ber ©libertlage gelangen. ?a#

©erufung#geticht fpricht bem ©etlagten etn ©fanbrecht an ben

Kufen ab, ein taufmäimifche# 3urüdb«haltimg#recht an ben

Kuffcheinen ju, unb hält auch bou biefem ©tanbftunfte au#

bie bom ß®. getroffene dntfeheibung für richtig. SDer Sebifion

be# Konturibertoalter# ift jujugeben, bah ©erufung#urteil

auf bi« ibm beigegebene ©egrünbung nicht geftü^t »erben lann.

2>a# ©erufungfgcricht erörtert junächft au#fübtlich, ob bie Kuf»

f che ine HBertpaftieie im Sinne be# § 369 #©©. feien, unb

gelangt jur ©ejabung biefer ^rage. auf ©runb ber toertetrn

nicht ju bcanftanbenben annahme, bah bie Scheine mit bem

©liflen be# ©chulbrter# auf ©runb bon ^anbel#gefchäftm in

ben ©eftfc be# ©etlagten gelangt feien, fpricht e# ihm ein

3urüdbehftltung#recht baran ju. 5Den din»anb be# Kläger#,

bah bie Kuffeheine al# folch«, ohne bie anteil#re<hte felbft,

nicht bertäuflich feien unb ber ©laubiger fich bähet nicht gernäh

§ 371 ^©©. befriebigen tönne, glaubt ba# ©erufuTtgfgericht

mit ber ®r»ägung befeitigen ju föimen, bah ba# 3utüd»

behaltung«recht auch abgefehen bon ber ©erfauf#befugni# feinen

3öert behalte, ba e# inbtreft ben ©chulbnet j»inge, behuf#

ifiliebererlangimg ber Sachen ben ©läubiger ju befriebigen.

Überbie# fet e« fcine#toeg« au#gemacht, bah ber 3urädbehaltung

eine# Kuffchcin# ba« Secht ber ©efriebigung au# § 371 §©©.
berfchloffen fei. Ob bem ©laubiger ba# Secht juftebe, unb

mittel# »eichen ©erfahren# e# au#juüben fet, fei erft m ber

3»ang«boDpxedung ju erörtern. — d# ifl nicht ju berfennm,

bah biefe ©egrünbung feine tragfähige ©tunblage ber getroffenen

Sntfcheibung bilbet. 25a# Secht jur 3u*üd&«haltung, «>hne

©ertauf#befugni«, fönnte immer nur jur ©et»eig«nmg ber

§erau#gabe, alfo nur jur ab»eifung be# Klageanfanuh« auf

^erau#gab< führen, borauögefcht, bah nn 3«Tü^b«haltung#*

recht al# folch«#, oh11* ©ertaufibefugni#, im Konfurfe überhäuft

geltenb gemacht »erben lann, eine ^rage, bie nicht# »eniger

al« j»etfeIlo# ifl. ^ür bic abgefonberte ©efriebigung bagegen

ifi begrifflich nottoenbige ©orauöfehung, bah ber ©ffifc be«

Kuifchem# bem ©laubiger ba# Secht auf ©ertrertung ber

anteilsrechte felbft, ber Ku je ge»&hrt - dntfReibung

biefer $rage lann nicht in bie 3tt,ang«boüftrecfung Uetirirfen

»erben, fte »äre bter ju treffen. Ob nun ba# ©erh&Itni# be#

Kujfchem# jum Kur ein bcTartige# ift, bah ähnlich »te bei ber

aftie ober ber Sehulboerfcbteibung auf ben b«r ©efih
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be* Sapirrl bic Sertoaheng be* Rechte* fclbft ermöglicht (am
bahingcftelli bleiben, benn ba erfenntnbe Sflial nintmi in

Übereinstimmung mit bem £®. an, bah ber ®rmrin|d)utbnet

bcm Bcflogten rin gültige* Sßfanbeeeht an bm fluten bcfttUt

bat. Rah § 108 allgemeinen Baggefe&c* gefehlt bic Sa-
pfdnbung ba fiurc buch Übergabe be* flurihe-me auf ®runb

eine* ihriftlchrn Sateag*. Bie Übergabe bet Scheine ift un*

ftrcilig juglrich mit ba fehriftliehen Serpfänbunglerflärung bei

Sehulbnrt« int Briefe Bom 12. 8pril 1904 erfolgt Ba* 2®.

nimmt an, bah ber (SHdubign bie Scrpfänbung ftiK|ch»rigenb,

büret. Behalten ber Scheine, rrtlärt, unb fein ®inPaftdnbni»

bamit auch noch in feinem Briefe bom 2. Slai 1904 ju er>

lennen gegeben habe. Biefa anficht ift entgegen bem 8t»

tufung«getit$t beiiutreten. (SBitb näher begrünbet) Sine

anbete Stage ift e», ob ber im § 108 allgemeinen Berg,

gefefei für ben Sertrag Porgefchriebtnen fehriftliehen gorm

buteh bie nicht feheiftliehe binreabinc ber Schriftlichen 8er-

pfdnbungletödtung genügt ift Ba* Berufungsgericht fiat biefe

Stage unentfehiebtn gelaflen; ber eriennenbe Senat hat fit in

Übereinstimmung mit bem 2®. bejaht. Bie Rechtfertigung

biefer ßntfthcibung ergibt ftch au» bcm inneech ffufammenhang

bei J 108 mit bem § 105 allgemeinen Berggefehel. Rach

§ 105 ift jnr Übertragung ber Sure bie fchriftliche gorm ei>

forberlich. Bie Übertragung gefehlt burch Sbfchlug eine*

Bettrage*, bmn erft burch bie annahme ber abtretung*«

erllärung geht ba* Recht auf ben (Srtserber über. Sgl.

Srat'S. §§ 376, 393 21 I 2it. 11; 8®». §§ 398, 413.

®Itieh»ohI beftanb bi*her in Literatur unb Rechtsprechung lein

3»rifd barübec, ba| unter ber fchriftliehen gorm be* Sertrag»

nur bie Sehriftlichtcit ber abtretunglerllärung }u neefteben fei,

bie annahmt bagegen formio* erfolgen lönne. Ben allgemeinen

anfehauungen be* Srai'S., btffen gtunblegenb* Seehtlgtbanlen

bei aullegung ber Soifehriften be* ailgtmeintn Berggefehe»

in erfter fiirtie Beachtung forbem, entfbricht c*, bef berartigen

einfectig beipftcchtenben 8ertragen ba* Srforbemi* ber Schrift-

lichltit auf bie Srliätung be* fieh Sapfüehtenben ju befchrdnlen.

Such ba» 8©8. fleht auf bemfelben Stanbpunlte, fihUefit aber

burch feine beinlieh genaue SBortfajfimg oon botnherein jeben

3»eif«l au*. Sgl. §§ 518, 766, 1154. So fehlt e* auch

an jebem inneren @runbc, für bie Übertragung bon fluten

mehr ju beriangen all bie Sebnillicbtnt ber abtretung*«

erfidtung. '.Kenn e* nun hn § 108 allgemeinen Berggefehe*

beifet, baj bie Setbfdnbung ber Sure auf @iunb eint* Schrift-

lichen Seriragt* erfolge, fo Lift bie Serfehiebcnhcit bet Hu»-

bruefStoeije in ben §§ 105 unb 108 ltmt*tocg* einen Schluf

auf eine fachliche Serfchiebenheit h'nfcchtlich be* (Stfocbernijfel

ba Schrifilichlrii für ben SerbfänbungStcttirag ju. Ber Sinn

be* § 108 ift genau brrfelhe, al* oh e* b'tfsc: 3ur Ser>

bfänbung ifl bie fchriftliche (form unb aufjrtbem bie Übagabe

be* Sujfchtcn« erfotbetlieh- 3“ biefer annahme nbrigen fdgenbe

CiWägungcn: Rath bem ä£R. (§ 281 21. 1 2it. 20) Botijog

fieh bie Setbfdnbung einn gotbaung bureh äuöhänbcgung bei

barübet aulgefteHten Sehulbfehcin*. Bie Sebürfniffe be* Utcehtä*

»eriehr* ertoiefen al*balb bie Rotteenbigtrit einer SerfiÄrfung

biefer einfachen gorm. Be*haU> tourbe burch § 1 ber Sa«

orbnung bom 9. Bejemba 1809 uorgcfchtieben, bah bic auf

emrn beftinunten gnhaba lautenben Schalbbtrfchteibungtn unb

Utltmben mir auf eben bie SBrife berbfänbrt toeeben lörnien,

»ie fit nach ben §§ 394 — 417 21. I 2it. 11 abgeirelcn

iserben müffen. Stic nun bic StoriBc jum § 108 allgemeinen

Serggefe(e* aulbrücfliih hrftdtigen, hat bureh ben § 108 bic

Sapfänbung ber fiujt hn 8nfchlu| an bie Soefchriften ber

Sertctbnung bom 9. Bejtmber 1809 gertgeli, alfo bie (ehrtet-

liehe gorm, »ie fie § 105 für ben abtrctung*bettrag Bor-

fehtribi, euch für ben SapfdnbungiBertrag — neben bet übet,

gäbe be* Rutfchrin* — berorbnet »erben foHtn. hiernach ifl

e* aber au*gefchloffen, ben „fehriftliehen Sertrag“ im § 108
anberi ju berftehen, al* hn § 105, »ie e* benn auch an

jebem berfldnbigen ®runbe ju einet fotzen Serfehiebenheit

fehlen »ürbe. 8n biefer auffaffung »irb nicht* babunh ge«

dnbert, bah ber § 126 abf. 2 B®6. ju einem fehriftliehen

Sertrage bie Unterjeichnung bribtr 2rile auf berfclben Urfunbe

ober bie Unterjri^nung glrichlautenber Urfunbrn foebert Benn

nach art. 67 6@8®8. ftnb bie bem Setgrtehi angehStigen

Soefchriften be* allgemeinen Setggefthe* unberührt geblieben.

Bem Bergrecht gebären ober auch bie Sotfchriflen über bie

Serpfdnbung bon Suren an. Ber §126 abf. 2 8®8. »hebe

nur jur antoenbung lommen, »enn in bem aulbnid „fehrift-

liehet Seitrag" im § 108 allgemeinen Serggefejc* eine Ser«

»eifung auf ba* bamal* geltenbe bürgerliche Recht ju finben

»dre. Bie* ifi aber toebtr unmittelbar noch mittelbar btt

galt. Bie §§ 105 unb 108 allgemeinen Berggefehe* müffen

bielmehr au* fieh f'lbft unb au* ihrem 3ufammenbang unter

fih unb mit ben fonftigen Sorftheiften be* Bttggefejje* erfidet

»etben. Bie unmiitelbare 8n»enbung ettoa be* BSR. ber«

bietet fieh fehon be*halb, »eil ba* allgemeine Berggefeh für

bie gemje preuhifhe Sionarthie gilt unb nicht bloh für ba*

(Btbiet be* £nnbet<bli. Ba* fehlieht nicht au*, bah ba* Berg«

gtfeb auf ben Rt<h>*anfihauungen be* Sanbrecht* beruht, unb

bah be*halb, »ie oben gefaben, bie lehtccen jur aullegung

be* elfteren herangejogen »etben lännen unb müffen. Btt

BeQagte hat bemnach buch bie ftiilfchmeigenbe amtahme bet

Schriftlichen Setpfänbung ber Sure, unb ba ihm auch bic Sur«

fehetne ühetgehen ftnb, ein gültige* Sfanbeecht an ben Suren

er»otben unb Berlangt be*halb mit Recht abgefonberte Befrie*

bigung au* ihnen. Bie Gmfehecbung be* Betufunglgericht*

felbft ftcOt ftch fonah au* anbertn ®rünbcn al* ben Bom

Bencfunglgcrühtc angeführten al* richtig bat, tte*halb bie

RePifton jurüifjuiueifen »ar. Soni. S. c. S., U. P. 22. Be*. 06,

20/06 VII. — Berlin.

örbfehaf i*ßeuetgefeh Bom 24. (19.) fSiai 1891.

48 . §§ 15, 16, 18. Berechnung bet ßrbfchecftlfieutr,

»enn btt 3u»enbnng nicht Bon ba Sebenlbaua ba Bebaehün,

fonban Bon einem anbtien Umftanbe (ba Sebenlbaua jn Ba«

pflegenba ^unbe) abhängt]

grau B. 0. hatte teftamentaeifeh bie Wartung unb pflege

epra fteben StubenBögel unb fünf £unbe ba Sldgtrin, ihra

©ifeBfchaftlbame, übertragen unb ihr al* (fntgelt hierfür ein

jährliche» guttagelb Bon 600 Start für jeben ba ©unbe,

auhabem aba, folange auch nur einn ba $unb< am Sieben

ip, ein ^flegegelb Bon jdhrtich 2000 Slart aulgefcpt. Ba*

ffiebfchaftlfleunaml hat, Bon bet annahme aulgehäcb, bah ba»

guttagelb fehon rin reichliche* Sntgelt für bic ba Stdgain

aufaiegitn üriflungen baifteBe unb bah be*halb ba* Bamaehte
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jäprltcpe ^iflegegflb eine reine Bereicherung für bie Klägerin

btlbe, auf ©runb be# §§15 unb 16 be# ^reufetfeprn (Etb*

fcpaftaflcuergefepe« eine auf 1920 ©tarf feflgefepte (Erbfcpaft#*

fleuer bon ber Klägerin emgejogen. Zie Klägerin patte jut

$eit be# SlnfaQ« ipr einunbfünfjigfte# geben«iapr tooHenbet

Zie ©eteepnung ber (ErbfcpaftÄfteuer ift bon bet Klägerin mit

ber Sepauptung angegriffen morben, bafc fie ba« aulgefebte

©flegegelb niept länger al« bi* jum 21. 9t|ml 1906 genügen

mürbe, ba bei feinem bet £tmbe bie boraubfieptliepe kleben**

bauet biefen 3riM>unft üb«fcpreiten mürbe. Sie bat 3utü<fe

japlung bon 1 493 ©lar! geforbert Bon ben fünf $unben ifl

einer fepon bor (Erhebung ber Klage berenbet; ein jtoater ifl

im Saufe bet elften IJnjlanj eingegangen. Za# £@. mie# bie

Klage ab, ba# 51®. berurteilte jur 3aplung bon 1333 ©tarf,

bie ©ebifton befi ©ellagten tourbe juriufgetoiefen : Zie Parteien

ftnb bariiber nie^t im Streit, bafi ba* ber Klägerin, neben bem

„Auttergelbe" für jeben ber $unbc, noep bermaepte „pflege»

gelb" bon iäprlicp 2000 ©Zart eine reine Bereicherung (§5 be#

Sreufcifcpm ©rbfcpafteftcuergefepc#) für bie Klägern bilbet, unb

bafc bon bem Kapitalmertc ber 3«tt*nbung bie ®rbfcpaft#fltutt

mit 8 Violent bon ber Klägerin ju entrichten ifl. 2)er Streit

betrifft nur bie Jrage, n>ie ber Kapitalmert ju berechnen ifl

Zie Steuetbermaltung ifl ber Slnficpt, ba| „anbertoeite bie

längjle Zauer (bc# ©ejugSrecpt« brr Klägerin) begrenjenbe Um*

ftanbe" (§ 15) nicht nachgetoiefen feien, unb bat mit ©üeffiept

barauf, bafc bie Klägerin jur 3rit be# SlnfaO« 51 ^apre alt

tbar, ben Kapitalmert bet 3“toenbung auf ©runb be# § 16

auf ba# 12 fache be# Sapteibctrag«, alfo auf 24 000 ©lar!

berechnet, motau# ftep bet erhobene Setrag ber acptprojrntigcn

Steuer mit 1 920 ©tarf ergibt Za« 8erufung*geri<ht bagegen

Vertritt bie Slnftcpt, bafe, ba bie Klägerin bie beimachte SRente

nur folange ju bejiepen habe, al# noch einer bet iprtt Sfaß*
anbertrauten §unbe am geben fet, bie borau#fuptUcp langte

Seben#bauer be# Ieptlebenben ber J&unbe ben bie längfle Zauer

be« ©ejugSrecpt« begrenjenben Umftanb (§ 15) btlbe. Ziefe

Sluffaffung mirb bon ber Sebifion mit Unrecht befärnpft

©iüfete bei ©ejug«recptfn bon unbeftimmter Zauer ber Kapital*

mert feplecptpin unb au#nahm#lo# auf ba# 12'/« fache, mie§ 15

für ben Regelfall borfchreibt, ober bei an bie Seben*bauer be*

©ebachten gefnüpfUn ©ejug#re«pten auf ba« im § 16 borge*

fchriebrne ©lafc berechnet metben, fo Jbären unter Umftänben

offenbare Unbilligfeiten bie "^olgc. Um bei bem borliegenben

falle ju bleiben, fo hätte e# alöbann eüitreten lönnen, bafc bie

Klägerin infolge rafepen (Singehen# fämtlicper $unbe bie >Hente

nicht länger al# 1 3apr bejog unb bie faft ben ganjen $aprt#*

betrag erfepöpfenbe ßrbf«paft«fleucr bon 1920 ©tarf japlen

mujjte. Unb menn ba# ©rjug«re£pt ctma nur einen ©rucpteil

eine# ^aptefl gebauert patte, fo fonntc fogar bie Steuer mepr

au#madpen, al# ber bezogene ©etrag. 3ut Serpütung folcper

folgen bient fepon bie Sorfcprift be« § 16 äbf. 2, monach,

menn in ben Ratten be# § 1 6 bie ©upung ober Seiftung fepon

innerhalb eine# ^apre# naep bem Slnfall crlifcpt, ber ffiert nur

naep ©tafjgabe iprer mtrfUcpcn Zauer benimmt unb ba# 3«*
bielgejaplie crftaltet merben foü. Slfletn biefe Sorfcprift ge*

nügte niept, ba gärten genug immer noep übrig blieben, toenn

ba« Sejug#recpt jmar ba# erftc .Japr übeTbauerte, aber balb

nacpper enbete. Zie bon bem ©ejepgeber in ben ©rennen be«

©eiligen al«notmenbig erfannte Slbpilfe ift burepbie crmäpnten,

fepon in bem (Sntmurfe be# (Ecbfcpaftiftcuergefcpe# enthaltenen

2Borte be« § 1 5 : fofem niept . . . anberloeite bie längfle

Zauer begrenjenbe Umflänbe naepgetoiefen merben" gegeben.

Slu# ber mit bem (fntmurfe bem Sanbtage borgelcgtcn Senf*

feprift (bei ©r. 12 ber Ucucffacpen be# Äbgeorbnetenpaufe#

1872/73) ju entnepmenben Slbficpt ber aicgicnrng feilte niept

eine abfolut feftflepenbe ©egrrnjung ber längften ©ejugibauer

borau#gefcpt fein. Sielmepr foDte e# fepon genügen, menn für

bie „mutmafelicpe" Sängflbauet eine „pinlänglicp ftepere

Scpäpung" au« ben „obmaltenben Umftänben" pergeleitct

merben tann, unb e# follte „auf bie maptf «peinlich längfte

2)auer" gefepen merben. Diefe 8bficpt ift auep mit bemSlort*

laute be# ©efep gemorbenen Sntmurfe# burepau# ju bereinigen,

unb auep au# ben Serpanblungen be# Sanbtag# ifl niept ju

entnehmen, bafj bie in ber Xenffcprift jum 3lu*brude gelangte

Sluffaffung bon ben anberen an ber Gkfepge&ung beteiligten

Körberfcpaften niept geteilt morben märe. @ept man aber bon

biefet Kuffaffung au«, fo ifl niept rinjufepen, marum niept auep

b« maprfcprinlicp längfle Steuer be# Seben# eine# ^unbe«, fo*

fern ftc ftep pinlänglccp fieper fcpäpcn läpt, berücfficptigt merben

foD, menn an biefe Seben#bauer ba* ©ejug#reept gefnübft ifl

bejüglicp ber menfcplicpen Seben#bauer befHimnte

Sonberborfcpriften in § 16 getroffen ftnb, ^ept ber Hn*

menbung ber allgemeinen Klaufel be# § 15 auf bie Seben#*

bauer bon Zieren niept entgegen. Ste# ©erufung#gericpt pat,

mie auep fepon bet erjle ©iepter, jutreffenb barauf bingetoiefen,

bafe bei ber Serfepieben peil ber Sängftleben«bauer ber ber»

fepiebenen Zierarten ba« ©efep niept mopt für eine jebe babon

ScmberbefUmmungen, mie fie ber § 16 auf ©runb bet ®r*

fapnmgen über bie menfcplicpe Seben#bauer gibt, treffen lonnte.

Cb nun im einjclnen $ade bie maprfcpeinlicp längfle Zauer fiep

mit pinlänglicpcr Stcperprit fcpäpen läfet unb auf melcpe# ©lafs

fte anjurecpnrn ift, bilbet eine Zatfrage. ( irolgt bie ©ereepttung

über bie ^bpe ber Steuer.) ^reufc. ^i*hi# c. U.b. 18. ^an.07,

186/06 VII. — ©erlin.

Stembelgefep bom 3. 3uli 1895.

44. § 4 ©ucpflabe e. Sinb Serträge eine# Zrittcn

flembelfrei, bie biefer abfcpliefrt, um bie erlauften ©runbflücfe

berttag«mäfeig bem Gifenbaptift«lu« jum ßifenbapnbau ju über»

taffen.]

Zem preufufcpen 6ifenbapnfi#!u# ift burep ben Königlichen

ßrfafc ba# (Snteignung#recpt für ben Sau einer ßtfenbapn bon

©aumburg naep Zeuben berliepen morben. Zutcp ©ertrag bat

fiep bie Üagenbe Stabigcmeinbe bem @ifenbapnfi«lu# gegenüber

beTbflicptet, ben gefamten jum Sau ber Sabn naep ©la^gabe

ber fefijufteHenben ßntmürfe erfotberlicpen ©runb unb ©oben

in bem Umfange, in bem er naep ben fr^gefepten Sebingungcn

ber (Enteignung untermorfen fei, ber Staat#regienmg unent*

geltlicp unb loßenfrei in ©atur ju übermeifen ober aber bie

fämtlicpen ftaat#fritig für beffen Scfcpaffung im ffiege ber freien

©errinbarung ober ber (Enteignung aufjumenbtnbcn Koflen bar ju

erftatten. 3«* (Erfüllung ber übernommenen Serpflicptung pat

bie Klägerin mit ©runbeigentümetn Kaufverträge über ben jum

Sapnbau erforbcrlicpen ©runb unb ©oben abgefcploffen. Zie

Xuflaffung erfolgte fpäter, entfmrccpenb bem !^npalte ber Kauf*

Verträge, feiten# ber ©cunbeigenlümer unmittelbar au ben

l~ i
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SifenbabnßituS. gut bicfc ©ertrage b«1 bie fllägcrin auf

®rfe>tbetn btt SltuetbebSrbt tinm Stempel bon ein« bom

$imbcrt btt Aaufprtife mit jufammm 2 307 3Rart 50 ©f.

gejohlt unb foibrit mit btt filage bom ©edagten bitfrn ©rtrag

jutüd, ba f« bit ©erträgt füt flrmptlfeei erachtet. filage,

©erufung unb Sebißon tuuebrn juiüdgetmtfen: Die Befreiung

be* § 4 ©mbflabe e ift auSgeßbloßen, tbtil unmilttlbat aug

bem Srettage, unb jtoat als ^aubtbrrpßiibtung, bit litt-

bflit^tung jut ©uflaflung an bit filägttin entßanbtn ttmt

unb nut ntbtrfctt, tutnn bit Klägerin bitS befonbreS fotberte,

bit Sreläufre jut ©uflaffung an btn giStuä Urrbunbcn luattn,

btm gtgtnübtt bit Sntgegrnnabme btt ©uflaffung nirbt tinmal

bon btn ©erlaufene rechtlich erjloungtn tottbtn tonnte. gu-

tttfftnb totift btt ©reufungSrirbt« batuuf bin, bafi bit fllägcrin

breecbtigt tbac, bit ©uflaffung an fit frlbft ju forbren, unb noch

erfolgter ©uflaffung bit ttluotbtnt ®tunbßäibe tintt anbttn

©erfon als btm giiluä ju übereignen, wenngleich unttt ©re-

legung btt bon ibt gtgtnübtt btm giStuS übrtnommtntn

pctfMirben ©ctpßiehtung. Cb im nr3rlr.tr. gaße tin brtaitigtb

btittagSUibrigtS (janbeln tatiäcbl’.d? ju befürchten obtt nirbt ju

ttroatttn mat, laim rechtlich tintn Hnterfcbirb nicht btgtünbtn.

3Süibe man btn abgeßblojfenen Aaufbtrttägtn Stcmpelßciheit

jugtfltbrn, (0 toütbt bit auf ffiefotbctn btt Älägerm ibt erteilt«

©uflaffung narb ®bf. 3 btt Icmfßeße 8 btS Stempflfteuec-

gtftfr« bti Beilegung btS ©ettragcS btm ffiretftempel auch

bann tnbgüliig tnijogrn fein, tutnn btntnbtr bit Stägrein übtt

baS ttlootbfnt Gegentum nirbt jugunfltn btS giStuS, fonbtnt

anbtilutit ju ibrtm ©orteil bttfügnt iuütbt. Sag obre in

tintm (olrbtm goß btt ©gentumStuerbfel, btt in Itintt Sßeife

btt ©reluitdirbung btS jum öffentlichen ffloblt geplanten Gnt-

tignungSuninutbrntnS bient, ßempclfrci bleiben foßit, lomt bie

©bflebt btS SefeßgebnS reicht gelotfen fein, ©ebl man obre

aurb bauen auS, baß bit bon btt filägttin gtfrblofftnm ©er-

trägt lebiglirb bem gnicigmingSuntrenebmen bitnnt feilten unb

gebient haben, fo iß bo<b ibtbre auä bem SBortlrwt btS ©tfegtS

norb auS feinte GntßcbungSgeßbirbte ein ®runb bafüt ju ent-

nehmen, bafi bie Stempelfierbcit aurb btn bie SuSffibtung btS

SntrignungSuntrentbrnenS botbtttittnben ©«trögen bann

jugutt lommtn foQtt, lutnn ftt bas ©erbt jum GigcntumSeriuerb

für einen anbttn als btn jut dnttignung ©ereebtigten btgtünbtn.

Sütnn aurb, t»w btt SeUißon jujugtbtn ift, baS luittfrbaft-

lirbe Snbjiel btt ©ertrage, fotueit babei bie übfirbt btS

fiäufttS in ©ttiarbt loimni, barin btftanb, bem in bet Cmt.

tigmmgSorbtt bejtirbntttn Unletntbmtt baS Eigentum ju übte

tragen, fo ftebt boeb IrmeSioeg* feft, baß aurb bie ©reläufre

an bet Sttritbung bieftS Siele« tin fotrbtS 3nteteffe batten unb

baß biefe Gtreirbung ju einem gltment ibrtS ©rrtragStoißtnS

tmube, ftt alfo btn ©ertrag als niebt gtfrblofftn anfeben tooßttn,

tutnn re niebt jut Übereignung an btn giStuS flirrte, ßnt

frbtibtnb obre füt bie gtagt bet Sirmpelbefretung ip nirbt bet

tuirtfrbaftliebt 3wed, fonbttn bie rechtliche Statut btS BerttageS.

Stabtgemtinbc 91. e. ©rtuß. giStuS, U. ». 15. 3an. 07,

182/06 VII. — ©aumburg.

III. $0# Whtiaifebt Wrd|t.

45. Unmügliebteit bet ©rettagörefüßung. — 31 rt. 1184

t. c. Unb. mit §§ 322, 565 3©D. .£xit btt Untergang bet

gabtrlalionSßätte untre aßm Umftänben bie ©ufhebung tintS

RaufurettageS jut gtilge? 3!ufläfungJtttb» tuegtn ©ertrag*-

Uretebung. ©uSfpturb in btn grttfrbeibungSgtünben, btt in bie

UeteilSformel gebölt.]

Untre ben ©arteien beliebt lein Streit bgtüber, baß bet

©edagten für bie 3«t, tuäbtenb beten ibt infolge beS ©tanbeS

ibeet 9Küble bie Lieferung bon Wrßl unb fileitn unmöglich ge-

luorben ifl, toebre eine ©etbßirbtung jut Gtfüßung noeb eine

©rebfliebtung jum SebobenSrefabe o6(iegt. Ire Steeit 6eteaf

Dielmebr nut bie gtage, ob bie SiefetungSfißübt bet ©edagten

infolge beS BronbeS tbtec Wlible Uoßflänbig etlofiben loat

obre nut füt bie Seit bis jum ßüiebnbegmn iljteS ©ettiebeS

naeb bem unfieeitig erfolgten ©eubau bet Wübte aufböttr.

IaS SetufungSgetiebt bat biefe Streitfrage in lebteeem Sinnt

babin entfrbitben, bafe bie Unmbgliebleit bet Stfflßtmg bec Se-

dagien nut füt bit 3«t Jtmftbtn bem ©tanbfaße unb btm

Seitfmnde befielt, in tutlebem bei otbnungSmäbiget ÄuSfübtung

btt ©auaebeiten bet Betrieb toiebre aufgenommen toreben tönne.

33ie ÄeuirronSdägetin greift bit gntfebttbung untre Berufung

auf rin Utteil beS fiaffationSbofcS — Journal au Valais 1873

S. 533 fg.
— als trebtshnrtfimüeb mit btt ©rgrünbung an,

baS fcanjöfefebe ©«bt leime nut ,ua effat «esolatoiro

abeolu“ bet b“beten ©rtoalt an. liefe Süge enthebet bet 9e-

gtünbung. Sluf bie ©rebfliebtung bet ©edagten, totlebe bie

Siefreung bogabrilate ibtet, b. b- einet beßimmten Wühle

jum ©egeuflanbe batte, trifft aßnbiugS bei ©tunbfab nirbt ju

:

gonus non perlt. SnbetetfcilS batf aber nirbt als aßgemeintt

unb auSnabmSlofet ©rnnbfab anfgrfteßt merben, ba| bet auf

höhere Oetoalt jutfidjufübtenbe Untergang bet gabritationS-

ftälte, auS bet aßetn bie Siefetung mäglirb iß, ben Untergang

beS SrebßirbtungSurebälmißeS unter aßen Umßänbtn füt immer

narb ßcb i'«b*- 3" feinet flritil beS erwähnten Urteils beS

ÄagotionSboftS bemtril Saurent (9b. 18 S. 518), eS fei auf

bie Umßänbe beS goßcS gegtünbet unb büefe nirbt als eine

abfotute, auf aße goßt bet höheren ©ctoalt antoenbbarr CSnt-

frbeibung rragefeben loetben. $<t 1 . 3®- öeS ©®. bat bereits

in bem Ueteile (31®. 42, 116) auSgeführt, man büefe nirbt

bret Sab, öafs ein jebre Btanb folrbre 3trt auf bie Obligation

oetnirbtenb jueüdtoirlt, ju einet aflgemrin beßimmenben

©tgel erbeben; ebenfoioenig gelte obre b« umgelebrte Sag,

baß bit Obligation in ihrem ©eftanbt niemals bon ihm ge-

troffen Werbe; bitlmcbr ritzte fub bie geage, ob in fotrbem

gaße bet Untregang btt gabrilationäftätte btn Untergang beS

©RbßirbtungSDrebältnißeS jut golge habe, narb btn Umßänbtn

beS tinjelntn gaßeS. 3ß biefe Snlftbeibung aurb füt baS ge-

meine Werbt «gangen, fo iß ße borb in b« SRatut btt Sarbt

begtttnbrt unb banim mangels einet entgegenßebenben 9e-

ftimmung btS c. c. aurb auf baS ftattjbßfibe ©«bt emtoenbbor.

S9ei bre birtttarb botjuntbmtnbtn ©rüfung beS einjelnm gaßeS

toiib ©elutrbt batauf ju legen fein, ob eS ßtb bloß um ein

borübogebenbtS ^mbetniS bet Stjlißung einet Obligation

banbeit, fo baß norb ©efeitigung beS $inbemißtS gemäß bet

gonjtn ©atut beS SerttagSbetbältnißeS unb bre fpejitBen

äiefetungSbebingungen bie toeitree ®tfüßung btS SretrageS in

»oßßänbig bretrogSmäßigtt ©rt füt bie übrige Seit bre ©«•

ttagSbauet grßbtben lann. la bie ©etlagte ihre Wühle un>

ftreitig toiebre aufgebaut bat, fo banbeit es ßtb nur um eine

jeiliueiligr, uoeübetgebenbe Unmbglitbleit bet Sitfe-
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rang. Sliiig bit Settraglbebingungfii — l'iefmmg ju ken

biBtgften lagcäprnfen — gtnkem kie BeHagtc IcülcIWfgl,

natg Ktekeraufimbme igrel Betncbcl in koBftänkig kerteagl»

mägiget Slrt fit kie notg übrige 3fl1 kn Bcrltaglkauer Weitet

ju liefern. jagcgtn mug als gereegtfertigt angefeben Werben

kie Sügt, fcal SemfunglgeTiegt gabt kit infolge kt« Stankt«

ibtet Slügle cmgttretene Ginfcbräntung ktt Berpflühtung kn
SJellagten Jur Lieferung unk Sdjabenlerfaf) nid;t blog, Wie

gefdiebcn, in ktn (int|<btikung4gr linken, fonkrtn au$ tn ket

Utttillfotmel jutn Sulbrude klingen müfien. 3»« <f* tj

annfannten Sirrfjtm«, bafc kit Urtrillformcl aul ken Grttfehei-

bungigritnken im 3®''fd erläutert merken katf. Sßtin in

Shtptllraft gegt nut kie Gntfigtikung ükn, kie in kn Urteil*

formel enthalten ifi; eine nut in ktn ®r linken etlaffcne

Gntfiheikung ift feine Gntfigeibung im Sinnt bei § 322 31®-
(kgl. Stnnmann u. Hoeg 8k. I S. 434). SCet erttnnenkt

Senat fann kn Sluffaffung bei Betufungägetubi« nickt bei»

treten, kag kie angeführte Ginfcgtänlung ker Sieferung* unk

Segabenleriakpflitgt blofc ktn Betrag ktl Sekakenl betrifft;

kielmegr betrifft fte all rin kie Scttraglkerlejung rinfikränfenket

Umftank jugleiik ben ®runk kel Schakcnltifafanfpmtb«.

Somit kitte fit rinn aulkrüdliihtn Gtroähmtng in ker

Urteillfottnel bekutft. Siefetn Slangel tont kaktr gtmag

6 566 31®- k«n bem Sebilionlgeritgte kutik eine cntfpreikenke

Grgänjung kn Urteillfonnel ktl Btrufunglurteill abjukelfen.

S. c. ®., U. #. 8. 3an. 07, 801/06 II. - 3weibtüden.

©nitiblcgeubt ffintftffeibnngtn.

®ie Segrefipfliigt bei Seegtlantoaltl Wegen Hblaufenlafien

ker Serjägrunglfrifl kurd) kerfpätete ftlagcrtgelmng unk kie

Serjährana beim Süecgfel ket Sefcfjgtkung erärtert (Jittfek- Sh. 1.

Gntfig. St. 2 beganbelt ben gaB emtl kot 1900 erfolgten

Übnbauel in ßonfurtenj mit fikulbkaftet Btnugung kn
gunkamente bei nachbarlichen ®ebiukel.

Gntfif). St. 9 betrifft eine antoaltlfoiietät. SSerai autk

aulgefpemgen ttiitk, ba| bal eine fefte Befolbung unk ®tn>iim»

antetl feftfegenke äbfommen jtoifigcn kem älteren SlnWalt mit

etfolgreitkn langjähriger lätigleit unb einem jungen Anfänger

einn gakrjebnte alten Übung, ker BiBigleit unk ken guten

Sitten cntlptecke, fo ift bamit ko<k kn kifjiplinarm Beurteilung

folcker Hbrtktn nickt oorgegriffen.

Gntfik- Sh. 11 bckankelt kie Se$tilagt bei 3ufügung eine!

Satkfikakcnl kutik eine kem fihffifenk®. kon 1838 mebt untn»

fteflte Britatanfiklubbabn.

3>ie compen&atio lucri cum ilumno loitk in Gntf<$.

Sh. 12 aulfckliefcliik für folike gäBe jugelafien, in ktntn

SJotteil unk Slackteil aul kemfelben ffittigniffe, nickt aul iivei

kon rinn anknen toerf(birkenen, loeim auch in einem tatfäckluken

3ufammrngange ftegenben Grrigrtifien ettoaekfen. lelgalb lann

ftek ket {(kakenlerfagpflüktigc Sigulfcncr nickt karauf berufen,

kafc fein ®ranbftüd kon kem Bldubtgn in bn Subkaftalion

unter bem SBette erftanken iootken fei.

fDie Botaulfegungen bei Sckakenlerfatanfprucfil megen

SliektnjüBung aul § 326 B®8. (SRaknung, griftfegung)

müfien bei ©efamtfihulknem bem einjelncn gegenüber korliegen,

gegen ben bn Sd>aben*ci|aganft>rutk ergoben loitb. Gnlf<k-

31t. 14 füktt bicl für ben Snfpmch gegen einen aul einn

offenen f)ankcl«gefcßjchaft aulgtfikiekenen SefeBfckafter aul,

bem eint 'Jlaekfrig tu fegen kon bem ©laubiger unlerlaffcn trat.

3)afi kn Borftanb tincl mekttcckwfäk'aen Bntinl rtgel»

magig niegt berechtigt ift, bie Bercinlmitgliekcr über ihrem

äntcil anc Bnriniktrmbgen ginaul ju oerpfliekten, nimmt

Gntfik- St. 16 im SlitfikluB an bie in bn Süteratur berrfkenbe

SJhiming an.

Bei ber Sbtretung rinn gorbtnmg trfüßunglkalbn bleibt

lein Saum für ®etoäkrleiftung, kn ©laubiger begal! feinen

Itnfpnuk, befftn GrfüBung bejiottfl loar, inforoeit n niigt kurig

Gingang ber abgetretrnen gorberung ;um Grloftgen gebraigt

loirk, toic kiel in Gntfig. Sh. 18 bargelegt toirk.

Unfete tefer toetben fug noig ber auffaUcnktn Gnifigtikung

erinnern, bie kon bem kurig ktn Sflaffcngebrauig eine! Be-
amten Befibakigteii für feinen Gntfigabigunglanflmuk ken

Sacgtkril ket 'ÜSibetreigtliikleit ktl SUaffcngebrauikl kerlangt

Qi®. 06, 745). 3n Gnifig. Sh. 20 U’irk bitfe Sllcinung

aufgegtben unb bem Betlegenben kie Bcwrillaft für kal Bot»

liegen kel cinlnanblkcife geltcnb ju maigenken, kie SSiknreigt:

lügleit aulfiglitgtnken befonketen Umftankel auferlegt.

Betpfänkung kon 'Baren
,

kie in ken ffiefigäftlräumen

kel aitrpfänbeti abgefiglofien knblribeit, beganhelt ffintfig.

Sr. 22.

®ag ein gologtapgifigel irfl.imenl auig einem Briefe ein»

kerfeibt fein unb bie ängabe bei Drtcl auig mittell einer

kcrfektlttbliegen unb unter Btrüdfugiigung ber Umftänbe Der»

flänbiugen 'Äblürjung (Bin = Berlin) erfolgen faim, fpriigt

Gntfig. Sh. 25 aul.

Gmfig. Sr. 32 kertoirft eine Sekifton all unguläffrg, weil

ber Umerfigrift bei Sritglgeriigtlanlkaltl unter ker Sicoifionl»

kegtünkung ginjugrfegt war: „Berfaffer S*. S. in SJiünegen".

Ulan mag kie älulfübrungtn kel S@. im ^rinjip biBigen,

obwogl gtwiiglige Stbenlen entgegenftlgen. 3m korlitgenben

gafle beftegen inkel in ker Gntfdjeikung nicht betügrte Zweifel
gegen kie Sutlegung, bag bet JhiiglgetiikllanWalt kurig ken

3ufag feint Betantwortli^hit für ken 3"g“h bei Sigriftfagel

abltgnen WoBte. Äann et niigt auig kie kurigaul kerftänbliige

unk kiellriigt angemtffent Slbficgt gegabt gaben, fiig niigt bal

grifiige Gigentum bei Betfaffctl anjumagrnf
SDie 'llulübung bei Siüdtrittlremtl oom Sutjcfjiklicferungl-

kertrage wegen mangelgafter Ginjellitfetungen, ktren SHangel»

baftigteit rrfl naig btt Südtrittlettlärang gerügt ifi . etüttert

Gntf^. Sr. 35. S.

®ermiftl)tc9.

Xlic efrafprojc&fcnnraiffion B^rJiiur «ninxiÜmtmÄ (djrcibl

an fern Sßorftanb bitjtÄ Vereint:

SJn b«r Sibung bc« C«Uncr ÄnwaltommS öwn 19. Jtbruar
1903 ift b« bamaUge Sotftanb be« Cmini mit ÄocptationÄbcfugni#

ali ©tiafproje^lommijfvon ju bem 3»c<fe erwd^lt roorbtn, ftdj an
bet Bearbeitung ber Bcr^ldge ju beteiligen, »eltfre bie oom 'ütiäii*

juftijamt eirvberufene ftommiffton für bie »eform be* ©trafprojeftc«

gemacht m unb machen würbe.
$ic Äommilfion ift einftimmig ju ber überjeugung gelangt, bab

bie BorfchUge ber ftaatlühen Äammiffton leine (Ürunblage für eine

jeitgemäfte ©eftaltung be« Serfahrm« bilben, bafi fie ber gefchichtlichrn

iintwuflung be« 2:*utfthen Strafoerfahren« ebenfo ftm ftehen wie
bem gegenwärtigen SatMempfinben unb ben Bi>lf«bfbürfmf|en.

Urft burrfj ben SBiberfpruch, ben bie Borf<hlägc faft bunbgängig
gefunben h«^cn, ift eine »iffenfehafUkhe Bewegung hf^rgtTufen,
welihe jur Bertiefuug in bie eigentlichen Probleme ber Reform a«r

führt h»i-

®« erftheint al« nächfte Aufgabe be« Berliner 8nwaübcmn«
unb feiner JKUglieber, an biefet Bewegung in tßort unb Sehrift

teil|unehmen. — fDagegen ift bie ber Äratmiffum gcftelltt Äufgiabt,

an ben non ber ftaatiieheit Äommifflcn gemachten Barfchlfigcn mit«

juarbeücti, )ur Seit überftüfflg geworben.

®ie StrafpcojeWommtiTwn fi^lUBt be«halb ihre Jätigleit,

hält ihre Aufgabe für erlebigt unb Überläftt t« bem Berein, jur
rechten ba« Sei^juftlsamt einen (SntWurf )ur Um>
gcftaltung be« Xieutfdhen Gericht*»erfahren« unb ber Xtuifcpen

etrafprojeftorbnung »erlegen feilte, anbenseiten Bcjcpluft )u taffen

unb wieberum eine ftammifften, fei e« bie Unterzeichnete, fei e* eine

anbete, mit ber Mitarbeit ju betrauen.

Berlin, ben 1. Jehruar l»ü7.

War ^aeobfohn.
Bencbict Sltonhatb ^riebmann. »on Gorbon. $alle.
BJolfgang ^teine. ^einemann. goewenftein. ©onnenfelb.

3»fef ©Iran). fiubwig ÜÜrcfchnet 1.

ftür bie Jltbattian iKTantwortlicp: Suftijrat Dr. ^ugo Seumann in Berlin W. 36. Bd*bamer ©trafee 118.

Xrurf: SB SXocfcr Bu<hbTuderei in Berlin S. 14.



fv? ß (©eigen 21 bis 24). »crlin, 15. SRär* 1907.

Juri(lifd)c Wod)cn|*d)nft.
^)rflau öes 6euffd)en ^nn?aff=Wemns.

§muiägeget>en Don

Jußijrat Dr. Bupu Beumantt.
Reditbantoatt Beim 8amtnergcrt(f}t unb Rotar, öerltn W. 35.

EVrlag unb ©rpebition: Wetter tSutßßan&rung, USerfirt S. 14, Stallfcfyreiberftrafc« 34. 35.

tprei« für ben 3a$rg<mg 25 Warf, esnjeXnc Rumment pro Bogen 30 fpfg. ^nfetaie bi« 2 gehaltene Betitgeile 60 $fg. ScfUIlungen
übernimmt jebc Bucbbanblung unb ^Jcftanftatt foiel« bi« Grbcbition Berlin S. 14, ©tall{djrfiberfir. 34. 86.

SrrtinsRadjridflfn.

SDer $err ©taat«fefretär be« Reich«juftigamt« ^at an ben

Vcrftanb be« 2)ruifchen SlnnKiltbmtn«, gu £änb«n be« Wer»
ft«cnben, folgenbe Mitteilung gelangen laffen:

„Verl in, ben 11. Märj 1907.

2>a« Rcidjejuftijamt i|t gur 3ci» mit ben Vorarbeiten

für ein« Reform be« ami«geri<htlich<n Veifahren« befchäftigt.

©obalb «in borläufiger ©qrfcenttourf fcrtiggeflellt fein toirb,

habe icb tn &u« ficht genommen, ibn ben Regierungen ber

größeren Sunbeftfloaten bertraultd) miljutetlen unb biefe gu

exfu«b«n, junäcbft fcarüber bie Vorftänbe ber Slntoaltdlammern

guiacbtlitb gu böten- hiernach toirb, n>ie ich annrhme, ber

Äntoaltfchaft bereit« in näcbfter 3«* bie bortfeit« getoünfehte

©elegenbeit gu einer Ruferrung gegeben toerben.

$er ©taat«f efretär:
Rieberbing. 4'

Ctft kt ©infdabsofot, iuälitfonbert ber Onanier

eines ^nfaffoburtttii« beteiligt, eint frembe gotbe-

ning auf ©runb einet il)m non beul (Släubigct

nuSgefteflten ^tffionSurfunbc für SHedjuung beb

©laubiger® in eigenem 'J7amtu gegen ben ©djulbner

ein,juflagen?

Vom fiatibrichtcr fl öfter, Gtcfelb.

Rach § 157 Äbf. 2 3$D* ton» ba« ©ericht VeboH=

mächtigte unb Veiftänbe, toclche ba« münblich« Verhanbeln bot

©ericht gcftbäfMmäfjig betreiben, gurüdronfen 2)iefe Vorfchrift

toiB ber fog. ©inlelaboofatur entgegentreten. Veräußerung

für ihre Xntocnbung ift, bajj bie Vetfon, trelc^e gurüdgetoiefen

toerben foB, nicht in eigener ©ach« auftritt, fonbern aU Ve*

bollmächtigter ober Veiflanb, unb bafc fie biefe« Ver*

banbeln tn fretnben Sachen al« eigene« ©efehäft betreibt.

(@aubb«Stetn, 3VD* § 157 Snm. II.) 2)ie Votau«f«bung ift

botnebmlicb gegeben bei Inhabern bon ^nlajfoburcau«, b. h

Verfoncn, toelche bie Vettrcibung ftember ©elbforberungen für

frembe Rechnung getoerbSmäfeig übernehmen unb in Ru«übung

biefe« ©etoerbe« für ihre Auftraggeber ober neben ihnen bor

©nicht Auftreten. Solche ^erfonen lötraen nach § 157 Sbf. 2

3$C. bom ©ericht gurüdgetoiefen toerben.

Um biefer Mßgltchleit bn ^mütftoetfung gu entgehen,

toirb folgenbcr Au«toeg betfuch». SDet ©infelabbolat, ber

5tth<tber be« ^nfaffobureau« läfet f«h bon feinem auftraggebet

über bie beigutreibenbe ftotberung «ine 3e
1
f»on«urfunb< au«»

fidlen unb Jlagt nunmehr geftQ^t hierauf, bie ftotberung gegen

ben ©ehulbner für Rechnung be« ©läubiger« in eigenem

Ramen ein. 2>a et nicht al« VrogefeoeooHmächtigter ober

©eiflcmb bor ©ericht erfcheint, fann et nicht nach § 157 Abf. 2

3VC. gurüdgetbiefen toerben. 3>a« erftrebte, nur bie formelle

©eite ber Sach« betreffenbe 3«I $ fomit erreicht.

©ine anbere $rage ifl e«, ob ein folthe« Verfahren auch

nach ber materiellen ©eite hm ©rfolg getoährlciftet. 2)ie« toirb,

fotoeit belamit, in ber Vwji« nicht angejtocifelt. (Vgl.

©<herer, bie fünf erften 3ahre be« V©V. Rr. 830, III unb

ben bort gitierten Vericht be« granffurter antoalt«berein«, mit*

geteilt in ber $2B. 00 ©. 700, 701.) ÜR. ©. ifl jeboch bie

aufgetoorfene [Jrage gu betneinen. ©« totrb Älagc«

abtoetfung au« materiellen ©rünben erfolgen müffen;

benn ber 29inlelabbofat, ber Inhaber be« ^ntoffo&ureau« ifl

nicht befugt, bie ^orberung geltenb gu machen, toeil ihm bie

aftiblegitimation fehlt. $icrju führen folgenbe ©rtoägungen.

©« ifi babon au«gugehen, ba^ bei 3idc& ben ber

©laubiger unb bet ©infelabbofat bei au«ftcHung ber 3efft<m«*

utlunbe berfolgen, ber ift, bem ©inlelaboofat mit Rüdftiht

auf § 157 ibf. 2 3^0. bie formelle Vcrechtigung gu ber«

fchaffen, im eigenen Ramen bie gorberung geltenb gu machen.

2>a ber ffimlelabbolat für Rechnung be« ©laubiger« hobeln

fod unb toill — biejenigen in benen er frembe $btb«?

rangen anfauft unb bann für eigene Rechnung eintreibt,

fcheiben bei ber borliegenben ©rörterang au« —, fo ftnb bet ber

rechtlichen Veurteilung be« gtotfehen ihm unb bem ©läubiger

bereinbarten Recht«berhältnif[c« mit Rüdfnht auf bie Richtung

be« Vlillen« ber beteiligten gtoei Möglichletten gu

unicrfcheiben.

5D»e erfte MögUchleit ift folgenbe. ^)er ©läubiger

totB gtoar ben Vlinlelabbolat nicht fchlechthin gum neuen

©läubiger machen unb fich jelbft jebc« Rechte« an ber ^orberung

begeben, ©t toiB ihm bielmehr nur fo biel Rechte einräumen,

al« gut ©rrcidjung jene« 3mede« erforbcrlich ift. $agu toürb«

an rieh ein ^nlaffomanbat genügen. Um nun aber ben SBintel*

abbolat gur auöfühnmg feine« Auftrag« — bie ^orberung in

eigenem Ramen cingugtehen unb cingutlagen — nach au|en

dritten gegenüber gu legitimieren, toirb bom ©läubiger bie
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Abtretung bet Sorberung nüärt. Sn ©laubiger über»

trägt feine ^otbetung auf ben Söinfelabbotat
;

hierbei ftnb fi<h

jeboch beibe betrübet einig, baß nach innen in intern Ber*

bältnt« «ueinanber bet ©inlelabbofat nur bie Siebte eine«

3nlaffomanbatar« erwerben foll. Sem leßtncn Werben

alfo nach außen mehr Siechte cingnäumt, al« et erWnben foll

unb Will: er erfcheint nach außen al« nunmehriger ©läubtgn

btt ^oiberung, toährenb et in feinem Bnhältni« «um bisherigen

©laubiger nur berechtigt ift, bie ^orbenmg in eigenem Flamen

für beffen Rechnung einjujiebcn. Sie mit ber Abtretung bet

Sorberung nerbunbene äußere Söirfung gebt übeT ben Slahmen

ber beabfubtigten ©trfung ^tnau<; c« liegt ein fogenannte*

fibujtarifchc« Slechtögcfchäft bor. (Bgl. einen folgen Sfl tt

bon ^nfaffomanbat unb fibujiarifcher Abtretung in ber Ent»

febeibung be« 02®. ß^eibrüden in Buchelt# 3*üförift 1903,

S. 97.) — Sie Abtretung ber ^orberung ifl ernftlich

gewollt unb infofern gültig.

©egenfaß bierju ift eg «weiten« möglich/ baß ber

©laubiger bem ©inlelabbofat feine ^f^bexung nicht in ber ge*

fchilberten SIrt emftlich abtreten miQ, bielletchi au« Beforgni«,

berSQintelabbofat möchte ba« ihm gefchenfte Vertrauen mißbrauchen

unb Wechte au«ttben, bie über bieBefugniffe eine«3n!affomanbatar«

htnauSgchen. ©leichtoohl gibt er «War jur Erreichung jene«

3wcde« auch in biefem Salle bie Erflärung ab, baß er bie

Sorberung an ben ffiinfclabbolat abtrete. Slber biefe Er*

llärung ift bon ihm nicht emftlich gemeint; er gibt fie im Ein*

berftänbni« mit bem SSinlelabbolat nur «um Scheine ab.

Sie ift baher nach § 117 Slbf. 1 B®B. nichtig. Siefc Schein*

natur ber Slbtretung ift, auch wenn bet bellagte Schulbner

feinen bahingehenben Einwanb erheben follte, bon Slmt« Wegen

ju berücffichttgen, fofern fich nur ju ihrer Annahme genügenbe«

taifächliche« Material au« bem borgetragenen ^rojeßftoff er*

gibt. — 3nbeffeu ^ mü tiefer Erwägung allein, baß bie Slb«

tretung al« nicht emftlich gewollt nichtig ift, bie Stage, ob

überhaupt feine rc<ht«toitlfame Bercinbarung borliegt, noch

nicht etlebigt. Bielmehr ift weiter ju prüfen, ob bie Beteiligten

nicht etwa« anbere« emfUich gewollt, unb Wa« fie gewollt

haben, mit anberen ©orten welche« 9lccht«gefchäft burch bie

Scheinabtretung berbeeft ift (§ 117 Slbf. 2 B©B.) Sie

Slntwort auf biefe S™ß* ergibt fich nach ben borfiebenben Slu«*

führungen unb mit SRttdftcht auf ba« bon ben Beteiligten er*

ftrebte 3«l ohne Weitere«: Ser ©laubiger Will bem ©infei*

abbofat ben Auftrag erteilen, feine Sorberung für feine Rechnung

einjujiehen, unb ber ©infelabbolat will biefen Auftrag an*

nehmen. E« liegt alfo ein burch b»* Scheinabtretung

berbedte«, emftlich gewollte« unb infofern gültige«

3nfaffomanbat bor.

Mag nun bie eine ober anbete Mögtichfeit gegeben fein

— e« fann bie« im einzelnen Sötte unentfehieben bleiben —
jebenfaD« finb bie Abtretung unb ba« ^nlaffomanbat au«

folgenbem ©runbe nichtig. Sie Slbtretung in bem einen unb

ba« 3nlaffomanbat in bem anberen Sötte Werben bon ben Be*

teiligten lebiglich betein hart, um ben ©infalabbofat, ben 3n*

habet be« ^nlaffobureau«,
3ur Einllagung ber Sorbfning in

eigenem tarnen nach außen bin ju berechtigen unb ihm hier*

burch ba« Auftreten bor ©nicht ju ermöglichen, ohne baß er

brr ©efabr ber 3tnftdweifung burch ba« ©ericht nach § 157

Slbf. 2 3^0. au«gefeßt ift. Slbtretung unb ^nlaffomanbat

füllen nur bie ^rogeßbollmacht erfe|en unb nur bem

3wecfe bienen, bie &nwenbung be« § 157 Slbf. 2 au«*

jufch ließen. Sitfer Slbficht ber Beteiligten entfprcchenb

ftetten Slbtretung unb ^nlaffomanbat auch tatfä<hli<h eine Um»
gehung be« § 157 Slbf. 2 bar. Sie Borfchrift be« § 157

Slbf. 2 macht «War bem Richter nicht bie 3u*ücfweifung be«

ffiinklabbotatcn jur Pflicht, gibt ihm bielmehr nur bie Be»

fugnt« jur 3urüdn>eifung unb überläßt e« feinem Ermeffen,

bon biefet Befugni« ©ebrauch «u machen. E« ift baher mög*

lieh, baß im EinjelfaÜe ein auf ©runb einer Slbtretung ober

eine« ^nfaffomanbate« Uagenber ©cnfelabbofat. Wenn er al«

Bro^eßbeboOmächtigter feine« Aunbcn gellagt hätte, gleichwohl

nicht bom ©«richte jurüdgewiefen Worben Wäre. Jroßbem liegt

auch in biefem Satte in ber Bercinbarung ber Slbtretung unb

be« 3nfajfomanbate« eine Umgehung be« § 157 Slbf. 2. $enn

burch eine folche Bercinbarung wirb in allen Sätten, einerlei,

ob ohne fie eine 3utüdweifung taifächlicb erfolgen würbe ober

nicht, jebenfatt« bem ©erichte bie SNöglichtrit entjogen, ber

ihm bom ©efeßc gegebenen Befugni« entfprechenb in eine

Brüfung barüber cinjutreten, ob eine 3urüdroeifung angejeigt

erscheint ober nicht. 3n ber Bereitdüng biefer an er^eT Stctte

ftehenben Brüfung«befugni« liegt bie Umgehung be« ©cfe$e«.

Sie Umgehung aber ift eine unerlaubte unb «War

au« folgenben ffirünben. Ser ©efeßgeber bejwedte mit ber

Borfchrift be« § 157 Slbf. 2, „bem Entfichen unb betberbli^en

Sreiben ber ©mfelabbofatur entgegenjutreten." (^ahn »
®late*

rialicn jur 3B0- ©• 217, 218.) ÜJlaßgebenb War bie Er*

Wägung, baß bie Sätigfcit ber ©infelabbofaten nach ©öglich*

feit einjurngen unb in«bcfonbere ihr Sluftreten bor ©nicht

Befchränfungen «u unterwerfen fei Silan War fich barübn

flar, baß. Wenn auch vielleicht bie böttige Befestigung bn
SBinlelabbclaten erWünf^t fei, biefe« 3«l emerfeil« «ur 3c*t

nicht |u erreichen Wäre, unb baß bie ©mfelabbolaten emberer»

feit« in Weiten fianbftrichen, bor bn ^anb Wenigftcn«, nicht ju

entbehren feien, (^abn, Materialien «ur Slobette «ur 3BC1
-

bom 17. Mai 1898, S. 302 ff.) Slu« eben biefen ©rünben

bnbot man auch ©tnlriabbotaten ba« münblich« Brr*

hanbeln bor ©nicht nicht fchlechthin, befchränlte fuh biclmehr

barauf, in § 157 Slbf. 2 bem ©nicht bie Befugni« «u geben,

nach feinem Ermeffen BcboHmächtigte unb Beiftänbe, welche

ba« münbliche Bcrhanbeln bor ©ericht gefchäft«mäßig betreiben,

jurüd|uWeifen. hiermit fchuf man bie Möglichleit, im einzelnen

Satte ben obwaltenben Umflänben Rechnung «u tragen unb

Mißbräuchen borjubeugen. Seinem ©ortlaut nach unter»

Wirft bcntnach ba« ©efe$ «war bie ©infelabbolaten jenn

3uttidWeifung«möglich!elt nur bann, wenn fie al« Btojeß»

bebottmächtigte unb Beiftänbe auftreten. !Jlach bem Sinne
be« ©efff}e« abn foQ ba« Sluftreten bn ©inlelabbofatcn bor

©nicht überhaupt, fofern e« nur in Slu«übung ihre« ©e*

Werbe« gedieht, bn Möglichfeit bn Befchränfung burch 3«rüd»

Weifung unterworfen fein. %ät ben ber Borfchrift be« § 157

Slbf. 2 jugrunbe liegenben gefeßgcbnifchcn ©cbanlen war e«

im ©runbe genommen nicht fo fehr bon Bebeutung, Wie,

in welcher Sorm ber SiUnlclabbofat im einjtlnen Sa®
bor ©ericht Auftritt, al« biclmehr, baß n auftritt. E«
tarn ibrn im ©runbe genommen nicht barauf an, ob ber

I
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SötnfclabPofat als ’^rojcfebePodmächttgieT ober ©ciftanb, alfo

tn frembem 9tamen obct als ©artei in eigenem tarnen Por

©friert afcpcint — toenn ftd? auch an biefc Unterfcpeibung bet

SBortlaut be« ©efepe« anfcpliept — , al« Pielmehr barauf, bap

bet 22m!eIabPo!at für Rechnung feine« Auftraggeber«, alfo

für frembe ^Rechnung ben ©rojep führt

Treffen aber biefe ©rtoägungen ju, unb tueUte bet ©efep*

gebet ba« ntünblich« ©erhanbeln bet SEBintelabPotaten Por (Bericht

überhaupt, fofem e« in Ausübung ihre« ©ctoetbc« gef(piept,

burdp bie 3urücfti>ei^iOT08befu0niö beS (Berichts befepräntm, fo

ift e« eine unerlaubte Umgehung be« (Befere«, toenn

bie SSintelabPotaten an Siede einet ©rojepoodmaept fiep eine

3effton«utfunbc geben laffen, unb auf ©runb biefer Ut*

tunbe, mag ihr mm eine toirfltcpe ^otkcnuiötobtreiung »bet ein

^ntaffomanbat jugrtmbe liegen, bie ^orbertmg ihre« Auftrag*

gebet« in eigenem Flamen für bejfen Aecpnung einflagen, um

auf biefe SSeife bie Antoenbung be« § 157 Abf. 2 auSjufcpliepen

unb bamii bie ©efapr ber 3urüdn>eifung burch ba« ©ericht ju

befeitigen. (A. ©. ©aupp=St ein, 3©C. § 157 Anm. II.)

öS liegt nahe, piet an eine anbere, im SBerfefyr feht

häufige Umgehung beS ®efepe« ju benten, nfimlich biejenige

be« | 1205 S®B. 2)a nach biefer Sorfcprift bie Betpffinbung

bon betoeglicpen Sachen nur bei Übertragung beS ©eftpe« ju*

läffig ift, fo hilft man fi<h, toenn man bie ©eftpübettragung

Oermeibrn toid, burch bie fag. Sicherungsübereignung,

b. p. man Pcreinbart ben Übergang be« ©tgenium« an ben

Sachen jum 3*»ede ber Sicherung be« ©rtoerber« toegen einet

ifm juftebenben ffotbcnmg. Auch hier eine Umgehung

be« ©efepe« bot, aber ferne unerlaubte. Unerlaubt toäre fte

nur bann, toenn nach bem ffiiden be« ©efepeS bie Steuerung

einer fjorberung burch brtoegliche Sachen be« Schulbner« nur

im 3öege ber ©etpfänbung nach ©apgabc be« § 1205 100®.

fodte erfolgen bütfen, unb jebe anbere 3ortn pfanbrechtlicher

Sicherung pabe au«gefchloffen fein foflen. $t)a« ift aber, toie

baS 91®. toieberholt au«geführt bat (bgl. 91®. 59, 146), nicht

ber $afl. SDer ©tfepgeber h»t nicht bie Sicherung einer

^forbenmg burch betoeglich« Sachen überhaupt an bie ©orau«»

fepung ber ©eftptibertragung fnfipfen unb ohne folche Perbieten

tooden; er hat bie Aottoenbigleit biefer ©orauSfepung unb

biefe« Verbot Pielmcbr nur für ben gafl auSgefprocben, bap

für jene Sicherung bie fpejieBc fform ber ©etpfänbung ge*

toablt toirb. Snfoftrn ift alfo bie Sage ber Sache bei ber Um*

gepung be« § 1205 ©@B. gerabe in bem entfeheibenben

fünfte eine anbere als bei beTjenigen be« § 157 Abf. 2 3©0* —
Süden mithin nach ©orftepenbem bie ftorbeningSabtrctung

unb ba« Snfaffomanbat, toelche fich ber ©infelabPotai, ber In-

haber eine« SnfaffoburrauS erteilen läpt, um bie gotbetung

feine« Auftraggeber« in eigenem 9totnen für beffen Rechnung

unbefümmett um § 157 Abf. 2 3S$D. einflagen ju fönnen,

eine unerlaubte Umgehung be« ©efepeS bar, fo ftnb fte al«

folche nichtig. $er SBmfelabPofat, ber ^npaber be« ftntaffo*

bureau« fatm ftch bemnach trop einer ipm auSgeftcdten 3efft»nS*

utfunbe toeber auf eine gültige gorberungSabtretung, noch auf

ein gültige« ^ntaffomanbat berufen. ©« fehlt ip»n bie AftiP*

legitimation.

3he eingangs geftedte jyragc ift bapet meine« ©rächten«

ju Penicinen.

Srljöljunfl ber amt8geriif)tltdjen gnflinbigfeit in

i^rec SBirfung auf bie 9Ctd)tSam»ältt bei ben

ObcrlanbeSgeridjten.

©on 9le<ht«antoalt ^riebeberg, Stettin.

#err Äodcge Dr. Scbulje bat in 9fr. 3. b. ©I. bie folgen

erörtert, bie fich burch bie ©rpöpung ber amtsgerichtlichen Äorn*

petenj für bie 2anbgeri<ht«antoälte ergeben bürften. @r lommt

ju bem Schluffe, e« toerbe jtoar eine ©erfchiebung ju beren Un*

gunflen eintreten, aber feine adju erhebliche. 3cp Permag, ba

ich rat* beim 02®. jugelaffm bin, biefe $rage nicht ju beur*

teilen. 3cp toid aber mit einigen ©orten bie folgen erörtern,

bie bie erto&pnte flompetenjerpöhung für bie Antoälte bei ben

02®. hoben toürbe; benn mit biefer ^rage f?at ftch toeber

Äodege Schulje befchäftigt, noch P»t bte« bie Aütnbergct

AntoaltSfammer getan, beren ©mgabe an ba« ©aperifche ^uftij*

9Rinifterium in bexfelben 9lummer abgebmeft ifL 2>ie

ber ifompetenjerhöh^ß bie Antoälte bei ben 02®. ftnb

aber äuperft toefentlkh; benn für fte h<U kne 2Rapregel jtoetfel*

lo« nur einen ©erluft ohne jeben Au«glei<h jur ^olge, fte Perliertn

einfach ade Berufungen bi« jur ©ertgrenje Pon 1 000 9Rar!

emfchltefjlich, natürlich nur in PetmögenSrecptltchen Streiligfeiten.

3<h höbe au« meinen Aegiftent für bie 3flh*e 1902 bi« 1906

ermittelt, ba| im $Durchfchnitt 47 ©rojent aller Permögen«*

rechtlichen Berufungen einen 9öert bi« ju 1 000 9Rarf einfchlieb*

lieh betreffen; mag bie« bei anbern Kollegen ettoa« anber« fein,

Picl anber« ift e« jlchcrlich nicht, ©an toirb alfo nicht fehl*

greifen, toenn man fchäpt, bafj bie Antoälte ber 02®. ettoa

Vi bi« V* ihrer ©innahmen Perlieren toürben. 2>te« ift ein fo

beträchtlicher ©erluft, bafc er meine« ©rächten« nicht ertragen

tonben tann. ©an toirb ftch »lf» n0£b «nem Au«gleith um*

fehen mfiffen. 9tun toar e« meiner ©etttung nach fch»n bi«her

unbidig, bafe bie Antoälte an ben 02®. nach benfelben ®cbübr=

fäpen honoriert tourben, toie bie Äodegen I. ^nftanj; benn

Pielc«, toa« biefen jugute formnt, fädt für jene fort Set*

fftumnt«* unb AnerfeimtniSfachen, bie bei geringer Arbeit Per*

hältni«mäjsig h»he ©fbühren bringen, gehören bot ben 02®.
ju ben Seltenheiten, BetociSaufnahmen ftnb PerhältmÄmäfeig

Piel feltener al« in I. ^nftanj, fchon toeit eine relatip grope

3abl Con Berufungen ohne toeitere« jurüefgetoiefen toirb; ba*

bei ift eine 9lebenbef<häftigung mit amt«gerichtlicher ©rajt«

!aum möglich unb bie ©elaftung mit Armenfachen jiemlich gtop.

3m 3apre 1906 j. ©. traten nach meinen ©rmittelungen

12 ©rojent aBer ©anbate Armenfachen. 2)en geringeren ©ut*

nahmen fleh* obenbtetn eine aupaorbentltch anftrengenbe unb

PeranttoortungSPoÜc 2ätigteit gegenüber. Schon an ft<h ift in

jahlreichen Sachen etn grope«, oft Por bem 2®. tn Snh^t
jufammengetragene« ©aterial ju betoältigen, baju fommt bte

Sorge für erfchöpfenbfte ^eranfehaffung neuer Uatfachen, ba

Por bem 91®. neue Anführungen unmöglich ftnb. ©nbltch ftedt

fich in Pielen ^ädrn nachträglich perau«, bap bie 9)2anbanten,

bie in I. 'hte ©ebühren noch galten tonnten, baju nicht

mehr imftanbe ftnb, unb bte entgeltlich übernommene Sache

toirb toirtfchaftlich jur Armenfache. Aus aU biefen Umftänben

erHart e« ftch, bap bie ©innapmen ber Antoälte bei ben

02®. im ©erbältni« jept fepon Piel geringer ftnb, al«

bie ber ftodegen Pom 2®. (Bebt man jept baian, ben

21 *
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Äntoältm ber 02®. einen fo »öffentlichen Jeil ihrer 6m»

nahmen ju entjiebcn, fo Wirb man bie ©ebübrenfäpe fthbfcien

ntüffen. 6« ftnb ja auch bie ©ebühren ber 02®. felbft um
ein Viertel höher, all bie ber 2®. unb ebenfo bie Gkbüßten

ber 9Xnti>ältc beim SR®. um */•• hoher, al« bie ber anbem 2ln*

Walte. ©erücfficptigt man bie Verteuerung aller £eben*oerpalt*

nijfe feit 1879, fo Wirb c* meine* (Staaten* nur angetneffen

fein, bie ©ebühren ber Sfowälte bei ben 02®. um •/>• ju er*

höpen. ^ebenfaH« läfct fiep in biefer Stiftung am leicpteften

ein SluSgleicp für ben Verluft finben, ben ftc burep bie ßr*

höpung ber amt«gericptli<hen Kompeirnj ju erwarten paben.

$om 9Uid|Sgtrid)t.*)

©cricpiei Oon ben 9te<pt«anwälien beim Kcicpagericht ©ep.Suftijrat

Dr. Seelig unb Sufhjtat Scpeele ju 2eipjig.

ffiir berichten über bie in ber 3*ü bom 11. ftebruar bi*

2. SWärj 1907 au*gefertigtcn

I. fteicpdrecht.

©Ärgerliche* CHefe^bucb-

1. §§ 31, 89, 276, 278, 823 ©@©. Oerb. mit § 97

©ewUV®. Slnfpruch be* Kewhöpoftftöfu* gegen eine ©eruf«*

genoffenfebaft Wegen 2lu*japlung ton SlnWcifungen infolge be*

trügerif<ben Verhalten* eine* Jlngcftettten. 3(ufbewahrung«pflieht

ber ©eflagten bejtiglicp SlnWeifungiformularen unb «Stempel ]

2)er Klag« bat in 5 fällen in*gefamt 4 361 SKatf 40 Vf*

auf SlnWeifungen au«gejahlt, ton benen er glaubte, baf$ fte ton

ber ©eflagten auf ©ronb ton § 97 @eWUV®. au*gefüeOt

toorben feien, toäprenb fie ton einem Ungeteilten ber ©eflagten,

bem ©., unter ©enupung ton 91ntoeifung*formularen, auf benen

er bie Flamen be* Vorfipenben be« Vorflanbe* 3R. unb be*

VerWaliungtoirehor* SK. täufepenb äpnlicp naepgemaept batte,

toiberrecptluh angefertigt unb unter VenuJung ton ©riefum*

fcplägen ber ©eflagten an bie Kaifetlicpe Cberpoftbireftüm ju V.,

KenteneTbebung«fteQe, gefenbet toorben Waren. Um einer Gnt=

bedang ber gälfcpungen bei ßrpebung be* ®elbe* Oorjubeugen,

batte er fotoobl biefe Formulare, Wie bie Quittung«formulare,

auf bie er etgenpänbig bie Unterf<btift be« fälfeplicp bejeiepneten

^Rentenempfänger* gefept batte, mit bem ©ummiftempel ber ©e*

Wagten „©eglaubigung erlaffen, Korbbcutfcpe SeitUbenifagcnoficn*

f<baft
J

’ terfeben. 2)ee Kläger bat ton ber ©eflagten Gtfap

jene* Vetrage* geforbert. 25a« £©. bat bie Klage abgeWiefen,

ba« K®. bie ©etufung jurüdgewiejen. 2>a* 9t®. ^ob auf unb

terWie« jutüd: &toat ift e* richtig, bah ber Verpflichtung be*

Kläger«, auf ©runb ber ton bet ©eflagten au*geftellten 9ln*

toeifungen 3aplun0 hu nicht ein pritatrecbtlicbe« Scbulb»

oerpältni* ju ®runbe liegt Vielmehr ift e« lebiglicp ba* ®cfcp

(§97 ®<wUV®.), ba« biefe Verpflichtung ihm auferlegt; e«

banbclt rieh baber nicht um ein priOatrecptliche* 3lufirag*oahältni«,

fonbem „um einen burch ba* öffentliche 9t echt beftimmten

(Eintritt eine* 9tecpt«fubjeft« an Stelle eine* anberen jur Sr*

füOung ber prinjipicfl biefem obliegenben fojialpolUifcpen 2eiftung*=

Pflicht" (9tofin, ba* SHrd^t ber Ärbeitertetficherung I. S. 478 ff.),

ßbenfowenig Wie bie anWeifenbe ©cnifagenoffenfcpaft bie ©oft»

•) Waipbrud ohne Wngabc bec Duelle oerboten.

tertoaltung jur gaplung be« angewiefenen Vertag« im 5Bege

ber Klage jwingen tonn, fonbern ihr in biefer Sejiepung nur

ein Vef<hWerbere<ht jufiept (Ogi 9tofin 1. c. S. 797), ebenfo»

Wenig tritt ber georbnete tictpWtoeg ein, Wenn bie ©eruf*«

genoffenfebaft bie im £aufe eine* 9tecpnung*japrf* auf ihre

Sfaweifungen gejapltcn Vertage ber ©oftoerwaltung ju erfepen

fich Weigert, fonbern c* bat ba* VerficpeningSamt, unter beffen

»ulftcpt fte fiept, gegen fie ohne Weitere* ba« 3wang#bettxeibung««

terfabren einjuleiten (®ewUV®. § 106). ©letcpwopl ift ber

Keoifion barin beijutreten, bah auch öffentlubreebtlicbe ©er*

bältniffe Kechte unb VerbinbUchletten erzeugen, bie unter analoger

Änwenbung ber Vorfchriften be* bürgetlicben Kechte« ju be*

urteilen ftnb unb beten Verlegung }um ßriap be* babureb bem

anbeTen 35eil jugefügten Schaben* nach eben biefen Vorfchriften

terpflichtet. 3U biefer Sluffaffung Wiib man fchon burtb bie

ßrWägung gebrängt, bah toenn bie analoge SSnwenbung be«

bürgerlichen SRecpte* au«gef^loffen wäre, bann ber Ke<ht*Weg

überhaupt un^uläffig fein mühte. 2)et Slnfpruch auf @rfap be«

Schaben«, b« bur<h bie Verlegung einer öffentlicbrechtlichen

Vflicht enifteht, ift aber regelmähig tm georbneten 9te<ht«weg

ju Oerfolgen unb nach ben Vorfchriften be« bürgerlichen Rechte*

ju beurteilen. Soweit f«h au« bem ©efep nicht etwa« anbere*

ergibt, ftnb auf ba« SRccptfOrrhaltm* bet Vattrien bie Vor*

fchtiften be* V®V. analog anjuWenben, nach ihnen ift ba«

SKah ber Sorgfalt ju beurteilen, ba* bie V®rteien in ihren

Vejicbungen ju etnanber, in*befonbere im ®elbanWetfung*oerfcbr

ju betätigen haben, ©eftebt eine ©flicht ber ©ellagten bem

Kläger gegenüber, füt eine ÄufbeWabrung bet Formulare,

Stempel, Siegel ufW. in ber 2Beife ju forgen, bah bamit fein

HRthbrau^ getrieben Werben fann, ber ju einer Schabigung be«

Kläger* führen Würbe, fo muh babeT auch ihre Verlegung bie

©eflagte jum ßrfap be* baburch bem Kläger entftanbenen

Schaben« nach SKahgabc ber analog anjuWenbenben Vorfchriften

ber §§ 276, 31, 89, 278 ©@V. Oerpflichten. 9hm lann e*

feinem begrünbeten 3****fcl unterliegen, bah «ne folche 3Iuf»

bewabrung«pflicht ber ©eflagten bem Kläger gegenüber an fich

befteht; ber Kläger, ben ba* ®efep oerpfli^tet, gemäh ben Oou

ber ©eflagten au*gefleDten SlnWeifungen 3ablun0 Üu letten,

famt ocrlangen, bah bie ©eflagte (Einrichtungen trifft, bie bie

mögli<hfte ©ewabr bafür bieten, bah ihm in ber üblichen

ffieife jugebenben SlnWcifungen auch Wirtlich Oon ihr au*geftellt

finb. 2)aju gehört auch bie fiebere 3lufbewabrung ber Formulare,

ber Stempel, Siegel ufw. unb mit SRecht macht bie Keoifton

geltenb, bah pletju nicht erft einer Verfügung be* Keich*»

üerftcherung«amte* beburfte. Wie fie in beffen SRunbfchreiben

oom 30. September 1905 erlaffen Worben ift. $enn gerabe

bie mifebtäuchlicbe ©enupung ber Formulare, befonber* aber

auch be* ben ©rtah ber ©eglaubigung ber Quittung au«»

brüefenben Stempel* feiten* be« mit ber ©enupung biefer ®egcn*

ftänbe nicht unmittelbar betrauten ÄngefteHlen ber ©eflagten

tonnte, wie auch bie oon ©. begangenen ^älfchungcn beweifen,

ju einer Schäbigung be« Kläger« führen, ber bie ©eflagte

tunlich^ Oorjubeugen Oerpflichtet War. Stöerbing« (&%( fich eine

folche SufbeWahnmgfpflicht nicht abftraft annepmen; e« ift ju

prüfen, inwieweit eine jeben SKipbraucp au«fcplichenbe ober boep

erfepwerenbe ÄufbeWabrung, ftep mit einem georbneten ®efcpäftS*

gang bereinigen Iaht, unb e* ift ju erörtern. Wie fiep ber ®es
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phäftggang bei bei SugfüHung unb SIMtnbung b« 3“W“n8*‘
antttcipingen, fotoie bei Ouittunggformularc im einjclnen abtoidclt,

ipfEd’e Bebeutung bic tinjelnm Ahe haben unb toelcbe# Kap
»on Sotgfalt bei ihnen anjutoenben i(t Örfl auf ©runb ein«

folihtn Prüfung unb 8tört«nmg lapi fiep btt Umfang btt

Slufbewahrunggppilhl beurteilen unb bie giage beanttsorten, ob

birfc Bnppdpung »«lebt tootben ift, ob fit jur Sihäbigung

beg fllägnä geführt h«* unb ob ein Bttphulbm btt »«<

faffunggmäpigen äkttrrt« bet Bellagten (g§ 31, 89 808.)

ober ein foltheg betfenigen 'flerfonen, btten fte ftip jur SifüQung

ihrer Aufbetoahrunggppiiht bebiort $at (8®8. 278), »otliegt.

Bag Berufungggeeuht bat cg an einet folihen Grbrtetung unb

Btüfung soffffänbig fehlen laffen. ©eine Annahme, bafi f«h auih bei

Silhtigteit b« »om Klager behaupteten ßinjelpeilen niiht feft*

jltllen laffe, bah bie 8tHogte bie etfotbrtliihe Sorgfalt niiht

btobaihtet habe, tfl ohne jebe 8tgtünbung geblieben; eine folihe

läfrt fieh ühnpaupt niiht geben, ohne ein genaueg Gingehen auf

lene ßinjelpeitcn. Sie toeitne Annahme, ein« miphtäuihUihen

Sertoenbung bon gorenularen uft». iwtbe ph bti Bepötbra,

Betufggenoffenphaften uf». nie gänjlup »otbeugen laffen, be»

tttifl niehtg bagegen, bafi bti Betätigung ein« Sorgfalt, toic

fie b« ®elbantotifungg6rtlehr erfotbert, bie in Webt ftehenbtn

gälfipungen »ermiebtn toorbtn träten unb b« Meinung enblith,

bafe bie Bcfiagte einen folihen SRipbtauih in ben »orgetommenen

gaffen femegmegg befonberg nleiihtert habe, fehlt jebe tatfäch*

I«ht Unterlage, folange niiht iibtrfehtn (»erben lärm, totlihe

Gmndjtungrn »on bn Bellagten getroffen toorbtn, ob bei Bei*

behaltung eineg geotbneten ©efipäftlgangeg »on ihr noib weit«*

gebenbe SRaptegtln geforbert toerbm lonnten unb ob ihre

Anoebmmgen »on ihren Angepefften befolgt toorbtn finb. Jititb«*

poppglug c. Aotbbeutppe Beitilhetufggenofienphap, U. ».

24. San. 07, 226/06 VL — Berlin.

2. §§ 119, 120, 123, 124, 143 8®8. b«b. mit

§§ 84—92 $©8. gorm b« Anfechtung ein« Siffmgecltaning.

tKuhtbetüdfuhtigung eine« auh« bti Anftiptung »orliegenbtn

Südtrittgmhteg. Sauf, SSetfoerttag ob« Agenturtwchältnigl]

Bi« Slägetin hat bem Bellagten ben ABein»«rtrieb burih

Batent gef<bfl|)t« jugraeff« übtrtragen. Bie Siefetung tmb

gahutietung an bie Abnehmer follle bie JUüg«in felbft be«

toufen, bim Bellagten aber ben et)ielten Qberfibuh üb« einen

feftgefehten ©runbpreig oergüten. 8<Hagt« hat p<h beippiebtrt,

in b« 3ei> big Snbe 1905 6000 Keffer abjufehen ob« für

bie niiht abgefehte 3ahl 5 'Kat! für bag Stüd ju bejah!«", «
hat tatfäipltib nur 472 Keff« abgefept unb bepreitet, an ben

Beitrag gebunben ju ftin. Bai ES®, erlamtte: 84 iotrb frfl«

gepellt, bah b« jtoifihen ben Stteitleilen abgefihloPene SS«=

«ag ju 5R«ht bepeht Bag 80. h»b auf unb »trlrtig jurüd;

Bei Beflagte hat fuh u, a. bamit »erteibigt, bah « »on b«

Slägetin burih <5« arglipigt Bäuftbung jur Hingebung beg

Berttogeg bePimmt toorbtn fei. Biefe BäuPhung foff batin

bePanben haben, bah bie Biäg«in bie Untaugli^leit b«
patentierten 3ugmeff« für bie tnbmfiprn gtoede, tooju pe be*

pimmt feien, gelannt, ihm ab« abpiptlieb oerfhtoiegm habe.

Bag D£®. erträgt rührig, bah biefe Berteibigung jur Abwehr

b« geppeffunggtlage mir bienen tbnnc, toenn eine orbnungg,

mäpige unb nthtjeitige Anfeihtunggntlärung erfolgt fei Unb

loeil cg biefe Bonupt, gelangt eg jur 3urüdroeijung b« 8«>

teibigung, ohne benn beftrittene talfäiptiih« Unterlagen geprüft

ju h«btn. SU« Anpibtunggerflänuig lommen junaihP rin

Brief beg Bellagten unb (ine münbliihe ffitUärung beg Be,

llagten gegenüber bem Btohtripen b« Slägetin in Brtralht.

Bet Brief enthält folgenbcn Sag: „Sag bag gu.SeibbBeftehen

unfereg 3ugmeffer>8«trageg betrifft, fo bemttle uh hö P-, bah

i<h Shttt teerten gtrma f. 3t- erflärt habe, bah i<h bmfdben,

toie bie Snhdltniffc liegen, niiht anntenne unb niiht an«-

lernten lann." Bag CS®, twefagt bief« 'Pufferung bie reiht'

liihe Bcbcutung ein« AnfeebtunggerHärung, ioeil ber hin*

fnhtungggcunb niiht mitgctcilt fei, itgenb ein §intoril auf ein

arglipigeg Befallen fei m bem Briefe niiht ju pnben, bie

Slägnm hätte aug bem Schreiben n»ht entnehmen Birnen, bah

b« Bellagte ben Berteag »egen eineg arglipigen 8«balteng,

bag « ihr »ortoerfe, alg niihtig anfehe, fonbem häihPeng, bah

« fuh »om Beiträge logfage, »eil « ungünpig für ihn fei

Bic Anfettung cm« Siffengeetlänuig «folgt naih § 143

Abf. 1 burih ßtlUrtmg gegenüber bem Anfeihtungggegnn.

Ba| babei ber Äugbeud „Snfeihtung" gebraust »icb, ip niiht

erforb«liih; eg genügt, toenn fuh aug bn GrRärung bn Sille

beg Sillätenben ergibt, bah bag Se^tggefibäft untoirffam fein

foffe (fl®. 48, 221). 84 genügt b« erlennbate Sille, bag

©cPhOp m<ht bepehen laffen ju »ollen; Senbungra, »ie Be*

p«iten bet Serpffühtung, 9iubtan«fennra, flüdforbetn — ftnb

bab« in bet Siegel alg augreiihenb anjufehm. Baff auih ber

@runb b« Anfettung angegeben »«ben müffr, foebnt bag

®efe| niiht: »eher in bem Sinne, bafi abpialt bie gälte ber

§§119 Qrrtum), 120 (unrichtige Übermittelung), 128 (arg*

lipige Bäupbung unb »ibnmhtliihe Brohung) unterfihiebra,

noth tn bem Sinne, baff bie tonterten Batfaihen, notauf bie

Anfettung gegrünbtt »erbra foff, angegeben »oben mflffen.

Bab« muh alg eeihtgirrig bejeiihnet »etben, »ran bag

CS®, ben Brief beg Bellagten unb bie in ihm beriihtetc münb»

liihe 8t!läciuig alg eint bem § 143 Abf, 1 genfigenbe 9n>

fttbtunggcetlärung niiht gelten laffen »iff. Bieg nötigt juc

Aufhebung beg angefothtenm Uetcilg unb juc 3urüioer»eifung,

bamit feftgtpcffi »teb, ob bie fihripliihe ob« boih bic münb«

liihe ßcUärimg ümnhalb b« ^ahtegpifi bei § 124 «folgt ip

unb bamit gegebraenfaffg näh« äuf bie tntfäihliihen Unterlagen

b« Slnfeihtung eingegangen toirb. Bi« im iProjeffe felbft et»

Härte Slnfeihtung hat bag Serufungggeriiht alg onfPätct an*

gefehm, »eil fuh aug ben eigenen Angaben beg Bellagten et*

gebe, bah n bie gerügten Kängel bn 3ugmcffn, bie n abju*

fepen übernommen, fihon läng« alg ein (fahr »orber genau

erlamit habe- Biife Annahme toirb bon ber Aeotpon 0«*

gebluh angefoihten. Sllnbingg umfapt „bie Sntbedung ber

Bäufehung", oon ber on bag ®ef«4 (§ 124 Sbf. 2) bie griff

bemhnet, nicht bloh bie Grtenntnig b« obfeltioen Unriihtigleit

b« bepimmenben Batfaih«, fonbem auih bi« 8etenntnig b«4

fubjeliioen Womentg, bet abphtlühra Bäufipung bunh ben

Segnet (fl®. 59, 96). Bag hat bag Berufungggeriiht ab« auih

nicht »erlamit. 84 hat nur tatfädjlüh aug bem eigenen Bor*

bringen beg BiHagtcn gcpbloffm, bah im »otlicgmben gaffe

btibe Komente jufammmfaden muhten. Bn BeHagtc, bn bie

atglipige Bäuflhung behaupten unb betoeifm muh, h«t nämliih

für biefe Batiegung nüht etwa btfonb«c Umpanbe angtfübrt,

fonbem fuh nur tote auf ettoag Selbfiperpänbli^eg parauf be»
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gogen, bah bit Klägerin bi* Qigmfchaftm bn bon i(rt pn»

grftrlltcn unb aulhiobtcrtm Sugmeff« bcr btm Slbltbluffe bei

Bertragel genau gelaunt babe. Qittltath crfcbcint tß nidjt all

ttchtlirttümlicb, »ran bal Di®, babon aulgebt, bah bet Sk»

(lagt« biefe Sehluhfolgnung au* btm SelbftBnftänbluhm fdwn

gleiih gegogen habe, alt timt bit Ptängel btt Sugmeff« belannt

Würben. Sollte fed) bit bt*b« ctärterre SBtntibtgung bei Sk»

fragten ab« auch nach etneuitt Jittbanblung nabt all flieh»

ballig «Weifen, fo lommt gu feinen (Sunden batb noch tin

anbettt rechtlich« ®efccbtlbuntt in Betracht, bm bal OS®,

übrrkbtn bat. Sie Prbcfton macht mit Siecht gtltntb, bofs

fctuobl bet Shief bei Befragten bom 24. Stobemhcr 1904, Wie

leine Stdätungen im Progefft auch all @eltrabmaibung eine!

StUdtrittltcchtcl gu tvürbigen (eien, ,rür bie Stage, ob btm

Skllagten tin Südttitilrrcbt juftanb, i|l el bon Skbeutung. bie

rechtlich« Jlatut bei gwifthm btn Parteien abgrtebloffcncn Skt»

Hagel gu beftimmm. Sal 02®. bemetti Wttig gutttffenb,

bah Web« ein Kaufbeetrag no<b ein SUttlbtrttag botlitgt, unb

bah bie gefe(lieben Bcftimmungen übet bitfe Skrrtäge (net autb

nicht analog anguwmbm feien. SlnguWrnbm abet »arm, wie

bie Sirbifion mit Siecht geltenb macht, bie Siecbtefähe, bie bal

$®8. übet bie fymblunglagrnim aufflellt (§§ 84—92).

Smn btt »titmlufcc 3nbalt bei Skrttagel befiehl batin, bafi

bet Befragte, ohne all fymblunglgrbilft angefteSi ju fein, b. b-

all felbfiänbig« Kaufmann ftänbig bamit betraut ioutbe, für

bal §anbel4gtn>ctbt bet Klägerin Qkfcbäftt gu betmintln. St

foUle bet Klägerin bie Sugmtffer nicht felbfl ablaulen, (onbetn

ihr Kaufet bafür gufübten. Sladt § 5 follle bie Klägetin bie

gelieferten gugmeffet „bitelt beretbnen“, alfo bit gaftura auf

ft<h auefteHen unb fomit btn Slbncijmem all Skiläufer gegen»

übertreten. Unb wenn el in § 4 betfit, bet Befragte übet»

nehme „btn Skittieb" auf feine SRrtbnung, fo laim batunter

btm 3ufammrnb<inge nach nut berftanbeie »eiben, bajs bie

Äoften bet Sefehäftlbetmittelung btm ihm gettagen Werben

foülen. Sit Setgütung, bit bet Befragte begiehen foDte, befiehl

in einem Slnttilt an bem etgielten Kaufpteife, alfo in einet

PtoDcfion. S« einjigt Puntt, in bem bet Skrttag eine 3Ü>»

toeichung bon ben gewbbnlid>en 'Pflichten bet ^anblunglagentra

feftfebt, ift bet, bah btt Befragte el übernahm, füt einen be*

ftimmten SNinbtftabfah gu fotgen, unb fleh einet Skttraglfitafe

unterwarf, Wenn unb infoweit ihm biefn SRuibeftabfag nicht

gelingen foütt. Sine betaitigc Slbcebt abet ifl mit bem SSefen

bei 3(gentutbertragel bettinbat unb lamt leinen ®nmb abgeben,

bal Sechtlbeibältnil bet Parttien nieht all SIgenturbethältnil

aufgufafftn. 9ia<b § 92 Sfbf. 2 §@8. lann bal Slgentur»

betlcaltnil bon febem Teile ohne Sinhallung einet Aünbigungl»

ftifl gelünbigt Werben, Wenn ein Wichtiger ®runb botlitgt.

31(1 ein Wichtiger @runb gut Künbigung abet mu| el gelten.

Wenn bet gabeitationlgegenftanb, auf befftn 3(bfah fiep bet

Slgentutbertrag aulfehliehlich begießt, bon bem gabrilanten

bauetnb in einet Befehaffenheit geliefert Wirb, bie beffen Taug»

luhleit füt ben Swcd, bem et bienen foD, unb bamit beffen

Slbfahfähigteit aufhebt obet hoch Wefentlich beeinträchtigt

Barauf abet laufen bie Bemängelungen an ben gelieferten

gugmeffern unb bie Klagen bet Slbnthmet, wotübet bet Sk»

fragte in btn ^nftangen nähere Slngaben gemacht bat, h'naul.

Bal CS®, butfte fuh bähet einet tatfäthluhra geftftcliung

übet biefe bem bet Klägetin ali untiebtig begeidjnetcn Sk«

mängelungra, bit btn Kern bei botlifgenben StmtfaBcl bilben,

nicht enthalten, auch nicht etwa belwegen, weil bet rechtliche

©rnd'cepunft bei Slgenturberttagel bon ben Pattfira nicht

geltenb gemacht Wat. Senn infoWeit hanbelt ei fieh lebiglich

um bie Slnmrabung bei gutnffenben Sirchtlfofrl auf bie bon

ben 'Parteien aufgefteUtcn Behauptungen. c. 2., U. b.

12. San. 07, 254/06 I. — KatUruhe.

3. §§ 125, 139, 566 Sa» 2 8®8, .Skthältnii biefn

gefchlichra Beftcmmungen unter einanbn.]

Slom Bccufungigeeiiht ift füt frflgefteUi nachtet Wotben,

bah el am 22. Srgraib« 1902 gu einet münblichen SPcüenl»

emigung gmifchm ben Parteien geloncmen ifl. Welche bn in

bn Sntfcheibunglformel bei angefochtenen Urteil! unter 1 big

3 begegneten Kaufabrebe ralfprach, gugleich aber auf eine Siet»

mietung bei bn Befragten gu 2 gehätenbel $auftl Salobftt. 78

in 31. an btn Klägn ging, fowie bah notatieüe Beuttunbung

bn Kaufabttbc bnetnbart Worben ifl, biefe Beuttunbung jcboch

nach bn ertmnbarm 3lhfccht bn Parteien nur gum Bewerte bienen

foüte. Beibc Stfifitlungen hat bie Strbifion nicht angegeiffra.

Sal Betufungigecicht nimmt fetnn in Qbncmfiimmung mit

bn utfptüngliih auch bom Klägn felbfl untetlcncn Sluffaffung

an, bah bie am 22. Segcmhn 1902 geteoffenra Slhtebcn, Kauf»

abrebe unb Blietaheebe, eenen einheitlichen Beitrag hilbtlen, unb

el geht enblich ehenfo wie bn Klägn felbfl babon aui, bah

bie SRictabicbe fo gracemi Wae, bah bal in Bewacht lommrabe

Qaui füt bit 3e>t bom 1. ffcbiuat 1903 hii 30. Septemhn

1905 gemietet fein foüte. Obwohl hiernach bal SSietablommen

für länget ali tin Saht getroffen Wat, unb beihalb bn $aü

bei § 566 Sah 2 8®B. botlag, meint hoch bal Skrufungl»

gerecht, bet § 139 8®8, tlnne hin leint Slnwtnbung finbm,

Weil bn § 566 Sah 2 eine 9lulnabme bon bem Srunbfaht

bei § 126 BffiB. feftfeht: nach § 566 Sah 2 fei ber

ohne bie Skohachtung bn Sthcififoem für längne Seit all ein

Saht gefchlofftne SRietnerttag nicht nichtig, fonbtnt tl gelte

anfta« ftinn ein 'Picetbntrag auf unbtfttmmte Seit all ge»

fchloffen. SJiil Stecht Wirb biefe 31uifühtung bon bn Slebifion

angegriffen. Qi ifl eine Streitfrage, ob bie 3kftimmung bei

§ 566 Sag 2 8®S., Wenn ihre im Reffte hegeichnete Slot»

außfehung borliegt, untre aüen Umftänbra piah greift, obet

oh btm ihr abgufrbm ift, fall bie Umftänbt ninmen laffen,

bah bit Parteien einen SRietbertcag auf unbefltmmte S«t nicht

gefchloffen hohen Würben. Sai Betufungigeticht ha> fuh für

bie nfitte Stiftest eittfchieben, wogegen bie Siebtfion bie gweite

für bie richtige hält Qmn ßntfehribung hinühn hebarf ei

inbeffen hier nicht, Weil el fieh nicht um einen füt ftch allein

ftebenben Biirtbertrag hanbelt. ®eftritten Wirt gWifthen bm
Parteien über bie Sleehtiheflänbigteit bn Kaufabrebe, mit bn
gufammen, Wie fefifteht, ha# Plielablommra einen einheitlichen

Skrtrag hilbete, unb Wcrnt bal Betufungigeriiht biefen Streit

ohne Weitncl gu ®unftcn bn llagcnbra Partei ratfeheibet, fo

liegt bem bie in jrbem Pfade irrige Pleinung gugeunbe, bah

bn § 566 Sah 2, wo ec 3(nwrabung finlx, ben § 125 8®8.
gang auhtt Slnwenbung (ehe. Srrrg ifl bcefe Pteinung, Weil

fieh ®ul bn Skftimmung bei § 666 Sah 2
.

gletehniel, wie fte

fonfi gu bnftehra fein mag, fobiel all SefehelWiDe Mat ngiht,

bah >n bem boeaulgcfrhtm gaüe bem bn geWoBten INechtlfolge
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ein Seil nicht eintreirn, btjfigluh biefe* Stil* alfo btt ge.

(chloftene 'UtcetBertrag recht»untoirtfam, nichtig Irin foü. Set

§135 S©8. Wirt (in [omit ni<$t BSIlig aulgefcbaltei, fonbttn

n Wirb nut eingefebränll Skr nun im Borliegenben gaflc

bie btm SluSgcffibrten nach jwn Seil nichtige fflictabttbt rinn

Bon brn Beganbtrilen eint* eine Raufabrcbe mitumfagenben

einheitlichen Btrtrage* unb milbin biefer Beitrag jum Seil

nichtig, bann rnupte allnbing* auf ben § 139 8®8. jutüd«

gtgangtn unb geprüft werben, ob btffen Siegel., obn ob btffen

Slu*nabneesotf<brift bin julrifit Biefer Prüfung bat fi<b ba*

8trufung*gcti<ht niibt imtetjogen, unb be*balb loac unter Stuf«

bebung bt* angefocbtenen Urteil* bie Sache an ba* Berufung*,

geruht jurüdPttwrifen. iS. c. SS., U. ». 16. 3an. 07, 251/06 L
— Säln.

4. § 138 B®8. »nb. nut. §§ *83-485 23. II SU. 3

D2®. Anfechtung eint* SrhtnifagungtPtrtiage* tocgen

Sucher» obn Serflop gegen bie guten Sitten.)

Succh ben am 2*. SSai 1887 jtmfchtn bem Wäger,

bamal* toohnbaft in Berlin, unb feinem Satcr Cot bem 31®. I

Berlin gefcbioffenen Bercrag bat bn fllägn auf fein @tb>

recht am Staehlap feine* Batnl ju Sunptn feiner ©efebtmflet

Berjichtet Sr nlennt in biefem Bertrage an, »on feinem

Batn bereit» 60 000 SSarf in netfcbiebenen Säten ttbatien ju

haben unb erfiärt mit Stüdficht auf triefe Gablungen unb bie

il/m non feinem Batet Beriptochtnt Übergabe »on »eiteren

20 000 SSarf in SBechfetn — toeldbe Übergabe unpteiiig erfolgt

tft — wegen feine* Srhteil» unb BgKptteil» fccb für Boflftänbig

abgcfunben. Jnfolge biefe* SibDcrjicht» bat ber Batet, ber

am 6. Januar 1890 Peiporben ip, in feinem am 7. Juli

1887 errichteten, am 17. Januar 1901 Perltabetcn Seflamente

unter Übergebung bet Ringer* nur feine fünf anbeten Rinber,

bamnter bie Betlagt e ju 1, al* Stben eingefept, Wobei be*

jüglicb be* Rläger* auf bie butcb ben Bettrag Born 2*. SSai

1887 erfolgte Slbpnbung bmgewiefen ifi. Ser Rläger hält

ben Stbentfagimg»Bertrag unb bamit auch Wegen unberechtigter

Übergebung ba* Seftameni feine* Bater* für ungültig, Weil

bei Äbfcblicpuitg be* Bertrag* feine Beilage ober bo<b fein

Seicbtfinn unb feine Unerfabtenbeit »ueberifcb au*gebeutet fei.

Jn ber Setufung»in|lanj machte bet Rläger noch geltcnb, bap

ber SrbcntfagunglBertrag, Wenn et nicht a!» WuCbetifcb anju.

feben fei, boeb jebenfaü* gegen bie guten Sitten nerftope.

Wage, Berufung unb SieBtfion Würben jurüdgewiefen: Sie in

ber Siecbtfptccbung be* St®. anerfanni ifi, finben bie Be*

Hemmungen be* 8®B. übet Wucberifcbe ®efcbäfte (§ 138

Slbf. 2) auch auf bie Bor bem Jnlrafttreten be* 8®8. ge«

gefCbloffenenen 9ic<bt«gefcbäfte infofern Anweisung, al* ben

Anjprüthtn, bie auf ®iunb folcba ISeibtlgefchäfte erhoben

werben, {einerlei Secbteftbu» gewährt werben laim (»gl. Habicht,

Säuoirtung be* B®8. auf juBor eniftanbenc StccbrtBerhäUnige

§ 28 V la). Ob aber bie rüdwirtenbe Rraft fo Weit gebt,

bap ber Rläger biefe Bepimmungcn, naebbem infolge be* ttrh«

Berjicbt* Born 2*. SSai 1887 bet Batet bei feinem am

6. Januar 1890 erfolgten Sobe allein Bon feinen übrigen

Rinbem beerbt ip unb babutcb btt bem gtbBtrjicbttnerttage

entfptetbenbe Seehläjuftanb bergePeUt ift, baju btnuftn lann,

«m ben unter ber fteerfebaft bt» früheren Seiht* cingetretenen

Secbtäjupanb wiebet ju btfeitigen, lann fügiieb in Sweiftl

gejogen Werben, gür ben Borliegtnben gafl bebarf e* inbe*

ber ®nti<beibung biefer grage nicht, ba, ftlbp Wom ju Sunpen

be* Rläger» bie Antoenbbarleit ber Befiinnmingen be» 8®8.
unterfieHt Wirb, nach Sagt ber Sache ba* Borbanbenfein rine*

Wucbetipben ©efebäft« boeb nicht angenommen Werben tänntc.

Sa* Berufungsgericht bat bie Slnfecbtung be* SrbBcrjicbt*.

Bertrage« Wrgen Sucher* für unbegrünbrt erfiärt. Well nach

ber au* ber SarfteQung be* Rläger* gephäpften Übetjeugung

be* Bericht* e* btm Schlaget an einer Wucberifcben Abp<bt

PoBftänbig gefehlt habe. Ser Otunb für bie Sbpbliepung bt*

Berttage* fei Bitlmebt in einer gflrfotge be* SrWagtt« füe

ben Rläger ju fueben, inbem erPeter bi«w ein SSiitel ju pnben

gemeint habe, ben Rläger ju gtbptttt gefCbäplicber Solcbität

ju bttanlagen. Ser ScOipon ip jujugeben, bafc biefe Au*,

fübrungen nicht ganj bcbenlcnfrci fmb, ba jum Satbefianbe bei

Sucher« nach § 138 Abf. 2 8®8. bie Wucbcri|ibe Abficbt

nicht erforberlicb ift, Biefanebt bie be taugte Ausbeutung ber

Wirtfcbaftlicben Schwächt be* Anbcm jur Belangung über,

mäßiger 8crm*gcn*BoiteiIt genügt, S®. 60, 11; JfopeÄcui.

Srcail, ba* SSucberPtafmbt 1, 290, unb ba bie Abgibt einet

gürfotgr fflr ben Rläger mit btt BoHpänbigen Übergebung be*«

felben niibt Wohl Petrinbar ifi Bon bem Berufungigeiicbt

Wirb aber auch Weiter au*gefübrt, e* fehle an bem Satbepanb*.

merfmale be* Suchet*, bafc ber Stblaffrr fccb ober einem

brüten 33ermbgen*borteile habe Berfpmben ober gewähren lagen,

unb habe Rläger, al* er in bem ßrbentfagung*»ertrage wegen

feint* Sibtcil* unb BPicbttril* fitb für abgcfunben «Harte,

nicht über ein f<bon btpebenbt» Sermägcn«recbt Berfügt, e<

habe fccb nur um eine Bon btm Sticbtüberleben be« Schlager»

abhängige $ognung gtbanbtll Siefer Auffagung ip im

Wefentlichen brijutrrten. Ser 'Buchet erhält babunb fein

ebaraheripifebe» ®eprögt, bap btt ben 'Bücher Begcpenbe c*

barauf abgtfthtn haben mup, BermbgeniBorteile für pcb

ober einen Sritten ju erjieien. S» tonn be*balb Bon Buchet

nut bei S«bt*gefcbäpen be* Betm5gen*tecbt* bie Bebe fein.

Senn e» mm auch nicht für grunbfäglicb au*gtftblojfen anju.

{eben ip, bap auch bei AbpbUepung eine* ßrbentfagung*.

Bertrage» ein Sucher begangen werben lann, fo lann bie» boeb

nach btt eigenartigen Statur biefe* Bertrage* nur unter ganj

btfonbenn Umpänben angenommen Werten. Set ßrbtafjer,

ber mit bem pPubteeilibereCbtigtcn Stblömmling einen Bertrag

abfcbliep», butcb Welchen lejtaer gegen gmpfang ein« Slb>

pnbung auf fein 6rb> unb BPichtUilirccbt Berjtcbtet, erlangt

al* (Ptgcnwert ba» Stecht, ba| er unbehinbett burch Ba* BPicht-

teiiirecht nach freiem Srmtgen über ben Stadjiafe [ebtwipig

Bttfügen lann. St erlangt bie grnbeit, an Stettt bt« SIb>

gefunbenen, ber eine ba« SPfUe^ttcil nicht etrei^enbt Bbpnbung

erhalten hat, anbece Betfonen ju bebenten, bie e* m boheifTn

SSape Wie jener BerBienen. 21« rin StrmägenäBortecl tann

biefe SrWeiterung btt SePterfreiheit nicht aufgefapt Werben.

Sin SBuchet tann aflerbing* bei einem Srbtmfagung*Btrttage

bann Borfommen, Wenn ber Srblafftr barauf auCgcpt, auf

Roften be* Betjicptenben anberen Betfonen, bie er an hegen

Stelle bebenb, unangemegme Bortrile jujuwcnbtn. So liegt

aber bie Sache hier nicht 3»t Begtünbung bei Anfechtung

Wegen Sucher« hat bet Rläger erfiärt, bap er Bor Abfcplicpung

be*Scbentfagung*Berttage» infolge mcpglädterSpetulatconen, für
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Wdebe « btt ,Jitma ®. gegenüber habt etuffoinmcn muffen,

bür bcm Kontierte geftanbcn bube unb bafs a, um feint

gefebäftliebe Stibinbung mit btt girtna ®. euebt ju BcriicTtn,

auf welket fein (SrWab berufet fmbt, bie ifmi nach bem (Sri»

entfagungipertrage gewährte Summe Bon 20 000 SRarf jut

Begleichung ftmtt Bttlupe unbebingt niüig gehabt habe. Sei

bitftm Sianbe brr Sorbe tofitbt e« Borauipcbtlicb, Wenn btt

Kläga ni<bt bie etbeient Untnftüfung abatten bitte, jurn

Kontuife gefommeti fein unb Würbe btt au< bem Satblajfc

feine® Sater« ibm fpäta jufaüenbc tStbteil nic^t ihm felbft,

fonbem feinen KcmlurigtäubigeTn juguie gtfommen fein. Um
bici ju uetbinbetn, um ben Kläga Bot feinen Gläubigern tu

feb&|tn — in welchem Sinnt nach bet Behauptung bei

Kläger« btt üüblajfa ftcb auSbtüdüd) auigelaffen b“t —
ttmtbt btt (SrbentfagungiBntrag Bom 24. ®ai 1887 gefObloffen.

SRag au<b bet Stblaffet, ali et ben gtbPajübt fotbeite, nicht

gttabe aui gütforge für ben Klaget, um biefem eine befonbeie

ffiobltat tu aweifen, gebanbelt haben, fo hat et bmb feine«*

fall« bie Abfitbt gehabt, ben Kläger ju fehäbigen unb bat et

bei Abjtbliehung bei gibmtfagungioeitragci nur baijenige

getan, loai naih bet Sachlage angemeffen etfibien. Schon

biematb muh bie Bom Klaget Betfucble Anfechtung wegen

Suchet« Beilagen. 3n Betracht fommt tneitet, bah btt 9!aeb*

teil, weichen bet Kläger butch bie Abfcbltchung bei Gtbtntfagung«.

Betttagei eefuht, nut batin beftanb, bah ei nunmehr Bon bem

freien Belieben bei (Seblaffcti abhing, ob unb in Welchem

Umfange et Bon biefem (hn Xcftanicnt obre in feileren

Kobijiüen) bebacht toetben würbe. 3>er Kläger batte butch

ben ®iboaji<bt, mit et felbft ftcb auibrüdt, feine 'liechte in bie

Qänbe bei Stblafftti jurüdgclcgt unb et loai an bie (int*

fiheibung bei SiMaffcti batüber, ob et nach Siecht unb Billig*

feit noch einen Anfprud) auf ben Siacblafi foHte machen büifen,

unbebingt gebunben. Senn bet dtblaffct {bätet ihn einet

Weiteten ffuWenbung nicht für toüibig befunben hat, fo tann

et baiaui nicht einen Grunb hetleiten, um ben Betttag Wegen

fflueberi anjufeebten. Bei bet Bemeffung bei Salt« bet

Stiftung bei Kläga«, bah et feine Seihte auf bie Stbfebap

feine« Batet« aufgegeben b«t, lann febliefjlieb nicht unbetücf*

bfeihen — auf Welchen @ejiiht«bunft ba Betufungirichta mit

Stecht h'nt»eift
— bah '« (ich bei bet Auipebt bei Kläger«,

Gtbe feine« Batni ju Waben, um eine Hoffnung hantelte, bie

butch ba« U baieben feine« Batet« Bereitet! werben tonnte.

3weifrfloi fann für bie SBettbemeffung nicht etwa ba Stiert

ju ®nmbt gelegt toetben, ben ba Slachtah jut Seit bei lobe«

bei Grblaffct* am 6. Januat 1890, atfo nach Betlauf Bon

naheju brti fahren feit Abfchluh bei (SrhenlfagungiBettragci

gehabt bat, ba in ba S'oifebcnjeit ba Beftanb bei BamOgeni
ethebliäie «Inbaungen afabten tonnte. ®. e. ©., U. b.

28. 3an. 07, 276/06 IV. — Batin.

5. §§ 249, 267, 828, 843 Abf. 4. 1601, 1610 8®8.
Babältnii bei Sehabenicrfahanfprueh« bei Scrppiehtctcn

gegenüber ba Sciftung bei jum Unterhalte SapPiehteten.]

®ie Sotinftanjen, (eben für etwiefen an, bah bie Klägerin

am 6. 3uti 1902 Bon bem §unbe bei Beflagten gebiffen unb

babutcb fchtoee an ihrer ©rfunbbeit gefebäbigt toorben ifl. Be*

flagtet tourbc baueteitt, bet Klägerin $eilung«foften unb eine

fjabreirente ju jablen. Die Stebifcon bei Beilagten ift jutücf*

getoiefen Worben : Bie Siebifton bemängelt nicht bie Au«-

fübcung bei Baufungiricbta«, bah ba ban ba Klägerin

geitenb gemachte Anfptucb auf (Srfah ba #cilung«topcn in ba

Betfon bet Kiägain unb af« ju ihrem Betmdgen gehörig ent*

fianben fei. Sie behauptet aber, bet Anfprucb fei babutcb

getilgt, bah ba Bala ba RJägain ihr bi«ba alle jum Sünde

ba Teilung etfotberiieben Btbürfniffe Betfcbafft unb ben babutcb

entftanbenen Anftoanb au« feinen Bütteln getragen habe. 3n<

fotoeit tonne baba, Wenn überhaupt, nut Pom Bala ba
Klägerin ein (Srftattungianfptueb gegen ben Beilagten erhoben

Waben. Altin § 267 8@8., ben bie Stebifion at* Bericht

bejeichnct, ficht Jtoar Bot, bah, wenn ba Scbutbna nicht in

Betfon ju triften habe, „bie Stiftung" auch Bon einem Stritten

bewirft werben tönne. ®amit ift aber jugteieb au«gefptochen,

bah btt Scgcnjtanb bet Bom Britten erfüllten mit betnjenigen

bet bem Schulbna obfitgenben Bnbinbticbleit ibentifcb fein

müffe. Bie« trifft im Staitfaüe nicht Ju. ®cmäh § 249

B®8. fcbulbete ba BcUagtc ba Kiägain, nachbcm fit babon

abgefehen bat, Bon ihm unmittelbar ^erftcHung üita Baleplen

Sejunbbeit ju Bedangen, ben jut $etfleOung erfotberfichen

Öribbettag. Unb jtoar ifl birfa ®elbanfpcucb im Bolen Um*

fangt ba b>etju „erfotbaticben" AufWenbungen febon mit bem

Augenbficte bei Qintritt« bet Bom Beilagten ju Batectenben

®efunbbeit«kfihäbigung entflanbcn. (St batte ba Kiägain bie

jut Teilung notigen ®etbbetröge fogar borjufchiehen unb fee

bafüt $u emfebäbigen, bah R« lünftig Aufwölbungen machen

muhte, nicht bafttr, bah fte in ba Sagangrabett Sfufwtnbungcn

gemacht habe (§ 726 Abf. 1 Sah 1 be< I. Qntwurf« unb

Beratungen ba jweiten Rommiffwn Brot. 2 6. 628,629).

®agegcn lag bem Satcr ba Klägerin Iraft fetna au«

§§ 1601, 1610 „B@B." ftcb ttgebenben Unterbaltipflicbt,

beten Botauifehungen im Streitfälle gegeben finb, jtnat gleich*

fall« ob, für bce Teilung ba Kiägain ju fotgen. (St tonnte

aber gemäh §1612 Abf. 1 nicht nut Bedangen, bah ihm

Siatutalerfüllung geftattet Wabe, fonbetn gemäh 3lbf- 2 bet*

felben ®rfeheifteSc, ba e« feeb um ein unpabeitattte« Kinb

hantelt, gtunbfählicb auch felbft beftimmen, in Welcba Art bet

Klägerin Reifung nerfebafft Waben foHte. £iaau« agibt feeb,

ba| bie bom Sata ju biefem Stacde getroffenen Sa*
anftaltungcn : Srfcbaffung bon ärjtlicha $ilft, Slebitamentcn,

J&cil» unb Babrfuten mit ba bem BeHagten obliegtnben temtn

©riblcifeung febon bem ®cgmftanbe nach nicht« gemein haben,

ganj abgefeben babon, ob bet Sata überhaupt für ben Be*

Uagten bat leihen wollen unb getriftet bat. Bon AnWcnbung

bt« § 267 8®B. tonnte baba nur bann bie Stebe fein. Wenn

ba Sata feinet Jochtet, bet Klägerin, ben ju ibia fjer*

Peilung „erfotbetliiben Selbbettag" (§ 249) gtjablt hätte.

3cba etloa noch mögliche 8t»«fel an ba Ältiblegcrimatum ba
Klägerin Wicb aber butch bie pofttioe Borfcbrift bei § 843
Abf. 4 BGB. brfeitigt, wonach ba Anfprucb bei Berichten

nicht babutcb auigefchloffcn Witb, bah ein anbtta bem Sa*
lebten Unterhalt ju gewahren bat. Staat bat biefe Bephnmung

ihrem SSorilaute nach (Abf. 1) junäcbP nut bie (fälle im Auge,

bah infolge ba Balehung bie SrWabifähigleit bei Balehtrn

aufgehoben obet Perminbat ift oba bah eine Samchrung feina

Bebürfniffe cintritt. 'Juicb ibtrt Cntpehungigefebcibte (ann aber

fein Staate! batübet auffommen, bah bamit ein aügemeina
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b<n gnnjtn 3»W* ber Scbabennfaibflccht Wegen Berlehung

be« Rfripnt ober btt Oefunbbect umfaffmbn ©rtmbfah auf»

gesellt Wnben foOtt. 5" § 726 (bngl. auch § 728 Slbf. 2)

bt* I. (Sntwurf* (hietju Begrünbung 2 S. 794, 782) War

bie* and) bejfiglith btt $kilung*loften aulbtflcfiich aitSgefprothe n.

Sit gloeite Rtmtmiffcon Billigte biefen Stanbtnmlt au«brflefli<h

PBtot. 2, 629) unb lieft im ®tfr(je4tgte bit §tilimg*lofltn

nur um be*willtn unerwähnt, totil fit mfoweit btn Schaben»

tefahemfpeuch fchon bur$ bit allgemeinen Borfchriften be« ®e»

[ehe* (§§ 823, 249 8®8.) a!« fltbttft anfah- («« mufc be«halb

in Uberetnfltmmung mit btt beftärtbigen Slechtfbrechung bt*

St®. auf btm ®fbirtt be« Slttttn Stecht* (S®. 25, 52; 35, 144

tmb 47, 211) auch nach btm Siebte bt« 8®». angenommtn

Waben, boft 3nbalt unb Umfang bt« toegtn S3rrle?ung bt«

Rikber* obtt btt ©efunbhtit bem.8alebten jufkhenben Schaben*.

(tfajanf(>tu(b« bictch btn bemfelben Berichten gegenfibn fernen

BerWanbten juftehenben gtfehli$en UntnbaU*anfbruch gntnb»

fählich nicht berührt Waben. Db btm uninhaMpfluhtcgen

BerWanbten, totitn tt in (Srffillung btt ihm gefetltch oblitgenben

Untnbalt*babmMichleii, fomit in 8tfotgung tigtntt ®tftröfft

Sufwenbungtn gemalt bat, übnboupi ein Snfpruch au* btt

fflefchäfrtfühtung ohne Sufttag gegtn btn Sericin jufttfit unb

ob, kenn biefe fjrage ftlbp ju bejahen Wärt, feinem Grflattung«.

anfpratbe, naivem et toie gerichtliche 8etfo(gung be« Schaben«»

etfafimfbnube* btrrtb btn UntcrhalWbneehtigten pal gefaben

laffen, mehl minbtften* bie Stttttbe bet 8tgli(t entgegen»

flänbe, brauet bin nie^t aörtert gu tottbtn. $. c. SB., U. 0.

7. gebt. 07, 309/06 IV. — 8te*lau.

6 . § 252 8®8. Bad) tot!(btn ©tunbfäien ift btt

Betrag bt« Schaben« gu berechnen, btn tin ®efellf$aftn totgm

SubUitfetung bon flartoffeln ju Itiften bat. gntfebribtt btt

otrttaglmäfiig feflgefejte obtt bet n«b notmaltn Snhätttriffen

gu etmitlelnbe gtärfegehalt?]

Sa 8tflagte War rtcbi*ftäftig beturteilt Worten, btt

Rlägerin btnienigtn Stbaben ju erfehen, btn fit babutib et»

littm bat, ba« et in Berlehung bet ibm burch btn Sefeüfibaft«»

btrttag auferlegten ®fT«bten t« untertaffen b11 . ™ btm

Rechnungsjahre Mm 1. jjuli 1896 bi« jum 80. 3uni 1897

200 ha Sanbt* mit Sartoffeln gu btbautn «nb bit (Sorte

babon an bie Stärfefabrif fjritblctnb abjuliefttn. Sarauf

loutbt btt BeHagte gut Begabung ton 12 000 ®art Wturtcilt

unb feine Sebifion gurücfgewkfen. Sk Sartritn batten baefibet

gefhitten, Welcher Stärfegehalt füt bie triebt gelieferten Rartoffeln

bet ©<babtn«bttecbmtng jugtunbe ju legen fei. Sn BeHagte

batte bit Shtfubt bttfoebttn, e« bfitft nur btt niebtigfte Stürfe»

gtbalt angefeit tottbtn, btn btt ®tfett|ebaft«btrttag al* no<b

jnläfftg anftbe. Semgegcnfiba bat ba* 02®. — btn Ru*>

fübrungm btt Rlägerin folgtnb — triebt biefe gningfte Dualität,

fonbetn btn Stärfegebalt jugtunbe gtlegt, bet ftch in btm

®ef<bäit«jabte, iootauf |t(b btt S<babm«etfab bejiebt, nab btn

Siefetungtn btt übrigen @eftQftbafttr alt Iunbf(bnitt«fab

etgibt: ®a« ifl ju bittigen. 8»at ift tintig, bab, loenn btt

Srflagte feinet gefellfibaftliiben lifliibt gernäfe bie 200 ha £anbt«

mit Rattoffeln hefteHt unb biefe bet Rlägerin geliefert hätte,

eint 3utflätotifung bet Siefenmg toegtn ungenilgenben ©tärft»

gtbalt« na<b btm ©efeBf^aftttjerttage nut hätte erfolgen hülfen.

Wenn bn Stärfegebalt Weniger al« 12 'fitojent brttagtn bätlf.

IM

larau« folgt abn niibt, ba| biefe gtringpe Dualität au(h

jugtunbe ju legen rfl. Wenn t« fi<b um bit Setetbnung bet

©tlbhergütung banbelt, bie bet 8rflagte leifitn mup, »eil et

überbaust nitbt« geliefert bat. 8tnn bei bitfet 8ere<bnung

banbelt e* fttb Iebig(i<b um bie ffirmittelung be» 8ermögtn«<

toerte«, btn bie Rldgerin gehabt babtn wfltbt, toenn btt SJttlagte

btttrag«trcu befle&t unb gelitfctt hätte, olfo um eint

3Bahrf<bcinli(bttit«bere<Smtng. fnetbei ifl oon normalen Set»

hältniffen au«jugehen, bon „bem geWSbnlicbtn Sauft btt Singe",

toie t» im 8®8. brife* (§ 252). hierfür abtt ift e« äugen»

febeirüiih rin bbllig jutteflenber IDiaftftab, »trat ermittelt loitb,

Wtlthtn Stärfegebalt bie Rattoffeln tatfä(SIi<b hatten, bie bie

SRitgefeUfthaftcr unb 9ia<S6am be« Btüagten in btmfelben

®tf^äft«jabre btt Slägerin geliefert ha6tn, unb totmt hierben

bet ®ur<Sf<Snitt, nämliih 18,32 8'OJtnt, genommen ifl.

SB. e. St., U. b. 26. 3an. 07, 335/06 I. — '.Hoftoef.

7. § 276 8®8. Sa* ®inltgen eine« unbefeftigten Stoff»

läuftt« auf einem mit ungerieften Sonffiefen belegten Sangt

lebte (fahtläfftglriL]

3m ®egenfa| jum Strikt I. Snfianj, lotlcbe« eineffabt»

Iäffigleit be« 8ellagttn betntnrt hat, b«t ba« 8erufung«gttiebt

angenommen, bafi tn bem unbefeftigten ftinltgtn eint» Stoff»

laufet« auf bem Sang, beffen Srlag Sonflitfen mit ni<ht gt»

rieftet Dbetfläihe gtbilbet haben, übet bie Stuft unb bie

S<bWtUe b'nWeg bi« in btn ®atberoberaum eint ffabrläfftgfeit

bet Seflagten jn etblidtn fei. Sa« 8etufung*geti(ht begtünbet

biefe ffefiflfllung burib bie Srtoägung, bap f(bon nach Pbuf'*“'

Itfcben ®cff{cn ein Setfchitbcn be» Säufer« bei SinWirfung

einet auch nut unbebcutenben betoegenben Kraft wie bet eine«

fchteitenben SRättnetfuJe« leicht m!glub getoefen fei, btfembet«

an Steden, an benen et fi<h nicht genau an feine Unterlage

habe anfehmiegen Ibimen Wie Bei bet Stufe unb bet Schwelle.

Sa« Berufungsgericht nimmt an, bafi SeOagte bet bitmaib

totliegenben Sefabt, bafi ein Befuget be« Belbebete« beim

©<hteiten auf bem Säufer infolge beffen ®[eiten« ober Slutfchen«

befonbet* ba. Wo et übet bie 6tufe ober Schwelle führte, gu

3aHe fomme, habe »otbeugen müffen: Sa« SReoiftonfgerieht

tarn biefet Sluffaffung nicht beitreten. flach § 276 8®8.,

welche Sefthnmung foWofil füt ba« Mittägliche al« auch ba«

iruhtbertiaglhhe Siecht bet Schulboerhältniffe gilt, hanbclt fahr»

läffig. Wer bie im Berfeht etfotbetliche Sorgfalt aupei acht

läfct. 3" bem unbefeftigten Einlegen eine« Sänfer« an bet

bejrichnrten Stelle tarn aber eine feiere Slufierachtlaffung nicht

gefunben Werben. Sk auf einem fotchen Säufer Schttrimben

merttn aUbatb, ob btt Säufet befefügt ifl ober nicht unb

werben leiteten gallc« ihr Bethalttn, wie ba* ©nicht

I. Sapanj bit« richtig hetoorhebt, batrtach einrithttn : Wenigfkn*

fomttt bk Beüagtt ohne bie im Bcrftht etfotbnliche Sorgfalt

aufm acht gu laffen, bie« annchmen. S« tornrnt h>ngu, bafi

lemn bn jahlteithen Ieilnehmft bn Slbenbottetnigung, weicht

übn ben Säufn gefehtitten finb, unb tbenfo fetnt bn btiben

bon jertn Bereinigung mit bn Slnfftcht übn bit ®arbnobe

betrauten SSetfonen, obwohl ba* Berfchiebtn bt« Säufet« an

bem fraglichen Slbenb bot bem Unfall jebenfall« ton lebtercn

Wahrgenommen Wttrbe, bn Beftagten btjw. beten Bebicnftrten

hktbon SJlitteüung gemacht unb ein Befeftigen be* Säufn* an»

geregt haben. Untn bieftn Umflänben tann bet Seflagtrn,

22



170 $utifHf<§e SBodjtnfi^rift 6 . 1907 .

obre km Strfonm, bercn jmc pd jut ßrfttüung ibrtt Set-

brnblupleil bebicnte (S®8. § 378), im 6inne kt« § 376

8®®. eint gaprläfpgleit nupt oorgetoorfm merken. 6« et»

Idrint fcobei ber RIagtanfpiud, fotoeit tr butd ka« ongtfod^Jtnt

Sciluttcil kt« Setufung«gerKpt* kein ®runkt na6 für getedt-

fertigt irlläit toutbe, a!« unbegttinbet. 6. §. c. Sd)., U. b.

18. 3an. 07, 335/06 UI. — SDitSbm.

8. §| 397, 339, 401, 419 8®S. 3ulä|pg!eit tint«

unmiitelbaien Sedt*cttoetb<4 kt« ©laubiger» an« einem fog.

ffitfünungäüPeraapmeoeetrage gegen km Übernepmenbm; Hm
Benbung kt« § 401 Hbf. 1 auf Beitete 3!ebmttdte al« bie

beet genannten.]

Xer Saiet be« SeHagten, 3- 3v ker eine SDlüpIe in 8.

unb einen $af unk einen Hntcil an einem ankeren (ücunbpüd

in ®. befap, traf im Xejfntbet 1900 mit bet £ügumHcPer

Bant ein Hblommm, Bonad 4m biefe einen laufenkm Sticbit

bi« jur £iüpe bon 10 000 SJlatl etüjfnrte. güi bie ipm bitrau«

etwaebfenbm SetüPidtungen trat bet Hinget unb nod eine

Serfon al« Bürgen ein. Scrmüge ker Süigfdap bat ker

Rlägti am 30. HuguP 1905 ket Sani 5 347,45 fflarl bejeiplen

mfiffen. ffit fotbeti jrpi beten Sejaptung Don bem Setlajten.

Xiejet pat nämtid am 13. SoOetnbet 1903 mit feinem Sätet

einm notariellen Sertrag abgefdloffen, kuid bm 4m biefe»

bie ÜHfipIe in 9. fomie ken $of unk feinen Stetlcil an bem

Bnmkftlid in 9. um 305 600 SBiat! beitaufte. Xet BeHagte

übernahm hierbei in Hntcdnung auf ken Raufptei« auptr

169 000 3Kati Oopotpetrnidutkni 36 000 ’Jtiatl pcifönUde

Sdulbm be« Setläufex«, baruntee bie 10 000 ffiait „Haften-

Itebit" bei bet Sügumlloftei 9ant. Xutd einm Beiteten

Sertrag Oon bcmfelbm Sage übetlitp 3- 3- bem Betlagten bie

Sonate, bie in ker 'Itüple kotbanben toaitn, feine ®efdäft«>

aupenpänbe, Wtfdiebme SBertbapitTe unb ®efdäft«antrilc,

ebenfo feine Wobei, 9etten, £au«gttäte, Hleikung«fiiide,

®4mudfa4m unb äpnlide«. S«t Segleidung be« Haufptcife«

übetnapm bet 9eHagle au4 Pier Edulben, bie fein Sätet nod
an tueitere, in bem elften Setttag nicf)t genannte Seifonen

batte. Xiefct Seittag toutbe prioatfdriftlid gefe^toffen, nur

bie Uniei)4tiften Burken notariell beglaubigt. Xet Sflgunt-

Hofier 9anl toutbe bon bem in bem etptn Beiträge getroffenen

Hblommm leine Mitteilung gemacht, bagegen bat bet 9eHagte

bem RISget babon Hcnntni« gegeben. Xicfet Bill angmommen
toiffen, bap bet ®e!tagte but4 Sdulbübemaptne jut Sejaplung

bet btt £ügumHofiet 9ant an 3- 5- ertoadfenen gotbttung

Oerppidtrt tootbm fei, unb btt infotocit bet 9ant juftepenbe

Hnfpnup auf ipn, ben flläget, übergegangen fei Stupertem

tdnne er al« SHedhSnadfotger ber 9anl Sejaplung ber

5 347,45 Slarf bon bem SeHagten fotketn, ba biefet btmp

bie beibm Setttäge bom 13. 91obembet 1903 ka« gefamte

betocglide unb unbewegte Senttfgen feine« Sater« übet-

nommtn unk pd betpflieptet habe, bem Serläufer unb beffm

grau auf £ebmijcit freie Slopnung unb ®cB&prung ooll-

ftänbigm Unletbal« ju getoäbren, alfo ein gatl be« § 419 9®9.
boxliege, Som 9etiagtm ift ber änfpntd) nach btibm

Siicbiungm al« unbegrünbet bepritten toorbtn. 9<ibt Sor-

inpanjm haben bm HIageanfprueb, foBcit et auf § 419 9®9.
gepüpt lootbm War, füt Hilft begrünbet cra4ttt. Sa« S®.

hat katjelbr aud infotocit angmommen, al« bic Segablung ber

5 847,45 3)!art au« bet in bem notaeirHm Scrttage entbaltmen

Hbrcbc bt)ügli4 bet 9ejaplung ber fjorbtiung ber £ügum>

Hoftcr 9an! oerlangt tootbm ift, bagrgtn bat bei 9erufung«>

ridjirr infotocit bm Hlaganfpru4 für gereiftffitißl rraflet unb

be«balb ben öcllagten na4 bem Hlagantrage Betueteilt. Xie

SHebifion ip jutüdgetoiefen: S>ie Serträge Dom 13. 9lo-

bembte 1903 embalten, fotoeit pt bie Silgung bet €<bulbm

be« 3- 5- betreffm, eine («genannte ®rfü!Iung«übtinabme,

bur4 toclife bei 9et(agte feinem Satte t>erppi4tet tourbc, ihn

Oon bm in bm Scittägen bejeufnetm S4ulbbetbinbli41eiten,

|u benen feine 64ulb an bie £ügumllopet San! gebürte, }u

befttim. ffim fo!4et Sertrag lann au4 in ber SScife ge-

f41oPm tocebm, bafc bet @I5ubiger, beffm ffotbccung ben

@egenflanb ber ®rfüluttg«übemabme hübet, buttf biefe feibfl,

alfo ohne eigene Sctciligung an bem Sertrage, unmittelbar bat

Siebt gegenüber bem Ilbernebmet ettoiibt, Oon bitfem biejenige

Stiftung ju fotbetn, bie et Oon btm Sebulbnet ju bcanfpnuben

bat, foftm bet übneinpimmenbe SSiHe btt bm Stfü&nng«-

übetnabme-Setttag 3Ibf4ticpmbm auf bit Scgtünbung eine«

folebm Se<b>« be« ®läubigtr« gerichtet toar. Sie ec4tli<be

9KöglübIeit eine« fclchin Setttag« ergibt P4 fden au« § 338

Hbf. 1 9@9., infofetn boit Setttäge jugunpm eint« Xtitten

mit ber TSitlung, bap biefet unmittelbat barau« beredtigt toitb,

allgemein al« juläjpg cttlärt pnb, pe folgt aber auif fpejiell

nodi au« § 339 8@®., ba bie boct gegebene Su«Iegung«regtl

bie icdtlufe guläfpgleit unb ©irffamlcit oon Setteägm bet

ootbejciifnetm Srt nottombig Ootau*fr{t. Süe Hnnabme bet

Sorinftanj, bap bei bem Sbfiflup be* Seetrag«, bui4 km
btt Seflagte bie Silgung bet goibetung bet SügumHoftet San!

übernahm, fein unb feine* Saite« ffiiBe batauf gcti4let getoefen

fei, bm Seltagten jue Scfticbigung bet San! bcrgcPaU tu

oeroPuften, bap bic Sani unmittelbat ein Stept hierauf gegtn

bm SeHagtm erlangen feile, bietet ju in bet 9icOipott«inpanj

beadmiden Sebmlm Itinm Snlap. 3>it ännabme ip giftüpt

auf Sttoägungm, bic au« (toifeben bm Saitcicn unpteUigen

Sotgängen unmittelbar entnommen toetben. 91it Seept pat

ba« Senifung«geciebt abec auef angmommm, bap ber Hnfprutp,

ben bie Sani formt gegenüber bem SeHagten erlangt patte,

auf ben Hiäger, ber al« Sürge für bie Sepulb be« 3- 3 ' bie

Sani betrieb igt pal, übeTgcgangm ift. Saep § 774 Hbf. 1

SßlS. gept bic gorbtrung, bic bem ®Iäubiger an ben Jpaupt-

fcpultner jupebt, auf bm Sürgm infotocit übet, al« biefet bm
®läubigct beftiebigt pat; e« pnbet infotocit eine Übertragung

bet gorbenmg auf bm Sürgm Iraft ®efef)e« flau, auf melde

gemäp § 413 bie Sorfdrift in § 401 anjumenbrn ip. 91un

gebürt aUcrbing« ber ünfprud, meldet ber Sani gegen bm
SeHagten ttmadfm mar, unjmeifelpaft nid* ju benfmigm

Scdten, oon bmm in § 401 Ttbf. 1 autbtüdlid beftmimt

ip, bap pe mit ber Übertragenen gotbttung auf ben neuen

®iäubigtr übergepm, toopl aber erfepeint c< bertdtigt, auf

bitfen Hnfpeud bie Soefdtift be* § 401 Hbf. 1 analog an-

juteenben. 3n bem Sntwurf kt« »®8. 0>at in § 397, bet

bon jtpigen § 401 enlfpridt, allgemein beftimmt, bap mit bet

Übctttagung bet gotbttung bie mit biefet Orrbunbmen, ju 4ttt

Setflitlung bimenben Sebmtedle auf bm neuen ®läubigct

übetgebm folltm. 3“ km ÜJlotioen ju bem § 297 (Sb. 2

6 . 124) ip bemeüt: Set ßntmutf enthalte leine Sefummung
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über bie Seihte beb neuen ©läufiger« gegen SRitWrpfiiibtrte

beb Schulbner«. Unbeftreirbar erlange ei aSc Siebte gegen

jeben einjclnen IDiitfcbulbncr fo, tnie biefelbcn bem bißbeugen

©laubiger jugeftanben gälten, man {ab et alfo bei Aufteilung

bt« Gntwurf« jum 8®'S. bet einem ©cfamifebulbsetbältni* al«

au« btt Salut bet Sähe folgenb unb felbftoerflänblieb an,

ba|, tnenn bie gotberung gegen einen btt ©efamtjebulbner auf

einen neuen ©laubiger übertragen »erbt, bamit ebne »eitere}

auch bie gotberung gegen bie übrigen ©efamtfebuibneT auf ben

neuen ©laubiger übergebe, fcfem niebt bei Übertragung einer

gotberung bunb 3leibtSgtj<bäft bur<b bieje* felbft etwa} anbete«

befiunmt fei, unb man bat e« für entbehrlich trautet, bie«

befonbet« im ®tfe{ auljufpreihen. ®ei btn Beratungen ber

Kommiffion für bit «Weile fiefung be> Gntwurf« ift bie gule^t

erwähnte gtage, fobiel crfiebtüeb, nicht erörtert Warben. Kan
bat hart befiblaffcn, in bem § 297 bie Sorte „bie mit ber

gotbttung Berbunbenen, jut Strftärlung berfelben bienenben

31cbtnrtebte" buttb eine gaffung ju trieben, bei bet nur bie

baubtfäcblubfien Seberoeeble (Sdrgftbaft unb Bfanbreebt)

erwähnt würben, man ^iclt bit« für jWedmähig, Weil ba«

©efeg babureb an Berflänbliibtrit gewinne, bie gaffung be«

Entwurf« auch ju allgemein fei, infofem unter ben Begriff

Berftärlcnber Sebenreebte au<b falibe Seihte gebracht »erben

fönnten, auf Welche bit Borfchrift nicht paffe, j. 8. ba«

fHetcntiantrecht nach älrt. 313 bei $anK')S. (alt. gaff.).

Sabec Würbe jeboch auibrüdlich lonftaticrt, bah bie befchlaffene

tanlrcte gormulierung felbfiBetftänblüh bie Anwtnbung ber

Seftimmung auf anbtrt Sebentcchtc im Siege ber Analogie

nicht auifchlicbe. ('fkot. 1, 386). Sie bamal« befchlaffene

gaffung ift mit nur rtbaltumeQen Anbetungen in ba« ©efeg

übergegangen. Sie hiernach burch bit Gntfiehung«gefebt<hte be«

§401 begrünbete Annahme, bah bie Beftimmung be« Abfafc 1

geeigneten gad« auch auf anbete, im ©efeb nicht erwähnte

Seihte be« hi«herigen ©läubiger« Jur Anwtnbung ju bringen

fei, entfpruht auch ber Satur ber Sache unb ift bahrt ali Bern

fflefcjgeber gewollt anjufthen. G« erfcheint auch burebau«

berechtigt, eine folrbc analoge Anwtnbung bann 'fila{ greifen

ju lagen, wenn ein Stillet burch einen jugleirh jugunften be«

©läubiger« gefchloffenen GtfüHungiübemahmtBetttag neben btn

urfprüngicchen Schulbntt al« ©cfamtfchulbnet in ba« Schult«

Bcrhältni« cingetreten, er alfo bie Iflcrfon ift, Welche nach feinem

unb be« Schulbner« übettinftimmmbtn SEJiDen in nfter £inie

für bie ©ejahlung ber Schulb fotgen unb hierju gegenüber bem

©läubiger betpflichtrt fein fad. hiernach erfcheint bit 8er-

urteilung be« Sellagten au« ben in bem Berufungjurteile

geltenb gemachten ©cünben berechtigt. G4 htbarf bt«halb

lauer Gmfchribung bariiber, oh ber Klaganfpruch auch auf

§ 419 8®8. geflüht Werben tonnte. G« mag inbe« nicht

unbemerh bleiben, bai>, wenn bie«. Wie bir Horinftanjen an-

genommen haben, mit Südfuht barauf ju berneinen Wäre, bah

bie jweite ber am 13. Sooember 1902 aufgenommenen Ur»

lunben bet gormoorfchiift in § 3 1 1 8®®. nicht tntjpticht,

bie 8<ftimmung in § 4 1 9 Abf. 3, Wonach bie Haftung beffen,

ber ba« Skimögen eine« anbetn burch Vertrag übernimmt,

gegenüha ben ©läubigern burch eine Skremhatung jwtfchns

bem Schulbner unb bem Übernehmer nicht autgefchloffcn Werben

tann, bieft Haftung alfo infoWeit jWingenbcn SKechte* fein [oO,

in allen gälten Bcrfagen mühte. Wo ber Schulbner unb ber

Übernehmer c« au« irgenb einem ©runbe für gut befinben, bie

®ermögen«üheitragung burch mehrere, je auf befummle Bet»

mägmibeftanbteile befcbränhe, in an Sich rc<hl«gü!tigtt gotm

abgefchioffcne Ginjeloerttägt jur Au«führung ju bringen. G

4

liegt auf ber £anb, bah bann bit 8tfiimmnng bt« § 419

Abf. 3 fo gut Wie bebeutung«lo4 wäre. (Sgl. bie Kommentare

jum SfflS. Bon Sehbein 2, 434, Bon Staubinger (ftuhlenbtcf)

11. Aufl., 2a, 314, auch SchoGmcba, Seiht bet Schulb"

Bethältmffe, 411 fg., fowic ba« Urteil bei D£®. Samberg in

SeuffttWA. 8b. 60 St. 3.) g. c. 8. S., U. B. 7. gebr. 07,

266/06 VL — Kiel.

0. § 341 Abf. 3 8©8. Sorbehalt ber Bertragiftrafc

bei bet Annahme.)

Ser ®crufungiriihtCT Weift ben Klageanfpruch hinfichUich

ber Btrfpätettn Sitferung Bon je 10 ÜSaggon« £einluchtn

(2. unb 3. 2iefetung) jutüd, Weil Spebiteur S. btibe Üieftrungtn

für ben Kläger unb beffen gefftonar $. al« GrfüHung an-

genommen hat, ohne fid) ba« Seiht auf bie 8<itiag«ftcaft bei

bet Annahme gemäh § 341 Abf. 3 8®8. borjubehalten. Ser

Kläger meint, c« genüge bem ©efefje. Wenn ein folchet Bot-

bebalt bot ber Annahme in einer 31k:je gemacht fei, hah ba«

gortwirten bt« Borbchalt« bei bet Annahme unterfieHl

»erben müfft. Gr beruft fi<h bafür auf Staub C/7. Aufl. § 348

Amu. 16. Set Serufungirichtet hätte bah<t btn SJorbehalt

für auittichenb anfehen müffen, btn ber Anwalt be4 Kläger*

bei Sejung ber Saehftijl im Brief bom 23. April 1902 in

bei Hat gemacht batte t Siefe Anficht bei Kläger« ift nicht

jutreffenb. Sa« ©efeh Iaht e« nicht an bem Sioehanbtnjcm

eine« SorbehalliWiHen« ober an bem SuhtBorhcmbenfein eint«

8trji<ht«wiUen« genügen, fonbem e« muh bet BorbebalUwtHe

bem ©cgner burch eine Kundgebung unb jtnar bei bei An-

nahme irgenb Wie trlcnnbar gemacht Worben fein. Sa«

ift auch in Staub 8. Aufl. § 348 Anm. 19 aulgeführt. Sie

Sechtfprcchung, hie bort gleithfaU« angegeben ift, Berhält fleh

in bitfem Sinne. Sah ein folget Sloibehalt nicht gemacht

Wothtn ift. Würbe bom Bciufungiruhter einWanbfrei feftgeftellt.

Ser Kläger rügt ferner, e* fei ihm mit Unrecht jugemutet, bah

er einen Borbchalt ju machen gehabt hätte, ohglcich nicht er

fonbem fein Spebiteur unb fein gefftonar bie fiiefmuigen an-

genommen haben. Auch biefc Säge ift erfolglo«. Ser Kläger

beanftanbet bie geftfleüung be* Serrufungiruhter* nicht, bah

bie hier fraglichen 20 ©aggon« al« GcfüBung Bon bem

Spebitcut unb bem gefftonar angenommen worben finb. Samit

fällt ber Angriff; beim e« ift na<b bem gwed be* ©tfehe*

gleichgültig, ob ber ©läubiger bie £eiflung perfönlicb ober bureh

einen baju Befugten al« Grfüllung annimmt. Samit erWeift

ruh bie ScBifion be« Kläger« al« unbegrünbet. 8. c. ©., 1L

b. 29. gan. 07, 335/06 II. — ISiiln.

10, § 380 8@8. über bie mpliea compeneationia

nach 8@8.j
©egen ritte Bon hem Kläger behauptete gotberung machte

ber BcOagle in I. gnflanj Heinere, im SerufungiBerfahren (ehr

erhebliche ©egenforbetungen geltenb. Sie Kläger BcrUmgten

bemgegenüber, bäh bet 8e!lägte mit feinen ©egenforbetungen

junächft auf einen nicht eingeftagten Seil bet Klagefotberung

Betwiefen werbe. Ser Betufungltiehter entfihieb aber bahin,

22 *
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bah bem Serlangen bn Stage gcmäg Don bm Ocgoiforbc

rangen «in entfprechmb« teil auf ben nü^t eingeflagtm Sep

bet Älagfotbcrang ju berrethnra fei. ®a* S®. tob auf:

SDie Sebifum hat geltenb gemacht, bah bi« 3ulajfung bn replic»

eompenaationia bU Sntnbfäfje be* 8®8. &bn bi« Bufrehnung

beriet«. 5üa* junähft b«n Suäbtud „Seplcl bn Bufrethttung"

(rcplic* compcmationia) angelt, fo ift ft jebmfatt« infofctu,

al* Damit in b«m hi« gegebenen gatt b« Gintlagung «in«t teil»

forbetung bi« Bettoeifung be* Beflagten mii «in« jur Suf»

cetbnung gepellten ©egmfotberang auf ben nicpt etngeflagtm

teil btt gorberung btjridjntt toirb, lein rech* geeignet«.

®leihtoob! b«t R fi<b auch für bicfcn gatt eingebürgert; c«

toirb allgemein betflanbm, toa* baraitt« ju begreifen ifi, unb

betbalb ifi er bn GPifacbbnt unb Sürjc falber auch in bm
natbfolgenben «rSrlerangen beibebalten. $ie SuISffigleii biefR

Äeptit toar beteiU ta bi»b«rigen Seht fheitig. 3m 8«eicb

be* gemeinm Seht* hatte ph att«bing* bn Sa« „rcplic«

compenaatioois non datur“ für ben gfltt, baff bn Wäger

ben Beflagtm mit fein« Stufreebnung auf eine anbere, bem

JdigR ibm gegenüber juPebmbe, nicht ringellagte felbfiänbigr

gorberung bottoeifen Wollte, in ber hühPtihtRlihtn Seht»

fpteebung, toie jabitricbe in SeuffSrh- bnSjfentlichte ®nt=

febeibungen ngeben, feft auggehäbet. ta«fclbe gilt bagegen

ni$t für bm botliegmbm gatt. Bor bem 1. Oftoba 1879

ßbeurt bi« bbhprihtniuh* Setbtfprecbung im ®ebirt beg ge»

meinm Siecht« ihn nicht behanbelt ju haben. SKe Senate beg

Stiffi. aber haben üb« ihn für bm Bereich beg gemeinm Siecht«

öcrfchieben geurteilt: ®R lll. 3®- lieft in jtoei @nt>

fcheibungm Dom 18. Juni 1880 (fjennrr unb JReefe, Srcbib für

jitoilr. Cntfcheibungen be« S®. 2, 83) unb Dom 6. gebraar 1886

(S®. 13, 175) bie Äeplil in fothem gatte ju. teer 1. 3®.

bagegen toie« fie in cinR Gntfheibung bom 96. 3anuar 1885

(3®. 85, 131) jnrüd. gür bag ptru|ifche Seht erachtete

ba« frflhew Dir. (Gntfh 77, 228) bi« Sepltf b« Rompmfa»

timt bei eingeflagt« teilforberung für flatthaft, toelch« Snfchl

ftch ggrfUr<®cciug, (Breug. BriDatrrht L Bote 74 ju § 94

7. Sufi. S. 604) unb Dppm6eim ®ruchot 28, 306 cmgtfchlojfen

habm, toogegm ba« SD©@. (SD©®. 15, 107) tmb ber

I. ©ilfgfenot be« 3i®. (91®. 7, 243) fie in preufcifchreehtlichm

Sachen für unjuläfpg erllärten. Buch barüber, ob nach 808.
im gatte b« ffinHagung ein« teilforberung b« Äläg« bm
aufwchnmbm Beflagten auf bm nicht eingcHngtra teil Der»

tocifm tann, ftitb bieSnftcbtm geteilt. SJiettRotibe jum erflm

Snttourfe fprechen (ich üb« biefm galt nicht au*brüdlih au«;

ihre Buhetung (Bb. 2 S. 110) bah bie rcplic« compcnsatioaic

unjuläfpg fei, fofem bomit niht geltmb gemacht tonbe, bah b«
Wäg« jcibor aufgeeechnet habe ob« bah «in entgegmflehenb«

Hompmfationgttertrag gefchloffm fei, bejieht fich ihrtm SSort»

laut nach nur auf bm gatt, bah bem Äläg« mehren, felbfli

ftänbige gorbetungm, bon benm nur eine eingeflagt ifi, bem

BeBagtm gegenflb« juftehen. Bttecn in bet Slnmerhutg, bie

in btefer Bugfdhtung in Bejug gmommm ip, finbm fich auch

bie oben ertoAfmicn beiben gntfcheibungm be« I. ©ilfgfmat«

8b. 7 S. 243, unb be« UI. 8®. ®b. 13 S. 176, bie bie

gegmtoürtig botliegenbe grage betreffen, angeführt ®anach

bat r* bm Bnfcbein, al« ob bie Slotibe auch biefm gatt bei

ihm Buherung mit im Bug« gehabt haben. ®ie Sommentatorm

be« 8®8., bie p«h üb« bief« grage auggelajfm habm, ftnb

fafl einhellig ob« bo<h in gang übertoiegmb« gahl b« BnP«ht,

bah b« Wäger, bet nur tinen teil fein« gorberung eudlagt,

bm BeBagtm mit ein« jnr Bufnchnung gefletttm ®egm<

fotberung nicht auf bm nicht eingeflagtm teil »ertoeifm Ibnne,

fo Bland 2 Sot« 1 ju g 389 (3. Bug. S. 255), Schbem 2,

6. 356 Bote 29, Ruhlmbed bei Staubing« (2. Bug.) 9J»te 2

JU g 389, S. 259, Schottmeh«, S. 340, ®olbmann»2ilimthal 1

S. 429 Bote 10. ®6mfo fpriiht p<h Cnbemann (hehrbtuh

be« BfflB. 8. Sufi. 1 S. 829 Bote 10) au«. Buch teraburg

8®8. (Bb. 2 1. Bbt 6. 285 Bote 9) eeflärt bie We Botttpm»

fotion«re)ilil jutüdtoeifenbe Snifcheibung be« I. ©ilfgfenat« be«

S®. an geh für richtig. ®mn « im Örgebni« bm Rüg«
branoch mit ihr buethbtingm liht, fo gef<©tc©t bie* auf ®ttmb

b« Srtoägung, bah ba AUg«, bn ben JBaganRag auf bie

bolle Schulbfumme ertoeitem fönne, eine folche SetoeitRung be«

JBagantTage« auch ohne befonbne erflitung fchon mit jm«
iHeplil bomehntc, eine Bnpcht bie für ba« gemeine Secht auch

bon bem D£®. in ©ambutg (SeuffSrch. Bb. 48 9h. 253)

unb für bal ptru|ifche Sccht bon bem C£®. in $ofm

(guriftifche 9Jionat«fchrift für Bolen 1899 6. 27) bertreten

tourbe. Bbtoeichmb bon ben übrigen Äommenlatorm erllärt

nur Drrtmamt (Schulbberhültniffe [2. BufL] Bote 4 ju g 389
8@8. 6. 254) bie Sertoeifung bn Suftechmmg auf bm nicht

eingeflagtm teil für Patthaft, tiefe Bnficfst jefemt auch

®olbfchmibt (BrchBürgS. 15, 208 91ote 11) Ju teilen. ber

getrogmen Sntfcheibung ip b« erlmnenbe Senat burch folgenbe

Srtoügungm geführt 1. ®n Snficht bon temburg, bah “>

bn Sertoeifung auf bm nicht eingeflagten teil b« gorberung

ohne toeittte* ein« biefm teil mit in bm Stojeh htnetnjiehmbe

Blagecrtoeiterung liege, lamt b« Senat nic©t beipflicbten. S«

lattm bah« üie grage bief« Blagentoeitcrung im übrigen babtn»

gefiettt bleiben. 2. gflr bie 6ntfReibung be« Streite« fpielt

eine toefmtßthe, toom auch nicht allein au«fchlaggebmbe Solle

bie ginge, ob bie eingeflagte tettfoiberung burch bce Sinflagung

gegmübn bem nicht eingeBagtm teile ju ein« fetbpänbigra,

bon fm« unabhängigen gotbenmg getoorbm ip. ta* frühere

Dir. leugnete bie« (dntfeh- 77, 229), inbem e* bm Sah au«»

jptach, babunh, bah bet Rläg« mit etnm teil fein« gorberung

jum SegenPanb be« Slagantrage« mache, entpfinbm nicht bn»

fchiebene, auch ti<ht mehre« inbibibuett getrennte gorbetungm.

t« I. ©ilftfmat be* S®. trat bief« Buffaffung entgegen

(S®. 7, 246) unb führte au«, bah bureb bie ©nflagung b«
eingeflagte unb b« nieht eingeflagte teil pch Jtoar nicht bon

bem gememfamm S«ht«geunbe lo«Idftm, bah Pc ah« hoch

burch bie Sinflagung eine für bie betfibiebme Sepaltung ihrer

femerm Schidfale bebeutfame Selbpänbigleit gegmeinanb« bet»

langten, tief« Snp«ht muh troj bn Serteibigung, bie bem

Stanbfnmh bei Dtr. (Oppen fictm bet ®tu<hot 28, 305) juteil

getoorbm ifi, jugePüitmt tonben. tie Unabhängigteit unb

Selbpänbigleit, bie bie beiben teäforberungm bunb bie Gin»

Hagung gegmeinanb« «toorbm habm, jeigt fc«h in bm folgen»

bm Bunltm. 1. SJirb b« eingeflagte teil eechtlfräftig bem

Äläg« aberiannt, fo bleibt b« anb«e trohbem beP«hm.

2. SBitb bie eingeflagte teilforbeeung bem JHägn «<ht«WPig

juerlannt, fo berfähet pe minmeht Pt 30 3«h”n (§218 8@B.),

toährmb b« anbne teil, fbfem bie rnffnüngltche getbetung
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einet (ütgcrrn Berjäbtung unterlag, aucp fetnetpm bieftt unter«

Werfen bleiBt. 3. ffiar feie gange gotberung juiSloS, Io toitb

bet cingeflagie Zett mit bet BmHagung gu einet berjinilicpeu

(§291 808.), toähtenb bet anbete Zeit pietbon nie^t berührt

toitb. 4. Bornehmiich geigt pcp bie butcp bie (SinHagung ent«

flanbene Selbftänbigleil bei eingeflagten Zeild barin, bap bet

Rläget befien Bejahung buich ben Bellagttn armebmcn mup,
lüSfuenb et bocp gut Bnnapme Bon Zeilgaplungen niept bet»

btmben i(t (§ 266 BSB). ffläre bie eingeQagte Zciifotberung

noch toie bat toeiiet nicptl oll lebiglecp ein Zett bet gangen

gotberung, fo müpte btt Rüget bie Bnnahme ihrer Begabung

opne glei<bgeiiige Begattung bei onbettn Zeild bettoeigetn

biitfen. SüoDte man bemgegenübet ettna Setoicht batauf legen,

bap nur bejüglich biefe# Zeild eine Mahnung bunp bie Sin»

Hagung erfolgt fei, fo betliett bitftr Sebanfe fofott gebe Be»

beutung, wenn man ben gaü fe|t, bap gleicpgeilig mit bet

SinOagung auch eine Mahnung begüglich bei anbetn Zeild

erfolgt ift ober, bap bet BeRagte ftpon bot bet ©nHagung

toegen bet gangen gotbetung gemahnt loorben tnat. Mit

betn oorpchenben gigebnü ift bie Streitfrage inbeffen noch nicht

entfcpubeu; d if) nur eine Srunblage für ihre Säjung, bie in

le|tet $anb bon betn fflefen bet Stuftecfnung abbängt, gefäaffen.

Die beibtn gotbetungen fiepen ftcfi objeltib böücg ftemb, gleich-

gültig nnb loirlnngllol gegenüber. 31ur bet SBiDe bet gerbe»

nrnglbaeeftigten je|t fte gueinanbet in Begießung unb SSirtung.

liefet Kille (amt aber erft mit betn Sectimnh (einer Stflätung

unb Bon bitfem 3titjnm(te ab Kirtung üben. 64 toitb fingiert,

bap bai, toal in SBiifluhfcit erp in einem fpätrceu Setipunfi

gefebefen ift, pcp bereit! in einem früheren geitfxuilte ereignet

habe. Stuf bitfem Stanbpunttc fielen bie MotiOe gum elften

Snttourf bei 8®8. (Bb. 2 S. 109), beten Stuffafjung erpept»

!«b bon bet gtoeiten Rommifpon (Brot. 1, 366) gebilligt lootben

ijl ®4 toitb an jenet Stelle bet Siotibe anlgefüprt: Dem
Suüoutfe liege bie Stuffaffung gugtunbe, bap pcp betbe gorbe»

rangen bil gut Bufteepnunglerflänmg bei einen ober anbeten

Zettel unabhängig unb unbeeinflupt boneinanbet gegenüber»

ftänben. Bei geppaltung biefet Stuffaffung fei bie Beilegung

btt Zilgung in bie Betgangenhett, näntlith in ben Sciifnmtt,

too bie gotbetungen fteft aufttthnunglfähig gegenübergetreten

feien, nur im SBege (tofttibtt Sa|ung butch eine jurefbfepe

gittion möglich. ®tnn bet (Entwurf fitb gut StuffleHung biefet

giftien betfianben habt, fo fei hietfüt mapgebenb getotfen, bap

butch hie Binbung bet fflitfung bet Stuftechnung an bie Stuf»

tethntmgletflärung bet |na(tif<he SBett ber Bufttcpnung btt»

Hbmncrt »erbe, inbem eine folche Regelung namentlich gui

tfolge habe, bap fotooht bie Serginltiepteit, all btt Betgug

jooie bol Berfalien einet Strafe ficb ausfepliepiicp noch bet

Seit bet SSnfttihmmgletnätung beurteile. Superbem »ütben

gu jenet Siegelung bie Sorfchnften bet RO. übet bie Stuf»

ttchiumg im flonhufe nicht paffen. Die Srmaptne bei Snerib»

fa|d, baft bie bollgogcne Stufrcchnung trji bon ber Steif*

rethnungletnärung an Witte, nötige, um ben Stnforberungen

bd fnattifchen Setxnl unb bei Berttpd gu genügen unb mit

bem geltenben Stecht in Ginflang gu bleibtn, unabioeillich ben

gebuchten Obelpänben butch eine größere ober geringere gabt

bon poptiben SSeftimmungen gu begegnen. Um bie! gu ber»

metben, bleibe tuet bie SlufpeQung ber etwähnten giftien übrig.

Durch § 389 BSB. ip toortbeutlich cmetlannt, bap bie betben

gotbetungen in Kirfliipteit in biefem 3ettP"nlt nicht etlefchen

pnb, fonbetn bap el Rraft bet gegebenen Bepimmnng mtt fo

angefehen Werben foll, all ob pe fepen bamal! erlofchen feien.

Durch bie ©nRagung eind Zettd bet gangen gotberung pnb.

Wie oben bacgelegt, jebenfaül in geioifftn Stengen gioei bon»

emanbet unabhängige, felbftänbige Zeüfarberungen entpanben.

Segen bie emgeRagte ip bie in bet SegenWati pch boD»

giehenbe Buftecpnung getichiei. Diefet Aufrechnung bie ipr

pietnaep objeftib gulommenbe gegenwärtige ffiitiimg abgu»

fpteepen, nötigen WebeT bet Sinn bet im § 889 BSB. aufge»

ptttlen gitiion noep bit mit ipt bom Stftpgebet betfolgtm

ptaltifcpcn gweät. 3p hiernach auf Stunb bet bon bem

BSB. anertannien Buffaffung bet Bufttcpnung bobon abgu»

fepen, bie JBitbing btt einet eingeflagten Zeäfotbetung gegen»

übet etflärten Bufttcpnung in bit Seit bot bet Betftlbpänbi»

gung biefet gorbentng, alfo in bit S*tt, Wo bie gonge gotberung

noep ungeteilt SefUmb, gutüdgubctlcgcn, fo mup bernn aber auch

mit bet felhpänbigen Batut bet ttngcRagten Zettfotbetung

6mp gemaept Werben. ®nlWebet ip, toal oben betneint Wutbe,

bie emgeRagie Zettfotbetung lebiglicp ein Zett btt gangen

gotberung geblieben; bann ip bie Sutafjung bet Bufrecpmingl»

teplil oul ben oben angeführten Stfinben unabtoeilbat ober

bie cmgeRagte Zettfotbetung ip m begug auf bie Bufttcpnung

eine [elbpänbige gotberung; bann müjfen hieraus auch hie not»

Wtnbigen golgetungen gegogen Werben. Did ip bettül für

bai pttupiphe »echt bon 6ccvu4 (göcfiet»@cciu! Breup. Btibat»

recht 1 § 94 Bote 74 7. Bup. 6. 604) batgelegt Worben unb

Wirb jepi bon SolbmanrnSiUenthoI, BSB. 1 6. 429 91otc 10,

für bai BSB. gutrepenb gtltcnb gemacht Demgemäp mup
bie Sefünnnung bd § 396 BSB. über bie Shiftechnung bet

Boihanbenfein mthtetet gotbetungen gut BnWenbung gebracht

Werben. Da bet Rläger bet Buftechnung gtgen bie eingeBagte

gotberung unbetjüglich Wibecfbrachen hat, greift nach § 396

bie Sorfcfitift bd § 366 Bbf. 2 BSB. Blap. Die h"r an

«Pet unb gweitet Stelle anfgefühtten Sepimmungtn tommen

nicht in Betracht; bagegen ip in 6ütRang mit Solbmnnn»

fiitienth«! angunehmen, bap bie eingeBagte gotberung eben bd»

Wegen, Wett pe eingtRagi ip, für btn SSeHagten bie Upigert ip.

8. «. SK. u. Sen., lt b. 25. San. 07, 99/06 VH. - Rid.

M. § 459 Bbf. 1 BSB. Db ein Mangel unerheblich

iP teil! Zatfragc, teil! Bechtlftage, Betfauf eind gebrauchten

Butomabil! ohne Sufagen bon Gigenphaften.]

Dct Rlägtt lauftt bon btt BeHagten, bie Snhabetin einet

Butomobilfabtil ip unb pep mup mit Setfäufen fepon gebrauchtet

Butomobilt abgibt, tinen gebrauchten Sagen, bet ipm naep

feinem ®opnfi|e übtrfenbd Wutbe. Rurg naep bet Hbliefetung

unietfuepie et btn SBagen unb Wtd ipn Wegen eineT SHeipe bon

Mängeln gutüd. Die auf Bücfgaplung bet angegaplten

3000 Mart gerichtete RIage Wutbe bom CfiS. ab» unb b«

Sebipon gurüefgewiefen: Die fflebipon rügt bagegen Bet»

lepung bd 6cplupfa|d bon § 459 Bbf. 1. Sie füptt oul,

ein Mangel fei im Sinne biefet Sefepdbotfcprcft ntept um
belwillen allem, Wtil et teüpi ertennbat fei tmb in betpältnil»

rnäpig hetget 3ett mit getingen Ropen befetägt Werben tönne,

ein unerheblicher Mangel. Bielmept fei entfepeibenb, ob bie

Sebtoucpltauglicpleit bd fflegenpanbd butep ben geplet
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«ffebleeff geminbtrt Werbe ;
liege bie* bot, fo [ei e* offne 8e«

beulung, baff btt fflett be* frblmbtn Heile* al* foleff« gering

ob« b« Mangel leiefft «lcim6ar fei. Diefer Singriff ift nicht

begrfnbct. Sic gingt, ob tin Mangel unrrhrb!ieff im Simte

be* Seffluffjaffe* bon § 459 Sbj. 1 (ri, iff teil« Datfrage,

tritt 91eefft*frage. 3b” Prüfung ift baffet bem SHeBtfton#«

geruffte niefft tntjogen. Mit SRecfft iotitbrt Reff ba* Berufung»*

gerieft gtgm bie Sluffaffung, «nt« aßen Umfiänbcn fti bic

äntornbung jm« Borfeffrift bann au*gef$loffen, Ibtnn bureff

btn Mangel bit ®ebtaueff*fähigleil objrftiri erheblich gtminbtit

Waben fünnte, unb Bertritt bit SluSlegung, wenigRen* im

tinjtlnen gaffe bfltft berüdfiefftigt toctbtn, ob b« geffl« leitet

«fcnnbat fei unb mit unerheblichem SBiftoanbe beteiligt Waben

ISnne. Diefe Sluffaffung iff jebenfaftt bei b« frier gegebenen

Sachlage — Kauf eineg ffbon gwei 3affte gebrauchten

Sluiomobilct, bei bem eint Haftung nur auf bem fflege ein«

3ufagt be» bom 8enifung*gcriefft angenommenen gnffatt* be»

grünbet to«ben lann, — ganj befonb«* geteebtfettigt. 3fft

fftben auib niibt bie Süttfübntngen in bem Urteile be* V. gS.
Bom 15. Stpnl 1905 — V. 475/04, 3®. 05, 337* — ent.

gegen. Sott banbeite e* fi<b um ben $au»fcffwaimn, bet na<b

beteebtigt« Scrfcffriauffaffung, nicht etwa auf Stunb non

Vorurteilen, toegen fein« febtooen Beteiligung unb »egen b«

©efafft be* ffiiebnaufttrtenS, att «btblieffcr Mangel gilt.

Ä. c. 31., U. b. 5. gebt. 07, 368,06 H. — Hamburg.

12. § 477 SS®. Vabältni* einet Satantiefriff gut

Verjährung]

Sine SUticngefcBfcffaft batte bem Siagec im ganuat 1900

bie Siefctung unb Anlegung bon jitla 1 150 qm Kctarno*

guffbobenbclag im Ärffelffaufe btt elettrifcben genitale b«
$amburgifeffen Sidtrigiiätttanlc üb« tragen; Stög« batte für

Borgfiglieffe faff'gemöge Sfaifüffrung eine Satantic bon gWei

3abren bom Tage b« Übernahme gu leiffen unb gtoar in b«

Seife, baff « affe iuäbrenb bet ffiatantiejeit an b« Sltbeit

Ficb geigenbrn Mängel fofott auf feine Hoffen, innerhalb

lurgre, ibm belannt gu gebenb« griff, gu beteiligen, bejre.

fcblnbafte Xeile bureb neue tabellofe gu etfeffen batte. Die

BeRagten batten bit Beffcffnng be* Hinget* auf fiitfetung btt

Hreamoplatten unb gtoat unter jlorijabriget Sarantie«Übrr>

nähme angenommen. Die ffllatten pnb in b« geil bom 3™i
1900 bi* 10. Mai 1901 geliefert Slttbatb narb b« boff«

ffänbigen Verlegung be* guff6obenbel«ge* geigten ffrb Mängel.

Hinget lieff bie betieffcnbcn ^Hatten butrb anbete etfeffen; ab«

auch an bnartig au*geweefffelten 'Vlatten geigten [ich Wiehre

[Riffe unb Sbblältetungcn. SU* baraufbin bie Bcffelleiin bit

Slhnaffme be* guffbobenbclag* abtehntr.fanb am 6. gebtuar 1909

im Sheftffluff an eine nochmalige Beffefftigung be* ffiflaffet*

eint Sietbanblung flott, att beten Stgtbni* Magre fftb b«.

pftiefftete, affe rifffgen unb feffabffaftcn Vlatten be* guffboben.

bdagt* bi* gum 1. Mai 1903 unt« Stfeffung burch neue au*,

gutoecfffeln unb Wenn ffeff hi* jum 1. Mai 1903 leigte, baff

autff bic neuen Vlatten ben geffeffttn Slnfotbenmgen nicht

ctitfpräeffen, ben gangen guffbobenbelag )u emferntn unb bie

bafüt bareil« empfangenen gablungen }utflcliuerffattcn. $i«>

bon feffte Rlägre bie BeRagten mit bem (Sibffncn in Renntni»,

baff bie SJefteffcrin ihn unb fomit tt bie Vcttagtcn für jtben

burch W* mangelhafte Siefreung entffehenben Schaben berant»

toortlich mache; jugleich fotberte Rlägre bie Sellagten auf,

bafüt gu forgen, bi* gum 1. Slprü affe fcblecbten fehlet«

haften Vlatten butch nun enblich abfolut fthletfttie* Material

gu erlegen. SB* im 91obembn 1902 bie Beffefferin gegen

Rlägre fllage auf gutüdbergfitung b« ihm geleiffeten 3ahlungen

«hob, betlünbete Rlägre bem BeHagten ben Streit. Äläg« hnttbe

beturteilt unb bit bon ihm gegen bie BeRagten att 8ief«anten b«

Vlatten erhobene RIage ahgetbiefen. DieSebiffon blieb offneSrfolg:

Die Äbtoeifung b« Slage ift au* rechtlich gutreffenben Stfinbrn

«folgt Det fllag« hatte, toie et felbff angibt unb Woran ein

gloeifel auch m<ht beffehen lann, bie R«amopIatten gefauft.

Sein Slnfptuch auf SBlanbelung ob« auf SJiinbetung ob« auf

Schabenetfaff Wegen IRangel* ein« gugtficherten (Sigenfchaft,

Worum c* fich hier hanbelt, berjäbrte baffer — ba argliffige

EnfeffWeigung be* Vianget« feilen* b« Verläufer nicht in

ginge ffefft
— cm ffeff in 6 ’Jlonaten bon bet Vbliefetung

(§ 47 7 ®S8 ). Sffun haben ffi« bie Verläufer eine gWei*

jährige Satemtie übernommen unb fflägn iff b« Meinung, baff

beiffafb bie fecff*mtmatige griff be* § 477 nach Siefetung b«

ffiaren Mai 1900 bi* gum guni 1901 gur geil b«, anfang«

Degembn 1902 in bem Votprogeff erfolgten Steeitberlünbung

an bie Veüagtcn nicht abgtlaufen gtWeftn fei unb infolge«

beffen auch übnffaupt noeff niefft abgtlaufen fei. Dem lann

gegenüber ben gtffffettungen be* 8trufung«ri<htcr* niefft beige«

treten W«ben. Da« 8S8. enthält leinerlei Scfftmmungen

üb« bie bei B«ttag*abfifflüffen b«rinbarten (Satantiefriffen; e*

iff Sacffe ber Sluülcgung au* ben Umffänben be* tingtlnen

gaff«. Welch« Sinn bet Vereinbarung b« Sarantitfriff beigu«

meffen iff. (Motibe gu bem SntWurf eine* 80V. 2, 240/41;

Viani Slnm, 5 gu § 477 808). Det S3etufung*ricfftrt

ffefft feff, bit Vaeteien hätten im borliegenbcn gaffe mit b«

Satantiefriff leinen anb«cn al* ben üblichen Sinn »erbinben

Wollen, bief« aber fei btt, baff Mängel, Wtlcffe ffeff innnffatb

2 3«ffttn naeff Slbliefetung geigen Würben, geltenb gemaefft

Werten büiftcn; unb « hält an bief« Sluilegung aueff unt«

bet Slmtaffme feff, baff bn Släg« bie jwtijährigt Satantie Bon

ben VeRagten g«abe unter b« Segtünbung Bcriangt ffahe,

baff « ftc felbff ffabe flbetntbmen mflffen, beim fei biefe« auch

ber gaff geWefen, fo liege boeff niefft* bafüt bot, baff bie Bom

JSäg« felbff gugeffanbene Sarantitfriff einen anbneu att ben

begeieffneten ühlicbrn Sinn bätte ffabtn foffrn, Dicfe gtfU

ffeffungen be* 8etufung«ricfft«* bewegen ffeff auf tatfächlieffem

Soben; Re ffnb frei bon Wecffttitrtum unb Singriffen in bet

MebiponSinftang bafftt entgegen. D« ®ttufung*iicfft« gefft

bet bem Botliegenb feftgeffefften Sinn b« Sarantieabcebe weit«

baBon au«, baff Schaben*«fahan!ptü<he au* Mängeln, bie ffeff

innetffalb b« Satantiefriff geigen, in feeff* Monaten naeff ifft«

Sntbciung unb naeff Sntffeffung be* Slnfpnicff« auf Scffaben*«

«faff geltenb gemaefft W«ben mttffen. Slucff biefe* lann

entgegen ben 3tu«fübnmgen be* 3teBiffon*Räg«« für teeffttieff

ungutteffenb niefft «aefftet Werben. 3ff bie Sebcutung b«

Seftimmung einet Satantieleiftung bit, baff Mängel bet Saeffe

niefft. Wie fonft gemäff § 477, nur binnen 6 Monaten naeff

bet Slbliefetung, fonbtm aueff bann geltenb gemaefft Wertere

ttnnen, Wenn ffe ffeff innetffalb einet längeren Betttag«

lieff feffgefefften 3eit naeff b« SIblitfetung geigen, fo iff

bami» nut bet Beginn b« ScrjäffrungäfriR be* § 477 anbei*

1 i |
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brfKmmt unb bi« ju bem 3eitpun!t ßinauggefeßobm worben,

W# b« ben Sntprueß auf ®«nbtlung ob« Kinbetung ob«

auf Seßaben«nfaß begtünbtnbe Kangrl entbeett toitb. G« lanti

ficßer im tüijrlntn gaB, fei e* fiu«briieilirb, fei <i fliBfeßtorigenb,

aueß bnrinbart torrben, baß bit in § 477 beflimmte gtifl jut

©eltrnbmacßung bon anfprüeßen «fl bom üblauf btt

©arantiefrift an laufen foBt; birfe« bat ab« (in narben

geftfUBungen b<« Berufungttießtn* meßt flattgebait unb an

fieß ifi e« au« bn Beftimmung bet ©atanticfrifl reicht ju

entnehmen (bgl. S®3- 37, 81). 2)n Suti ein« foleben ifi,

bi« KJgließleit ju geben, Sügen bon Blängrin, bit fuß etfi

naeß b« httj bemefftnen grift bon nut 6 Konatrn naeß b«
Xbliefetung (naulfleSen, noeß «(eben unb geltenb macben ju

lönnen; bet 3®<<f ifi oßnt »ettne« meßt, bie jut ffleltenb«

maeßung bn etlannltn KSttgel buteßau* ßinteießenbt grifl

bon fei(« Konnten toeiiet bmau«)ufeßicben. 6. c. 6., II b.

35. San. 07, 365/06 II. — Hamburg.

13. § 633 übf. 3 8®8. bnb. mit §§ 446, 457 SSO.
Sntotnbung b« fog. Hamburg« Socm für bon einem üttbitrften

gelieferte Släne, geießnungen ufto. — Betoeiäpfleßt für ben

gaB, baß b« JRägn flMießleit, bn BeRagte Snrinbarung

tmt4 ^Steife« bebaubtet.]

S« SeRagte befiehlt ün Jfaßre 1903 jut Sotbneitung

b« Bebauung feine« ©tunbjifief« in 8. beim Kläger Släne,

3eiibnungen unb fonßige te<bmf<be Unterlagen, bit b« Klag«

geliefert ßat. 3(1« Srtgütung ßinfür fotbert b« Rlägn Snfäße

na<b b« fog. Hamburg« Sonn (®ebüßietrorbmtng für

»Kbüetten unb gngenieute), bei bet bit £äß< b« (Dtbfibten

huib bie ®8ße be« erfotbetliiben Baufapiial« beeinflußt toitb,

unb ein Bautapital bon 360 000 Kart jugtunbe gelegt ifl

S« BeRagte will 495 Kat! al» gefeßulbet anerfennen. Sa4
R®. eiUätt ben Seeßtlftteit in $öße b« injtoifebtn

bejaßlten 495 'Kat! ffit «lebigt, maibt bagegen bit Gnt«

feßeibung flbn bie gefamte tefiige Sttettfumme bon Siben be«

JRägn* abhängig. Sie bom JRSg« ju feßtoärtnbra, ihm bom

BeHagten jugefeßobenen Gebe betreffen folgenbe Behauptungen

be« SeRaglen: >) JRägn habe bem BeRagten bei b« Bt«

fieBung auf bie gtage naeß bem 'fJteife bn arbeiten «Ritt,

fie lofitben böcfcfttna ein paar $unbett Kart Soften
;
b) n ßabe

fub wrsflichte:, bie 8aubef4reibung unb KirtaufflrBung un>

entgeltlich ju liefern; c) et (abe bei ünfertigung bn arbeiten

btn Gntmurf be* aeeßiteltm K. — ben fieb bet 8eRagte febon

Sotßn (alte anfertigen taffen — benüßt Sa* Sffl. (ob auf

Setnfion be« 8eflagten auf unb bnloie« jutflel : Sn Kläger

bnteßnet bie gefotbnte Bngütung für bie begeBttn arbeiten,

füt bie nach fein« XarfieHung ein befiimmter fßtei« nicht

Ontinbart ifl, auf ®runb bn fogenannten Hamburg« Sonnen.

Suf ihnen bnubt au<b ba« ©utaeßten be« Sacbbetftünbigen,

bem fttb ba« 8etufunglurteil in allen Sunden anfeßließt; bet

BeRagte hält bie 3bttoenbung biefet Sonnen füt unjulüffig,

ba fie leine „Jaje" im Sinne be« g 633 übf. 3 8®8.,

fonbetn bon rinn ünjabl älrdbitcltcn unb Sngenieute einfeitig

ju i(ttn ®unfien aufgefitüt, ab« nirgrnb» bebStMicbetfeit«

annfannt feien. fCaß bie Sotmen (eine amtlicbt „Xa(t" frnb,

ift jujugeben, abn auch bom 8etufung«geticbte nicht »ertannt,

fDieft« begrünbet bit ünioenbung bn Sonnen auf btn bot«

Iiegenben gall mit bn auf ®tunb bt» ®utaibtfn« bet ©ach«

berflänbigtn gettoffenen ffeftflellung, baß bie Sonnen im

gefchüftliibm Berteßt allgemein anertannt feien unb auch bon

Seßdtbtn bei §onotatbneinbatungm al* ®tunblage genommen

toetben, ioe«balb beim SKangel befonbetn 35teiJbettin6aning

bie Süße bn Sonnen maßgebenb feien. Xamit ifl „Qblicbteil"

be« auf ®tunb bn $ambutgn Sonnen eimittelten greife*

bebenlenfcti feftgeReHt. — Such bn SeRagte bebaubtet nießt

eine fefte $rei«t>ncinbaning, fonbetn flüßt [eine Steigerung,

meßt at« bit beteit* bejaßlten 495 3Xart füt fümtKcße ütbeitra

ju jaßltn, auf bie 8<ßaußtung, bn flfäger ßabe auf bie fjrrage

naeß bem Steife etfliirt, bie ütbeiien »ütben ßbeßfitn« ein

t>aat ^unbett Kart toften. 3>a« S®. fteßt biefe (StR&nmg

al« eine beiläufig ßingelootfme SebenSatt an; ba« Berufung««

gerießt mißt ißt re$t*gej<bäft(i<ßen SßataRn bei unb nacßtcl,

faü« fte betoiefen toieb, bie bejaßlten 495 Kart füt rine ge«

nflgenbe Betgütung. Kan (ann übn bie Bebeuiung bn
Bemnfung Setfcßiebenn Keinung fein, im toefentlicßtn ßanbelt

e« ficß um bie ÜBStbigung eine« tatfäißlicßen Borgange*, bn
bie ißm bom Brrufung«geticbte beigelegie Sebtutung haben

(ann. Jebenfall« ifl bn BeRagte nießt babuteß befcßlont,

toäßtenb bn JHÄgn ein SeeßUmitttl nkßt etugelegt fwL

hiernach ift bie Behauptung be* BeHagten baßin ju Oerfiebtn,

t« fei Otteinbart, baß btt Stti* bn ürbeiten ttloa 500 Kart

nießt übnfltigen bütfe. Sa« BnufungSgeticßt ßäU btn Be«

Ragten in Slnjeßung biefn fein« Scßußbebauptung füt betoei*«

pflichtig, unb bat bt*ßalb bem Kläger ben ißm bom BeRagten

jugefeßobenen Gib aufnlegt Kit Stcßt maßt ßiet bie

SePifum eine Bttleßung bn ®tunbfäßt flbn bie 8etoei«laft

geltenb. 3Bn auf ®runb eine« Betttagt« eint angtmefftne

obn üblicße Bngfliung fotbert, muß bem Smioanbe be« Be«

Ragten gegenübn, baß rine geringere SSngütung Seteinbatt

fei, nacßlotifen, baß eint fofeße Bneinbarung nießt getroffen

tootben ifl Bgl. S®3- 57« «9. Sanacß loütbe nießt bn

SeRagte bem Kläger, fonbetn umge(eßrt bn JRägn bem Be«

Ragten ben Gib übn bie fttritige Xatfacße jujufißieben haben.

Sa« 8nufung*gtri<ßi teeßtftrtigt bie Umleßrung bet Be»ei*lafl

bamit, baß bet ®efeßäft«füßtcr bt« JRäget« 8. bereit« al*

3euge bebmbet ßabe, baß bie Sorte«" mitbnßoU im Bureau

bt« Kläger« übn bie ßin fragließen arbeiten Bnßanbtl!

hätten, ebenfo n, 3*08*« felbfl bitelt mit bem BeHagten,

nitmal« abn rine Stel*Wtrinbarung fkttgefunben ßabe.

Sagegen ifl ju bemnlen: ®tgenübn bem bem JRägn ob«

Iiegenben Beioeife jleßt bem BeHagten bn ®tgenbemei*

frei, biefn aber (ann nießt jut Sufnltgung be* jugefeßobenen

Gibt* füßren. G* flnb btri ffdUe mSgließ. Sn Kläger ßat

bafüt, baß bie Berrinbarung rinn Stri«5«Wtän(ung nießt

fiottgefunben ßat, bolltn Betoei«, obn einigen Betoet«, obn

gat (einen Betoei* «braeßt. $ält ba» ®eticßt ben Betoei* füt

boB «braeßt, fo ift bn Sib übn ba* Segentril unjuläfpg,

§446 3S0.; rrießt bn etßobent Betori* jut Begrttnbung bn

tießtnließen Ubetjcugung füt obn toibn nießt au«, fo (amc ba«

®etießt bn einen obn bn anbeten S«rtei einen tießtnließen

(Sb aufnlegcn, § 47 5 3SD.; ßat bet betoeclpfliißtige Klägn

gat (einen Betori* «braeßt, fo braueßt bn BeRagte nießt «fl

noeß ba« ®egenteil batjutun, bleibt alfo toiebetum (ein Saum

füt einen bon ißm jugefeßobenen Gib. Sie Gnifeßribung bt«

8enifung*gnießt« finbet fonaeß eine au*ttießtnbe GrRärung nut.
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Wenn man aimimmt, e* fpaltt btt Angaben be# 3,u8fn 8-

tatfächlich für bcbeutung*lo«, einen Btlcwi« butch fit nlr^t für

erbracht, unb be«h«Ib einen ©egenbetoec« bei Bellagten

fcurtb Scbe#juphitbung für eine $fli$t be# Bellagten. Die*

ntufs um fo me^r angenommen werben, als in ber tat ber ßtugt

ü. über bic ftitv fireitvge Abrebe gar niept* befunbet bat. tat

8cnifung*utteil beruht bernnad? auf reebttirriger Berteüung

ber 8ewei*Iap, infoweit e* fitb um btt Vom Bellagten be»

hauptete Vereinbarung banbeit, unb ba im gaHe ber Betoaht»

Peilung ber Behauptung beb Befolgten ber Predige Anfprucl)

abjutneifen ip, fo mup ba* Urteil aufgehoben werben. 2. c. St.,

U. ». 32. 3an- 07, 194/06 VH. — Berlin.

14. § 836 B®8. Derb, mit § IS beb pcenpifihen

Slempelgcuctgefrgc# bom 31. ^uli 1895 unb ber Dienp»

Porförift bom 14. Februar 1896. .pot ohne befonberen Auf»

trag bet Betat bie ihm gemalte ffiatbangabe einet Botariat*.

banblung ju prüfen?]

SSt Siebt bat bab 8erufiuig«geridjt angenommen, bap

bem Benagten, einem Boiat, Weber eine Verlegung ferner

Atni«pfl«ht, noch feiner 8ertrag*ppicht jur 2ap fällt. Siadf

§ 15 beb preupifchen StempelfteutTgcfegc« bom 31. 3uli 1895,

Br 7, 9 ber DienpPorphriften bom 14. gebraut 1896, mil-

geteilt in ber allgemeinen Verfügung beb preupifchen 3ugiJ‘

minifierb bom 25. Siärj 1896 (32KS31. 106), bat ber Solar

bei ben bon ibm aufgenommenen Uriunben bon Amt«Wegcn ben

Stempel Ju beteibnen unb ju betWenben, alfo im 3ntcreffe be«

StempelfiShr« tätig ju Werben, unb jWar bapin, bap et tn ben

gäEcn, in weleben ft<b ber SBert be« ©egenftanbe« niept au«

ber aufgenommenen Utfunbe felbft ergibt, bic Barteten barüber

ju betnebmen unb ib« Srtlänmgen barüber ju bermerlen bat,

unb, Wenn er ben Angaben ber Barteien mißtraut, befugt,

abtr au(b bann ni<bt oecpgichtet ig, weitete ßrmittelungen an.

jufteEen. Ba nun bie Sotariatiurtunbe ben Betmerl entbält,

bap bie B«rteien ben ffiert auf 30000 Start angegeben haben,

fo liegt auf ber £>anb, bab bon einer Verlegung ber Amt*.

Pflichten be« Bellagten leine Bebe fein tarnt. (Sbtnfo Wenig

liegt bie Berlepung einet BertrogtpRicht bot, Da ber Solar

bie Stempelbercibnung im Jntereffe be« Stempelfiifu« bor*

nimmt, fo banbeit e« fleh bei biefer Dätigleit an fub gar niebi

um Stabführung eine« BartciauftTag«. SBoKen bie Barteten

bei ber ihnen oHiegenben IfBertScmgabe bom Siotar beraten fein,

fo bebarf c« baju eine« befonberen Auftrag*. Stängel« eint«

folihen Stufirag« bat ber Boten mit ber 2Bcrt«angabe nicht«

ju tun, unb larnt hoher auch bon ber Verlegung einer in biefer

©ejirhung etforberiiehen Sotgfalt leine Bebe fein. 2. c. 91.,

U. b. 1. gebr. 07, 342/06 III, — Berlin.

15. § 839 Abf. 2 B®B. Sin ohne befonbere Benin,

batung bejüglich feiner ©aftpftieht beftcllter S<hieb#riehter haftet,

tropbem § 839 auf ihn leine Anwenbung finbet, nur für bor«

tägliche Beilegung feiner Bftah*™.]

Durch Übernahme be* ihm bon bem JUäget unb bem Bau*

unternehmet §. angetragenen Schieb#richtetarat* ift BeHagter

ju ben Streilteilen in ein Sthulbberhältnil pribatnchtlicher

Batar getreten, Welche«, weil unter ber $etrf$aft be« B@8. be.

grünbet, beffm Beflimmungen unterliegt. Bach tiefen hat ber

Schulbner, foftrn nicht ein anbere* Euftccnml ift, Borfap unb

gahcläjpgltct ju bertveten. Skr Sertretungbpfficht be* Schieb*«

richtet« pnb in Stafehung ber SrffiSung feiner Sehulbberbinb.

lichleit, Wie ber Bebifum jujugeben ip, Schranteu burch ba*

©efeg, Welche« ba* SchuIbPerhältm« be* S<hub«ri$tet# be-

fonbetet Begetang überall nicht unterjogen hat, unmittelbar

nicht gefept. Die Sorphrift be* | 839 Stbf. 2 8©8-, Welehe

bie Haftung be« Beamten, ber bei bem Urteil in einer Seiht*.

fache feine Amtspflicht Perlegt, auf ben gaü Porfäglichec Ser>

legung ber Bfluht befchräirtt, eefteeJt fuh nicht auf ben Schieb«,

richtet, bem bie ©genfthaft eine* Beamten fehlt 3h« analoge

Statbehnung auf ben Icptetcn erfcheüit gleichfalls nicht juläfpg;

ip auch ber £chieb«riihtn ju ber gleichen Zotigteil berufen,

bie ber Staatbtichter Wahrjunehmen hat, unb ebenfo in praf.

rechtlicher Bejiehung biefem gleichgeftcüt, fo fteht folcher Au*,

behnung both ihr SBefen al« Sonberborfehtift entgegen, bte

jwed« Sühnung ber jur Aufreehterhaltung bet BethWorbtumg

unentbehrlichen Unabhängigleit bet ©erichte getrogen, auf einem

Brinjip beruht. Welche* bei 3ta*ri<htung ber fchieMrichterlichen

gtmBion nicht juteifft. fflleiehWohl tg bie gotgerang, bie ben

Bellagten bet Haftung Wegen fa^rläffigcc Verlegung feiner

Bertrag*pgicht enthebt, nicht abjulehnen. Der EebiebSriehtei,

bem bie Streitteile bie ©ttfeheibung ihre* B«ht«ftreite* an.

Perttaut, bem fie gegen ftdh bie Stellung be« otbentlichen

Sichter* ohne Weiteren Vorbehalt geboten haben, ip bet Au*»

richtung feiner Zäligteit ju ber Botau*fcgung berechtigt, bap

er für feinen 6<hieb«fptuih nicht über bie ©renjen genau* Oer»

antwortlich gemacht Werben barf, bie bet Berantwortlichleit be*

Staatirichter« gefeglich gefielt pnb. Die Streittetic, Welche

bic Berechtigung folget Botau«fcgung füglich mchi uerlemttn

tännen, mügen bie golgetung gegen pch gelten lagen, bap fie.

Wenn pe bim 6chieb*riihter ohne Borbehalt hefteEen, Pitt-

phweigenb in bie befthränlte Haftung be«felben ihrrrfeit* eilt.

WtQigen unb buch ben Beitrag mit ihm feilte Bertretung«ppicht

m Abweichung bon obgebachter aEgemeiner B«ht*regel bc>

piimnen. Setten« be# Bläget« ip ein Borbehalt bejfigli$ ber

Haftung be# Bellagten bei begen Betufung jum ®chieb«iithtet

nicht behauptet; bie Haftung be« legteren Wegen gahtläffcgkit

ig fomit au«gefchlogtn. Da# Berufungsgericht, Welche« ohne

3le4t#iirtam annimmt, bap btt Zatbchauptungen hei jUäger«

ju bem Borwurf Porfäglicher BeChtSbcugung nicht berechtigen,

hat bähet, ohne bie grage, ob bem Bellagten eine fahtläfpge

Verlegung feinet Bertrag#pRi$t jur üafi ju legen tp, feiner

©ttfeheibung ju unterjiehen, in jutregenber ilöeife bie JUagt

abgeWiefen. Scp. c. 2., U. P. 8. gebt, 07, 363/06 III. —
Qantm.

16. § 1166 8@B. Die SonberPorphrift biefe« B«“'
graphen ig nicht auf bie Bürgphap autjubebnert,)

Die BePtpon nimmt Bejug auf bie Autplhnmg bon

Dernbutg, ba* Steupifthe ^bpothrfenrecht, II. Abteilung, (1891)

§10 Br. 4 S. 66, 67, Wo bie grage aufgeworfen unb

bejaht Wirb, ob ber paf&nliche Sthußmer btfugt fein foBe, ju

fotbem, bap ihm bet ©laubiger Pon ber ©Weitung ber

3Wang*ooQgre(tung in ba« Perpfänbete ©runbpüä Slüteilung

mache. Wenn biefer ihn mit ber gorberung*!lage auf ben Sta4>

faE bei btt 3wang#oerpeigenmg in Stafpntch nehmen Wifl.

Diefe Sta*ffihrangen, meint bte BePipon, träfen in elfter 2ittit

ba# Sbtniphe, in jwetter Sinie ba« Bteupiphe ^ppotbelenncht;

e* gefee aber au« ihnen herber, bap bic Auffagung bet
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Btrufung»gcrieht» bcgüglick be» § 1166 BSB. unjuttcjftnb

fei. <St hanble fick »«kt um tun btfonbere @efeße»bot|ehtift,

fonbtrn um bi* Stawnburtg tim» Bringift». SDie eMfprtchtnbt

Wntbcnbung btt Seßimmung bt» § 1166 BSS. auf gilt

btt bodiegtnbtn Btt rechtfertigt fick aui btn grunbfäßen in

bttrtff btt Xnalogie. gür ßuläfftgttii btt leiteten betuft fük

bie Sesifton auf § 1 bt» I. Snttoutfe» jum S3S8., Weid?«

nut bc»kalk, tocil et entbehrlich etfekien, in ban Stieße

geflrieken Worben fei Übrigen» fei bet felhßfchulbnerifehe

Sttrge gegenüber bem gläubiger einfach Soliborfehulbcut; ba»

SOrgfchaftibttkälinU lomme nut no<k gegenüber bem ®it»

fekulbnet in gtage. Sctleßt fei bam Scncfungigetickt ineiter

§343 8®S. Iteu unb Stauben beriangien bie Benach-

richtigung be» Sütgen. Sin hiergegen brrftoßenbe* Setkalten

ihre» SeboHmäihtigten kabt bie Wägerin gu bettreten. 3)icft

Sngttjfe tonnten nich» für begtünbtt «achtet tottbtn. Sa»

beutfeke S®8., IwOke» mit Weckt (bgi W®. Sb. 54 für. 83

€. 315 f.)
bon ben Sßorirtftangen auf btn gegenlnditigen gafl

tut Stntoenbung gebracht iß, hat in bemühtem Segcnfaß gu

anberen (Btfeßgebungen unb ju btt borkttrfchenben gemein«

Rchilichtn Sekte eint Siligenjkßiht be» gläubiger« gegenüber

bem Särgen, eine SethfUtbhmg be» ®Iäubiget», bet bem Sot<

gehen gegen ben Caufitfckulbnet auf bie Sntettffen be* Sütgen

Wfldfitht gu nehmen, gnmbfäßlieh nickt angenommen unb nut

in befonbet« btfümmten gäHen — § 776 (bet gaB be»

§ 777 fomntt hierfür nickt in Betragt) — eint Sefteiung

be« Sütgen jufolge Bufgtbtn» getoiffer Siechte bon feiten be«

®läubiget» fiatuirrt. — äJiotibt (um 8®S. BUS. 678 f.

Sgi Slot«! Kommentar jum 808. § 77 6 Xnm. 1 ; Ctmibing«

flonnneittat U gu § 776 Statt. 3; Oettmami, Weckt bet

Sckulbbttkältniffe gu § 776 3. Strip. Stau. 3 6. 853. Buck

au« bet Sefitirmcung bt» § 343 bt» S®8. Idnnle eine Situ

bflicktung be» ©laubiger» gut Wüdfuhtnabmc auf ben Bürgen

im aBgemeintn unb bon befonbet« gefalteten WetkUbejiekungen

btt Beteiligten abgefthtn, nicht Bohl kttgdeitet Werben, ba

butik btn SttrgfthaßSDerttag an f ick für ben gläubig« nur

Wehte, leint Sersflickhingen btgrünbei toerben unb el fuk alfo

infofetn nickt um eine „Stiftung" be« Scfteten an ben Sütgen

banbeit, bie jeuct nach Xreu unb ©lauben erfüllen mühte.

(Sgl Bland a. a. 0. Slum. 1; Dettmaim gu § 776 Statt. 3d;

Sckneiber, treu unb Stauben im Weckt btt Sckulbbttkältniffe

§ 3 6 St. 8 S. 336.) gm befonberen toitb eine Serbfluktung

bt» ©läubiget», ben Bürgen bon einem bie Slermögen**

bakällniffe be» Sütgen bctteffenben Sotgange, namentlich bon

btt ©nleitung einer .gteangäbolljiredung, gu benachrichtigen,

im 8®8. nirgenb» aufgeßeHt. SBobl aber loeifen bie Bot«

fchtifttn in § 775 S©S. batauf k'n, baß bet Sütge jelbji

nach biefet Wiektung bie Bugen offen kalten muh- gär bie

Begrünbung einet 8ena$riebtigung«bßUht be» Släubiget» IScmte

raue an § 1166 SSS. gebockt inetben. Daji biefe Scfcße*«

botfehtift kittfüt bitelt bertoenbbat fei, iß nach ihrem ÜBort-

laute au*gcj<hIoffen. St läme nut bie Xnmtnbung im Siege

btt (®efeße««)9tarlogie in gtage. Sah bie Sinologie auch für

ba« Stbiri be« beutfeken SSS. jugelaffen fei, iß btt Webifton

ohne totitere» gugugtben; bon btt analogtn WeekWantoenbung

iß auf bitfein gebiete auch f<k»n in bet We<htft>recbung bt«

WS. häufig genug Stbrauch gemacht Worben. Xat Berufung««

geruht hat aber nickt, toie ißm bie Webifcon bottoiift, bie

WethHgrunbfäße btt Sinologie btriaraii. SHe Bntotnbung einer

für btßhnmle Setküttniffe gegebenen WeekHnotm auf aitbftt

oertoanbte SetkäUniffe im Siege btt Sinologie fegt boraui,

baß auf btt einen unb bet anberen €tite mefentgletcke ober

rt(kt«äknlüke Xaibeßänbt botliegen unb baß auf btibe btt

gleicht irniett ©runb jutnfft Bon biefem ©eßcktifiunlte au«

erfekeint ei nun nickt al« angängig, bie Botfehtift be« § 1166
SSS. auf ba* Setkältni» gwißhen bem Släubiget unb btm

Sütgen |u übertragen. Set § 1166 ftekt in engem

3ufammenkange mit btn borangehcnbtn §§ 1164 unb 1165.

6« finb kirr gegenüber bet Wegelnotm be* § 1163 Sonber»

beßimmungen für ben gaB getroffen, Wenn bet berfänlicke

Seßulbn« unb bet ©gentüm« be» Derpfänbeten Stunbßüc!«

bctfckvcbcne S<rfoncn ßnb. 3" biefem galle foS, toenn bet

betftaliche Sehulbner ben Släubiget befriebigt, bie §bf>otbtl

infowtit auf ißn (nickt auf ben gigentüm«) übergehen, alt er

bon bem ©gentümei ober einem Wecktibocgänger be* ©gen«

tümer» Srfaß »erlangen tarnt, hierbei iß namentlich an ben

gaB gebockt, loo bei bet Seeäußrrung eine« Stunbßüd»,

toelcke» mit einer hbJtolkel für eine Sckulb bt» Seräußerer*

btlaßet iß, bie Übernahme btt Sckulb bureb ben Srtoetber

bereinbart toar, bie berfänluke Haftung be« Seräußerer» aber

fortbeßekt, Bei! bie Schutbübemabuie nickt gußanbe getommen

iß. 3m Xnfckluffe hinan iß in § 1165 bie Befreiung bt«

(xrfBnltthen Scbuttmer«, faB« bet Släubiget bie hklwtbtt

breitgibt, feßgefeßt Unb mm folgt btr § 1166, Welch«

glcickfaB* ben Schuß betjenigen, mit bem Sigratümec nickt

ibentifektn, perfönlicken Sehulbner» btgwedt, toelcktr berechtigt

iß, bon bem Sigentümer ffirfaß gu bedangen. Wenn er ben

gläubiger befriebigt SXeft Borfckrifttn ßnb bon btr

II. Aommifßon in btn ®tftße*cntwurf eingeßcüt Worben, unb

gmar btt § 1166 (8. II § 1073) gerate gufotge bei butch

fern Xutfflkrungen Sernburg« gegebenen Xnregung. 3nbe*

Würbe in bet Kwnmiffion füt bie Slbleknung totiter gekenber

Xnträge erwogen: Sie Benachrichtigung«}! flicht bürfe nickt

jebem Släubiget auferiegt Werben. Sin btfonbem Schuß be*

Sehulbner« fri nur m ben [fällen butch ba« ßealtifikt Scbürfni*

geboten, in Welchen cm gläubiger mit einer burchau» ßckeren

hbhotktl, nammlluk eine hbfiolketenbanl, bi* ejwang«.

betßeigerung betreibe, ba» Stunbßüd fdbß gegen ein gang

niebrige« Sebot erßeke unb fick ixmn wegen be« Xu*faBe» an

ben bccfenlicken Sehulbner holte, obwohl er butch ben SSert

be» bon ihm erworbenen Srunbflüd« meßr al« gebedt fei.

3» biefen gäBtn etforbtre e* bie BiBigleit, baß bet ®läubigtt,

foWtit tunlich, btn Sehulbner bon ber 3wang»bttßeigenmg

benackdiktige, bamit biefer (Sclegrnheit hobt, bue<k eigene»

Wiitbieten obre hcrbtif<haffitng anbercr Bitter btn Xu»faB ber

hhfotkel bt» gläubiger» gu berhinbem. Sagegen fei e<

ungerechtfertigt, auch iebtn btm bttreihenben gläubig« nach«

ßehtnben hk)»thtlar ufw. gu Benachrichtigung bt« Sehulbner« gu

btrbßiehttn. Sgl. hirrgu: Brot. 3, 4509 f., SRugban

Wiattrialien gum SSS. 3, 848 f.; StnJfchtift S. 146 (SOlugban 8,

986). Iumau.gär«l«, £icgenfchaß«rtcht I § 1166 6. 694

Stan. 1, 8, 5; Staubeng« Wom. III § 1166 Knm. 1, 3;

Bland Horn. § 1164 9tan.3c, § 1165 Stan. 1, 3, § 1166

Stan. 1, 4b; Srome Stpftem B UI § 476 S. 747. QbaaB
33
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tP fyicr nur bon bem b<rj&nli<h«n Schulbner, nicht auch non

bem Bürgen bi« SRebc. Die ©rünb«, me[<he für bi« (au«

Siüigfcit«rücfp<fctfn) jur Sicherung be« p«Tfönli($«n Schulbner«

getroffenen 2lu«nabmebepimntungcn mafcgebenb gcmrfrn pnb,

mürben aber aud) feine«toeg« cbcnfo auf ba« Slc»ht«beThaltni«

b«t Bürgschaft jutrcffen. Die ©orphrift be« § 1164 ©@B.
greift jugunfUn be« Bürgen, abgefcben bon b«m too bi«

$hhotbef für bi« ©ürgfchap«f<hulb befteOt, brr Bürge alfo

brr perfönliche Schulbner brr ^öbotbrfrnforbmmg ip, bgl.

©lancf § 1164 Änm. 2 c, nicht ©laf), ba birlmchr mit Be*

frirbigung br« ©laubiger« burch bm ©ürgen bi« {fotbenmg

nicht erlist, fonbcrn mit brr $bpOthct nach §§ 774, 1153
©®B. auf brn Bürgen übergebt. Die in Ie^icrem $aKe auf

bm Bürgen übergebenb« gotberung aber barf nicht brr ßrfafc*

fotbrrung be« petfönlichen Schulbner« gegen bm ßtgmtfimer,

hnld^e ba« ®efcb bei §§ 1164— 1166 aDein im Slug« hat,

gleichgepcOt merbm. SlQrrbing« lann ber Bürge auf ähnlich*

©Seife in 9la$tril tommrn, toenn jufolgc brr oljne frin ©or*

miffen burchgeführten 3üJang«brrfietgerung nunmehr bie

Jrmbothef, melche nach § 774 ©0©. mit brr fforbetung auf

ihn Übrtgrgangcn märe, erlogen ip. 3nbr« fehlt «8 an jrbrm

gmügrnben Inhalt bafür, bafc gegen eine fold^e ©rfäbrbung

brm Bürgen rin gefrfcluher Schüfe 0<mährt frin foHte — unb

jtoar burch BertfUchtung be« ©läubiger« au rinrr bePimmten

bofüinrn iätigfeit. Die 9te<ht«peflung br« ©läubiger« brm

©Argot grgmübrr ip eine toefentlich anbrrr al« birjmige

grgmü6rr brm fxtfönli^en $aufetf<hu(bner. Die

beftimmung brr Bürgfcfeaft ift Irbiglid^ bie, brm ©laubiger

Starrheit ju gemäferm; unb nur in berPärftrm ©tape tritt

birfrr bei brr Selbftpbulbnerbürgfchaft feetbor. Die

Sluffaffung brr SRebipon, bafe brr Selbpphulbnet&ttrge im

©erbältni« jum ©laubiger lebiglich ©efamifchulbner fei, ift

nid^t jutreffenb. Der Bürge, brr p<h al« ©rlbftföulbner ober

Selbpjafeler berbinblich macht, berichtet auf bi« (Sirtrrbc brr

©orau«ftagc — B©B. § 773 SIbf. 1 3’ff* 1 — ober tp

unb bleibt gleichmofel Bürge; fein« Haftung bleibt «in«

afjcfforiphe unb ip nicht nach bm ©runbjäfeen brr fmnjifmlen

©rfamtf^ulb ju beurteilen- (Dertmann § 773 Sinnt. 2a;

planet § 773 2lnm. U, Crom« II § 296 S. 882.) ©rgen

eine analoge Slntnenbung brr Sonberbotphrift be« § 1166
B©B. auf bie Bürgphaft fbrii^t aber Uor allem, bafe ba«

©©©., toie f<^on au«gefübrt, auf brm prinjibieflen Stanb^unft

pr^t, toona^ ber ©läubiger ni^t brrbpiebtet ip, ba« Sntoeffe

be« ©ürgm ju toabrrn, unb ba^ e« bie ftalle, in toelibm ber

©laubiger bur<b ein brn ©ürgen brna<bteiligmbe« ©orgelten

fwi mrrben joD, in beftimmter Sörife abgrenjt. Slflrrbing«

rnlfbricbt bie in § 1165 ©©©. jum £<bufK b*rf
önK$<n

getroffene ©eftimmung brm Sötfen na<b ber in

§ 776 ©@©. jugunftrn br« ©ürgen gegebenen ©otpbtift.

SlUein grrabc brr Umftanb, bafe eine bem naibfolgenbrn §1166
entfbreeijenbe ©eftimmung, rna« fonff ja nabe gelegen batte,

unter bie ©orfebriften über bie ©ürgfdbap ni<bt aufgmommm
ip, bimt jur Unterffü^ung ber Slnnabme, ba^ brr ©efefcgeber

bem ©läubiger eine entf^reebenbr ©«nacbri<btigunß4f>Pid)t bem

©ürgen gegenüber nic^t bat auf«legen mol len unb bafj

bräbalb eine Slnalogie nidjt ©lab greifen fann. — .'eviernadj

lann baoon abgefebeit merbm, ob im borlicgenbm galle bie

©orau«febungen be« § 1166 ©©©. al« gegeben angenommen

merbrn bürften, fofem rtrna bem ©ellagtm (ma« übrigen« in

feiner 2öeife rrfld^llic^ tp) gegmüber brm $aut>tfcbulbnrr unb

©runbftüif«tigmtümrr rin 9tegrrj$an[fjru($ bei ©efxiebigung be«

©läubiger« jupänbe, ob bt« Klägerin al« betreibenbe

©läubigerin im Sinne bon § 1166 na<$ §27 3lbf. 2 $©©.
Oom 24. ÜJlärj 1897 angefetym merben fönnte, obtt?obl ifyr

Beitritt ju bem ©erfa^rm m<bt megrn ber ^aubtfumme brr

frbt bm ©egmftanb bon Älage unb 2öibriflage bilbmbm

f^orbetungen erfolgt unb jugelaffm morben ip. <E4 Panb

mithin nur in fjragr, ob ni<$t eine ©ena(^ri^ttgung«bP'^t ber

Klägerin au« brn befonberen, im gegebenen $aQe jmtpbm

ben ©artrien beftc^mbm Ülrc^tibrjie^ungm ju brgrünbm mar.

(Da« mirb brmrint.) Ä. c. St., U. b. 31. 07,

246/06 VI. — Stuttgart.

17. § 1298 ©©©. %üx bie ffrag« mrgm SRücftritt«

bon einem ©rrlöbni«, fhtb bie ©Tunbfäb« über ß^rf^ribung

ttid^t anjutwnbm.J

Di« ©arteim mären berlobt; bi« ©rflagte trat bon brm

ffiettöbniffe jurütf. 9Rit ftüdptb* auf birfrn Wüdtritt beantragte

brr Äläger auf ©runb be« § 1298 ©0©. btr ©rflagte jur

3a^lung bon 8010,30 2RotI nebp 4 ©rojent frit brm

29. Slobember 1904 ju bmirteilen. Di« ©rflagte ma^te grlienb,

bafc ftc au« mistigen ©rünbm jurütfgetrrten fei Sie beraubtet«,

brt Äläger fei, mie fte «rp na«b brr ©rtlobung nfa^rm ^ab«,

morpbtumfüe&tig, er fei ferner rin grmalttätigrr 3Rmf4, er (wbr

pe al« brrrüdt ^0fP<Pi « i$r falfc^e Slngabm übet

frin ßinfommm gemalt, frin ©ruber fei getpe«frant getorfen.

Ätagr, ©erufung unb fflrbipon tmirbm jurüdgemirfrn. Die

Angriffe ber Stebipon pnb ni^t begrünbrt: Da« Berufung«!

geriet fwt c« mit Stecbt abgelebnt, bei ©rüfung ber ffrag«, ob

«in mi(btig«r ©runb jum 9lücftritt bon einem wbl4gültt0 gf*

fibloffmen ©erlöbniff« im Sinne be« § 1298 9489. gegebm

ip, bt« ©runbfäbe be« ©©©. über entfbre<bmb

jur Slnmmbung ju bringen. SCucb bie meitere Slnnabme ip

ni<bt ju beanPanbcn, ba| unter Umftänbm fac^Iid? berechtigte

«bcblidb« ©ebenfm eine« ©erlobten gegen mefentlub« (Stgm*

ftbapm be« anbetm Dcil«, bi« na«bträgli<b entPanbm, aber

nicht fribel berborgefuebt pnb, einen miebtigen ©runb jur 9b>

lebnung ber ^^efc^Iie^urig bilbm fömtm. Dagegen fft baran

fePjubaltm, ba& bie gebauten ©ebmfm p<b auf erhebliche Xat*

fachen pü^en müffm, bie nach *n ©efeßpbaftäfreifen

ber ©erlobten bfnfehmben Sluffaffung bei einer fachlichen, bie

Umpänbe be« rmjelnm fyaH« brrücfpchtigmben 5öürbigung ge«

eignet getorfen mätm, bm jurücftretenbm ©erlobtm bon brr ©n*

gehung be«©rr(&bniffe« abjubalten. (Sine folche tatfäcblicbe ©ttmb--

läge tp bon brm ©rrufung«grri<ht in bebmfmpeier®rifr fePgcprflt

morbm. 0. c. ©., U. b. 24. ^an. 07, 264.^06 IV. — Berlin.

18. § 1353 ©®B. Öinffufe einer ©efthlrchWfranfhrit

be« ©h<ntannc« auf fein Stecht, fterftellung ber ehelichen ®e*

mrinfehap ju bedangen.]

6« fann nicht al« toahr untafte Dt merben, bie ©eflagte

hätte fchon bei brr ©b'Wi'feung ©rfthifditsfranlhrit be«

Hläg«« gefannt. (£« ip baber babon au«jugchm, bafi pe erP

nach ber dfwfölk&ung Äenntni« bon ber ®efchlecht«fran!beit

br« Äläget« erlangt Darüber, ob bie ©ef<hlc<ht«fran!beit

be« Aläger« anpetfmb tp, einm bösartigen Charafter bat ober
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Ceilung erhoffen läjt, Ft|It es an gtflfieflungtn. Zer Brief

be« Kläger« Dom 18. 3uli 1904 unb feine im SrebtsftTrcte ge»

mailen 3tigeflänbniife Mafien ihn aber berat! , bah e# feine

Serie mite, bie Ungefährlich!«! feinet tatfäilii noi befttfenben

®<fileil«ftanrbeit barjultm. Solange bie* mit gefiieht,

befielt für bie BeHagte begrünbeier Hnlah ju ber Befürchtung,

Weiterer SrfileitSberfeht mit btm flöget mOffe ihre fflefunb»

beit in Gefahr fegen. Unter folgen Umftänben toeigert fie fii

mit Seit, bie eheliche (Semrmfiaft mit bem flöget becjufteEen.

Zier @ntfieibung*grunb be* BcrufungSgeriiiS, fie ISnnc fii

Oor Hnftedung fiügen, ifi bon btt Sebifton mit Seit al* unflar

unb unjutreffenb Mampft werben. Wii bem ®efen bet 6$e

lafet es fii niit bereinigen, einer grau jujumutcn, c^eliie

fflemeinfiaft mit einem Wanne ju galten, bet mit einet ßrfäbr=

liitn unb anftrdenben SelileiUIrantbeit behaftet ift. Hui
bie gtioügung, bah bie Bedagte in Äeimtni# bet flranlbeit

mit bem flöget jufammengelebt habe, ifi füt fii allein niit

fHiholttg. 64 bätte bie Satut bet ©efileittlranlbett beS

flöget# feftgeftePt unb ferner grjcigi werben müjfen, bah bie

BeRagte bie Sahir bet Aranlhrii unb beten ®efühtlii!rit fion

WSbrenb be* 3ufammenltben# mit btm flöget erfwmt habe.

Z. c. Z„ U. b. 4. gebt. 07, 338/06 IV. — Berlin.

19. § 1391 Stbf. 3 8®B. Sinn unb Zragtoeite biefer

Borfebrift; StuSfiluS eine* SrfaganfpruieS bet Sfiefrau im

Same bitfet Borfirift bei ®nWißigung bet grau in eine gegen

ben § 1377 Hbf. 3 brrftohenbe BerWenbung ihres baren SbegutS.]

Zen fllägem flebtn gegen ben ffgemann ber Bedagten,

Sentner S. g , au* SBcifeln, »elie er im 3nterefje ber girma

9t. 6. ju Setbau auf biefe gejogen hotte, reitShSftige gotbt»

rungen bon 30000 bjW. 5000 Wart nebft Stnfen unb floflen

ju. 91m 33. 3anuar 1905 ifi übet baS Sermügen bet girma

91. 8. ber flontur* etäffnet Worben. Hn bemfelben Zage
hat ber ®|emann g. jWei auf Blatt 1750 be* Grunbbui*

bon Setbau für ihn eingetragene Qppothtlm im Sefamtbetrage

bon 6000 Wart an feine Sheftau, bie Bedogte, jum 3wede bet

Sicherung ihre* ©nbringen#, Wie eS in ber übet bie 91btretung

aufgenommenen Urfunbe MfO, gebiert
;

bie fjbpolMen finb auf

ben Samen bet Bedagten umgefirieben. Zie Äläget foiten

biefe Übertragung auf ®runb be* § 3 Sr. 1 unb 2 be* Hn»

feitungSgefehe* bom 21. Juli 1879 / 20. Wai 1898 an. Bern

2®. au* einem niit mehr in Betrait lommenben ®runbe

mit ihrer fttage abgewiefen, änberten fie in ber Berufung*,

inflanj, naibem bie abgetretenen $bpotbrtcn bei ber Sbrnng*.

berfleigetung be* belafliten fflrunbftüdS nur mit 4804,63 Watt

jut $ebung gelangt Waten, ihren Hntrag babin, bie Benagte

ju beturteilen, an fie unb jmar an bie Witflägetm S. * <5o.

ju */i unb an ben Wildäget St. ju ’/> 4 804 Wart 63 Bf- famt

4 b. J£>. Bmfen feit bem 4. Cttober 1905 ju johlen. Zie Be»

dagte Wibetfprai bem Betlangen bet fllöget; c* b«nblc fti

um ein dtfüdungSgefiäft, ba ihr in BermägenSberfall ge»

ratenet Sbemann nai $ 1391 Hbf. 2 B®8. jut SiicrfteBung

ihre* ©nbringen# berbfliitet gewefen fei. Za* 08®. bat auf

einen 6ib für bie Betlagie be* Jnhalt« ertannt, bah fie

ihrem Wanne nai ber ®hefit«hung an eliertiien ffirbteil

unb ßuloenbungen ihrer Wutter imler fiebenben minbejlen*

4804 Wart 63 Bf' bar a!* ©nbringen überiaffen habe, unb

für ben gaB ber Setzung be* @ibe* bie Klage abgewiefen, für

ben g«B btt Siilleifiung aber bie Bedagte nai bem fllage»

antrage berurieilt. 9luf Sebifiem bet Kläger hob ba* S®. auf

:

Zer Berufung*tiitrr nimmt an, bah. Wenn buri bie Stiftung

be* bet Bedagten aufcrtegten gibt* ein Bareinbringen ber

Sedagten bon 4 804,63 War! fepgefleOt Werbe, bie angefoitene

Hbtretung ber beiben .§bJ>etbeten ein 8tffltlung*gefiäft, näm»

lii bie Btfritbigung be* ber Bedagten gemäfc § 1 3 9 1 Hbf. 2

8®B. juftehenbcn 9InfJirui* auf Siierheitsirifiung, batftelle

unb ba|j be*halb ber ©egrnbeWti* nai § 3 Sr. 2 9tnf®. er»

brait fei. Sebtndii ifi fion bie Hnnnhme, bah rS bi bei

brr 8«ffwn um eine SiierheitSleiflung gehanbelt habe.

Zer BetufungSriitet weif! barauf hin, bah bie 3tff>an nai
bem ffiortlaute bet batfiher aufgenommenen Urtunbe jut teil»

Weifen Zttfung ber ©nbringungSforbenmg ber Bedagten erfolgt

fei; Wenn biefe aui nur 4804,63 Wart eingebrait .habe, fo

Würbe hi bie Hbtretung bon Ctpoih*!™ im ®efaml6etrage

bon 6000 Wart batau* erdären taffen, bah bie SMeuie eine

Siierheit nur bi* ju jrner Summe al« borbanben angtfthrn

hätten. Hui tonnten fie al* felbftberftänblii erachtet

haben, bah bie Bedagte berhunben fei, ben ihr Sinbringen

überfleigenbcn ©fä# au« ben BmtotMm bttauSjugebrn. Zer

SBortlaut brr 8iffionSurtunbe fjorid/t. Wie bie Sebificm mit

Seit brebotbebt, eher bofüt, boh bet 99edagte niit fcWohl

Siierheit Wegen 8tfahfbtbetungen, al* Beftiebigung

Wegen ihre* ©nbringen* b. h- Wegen be* 9tnfprui* auf Süd»

gewähr be* ringebraittn ®ule* bat gewährt Werben fotttn.

Zie übrigen ©Wägungen be* BerufungSriiter* ftnb Ber»

murimgen, bie ber tatfäiliien ©tunblage entbehren, fo bah

nai brr gegenwärtigen Sage ber Saie niit feftfteht, bah mtt

brr 3eff*on bom 23. Januar 1905 ein Hnfprui au* § 1 39

1

Hbf. 2 8®8. hat erfüllt Werben foBen. 8* ift aber über»

baupi niit erflitlii — Worauf bie Sebifion gleiifaB« mit

Seit hmbeutet —, bah rin folier Hnfprui gegeben ift. Zer

Berufungtriiter gebt ahne nähert Sriifung ber Seitslage

babon aus, bah bie Zatfaie beS ©nbringenS einerfeitS unb

anbrerfcitS ber BtrmSgenSberfnB ih«# Shemanne* baS Bet»

langen nai SiietheiiSIeifhmg nitfertige. $ietbei ift jeboi

bet Sinn unb bie ZragWeite be« § 1391 Hbf. 2 8®8. bet»

taimt. Zitft Bepimmung gibt ber grau ein Seit auf Siitt»

heitsieifiung, Wenn bie ihr aus ber BcrWaltung unb Suff«

niehung be* Wanne« juflthenben Hnfptüie auf ©fab beS

äSerte« btrbrauibaeer Sachen eTheblii gefäbrbet finb. 8S

ift alfa niit aBgemein ein fblieS Seit anertannt, wenn Um»

ftänbe bortiegen, Welie bie btt Sheftau auf @tunb beS gefeg»

liien ©BterftanbeS gegen ben Gbemann juflehenben 9lnfprüie

auf Grfat ober Südgabt be# beweglichen Ghegui* als ge»

fäbrbet ttfirinen laffen. Sin bahingthenber Borfilag ift in

ber flommiffion abgelehnt (8<ot. 4, 177). Bielmeht müffen

bie befonbertn Bornuifehungen bbtliegen, unter benen für bie

Gheftau GrftattungSanfbtüie au* Berfügungcn be* WamicS

über eingebraitr, berhtauihare Sachen begeünbet Werben.

Sai biefen SorauSfebungen ift alfo bei ber Hnwenbung bts

§ 1391 Hbf. 2 8®8. ju fragen. 3m gegenwärtigen gafle

lammt al« ©nbringen nur bare* ®elb in Betracht Zitft#

bleibt junäift ffigentum ber Stau, aber ber Wann lann

barttber etui ebne Jfuftaimung ber grau berfügen, et foll e«

nur in brr BBetfc tun, bah « *#» foweit t# niit jut Br-

23*
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fleeitung ton Huälagen beteil ju halten iß, münbelpeßn anlegt

(§§ 1376 Sr. 1, 1377 Hbf 2 8®».). jubelt et bet

SeipPießtung au« § 1377 Hbf. 2 8®8. jutoiber, Mrttenbet

er namenllieb ba* @elb für fe<b, fo haftet er naeß Waßgabe

be* § 1369 8®8. für SebabenJerfag unb in einem foleßen

gaBt (ann ein Seeßt auf Siebeeßeitäleiftung naeß § 1391

Hbf. 2 8®8. gegeben fein. Hber nie^i unter allen Umftänben

feßtießt bie Unterlaffung bet mfinbeipeberen Sniage be« baren

®elbe« ein pßiebttoibrige* unb mitbin haftbar maebenbe* Set-

halten be« IRatme« in fteß. Sie Sotfebtiß foB ba* ^ntereffe

bet grau mähten; fie tonn bähet auf ihre Befolgung beraten

unb inbbefonben biefen »eip<bt babunh (um äuSbmi bringen,

baß fie ißtem Wann allgemein ober im Bmjelfafle gefiattet,

bie Selber näht münbelpeßer bei Seilten ober au<h bei fi<h felbft

anpelcgen. di toar bie* in bem »ertrage III § e pe bem bon

bet SubEommiffton jut Beratung be« eheliehen Süteereebt*

aufgeßellten ®egenenitoutf (Brot. 4, 168) befonbert gefagt,

iß inbeffen felhßbetßinbluh unb bon leinet Seite in 3weiftl

gezogen (bgl. bie Kommentare bon Bland, Staubinger, Opel).

Sie golge bet gufitmmung bet grau )u einet bem § 1877
Hbf 2 8®8. toibeifpteeßenben ©elbanloge iß, baß pe ß<ß,

fofem e* bei einem Stillen belegt iß, mit bet Südgetoäßr bet

gotberung gegen biefen hei Secnbigung btt ebemätmliebtu Set.

toaltung unb Sußnießung begnügen muß unb baß, foloeit bet

Wann ba* ®elb für piß h01 betioenben hülfen, et al* Seßulbner

bet grau eefeßeint — Wobei e« Zaiftage iß, ob feine Sißulb

noeß wähtenb bet Sauer feiner ebetnännlußen Seeßte fäBig Wirb

unb biefer Umßanb ißn betpfließtrt, nunmehr ba« ®elb nümbel-

peßer pe belegen, ober ob — Wa< Wohl bie Segel bilben Wirb

— bie gäBigleit erß mit bem Snbe jener Seißte eintritt

SebenfaB« feßließt bie UintoiBigung bet grau in eint gegen

ben g 1877 Hbf. 2 B®8. bergoßenbe Sertoenbung ißte»

baren Sßcgut« einen (ftfaßanfprueß im Sinne be* § 1391

Hbf. 2 8®8. junäßfi au*. Bon biefem ®epißt*|MinIt iß bie

Sa<ße muß gar mißt geprüß, obWoßl ßier|u Hnlaß gegeben

toar. Sie Bellagte hatte felbft behauptet (®. 5 be« Berufung*,

urteil*), baß pe mit ißtem müitttliihtn Stbteil unb mit bet

Sißentung ißte* Seßtoager* eine auf bem ©runbßüd ißte*

Wanne* ßaftenbe ^bpolßel bejaßlt ßabe. Satß bem erftieeßemp

ließen Satbeßanbe, bet aueß bem 8crufung«riißiet botgetragen

iß, ßanbelt e« fuß augenpßeinlitß um einen ®efamtbetiag bon

etwa 3000 Wart (81. 31 R Bueßß. e, f). gn biefn JpSße

würbe nießt bon einet ®inbtingung«forbttung, fonbetn nut bon

einem gewühnließtn itßulbteeßi ließen Berßöltni* bie Scbe fein

bütfen, infofern bie Bellagte gegen ißten (Sßemann toegen bet

Zilgung feiner ©ppotßcltnftßulb Segreß neßmen idrarte. ®eem
mm bureß bie Sibeälrefhmg nur ein Ginbringen bon in*gefami
4804,63 Wart bargetan wirb, fo Würbe, ba bie Srflagie jene

3000 Warf aueß baßin reeßnet, bet Hmtaßme, baß ein Sr-

füüungägefeßäji au* § 1391 Hbf. 2 8®8. mit ber fiefpon

bet $ppotße!en heaßpeßtigt geioefen fei, ber 8obtn entjogen fein.

©. & ffltn. c. gl., U. b. 8. gehr. 07, 191/06 VII. — Sreüben.

3ibilpto«eßorbnung.

20. §§ 239, 246 8B& Umguß be« Selbe* einer Bartei

auf einen anhängigen »tojfß oßnc Hu«fcßung be* BcrfaßRn*.]

Saeß bem Zatbeßanb be» Bcrufungturteil« ßat ber Bta|eß>

beboBmäeßtigie be* Kläger* angejeigt, baß bei Bellagte noeß

bor bem Seßtuß bet müiebließen Berßanblung elfter ^npanj

geßorßen fei, ber Btojeßhebottmäißtigte be* Bellagten aber et*

Wibcrt, baß er ßietbon leine Keemtnit ßabe. Sin Hu«feßung«*

antrag iß bon leinet Seite geßeBt Worben, Sa» Berufung*-

gerießt ßat be«Wegen bem etwa cingetretenrn lobt be* BcHagten

jebe Bebeutung für ba* Weitete »erfaßten berfagt. Sie Sebißon

maeßt bemgegenüber geitenb: ba« Berufung*gerießt ßabe nießt

im Ungetoiffen laßen bürfen, ob ber Beitagte geßorben fei ober

nießt, namentliiß ba naeß ber Behauptung be* Kläger* ber

Bcllagte bor Srbffmmg ber 8erupmg*mßanj geßorben fei; e*

ßätte, oßgleieß ein Hu*feßung*ontrag nießt geßeBt Worben, bem

HmUtoegen ermitteln fofltn, oß bie Behauptung be* Kläger*

Waßr fei unb, im SejaßungifaB, Wer bie Seeßttnaeßfolger be*

Bellagten feien; jugunßen bet Sebipon fei bie BiaßtßeU ber

Behauptung pe unlerßeBen. Siefe Sflge iß unbegrünbet: 3“
einer Srmittelung naeß jenen Sießtemgcn ßatte ba* Berufung*,

gerießt Weber bie Bßieß1 noeß ba» Seeßt Sa» Betfaßten war

nießt unterhroeßen, noeß ßatte, ba bon leinet Seile ein Hntrag

geßeBt War, eine Hu*|eßung be* »erfaßten« ßattgefunben;

aueß War bureß ben behaupteten Zob be* Bellagten bie beßen

Brojeßbebolmacßtigten erteilte BoBmaeßt nießt erlofeßen. Stellte

unter biefen Umßänben ber Kläger, baß ber »to]eß gegen bee

SeeßKnaeßfolgee be« Benagten Weiter gefüßrt Werbe, fo hatte

er bie StcßtSnaeßfolge unb bie Berfonen ber Seehttnaeßfolgn

natßjutoeifen, gerabe fo Wie er e* ßätte tun neflßen, Wenn ber

Bellagte bereit* bot ber JHageetßebung geßorben Wärt. g. c. SB.,

U. b. 7. gehr. 07, 438/06 VI. — Wüneßen.

21. §§ 286, 561 3iß. 7 3B0. Bebeutung bei „Wan*
geli an Sntfeßeibungigrünben“, Hngriß gegen bie #r*

Meneng eine! „BetocUergebniffc*“.]

Sie Bellagte ßat bie Sntfeßeibnng angegrißen, baß unter

ben Borteien bet »nfprueß auf Btti*ntinberung ober Seßabloi*

ßaltung bertragimäßig autgefeßloßen fei Jßeetni taem ißr aber

nießt Seeßt gegeben Werben, dt ßanbelt peß babei um bie Hu*

legung be* Sißreiben» ber Klägerin oom 18. gthtuar 1898

unb um bie SJSrbigung be* Umßanbe«, baß bie Bellagte ber

batin enthaltenen geßlegnng be* Bertragiinßalte* nießt toiber-

fproeßen ßat. Za War mm junäeßß bie toieberßolte Bejug-

naßme auf §661 St. 7 3SC- ganj abwegig. Stenn an

biefer ®efcße*ßeBc ber Wange! an Sntfißeibung*grünben unter

ben formeBen ^auptberßbßen aufgefüßrt iß, bie allemal pe

einer Hufßebung be* Beneßtng*urteil* füßee« foBen, ftlbß

Wenn bie (Sntfeßeibung in SSirlließteit nießt auf

ißnen betußt, fo iß bamit [elbfloerßänblicb nießt jeher getB

gemeint, too bie Hu«füßningen be« BerufungCgerießte* hei

feßarfet Betraeßbeng irgenb eine gebanHicße iüde «eigen, fonbetn

e« iß junäißß nur an ben großen gormfeßlet gebaeßt, baß ettoa

bem Urteil überhaupt leine entfeßeibung*giünbe beigegeben

Wären, loa* ßöißßent mxß auf ben gaB crßredt Werben batf,

baß in ben Untfeßtibungigrünben ein ganjer SeeßUheßclf mit

StiBfeßtoeigen übergangen Wärt. S!o bagegen ein foteßer in

längerer ober türjerer Srhrterung überhaupt befproeßen iß, ba

iß e* bureßau* unangebracht — fo ßäupg fohße* in Sebtpem*-

begrünbungen aueß gefeßießt — , bon einem Becßoß im Sterne

be* § 561 Sr. 7 380- ju ttben. Soweit e* peß fpejieB

um b» Urbtterung eine* BeWeUergebniffe* ßanbelt, laim

ßbißftm* in grage lommen, ob § 286 Hß[. 1 3BC. wtleßi
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ift 3m borliegenbm goE ift nun in «8« Strihe bie Sta*>

Icgung jtnt* Schreiben* in* Stage ju faffm, bei btt teil* tnjt-.

liebe, teil« tatf&ebiicbe Srmägungm in Betracht tommen. SBemc

hierbei bie SJeltagte »ot aSem an} btn ton bet Wägerin botl

gebrauchten Sutbruif, fit übernehme tolle Garantie für bie

ju maebmbt Biefetung, ©eterieht gelegt $al, btt nut auf eine

Siubbt^nung bet gefeglieben Haftung pnbeuit, fo tonn bem

niebt jugeftimmt Itetben. 33tm 38orte „Statantie" ift m bitftt

©egiebung jebt »ebeuhntg abjufpreehcn, ba e* toeitet nicht*

ift, al« ein fttmbfptaeblieftet Startend fflx ba* beutfcbe „®e<

loäbtitiflung", ttecmit überhaupt bie Haftung für ©genfcbaften

bgio. SRänge! bei ju liefetnben (Segntftanbrt tecbnifcb bejeiebnet

toitb. $ier ift nnn al* Stt, bitfe ®ewäbt ju {elften, rinjig

bie SBanblung erwähnt, unb wenn ba* 8etufung*gtri<bi bietau*

in Setbinbttng mit geltiffen begleitenben Umftänbm ben SBiEm,

jebe anbete Ktt bet ®twäbrlrifhmg au»3ufeblie|m, gefolgert

bat, fo ift ba* rechtlich ganj unbebtntlicb. ®a* genannte <3t-

rribt bat babei auch nicht, ttie bie SSeBagte jebt gemeint bat,

betfebiebent Umftänbe übetfeben, fonbetn aEe« 8ibebli<be mit in

enoägung genommen, nut niebt in bem Sinne, ben bie ©e«

Hagte für ben jutrtffenbm hält. Sufoweit Wattn bie Sttifion*«

angtifft in ffliefliebleit nur gegen bie tatfäeblicb« SBütbigung

gerichtet. Staf aber bie 'Knebelung al* ein SRenu« in bet

SBanblung enthalten Wehrt, Wie bie ®eBagte bebaujjtrtete, ift

butcbau* unrichtig. Unb Wa* mm bie ftiBfebtoeigenbe Suftrinmung

bet BeBaglm ju biefem Sertrag*inbalt anlangt, fo ift fte bSEig

mit Stecht au* btt Unteriaffung eine* SBibetfpnube* abgeleitet

»otben. Stenn Wer einen formulierten Settrag*inbalt (au*,

brfieflieb ober ftiBfcbweigenb) genehmigt, btt genehmigt ifn in

bem ©imce, ben biefe gottmclietung bei richtiger ÜtuJlegung bat,

faE* nicht befonbere Umfiinbt einen anbmc SBiEm erlernten

laffen. *.<@. 0. c. 9«. & §3., U. tc. 14. 3<m. 07, 179/06 VI.

— iBit*lau.

22. § 554 S$0. Stforbetni* bet Senifionäbegtünbung

binficbtlicb projtffnaler Slngtifft.J

®ie Se»ifion*begtünbung enthält am Schluffe ben Saf:

„«erlebt ftnb auch bie §| «86 unb 561 3iff. 7 3$D."
Stiefet Slngtiff entfblicht nicht ben bom Sefefe aufgefteBtrn

Stfotbetniffen bet fchtiftliehtn 9trtjiftcm*begtünbung. SB. c. ®t.,

U. ». 96. 3<m. 07, 835/06 L - Stoftod,

*8. § 554 81®- ®e}ugnabme auf Slettagen bet

SSattei {Semen al* eine bet 3®Ö. entiptethenbe Settifton«.

btgtflnbuug nicht erachtet werten.]

Sbtlangenb bie Siebifton bet Wäget finbet fich in bet

Stebifion*begiünbung bie SteBe, „bie Stebificm wirb begtünbet:

1. butch bie Stabführungen, bie in btt anliegenben ,Stetrifion*,

bcgtdnbung' bom 81. SRai 1906 bem Untetjeiebneten bom

Aatholifchen Obetfüftung*tai ju Ratttrubt mn bie £anb gegeben

fbtb, 9. butch bie feinet in einem Stachtrag ju bet erwähnten

.Stebifiontbegrünbung' enthaltenen, bin ebenfaE* anliegenben

Sln*fflheungen." ängefcbloffen ftnb eine mit „Stebifion*.

begtünbung" fibetfthtiebene Schrift be* Rathbüfchen Ober*

|iiftung*tat* ju RatWtube bom 81. SRai 1906 unb eine Weitert

Schrift bttfeften Starte bom 91. 3®"i 1908- — ®it ge.

bachten jWei Sebtiftflüde fbmttn nicht betfidftcbtigt Wtrten. SSt

Stwügungen, bit btn ©tftbgebtr ju ben ®oef<htiften beftintmtm,

bag bie 6'tvlegung unb bie Skgricnbung bet Siebifion im 3ibil:

ptojeffe btm 3!nmaÜ*jWange bet beim St®, jugelaffenen Stecht*,

anwälte unterliegen, fchliefcen au«, bafc formlofe — b. i nicht

bom StcchtianWalt am St®, untecjeichnete Scb riflftüdc, bie bet

bon bem S)e<ht*anWa[te am Sl®. unttrjri^nctm Schrift bei.

gefügt ftnb, «etüdfiibHgung finben Bnnen, mägtn fit al*

integrierenbe Beftanbtrile bet lehtettn bejeiebnet ober in lehtetcr

auf anbett SBeife, Wie hier gefebeben, bejogen fein. — 8“ bem

gleichen Btgebniffe ifi für bie mtfpreebenbm Seftmrmungen bet

StfßO. bit fläitbcgt Stecbtfbtetbung bet Straffmate be* Sl®.

gelangt. SHe 8tebifeon*begtfabung bom 97. 3«I' 1906 ent«

hält fobaim Weitete felbpänbcgt Stabführungen, bie in ctfiet

Steihe al* Stüge bon Bettebemgm bt* § 986 3§50. fi<b bar.

fUEtn. Stabutcb aflem Wat bttrit* ben SSeftrimmmgm in

§ 554 3§®- Eber ben SegtünbungfjWang genügt unb bamil

— § 559 3S®. — Stecht tmb «flieht be* Stebifionlgericht*

begrünbet, ba* angefochtme Urteil bahnt ju prüfen, ob ba*

mateeieSe Stecht, foweit e* trtrifibd ifi, barin berlebt fei (Jlitfet

Slngtiff Wurte für unbegtünbet ttflätt) S. c. Stab. ^iäfu*,

U. b. 28. 3an. 07, 368/06 IL — Äati*tuhe.

24 . §§ 767, 768 3§®- Ätageänberung ? Untergang

be* SBechfeteegtefanfpeuch*, Wenn ein SBechfel nach SterfaB an

bm SUjefrianten inboffiett unb bon biefem gegen ben Slu*.

fteBet geltmb gemacht Wirt.]

Sin SBechfel Übei 4061 SRarf 75 Pfennig an eigene Ortet,

fäBig am 14. Dftobet 1906, war bom Aläget auf bm ®c>

(tagten gejogen, bon biefem angenommen unb bann bom Wäget

an 2. inboffiett Worbtet. 2. «toirfic, nathbtm tt bm SBechfel

mangei* 3°hlBnB h00« ptotefiiertn ta|fm, gtgm bm jehigen

Äläget al» bm Slu»fleEet be* SBechfel* ein Urteil auf 3rttang

bet SBechfelfuimne, ba* it<ht*ttäftig geWotbm ift, unb trat bie

Siechte au» bem Urteil an bm jehigm Sctlagtm ab, bet ftinet.

feit* auf ®tunb be* § 727 erwitftt, baf ihm al* Siecht*,

naehfolgtt be* 2. eine boEfteedbare Stuäfertigung bt» Urteil*

erteilt Wurte, unb mehrere bem Wäger jufithenbe gotbetungen

pfinbm lirf. ®it bon lehtettm etbobme JHage Wat batauf

gtrichttt: bit S'mnM)*boBftrtetung au* btt trtoähntm boEftwd.

barm Sta»fertigung für unjuläffig ju etflärm. Jn bet münb.

liehen S5erh<mbtang Wurte bantbm noch in jweiter 2mie be=

antcagt, bie 3wang*boBfittdung au* bem Urteil be* 2®.

juguttften be* Seflagtm für unjuläffig ju etflätm, bie Wage

auch auf § 767 3§®. gepht unb babei u. a. geltmb gemacht,

ba| e* gegm bie ©runbfähe bon Steu unb ®taubm betflohe.

Wenn ba Seflagte bie 3n>ung*boB|bcdtmg betreibe, obwohl er

al* SBjeptant be* SBechfel* bem Wäger Weehfelrethilich ber.

Pflichtet fri. S)et SWlagte etBirte, ba| et gtgm bm in jwtiltt

2imt gcfieEtm Wagtanttag unb folwit bet utfptüngliche äntrag

auf anbett al* bit in bet Wagfchrift mthaltmm fflrilnbe geftüft

Weibe, bit ®imtbe bet Slagänbctung geltmb mache, unb Wibtt«

fptach rin übrigm bet Wage. 3>ie Wage Würbe abgeWieftn

unb bie SDerufung jutüdgewiefm. ®a* St®. h»6 auf unb

betwie* jurüd: SRit Unrecht ift bon bm beiben bomtflanjUchen

®erichtm ric bemjtnigm, wa* btt Wäget in bet münblichm

Sethanblung in jwritrt 2inie beantragt unb geltmb gemacht

hatte, eine Wagänbetung ertlidt Wortm. 0rWägt man, bah

e« fich ric bem Stecbt»ftxeit nut um ba* jWifchm bm §!arteien

beflehmbt Ste^itbeehältai» h«nbeln tann, fo Wat bet in btt

milnblichen SJetbanbtang bom Wäget gefleBte fiilficucttag in*
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paltlip nut eine SBiebapolung, btn Borten rmp fine (Sin.

fpräntung beä uclptuiiglipen Klagantragg, unb batum jebenjaUg

leine unjulaffige Rlagänbctung. — gut taifäplipen ©egtiinbung

btt gefeilten Slnträge pat abtt bet Kläger, wie m btt Klag»

fprift, fo aup in btt tniinblipen Sapanbtung lebiglip auf

btn Umftanb DaWiefen, bafe btt Stbtretunggatoetber beb Sn»

fprupg aus btm Slkpfclurtcil bom 17. Slobrmba 1905, bet

©ellagte, fclbct btt SUjefetant bet S&kpftlg fti. Cb unb Don

Wtlpem reptlipen ©efiptspunlte aug biefa Umftanb bat Klag»

begcprtn alb ein red'tlip begrtnbcte# etfpeinen liefe, patte bas

Ifkojefegeripi Don Slmtg Wegen ju prüfen. S>a ©ejugnapme

auf eint gefeptipe Sotfprift bebutfte ft mpt, unb btgpalb

Wat eg leine Rlagänbctung, wenn urfprunglip nut btt § 768,

fpälet baneben btt § 767 3'J!0. angttufen wutbt. Wie eg aup

leine Rlagänbctung, fonbetn nut eine ©tgänjung btt fibtrpaupt

cntPcprliipen reptlipen ©egtünbung btt Klage Wat, Wenn aug>

gefüprt Wutbe, eg Berflofee hübet Xreu unb glauben, bafe bet

©ellagte bie ßroangiDottfittdung gegen btn ftläget betreibe,

obwohl et alt SUjeptant be« Skpfelg btm JUäger Wepfcl*

reeptlip Derpfliptet fti — hiergegen lann man ftp mpt be»

rufen auf bat in 3'B- 99, 490 91t. 29 jum Ztil ab»

gebrudtc iReipggeriptgurtcil, Weil in bem bamalg entfpiebtnen

gaHe bet Safup eine« SSkpfelg btt reptlipen ©tgrünbimg

auf eine neue tatjäplipe ©epauptung geftüpt Wutbe. 3 fl

btmnap leine Rlagänbetung anjunepmen, bann mufe auep im

übrigen bie Slcbifion Stfolg paben. 6g ift ein anctlannlct

Steptggrunbjap, bafe Snboffierung einet Bepjclg an btn

SUjeptanten, Wenn fit naep Setfall bet ©kpjelS erfolgt, bie

Stillung pat, bafe bie SBkpfelfpulb bet SUjeptanten untetgept,

unb folglup auep alle SlegttfeDcrbinblüpIeiten aug bem SEkpfel

etlöfcpen. 3m Dotliegenbcn gallc panbelt cg fiep inbtg um
eine folipt SBepfelinbofftaung mpt. Sielmtpt pat bet 3«»

boffalor £., btm alg ©cfamtfpulbna aug bem Skpfel btt

filäget alg btt SSkpfelaugfteHet unb btt ©ellagte alg btt

SLkpfelaljeptant gegenübetftanben, lebigliep feinen Slnfptup aug

bem gegen btn filäget etftiitlenen Urteil, alfo nut (einen butip

ticfeg Urteil anetlannten ©kpfclregrefeanfptup gegen ben

Kläger an ben ©etlaglen abgetteten. Stufe Slbtrefcing Wat

juläffig unb liefe junäepft ben Bepfelanfprup gegen ben ©e»

llagten alg btn SUjeptanten beg ©kpfelg unbttüprt, SSenn

jeboip nunmept btt ©tllagie bie butip bie äbtreiung auf ipn

übngegangene SStcpfeltegtefefotbetung an ben fllägtt gegen

biefen geltcnb maipt, fo fiept ipm bie im Skpfclrcpt begtünbtte

(Smtebe entgegen, bafe naip (linlbfung btg Slkpfel» butip btn

Wäget bet ©ellagte in feinet Qigenfipaft alg Sljcptant beg

SUkpfelg bem Klaget würbe erftatten muffen, wag bitfet gejaplt

pabc, bafe mitpin bet ©ellagte eiwag forbetc, Wag et. Wenn

eg ipm gejaplt werbe, fofort Wicbet jurtietgaplen m&ffe. Somit

ift Wcepfcliciptliip bie ttpobene Klage, unb jWat alg eine Klage

gtmäfe § 767 begrüntet. Sie ftüpt fiep auf tinc Sin»

ttbe, bie gegen Den butip bag Urteil Dom 17. SloDtmbet 1905

juertannien Slnfprup trft bunp ftine Abtretung an ben ©t»

üagten entftanben ift. 6g mufe febotp btm ©ellagte» geflattet

Wtrben, biefc (tinrcbe butep bie ffitgeneinrebt ju entltäften, bafe

tt, obwohl SUjfptant beg Sikpfclg, boip natp bem bet Sikpfel»

aljeptierung jugtunbeliegenbtn fKceplgbetpältnig jwifipen ipm

unb bem Klaget bicjrm bie .inplung ju bcrtoctgcm betcepugt

fei. 3n biefer Äiptung will fiip bet ©eüagie betieibigen, ift

aber noep niept boHftänbig in bet Sotinftanj wrpanbelt wotbtn.

SDcgpalb War, wie gefepeptn, ju rtlennen. 3- c. 3-, U. D.

28. San- 07, 538/06 I. — Stuttgart.

Konlutgotbnung.

25. §3 69, 146 KO. Dttb. mit § 268 3©0. Um»

wanblung beg im anhängigen ©tojeffc bctfolgten SKJanbUmgg»

anfptuipg naip auggehtopenem Konlutft bei Setläufetg in eine

©elbfotbaung beg Käufcrg. SSicbctaufnapmepflipt beg Skt»

Walittg.J

SCie Klägerin patte bon ben ©ellagten ein ©runbftUd ge»

lauft unb Wegen ©länget btt Gaepe auf ffianblung geHagt.

gut ben gatt tineg bon ipt ju Iciftcnbcn ßibeä wutbe btt

rtpobtne Slnfprup bem Grunbe nap für geteptjctligt ttllärt.

Slap Umlegung btt Stebifron btt ©tllagUn wutbt bag

Skifaptm burp Stöffnung btg Konlutfeg ühtr bag Samtigen

beg mitbellagtcn Spemanneg unlethtopen. 3n bem Konlutg»

berfapten pat bie Klägetin unter Xarlegung btg Stanbcg beg

gegenwärtigen Sieptiflreilg ipt 3nteteffe an ba geltenb ge»

maplcn Sianblung in ©eftali beg Spabcng, ba ipr bataug

trwapfe, bafe fie nipt mept bie CStfuflur.g btg ©cmäpileiftungg*

anfptuipg auf Slüdnapme beg ©runbftüdg Dalangen tonne,

fonbetn bag ftplapafte ©tunbftfid bepalien müffe, baepnet unb

alg Konlurgfotbrtung angemelbct, fDiefe gorberung wutbt

bom Ronlurgoetwalta unb bom Scmcinfpulbnet bejhitten, bom

öfteren abtt naptiäglip teüweijc anatannl unb in birfa Jpope

fcftgeftcBt. .fnerauf ift frittng btt Jtlägain unb Sicmfiong»

hellagttn bie Slufnapme btg SRcptgftieüg gegen ben Konlutg»

bawalta unb ben ©etttemfpulbttn ctltärt unb beanttagt

Wotbtn, bie 91cbifron ba ©ellagten jurtldjuwciftn. £tt

Konlucgbcrtbalta pat ba Slufnapme beg Seplgflrtitg ba
Konlutgmaffe gegenüber Wibafpropen. SDag 9i@. Wieg biefen

SBibetfprup jurüd: Xer SInfipt, bafe jwifepen ba im Konturg

angemclbtlcn gorberung unb bem im ©rojefe Derfolgttn Sin»

fptupe eine 3bentilät im Septgfinn niept btftepe, tonnte nupt

beigetreten Wabtn. Slap § 69 KO. finb — ahgefepen Don

Äbfonbaung». ober Slugfonbcnmggrtpten — gorbetungen, bie

nipt auf einen Selbbetrag gaiptrt finb, nap iprem Sepäpungg»

Wert geltenb ju maprn, b. p. eg Dawanbelt ftp mit bet

Konturgrröffnung jebe gorbening, bacn ©egenftanb tinc nipt

in Selbe beftehenbe Pciftung ift, für ben Konlutg in eine ©clb»

fotbttung. Stlfo pal fip aup bet in afta unb jweita gnftanj

ba Klägetin btbingt jugtfptopent SSanblungganfprup in eine

(Sclbjorbcning betwanbelt, unb ifi all folpe im Konlutfe

geltenb gemapt. Die tepllipc 3beniUät btg SUtfptupg ift

babutp nipt aufgehoben, tngbtfonbrrc aup nipt haburp, bafe

bit Klägerin ben Slkrt ipra im ißrojefe Dafolgttn gorbenmg

an bem Spaben bemifet unb fpäpt, ba ipt bataug etwäpfl,

bafe fie btn SQanblungganfptup infolge beg Konlutfeg nipt

butpfüpten lann. ®itb bie fo in ben Konlutg gelangte Gelb»

fotbaung ganj obtt jum Seil nipt anetlannt, fo pat bet

©laubiger bie geftfiellung betftlben gegen ben Sätbcrfjitceptnbfn

ju hetteihen (§146 Slbf. 1 KO.) unb bieg gtfpiept, jaUs jur

3cit ba Eröffnung bei llonluräDafapreng ein Septgftreit üba
bie gorbenmg anhängig ifi, burp Slufnapmt beg Sepiaftieitg

(Slbf. 3 a. a. 0.), glelpbiel in welptt Dage unb in welpetn

iKeptgjuge fip biefa hefmbet. 38» Wie pia, bet ©tojefe Wegen



36. Qotjrgang. 9urlftifd|e ffio<$enfc$rift. 183

«in«* nicht m rinn ®cU>farbentng beftchenbcn Anfptuch« an-

gängig, fo bebarf ber Klageantrag rinn bem § 69 a. a. 0.

rechnungtragenben UmWanbeiung (Dgl. § 268 91t. 3 B$0.),
bie f/in, Wo junächft übn b«n Seunb be» Anfpru$* nlannt

ift, bem fich eBcntueU anl<bliefienbm Sachbetfahten Bottxballen

bleiben Knut«. Keine»Weg» ift, Bit fetten» be* Kontur«»

berWaUer« au3g(fab« wirb, ba» Baufungäurteil ali infolge

ber Konturtaöffmmg gegmftanMJo* unb fat bie Klägerin

»ertlo» geworben anjujehen. Die ßntfeheibung über btn ®runb

be« Anfptuch«, b. b- übet bie Bnecbtigung bn ffianblung

Würbe, faO« re<hi»lräfttg geworben, auch für bie an ©teile be»

ifikrabfangSanfprucb» getretene ®tibforbnung bie unberrüd&are

©nmblage bilben. £. u. Konturgmaffc 8. e. St, U. ».

30. ^an. 07, 153/06 V. — Königsberg.

$a»bcUgefetbu<b.

36. § 259 entfalt eine burch ben @efeBfchaft»Berttag

Weber |u ngänjenbe noch abjuänbernbe abfolute ©eltje».

Ootfchrift]

Beibe Snflanjen Oemecneu, bafi bie angefallenen 8e»

hhlüfa ba» ®efe{ ober ben ®efeBfchaft*8erttag Bale§en. Sie

nehmen an, bah bie Beurlaubung bet Befchlüffe fa, wie fit

gefabehen, genüge. Weil fie bem § 259 $88. entjprechc, bie

Sicftbeocflung be» § 28 Abf. 2 bt» Statut», wonach brei

Siftionäre ba» SßrotoloB mitunteifcfräben müffen, nicht blofc,

Wie gefihefen, jwei, .bie 91i<htigl(it bn Sief<fKiffe nicht bn

gtttnbe. 8eibt Snftanjen fallen fefl, bah burch bie befiflofane

Drodmmgeanlage bet Segenflanb be» Unternehmen» bn Stieien«

gefeüfchaft nicht abgeänbert worben fei Dn erfte Sicfan

gelangt ju biefn geftfaHung burch bie (StWägung, bah ** fich

bei bn Slnlage nicht um $nfaBung eine» neuen fficobuli»,

fonbern um bie bem heutigen 8etriebt bn Budafabrilen burch-

au» nieft ftembe, fonbern »um bemünftigen Säetriebe gehörige

borteilhaftere 8erwettung Bon gabritrüdjlanben, gabrilabfäBen

hanble, bie nach Wie Bor an bie Ältionärt »um Verbrauch alä

8ichfuttn abgegeben Wnben, fa ba| in ifr Bntrag»mähige<

Siecht auf ben unentgeltlichen 8ejug bn Silifanbe nieft ein-

gegriffen Werbt, ba fa auch femnhtn bie 9iüdftänbe in un»

gettodnrtem Suftanbe abfahren iönnten, wenn fa btt Dtodnung

nicht uorfagen. Der 8encfung»tichtcr iommt ju bemfeiben

Srgebni» burch bie (SrWügung, bah au» bn Slalnt be» falteten»

roihige« 8>»'d< unb @<f<häft*betriebe» btt (BtjeBfchaft bie

möglichft gewinnbringenbe 8etWertung bn in groben Waffen

Bnbltibenben Siübenrudftänbe folge, bah burch bie Durchführung

bn befchloffenrn Slnlage lein neuer 8ttrieb (ingeführt, Bielmehr

nur ber befahenbt Betrieb »nhältnilmägig geringfügig ge»

änbert wnbe. Die SRebifion rügt SerieJung bt» § 259 $88.
Begrüntet ift bie SleBcjton nicht: Dn § 259 $88. macht

bie ©ültigleit ber Befahlüfa bn 8eneraIoerfammIung tinn

AltiengefcBfcbaft nur Bou bn 8eohochtung bn Ban ihm Bor-

gtfchritbtnen gorm abhängig, Datittung, Angabe be» Slawen«

be» Urlunb»heamlen, bn Slrt unb be» Stgebmffe* bn Befehlufa

faffung, bn Beifügung be» ZeilnehmerBnjeichniffe» unb bn
Stiege über bit orbnunggmähige Berufung, unb bn Soll'

jiebung burch ben Utlunb»beamten Diefe Jottn ift unPrtilig

hin gewahrt. Dn § 259 beftimmt tm Abf. 4 Safj 2 au»-

btüdiieh, bah bie fjufahung Bon Beugen nicht nfotbnlich.

Dn § 28 Bhf. 2 bei S aiut», bet nur infofnn nicht be»

obachtrt ift, ai» nicht brei, fonbern nur jtpei Sltconäre ba»

BrotoIoB mitunterjecchnet haben, ift neben bem § 259 $89.
ohne 8ebeutung. Da» $88. fügt nicht, bah für bie Stecht»»

Bnhältniffe ber AlliengefeBfchaft an erftn Stelle bn ®efeB»

fchafttbertrag mahgebenb, wie bie» gtunbfäjlich für bie offene

$anbeligefelifchaft, bit StfeBfaaft m. b. $. unb 8enoffen<

fchaften gilt, gür bit AlliengefeBfchaft entfeheibet Bitlmtht an

elfter Stelle ba» @ef<t, ber 8efcüjchaft»BntTag nur infotoeit,

al» ba» ©efah auf ihn Bcrtoeifi, fam abünbembe obre n>

gänjenbe Befammungen ühnläht. Wie j. 8. im § 275 Slhf. 2

$88. unb »ahlreichen anbeten Borfchriften be» Stbfebnitt» übn

bie Altiengefeflfehaft. Sgl. aufecr § 275, bie §§ 214, 218,

222, 227, 238, 243, 252 Stbf. 1 unb 3, § 253,

§ 255 Stbf. 2 unb 3, § 276, 298 Stbf. 3. Überall, wo in

bem «bfehniü übn bie AttimgefeBfchaft bem Gkfeüfcbaft».

Beitrag teine etgemjenbe obn abänbetnbe Wacht ringnäumt ift,

fmb bit Botfchriftm be* Kbfchnitt» al» abfolute anjufeben, bie

burch ben 8cfeüfchaft»B<rttag Wtbn etgänjt, noch abgeänbert

tonben tonnen. Da» ift auch für ben § 259 anjunchmcn.

trolbem in bn hanbelirtchllichen £itnatur barübet abweühenbc

Stnfuhten befahen. Bgl. $a^cnbutg im „Siecht" 1904 S. 16

unb bagegen bafelbfl ©. 573, Wobei ju bemcrltn, bah bu Bon

Staub noch in feiner 7. Auflage auigefptochene, Bon bn $ier

Bettretentn Sluffaffung be» § 259 abweichenbe Anficht in ber

ncuefan Auflage feine» Kommentar» jum $88. aufgegebtn

ift. Au» btm § 125 ©a| 2 888. barf neben bn abfoluten

Borfchrift be» § 259 $88. nicht» hngeieitet wnben, aueh

abgtfehen babon, bah ba» $iotoloü über eint ®cnnal»

Bnfammlung leine Urtunbe übn ein 9techt»gefchäft ift, imnbeften»

nicht tm Botliegenben gälte. B. ©4- c- A.»B *S-, U- B.

12. 3an. 07, 542/06 I. - 6eüe.

Bccfichcrungücccht.

37. Beteiligung be» Agenten bei einer Wahrheit»wibrigrn

Angabe m btm 8nfiehetung»anirag ]

Dn filägn war im ijabrt 1903 bei bet Stllagten gegen

Unfall Bcrfichert. 8t Würbe am 9. Wat 1903 Bon einem

tollwütigen $unbc Betlcjl, unb fiel am 22. 3uni 1903, währcBb

n in Bnlin Wegen be» elften Unfalle» in Befatnblung flanb,

bon feinem gahrrab. Sc Will burch biefe Unfälle rrtonh»»

unfähig geworben fein. Da» D£®. ertannte feinen Anfptuch

für begtunbei an, ba» 9)8. beb auf unb Wir» bie Klage ab:

Die Bcllagte flüft ihre SSeignung, ben Klüger für bie ihm

jugtflojjmcn Unfdüe ju entfehäbigen, auf bie §§ 1 unb 4 bn
Allgemeinen 9ttfahnung»bebingungen. 91ach § 1 bilben bie

in bem 8nfuhcning»antcage abgegebenen unb Born Antrag»

fteün unteifchricbracn Srllärungm fowit ba Skrftcherung»-

fchtin bit alleinige @runblage be» Sertrag». 91ach § 4 ift bn

SJertrag für bie 8efcEifchafl unBnbinblieh, wenn im Bnftcherung».

antragc unrichtige Angaben gemacht falb ober barin etwa» nicht

angegeben ift, Wa» auf ihren Snlfchtuh, fich auf ben Sertrag

überhaupt ober uaia btn gleichen Bcbingungtn cinjulaffen,

härte Sinfluh haben lönnen, gleichviel, ob bie unrichtigen obn

unBoOflänbigen Angaben auf gabrläffigleit obn Wfe Abfuht

jurüdjuführen fmb. Dn Klaget h»t bi« grage 5» be»

Antragsformular«: „Sinb Sie boBftänbig gcfunbl“ mit ,,3«“,

unb bir grage 5e: „Ufi 3h'< Körpnbefchaffmheit Bon ber

normalen abwtichtnb?" mit „91ein" beantwortet. Beibe Anl»
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»orten fmb ol>jc(ti» unrichtig, taut btt Rläget leitat an einet

poipgrabigen Serftilmmung bet ffiit&elfäult. !Da« Berufung*-

getimt netmt fit eint betört augenfällige SRipbilbung, bap ipre

ffiapmeprmmg für jebennonn ohne »eitere« möglup ifl Set-

ortige ^irrfonm löttnen natp äijtliiper anfefauung nic^t oll

töBig gefunb angefepen »eiben. SJnbtffen mag jujugeben fein,

bap bom ©tanbpunlt« be* Säten au! bet Rüger opne Set-

fipuften fup für S60ig gefunb falten loimte. anbet« fiept e!

mit bet ßiBätung, feine Rürpetbefifaffenpeit Weitst niipt Don

bet notmalen ab. §iet ifi ein 3trtum bei Rläget* fpletptpm

auigefiploifen, unb et befauptel einen folgen fefbft gat niipt,

fat »ielmebt bot StuäfüBung be« Sntiag« bem agenten R.

gegenüber jelbft bejtoeifelt, baft ifa bie ©efeUftfaft aufnefaten

tpetbe. 8« fanbeit fieb alfo um eint Pewupt unwapt« angabt

be« Rüget« übet einen für bie Setfupentng etfabliefan Umflanb.

®i« Srpebliipleit einet anormalen Rbrpetbeftfaffenfait ergibt

fup jtfan barmt«, bap bie OefeBfipaft aulbrüdliip batnaip

gefragt fat; fie ifi au<b bom 8«tufung*geriiptt niipt in gtoeifel

gegogen. Sa« SenifungJgeriipt eraiptet btn Rläget glciipnjopl

»egen bet falftfan Angabe für gtnügenb enlftfalbigt. ®en

(ftitftfalbigunglgrunb entnimmt e« bet latfatfa, bap bet

Rüget felbft bem agenten R. S»eifel an feiner aufnapme»

fibigleit in bie Setfiipetung auJgefpreipen fat, »eUfa gtoeife!

bet 8g«nt burtp bie ffitflütung: Stute teie Rüget feien auip

in bet Setfupenmg, er bilrfe bie fjtage, ob er boBftänbig gefunb

fei, mit „3a", unb bie Stage, ob feine RiriperPefifaffenpeit bon

bet normalen abweitfa, mit „Sein" beantworten, jerftrtui fabe.

auf SJrunb biefet drtürangen be« ageitten fabe ber Rüger

unbtbenllüp atmefaien bürftn, bie Bellagit pflege SKipbiftungrn,

toie bet feurigen, lein (Setoiipt beijulegen unb bon ifatm Bot*

fanbtnfein ifat 8ereit»i0igleit jur üingefang eine« Set-

ficbetunglberttag« nitbt abhängig ju maefan. au« bet Stellung

be« agenten all Serttauenlmann bet SefeBfipaft folgert fa»

Serufunglgeriipt, fap ba* Serfefalbtn be« Kgenten ben Rüget

botliegenbenfaOl bot ber Sertoirlung feinet anfprtiebt ftpügen

mfiffe; btnn e« Würbe naip fWeinung be« Setufunglgcri^t«

bem Srunbfape bon Xreu unb (Stauben im Serlepr jutnita-

laufen, »oBle man ber Sellagten ba« Sielpt gubiSigen, bie bon

iptem angefteDten im SRapmen ber ifai obliegenben Belehrung«-

pfliipt erteilte SBeifung al« für fie unPctbinbliip ju betraipten.

fffür biefe feine 9ie<pt«auffaffung glaubt ba« Serufunglgeri^t

fi<p auf bie 'jieiptfprtipung be« SS., inlbefonbete auip auf bie

Urteile be« ttfennenben Senat« bom 80. SJMtj 1900 (S®.

46, 189) unb bom 22. September 1903 (3®. 402 '•) berufen

ju formen. allem bie in biefen Sntfipeibungen be« Ä®. auf-

gefüllten ©runbfäpe (mb im borliegenben JJaüe niipt antnenbbar,

Perm btt piet gegebene Xatbeflanb unterfepeibet fiep fept

ttefentliip Pon bem jenen Sollen jugtunbe liegenben Saip-

oerpalt. X-ie Stipbilbung be« Rüget* ifl ffit jebetmann ofae

tueitere» ertombat. $ätte bet Rüget bie SeantWortung bet

Stage, ob feine RStpetbiftung Pon btt notmalen abtotiip«, bem

agenten übntaffen, fo pitte et fitp DitHeicpl batauf Petlaffen

bütfen, baff bet 8gent bie Stage »aprpeitigemäp beant-

»orten loerbe. 6r burfte ju bem Serttauen*mann bet ®efeB-

ftfaft auip feinerfeit« ba« Sertrauen pegen, bap bieftr ftpon in

beim SnttTtffe bie nötige aufmerffamleit antvtnben unb bie

lur titprigen Beantwortung bet Stage ttfotberlitpe geftflellung

auip tieptig tteffen »erbe. 3>ap biefet, bet Sntfcpeibung bom

30. ®ätj 1900 entnommene Sag nitpt pierpet papt, ifl Ititpl

etficptliip. ®ie unriiptig« antmort gelang! in einem S«®e fat

unterfleBten Btt opne Stiften unb Stillen be« Setfitpetung»-

nepmet« an bie SefeBfipaft; et ifl btt ittigrn Wrimrng, ber

Bgeni fabt bie S™flt tiiptig beantwortet, unb fein Set-

ftpulben beftept mit tmtm, bap et t« unterfaffen pot, bit Pom

agenten niebetgeftptitbene antmort natpjuptüfen unb gegePenen-

faQ« tiiptig gu fteOcn. 25ap eint betartige Piaiplälfigleit fiel«

entfipulbfat fei, toitb fitp retpt«gtunbfäprup jtoar niipt fagen

[affen unb Will auip bie ertoäbntt Sntfiptibung be« 9t®. niipt

fagen; »opl aber lann im eittjelntu SaOe naip Sage bet Satpe

fa« Seifiputben be« agenten bem antTagftellec gut (Jntiafhmg

getritpen. 3m gegemorirtigen So^' bagtgtn lann niipt gefagt

toetfan, bet Rüget fabe fup auf bie tilptigt SeantWortung

ta Stage bunp ben agenten bttiaffen bütfen, bom bie un-

nötige antmort ift mit SKffen unb 'Sitten be« Rüget« erteilt

»oiben. ®et Umjianb, bap bie SWipbilbung be« Rüget«

augenfällig unb füt jebetmann nieimbai Wat, mup bcipalb

al« <fntj<pulbigung«grunb auiföeiben; bie 'Bapmtpmung be«

agenten ift niipt SBapmepmung ta (SefeDfipaft S* larne

fup mit fragen, ob bet Rläget, ofae bap ipm «in Sortouif

gu maipen wäre, fiep auf bie ipm Pom agtntrn erteilte au«hmft

Petlaffen buxfte. !Da« SetufungJgtriept ftellt e« al« «ine

Sotbetung Pon Xreu unb ®Iauben auf, bap bie ®efe0fipaft bie

Pon iprem angeftellten „im Sapmen ta ipm obliegenben 8e*

ItptungSpflitpi bem Rüget erteilt« SBeifung" gegen fup gelten

taffe. SJem lann jugefhmmt »erben; e* fragt ftep «ut, ob

bet agent fup „Hit fKapmen bet Stleprung«pfliipt“ gepalten.

2>et Sgent latm al« berufen gelten, bem 'flablilitm übet ben

Sinn unb bie StagWeite unflaret, jWeifelbaflet Stagen auStunft

ju geben. Son biefem ®efubt«puntte au« i0 jwifipen bet dt-

Kätung fa« agenten, Seute tote bet Rüget feien auip in bet

Setfupetung, unb bet Stfürung, Rüget ISnne eine abweüfaitg

feinet flötpetbilbung oon ta normalen pemeaten, ju unter-

fipeiben. flta feine aufnapmefäpigleit moipt« ta Rüget mit

iRtrpt bem agenten ein beffere* Urttil jutrauen al« fup felbft.

St fiept auip letnejmeg« fieft, bap bie auihmft be« agenten

ju biefem 5f!unllt untiiptig ifi; au« ta, bem antrage Pot-

gebnuften aufjäplung bet niipt aufnapmrfäpigcn Slnfenm*

Haffm üpt fiip niipt entnepmen, bap ein Bnttag be« Rläget«

Bon Potnpettin billig au«fi<pMo* Wat. Sieileiipt pätte ipn

bie ®efeHf(p«ft mil einet enlfptuptnbtn dtfapung ta Stimie

witltiip aufgenommen. Sipleiptpin' unetfinblilp ata ift, toi«

barau« bie Seteiptigung folgen foB, ta (SefeBfifaft auf eine

trirrfte, an ben anttagfieBer gniiptete Stage untoapre angaben

ju maipen. Serabe loenn bie Hufnapmefäpigleti eine* antrag-

fteBct« jtoeifelfaft ifl, mup bie Petlangte au*tunft um fo

genauer gegeben »erben, beim Wie foBte fon|t bie SefeBfifaft

in bet Sage fein, ben 3«xifel ju entfipeiben, Pon beffen @cunb<

tage fie gat niipt« erfährt. Setabe Wenn Seute Wie btt Rüget

in ta Setfiiptrung fmb, mupte fup bet Rläget fagen, bap et

leinen frirunb fabe, feine ®ipPilbung in aprebe ju fteBen.

Unb pietin burfte ipn bie abtotiiptnbe auifcmft be« agenten

niipt ittc maipen, benn ba« mup ein ®aim Pon bem Stiftung*-

grabe be* Rläget« unter aBen Umftänben »iffen, bap et bie

©efeflfipaft iriipt mit UnWaptpeiten bebienen barf, unb bap bet

I by CiOOgLe
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Sgent, ber bie« als erlaubt binfiellt, nicht „im Stapinen btr

ipin oMiegenben BelepningSppicht", fonbem ppiepttoibrig panbelt.

Bon einer untlaren, bei Grläutaung bebüifttgen ^tage ift pia

leine Siebe. SDie Frag«, ob bie ÄörpabefchaffenheLt be« Sntrag*

peüaS bon ber normalen abWeiche, ift an pcp ganj tlar.

3»tifcl tönnen im etitjelncn Falle nur barübet bcßepen, toie

fie ju beantworten ift, ein 3toeifel, ben gegebenenfalls ber

SntragftcUa in ba Siegel beffer toirb löfen fönnen al« ber

Sgent Sber auch baten ift pia niept bie Siebe, bettn c«

panbelt pcp nicht um eine geringfügige Sbtoricpung ton ber

normalen ©eftalt, bie möglichem?eife als unbeachtlich angtfehen

toeiben fönnte, fonbem um eine ungewöhnlich Parle
sJRip*

bilbung, bie eine Bemeinung ber ^rage 5e fiplechthin au«;

fehle*, hiernach aber ift nicht etpcptlich, bap ber Äläger irgenb

ettoa« Grheblidje« ju feiner Gnifcpulbigung beigebracht bah«,

unb bie Bellagtc ift bemnach berechtigt, unter Berufung auf

ben Vertrag bie Gntphäbigung abjulepnen. Sie panbelt bamit

nicht »rnbet ireu unb ©lauben; biel eher lann bie« bom Äläger

gefagt toerben, ber burch fetten Borbrud auf bem Antrag«*

formular barauf bingetoiejen trat, bap er allein für bie

Slühtigteit feiner Angaben baanttoortlicp fei, unb ber bcShalb

bie ihm belannte fRiebafcprift btS Sgentcn gegen fich gelten

laffen mup. B. Bap<henmg«gef. c. VL b. 33. 07,

175/06 VI. - Gölm

©atentgefep t>om 7. Spril 1891.

28 . § 4 ©at®. Da« ^eilhalten unb Verlaufen einet

SRafcpine, mit ber ein patentierte« Bafahren ^rgefteOt toerben

lann, enthüll an fich eint Balepung beS Berfahren«*

patente«. Borau«fepungcn für Beihilfe be« SRafdhmenberfäufa«

ju ben fpätaen ©aienlbalepungen ber Abnehmer ber SRafcpmen.]

Di« Älägerin ip Inhaber be« bem 91. 3). mit ©ültigleit

bom 33. Juni 1894 ab erteilten patent« 9lr. 85 368 auf ein

Betfapren nur Grjeugung bon Sribenglanj auf ©etoeben au«

©panjen», 3Tier», fotme gemifchten ©efpinnftfafem. Da« Ba»
fahren befteht barin, bap auf ben ©etoeben ja^rei^e Heine, in

berfchiebenen ßbenen ibinHtg ju einanber liegenbe flächen burch

©reffen mittel« glatten ober SSaljen mit 5 bi« 20 Stillen auf

ben SRUümeter erzeugt toerben. Die BeHagte befapt fich mit

ber getoabSmäpigm fterftcllung bon Äalanbem, bie jur

Sppretur bon ©etoeben au« ©panjen*, Dia*, fotoie gemifchten

©efpmnPfafem bienen. Sie pät auf ber SDüffelbotfer Su«*

Peilung 1902 unter ber Bejenpnung „Doppel «Seibenpniph*

Äalanba" einen Äalanba mit 2 SBküjen au«gepellt, bon benen

bie eine 13, bie anbere 10 9üDen auf ben SRiOimeter hatten. Da
Äalanber trug ein ©latat mit ber Sufphrift: „fR<u. ©alent*

Äalanber jur ^rrficUung fünpiicher Seibe. Sleu." Die

Bcflagte Bat auch berartige Äalanber mehrfach an ^abrilanten,

bte fich wtt ber Sppretur bon ©etoeben bet genormten Sri

befchäftigen, aber nicht X'ijcnjnehmer ber Älägerin pnb, Iduflich

geliefert. Die Älägerin crbluft p*™1 einen rechtötoibrigen

Eingriff in ihr ©atent unb bat im ÜJuli 1902 Älage auf Grlap

eilte« Babote« unb — mit ber Behauptung, bap bie patent»

berlepung toiffentlich ober hoch grob fahrläfpg erfolgt fei —
auf F*PfielIung ber SthabenSafappflichi erhoben. Die Beflagie

ift ber Älage entgegengetreten. Beibe '^npanjen, ba« 2®. ju

Düffelborf unb ba« 02®. ju Göln haben im toefentlichen nach

ben Anträgen ber Älägerin erlannt, ba« 02®. mit folgenbcr

Formulierung: 1. Der Beflagten toirb unter Snbropung einer

©elbftrafe bi« ju 1500 9Rarl für jeben ber gutwber*

banblung unterfagt, FabrÜanten, bie p<h mit ber Slppretur bon

©etoeben au« ^ipanjert», Dier» unb gemifchten ©efpinnftfafem

befaßen, ihr ©etoerbe im !^nlanb auSübrn unb nicht

Sijenjnehmer ber Älägerin fmb, Äalanber anjubieten unb

ju beräupem, beten SBaljen auf ben 9Riüimeter 5 bi« 20,

bon je jtori ober mehr ebenen F^^en begrenzte Süllen

tragen. 2. Die Bellagte hal bet Älägerin aHen

Schaben ju etfepen, ben fie feit bem 1. SRärj 1900

burch ba« Angebot unb bie Beräupcrung ber befchriebenen

Äalanber berutfacht h«*. K®. h0* bie Älage abgetoiefen:

S®ie ba« 02®. feftPeflt, ftnb bie bon ba Bellagten in Düffel*

borf au«gepellten unb bcrlaupen Äalanber nach ba Bauart

ba SBaljen, toomit fie berfehen fmb, geeignet unb bePimmt,

ba« ba Älägerin burch ba« patent 85368 gefehlte Beifahren

jur Slntoenbung ju bringen. Da« 02®. ablidt in bem F*tl‘

halten unb ©erlaufen biefa Äalanba an inlänbifche Äppretur*

fabrilanten, bie nicht Sijenjnehma ba Älägerin pnb, eine Ba*
lepung be« latent* ba Älägerin. Diefe Slnnabmc beruht

inbe«, toie bie SRebifton mit 9lecht gcltenb macht, auf einer

unrichtigen Slntoenbung be« § 4 be« ©at@. Da« 02®. pü|t

feine Sinnahme mit jtoei felbpänbigen rechtlichen ©efichW«

punlten. ßrpen« erblidt e« in bem Slnbieien unb Bafaufcn

ba Äalanba ein F^bieten unb ^^üh^SBringen be« ba
Bellagten gefchüpten Berfahren«, toeil mit bem Äalanba jebem

Sachlunbigen bie Slntoenbung be« Bafahren« ohne toettae«

ermöglicht toabe. G« toUI ben Balauf eina jur Sntoenbung

eine« patentierten Berfahren« geeigneten SRafchtne rechtlich

ebenfo anfehen, toie ben Balauf eine« 9lejept«, ba« ba«

pataitierte (chemifch«) Berfahren toiebagibt (91®. 46, 16). Beibe

Fälle pnb inbe« toefcirtlich betrieben. Da SRejeptberfäufa

beeinträchtigt unmittelbar ba« au«fchüepliche Stecht be« ©atenU

inhaber«, inbem er fich anmapt, feinerfeit« gegen (Entgelt bie

ßrlaubni« erteilen ju lönnen, ba« Berfahren in Slntoenbung ju

bringen. Gr eignet pch bie bem ©atentträga borbehaltene

Stufung an. Da SRafchmenbaläufa tut beibe« nicht. ®r

forbert für bie tlbalaPung be« Bafahren« leinm ©rei«,

fonbem nur für bie SRaphtne. Slucb ber 2ijen|träga mup fuh

eine 3Rafchine taufen, um ba« Bafahren in Slntoenbung ju

bringen unb mup pe bejablen. F^r ba« Slejept toürbe ba
H'ijenjträga teine SRittel auftoenben. Bon bem Siegelte läpt

pcb fagen, bap c« ba« gefepüpte Berfahren, unb alfo „ba

©egenftanb ber Grpnbung" im Sinne be« § 4 be« ©at®. ift.

Die SRafchine aba, mittel« beren ba« gephüpte Bafahren au«*

geübt toaben joH, ift nicht ©egcnPanb ba Grpnbung. Da
ertennenbe Senat h<ü in 91®. 33, 152 baeii« au«gcfpto<hen,

bap ber ^nhaba eine« jüngeren 2Rnfchtnenpatent« ohne bie

©rlaubni« be« Inhaber« be« älteren entfpre^enben Berfahren«*

patente« bie SRafcbine bauen unb Oerfaufen bürfe, objehon Pe

ohne biefe Grlaubni« ju bem gefchüpten Berfahren nicht

gebraucht toerben barf. Sn biefa auch m ba Siteratur jumetft

gebilligten Suffaffung ip feftjuhalten. Sie bauht auf bem

Sape, bap toa eine SRafcptne baut unb balauft, bie jur Sn*

toenbung eine« patentierten Berfahren« geeignet unb beftimmt

ip, bamit bie Grpnbung, b. b. ba« Berfahren felbft mept in

Benupung nimmt unb bapa teine ^anblung begept, bie unla

24



186 QnrifHfdje ffiodjenfdjTift. Slf 6, 1907.

§§ 4, 35, ©at®. fällt Nebenbei mag bemerft toerben, ba&

bie gegenteilige Slnnahmc bie ©infcbränlungen triebt rechtfertigen

lörmte, btt bad ©erufimgdgmcht bem an bie ©ellagte er»

laffenen Setbote hrogugefügt bat SDcnn toenn bet ©erlauf bet

Äalanber toirllich ein 3n*Serfebr*Sringen bed patentierten Set*

fahrend in fi<b trüge, bütfte bie ©ettagie ohne ©rlaubniö ber

.Klägerin bie Äalanber an niemanben betlaufen, auch nicht an

2ludlänber ©©. 51, 142) unb auch nicht an ^abtilanten, bie

fi«b mit anberen gingen, ald mit bet SÄppretur bon ©etoeben

befajfen unb auch nicht an 2igengträger bet Älägertn. 2)et

gtoeite (Sefic^tÄjjunlt, ben bad D£@. bertoertet, tft ber bet ©ei»

hilft gu ben ©ateniberlebungen, beten fub bie Abnehmer bet

bon ber ©cllagten berlauften Äalanber baburch fchulbig gemacht,

bafj fie biefe Äalanber ohne (Erlaubnis bet Älägertn getoerbd*

mä&ig gur Sntoenbung bed batemierten ©erfahrend beiiu^t

hätten. Sn fleh ift nicht gu begtorifcln, bafi tuet einem anbern

gut Begebung einet ©atcntberlebung burch SRat ober Stat

toijfentlieh #ilfe geleiftet h ftt (St©©. § 49), bem ©atent»

inhaber auch gibilrechtlieh beranitoortltch ift (bgl. § 830 ©©©.)
unb fotoohl mit bet Älagc auf Sblafiung bon ber gef&hrbenben

Störung, toie mit ber Älage auf Schabenderfab belangt toerben

laitn. Um eine fol<he ©eihilfe annehmen gu fönnen, ift aber

nicht nur etforberlich, bafe bet Jäter objehtb bie ©atent»

betteJung bei anberen burch feine #anblungen beförbert, fonbem

ed mu& auch bad fubjeftibe ©ioment htogutreten, bafj biefe

ßanblungen gut Untcrftübung bed fxrtentbetlebenben ©erhaltend

bed anberen bienen foden. Ster Jäter mub ftch, tote bad

££©. an einer SteDe richtig bemetft, an ber ©atcnioerlcbung

bcö anberen „in betoufetem unb getoodtem 3nfammentotrfen"

beteiligen. 9RU Unrecht aber fieht bad D£®. biefen Jatbeflanb

fchon baburch ald bertoirßichi an, bab bie ©ellagte bie gut Sn»

toenbung bed patentierten ©erfahrend geeigneten Äalanber an

Sppreturfabrifanten berfauft hat, unb bab biefe bie Äalanber

bann, ohne eine Sigeng bon ber Älägertn gu ettoirlcn, tn ©e*

*u|ung nahmen, freilich toirb cd leine« befonberen ©etocifed

bebürfen, bab «n gabrilant, ber einem ©etoerbtreibenben eine

©lafchtne liefert, ald felbftberftänblich annimmt, ber (Empfänger

toetbe bie dRafötne bagu bcnu$en, toogu fie beftimmt ift

Jarouf allein aber lann ed hi« nicht anfommen, fonbetn

batauf (ommt ed an, ob bet fjabrtlant boraudfah, bajj bet

©mpfängcr bie 2Rafebinc ohne ©rlaubnid bed ©atent*

in habe rd in ©enubung nehmen tooüte, unb ob er btefed Jun
unterftü$t ober beförbert hat- 9!a<h biefet Sichtung aber

liegen {einerlei tatfächliche fteftfieHungen bed OS®. bor unb

auch bie Behauptungen ber Klägerin taffen jeben ©erfuch eined

Sachtoeifed in biefer ©ejiehung bermifjen. Snfcheinenb liegen

bie (im eingelnen überhaupt nicht näher begeichncten) Setfaufd»

fälle fo, bafc bie ©ellagte ftch nicht barum betümmert hat, ob

bie Sbläufer ber Äalanber eine Sijeng non ber Älägerin hatten

ober nicht SDarin toürbe ein rechtdtoibriged ©erhallen nicht

gu rrbtiden fein. SDie ©ellagte hatte leine ©erpflichtung, bie

3nttreffen bet Älägetin toahrgunehmm. Sie lonnle unb burfie

ed ben Ääufem bet Äalanber überlaffen, fich toegen beten ©e*

nu$ung mit bet Älägetin in ©etbinbung gu feben unb bie

erforberlicbe ©rlaubnid einguholen. 2üenn baber auch unter

§mgutritt befonbetet Jatumftänbe in bem ©erlaufe einet

3Rafchine, bie für bie Smoenbung eined patentierten ©erfahrend

geeignet unb beftimmt ift, möglichertorifc bie ©etätigung einer

©eihilfe gur ©atentoerlefjung liegen lann, fo fehlt ed hoch im

borliegenben ftafle fotoohl nach ben gtfiftr düngen bed OB®.,

toie nach ben Behauptungen ber Älägetin an berartigen bc*

fonberen Umftänben burchaud. Ohne biefe aber lann ber blo&e

©erlauf ber ÜJiafchine burch ben $<ngutritt ber Jatfa$e, bab

ber Ääufer fie rechtdtoibrig in ©enubung genommen hat, nicht

gu einer in bad ©atentrccht etngreifenben Jat toerben.

©. & Co. c. ©., U. b. 2. $ebr. 07, 289/06 II. — Gölm

Seichdgefeb über bie SDoppelbefteuerung bom
13, 3Rai 1870.

29. gcftfiellungdflagc nur gegen Steueranfäbe ber

framburgifchen Steuerbeputation guläffig, Srt ber ©efteuerung

bed Cinlommcnd eined pteubifchfa Staatsangehörigen, ber in

Hamburg unb in ©rafilien ein ©efehäft betreibt, ©efteuerung

bed ©rtraged aud bem brafilianifchen ©runbbefih bedfelben.]

®er Äläger ift prcuftifcher Staatdangehörigcr. 6r hatte

bid 1904 einen boppeltm SBohnfi^, in ©reufirn unb in

Hamburg; fpäter bat « feinen hamburgifchen SBohnfifc auf»

gegeben. 3n ^lamburg betreibt aber ber Äläger unter ber

5trma §enn. St ein laufmännifched ©efehäft, beffen alleiniger

Inhaber er bid gu ber lürglich erfolgten ©erbinbung mit feinem

Sohne gu einer offenen fymbeldgefeUfchaft toar. 3>et Äläger

ift ferner adeiniger perfönlich haftenber ©efedfehafter ber

ÄomrnanbitgefeUfchaft £>. ©. St. & Co. in Sio in ©rafUien,

an ber auber ihm nur ber in ^reiburg i ©. toobnenbe, je(t

üerftorbenc Äaufmann ba SUba Gofta beteiligt toar, unb gmar

biefer ald Äommanbitift mit einer ßinlage Oon nur 10 000 ÜRarL

Jad getoetbliche ßinlommen bed Älägerd ifl bid gum 3ahre

1902 nur in Hamburg gur ©efteuerung berangegogen toorben.

^n biefem ^ahre berlongte bie pteufeifche Steuerbeh&rbe, bap

ein Jeil biefed Cinfommend in ©mifeen betftcuert toerbe, toeil

biefer Steil nicht bem ©etoerbebetrieb in Hamburg, fonbern

bemjenigen in ©rafilien entflamme unb bedbalb nach ^m
SHeichäflefffr toegen ©efeitigung bet hoppelten ©efteuerung öom

13. 9)lai 1870 nur in bem $cimatdf!aat bed Älägerd gu »et*

ftcucm fei Janaeh jch&hte ftch ber Äläger 1903 mir mit 'U

feined ©etoerbeetnlommend, unb gtoar mit */« bon 100 659,35

5Rarl gur ha^’burgifchen Steuer ein unb mit */» gu ber

preufeifchen. Sein gefamted gefchäftlicpeö ©tnlommen für 1903

fchähte ber Äläger auf 268 815,35 Dtaif; babon rechnete er

aber 168 156 2Rarl auf bie m ©rafilien belegenen unb auf

bie ©rafilfirma eingetragenen ©runbftücfe, bie nach feiner

Angabe gur größeren ^älfte für 3tofde bed bortigen ©efchafied

ald Sagethäufet unb berglcichen benu^t, gum anberen Steil ber»

pachtet finb. Jet SJtietdertrag ber ©runbftücfe unb ber ©elb»

toert ihrer ©enu^ung butch bad ©rafilhaud unterliegt nach ber

Stuffaffung bed Älägerd leinenfadd bem ©efteuerungdredht ton

Hamburg, toeil ed fich um ©inlünfte aud brafilianifchem ®runb=

befip hanblc. SDie bellagte Hamburger Steuerbeputation hat

für 1903 gunäebft in Ubereinftimmung mit bem Stanbpunfte

bed Älägerd nur Steuet auf V« bon 100 659,35 3)iar{ mit

1696,80 9Karl eingeforbert, bann aber burch ©efeblujs bom

11. 3uli 1903 ben in Hamburg gu berfteuemben Anteil auf

'/» erhöht, toeil ber Schtoerpunlt bed ©etoerbebetriebed in

Hamburg liege unb minbeftrnd bie {älfte bed betanlagten ©in*

lommend hi« berbient toerbe. ©d tourben bemgemap 2184 ©larf
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an Steuern naebgefotbert, bie btt Wäg« in jtDri §ö!ftcn am
7. September unb 16. Dfjtmb« 1903 um« fkoirft bejaht bat.

St bat Befcbionbe an ben Senat eingelegt, bie ab« jurüd»

getnirfen tfL Der Senat hne» jugleicb bie Steunbepulation

an, Dan bem gefamten grfcbäftlicbfn Sinlommen bei Wäg«*,

mit gmfeblub bei Den ibm auf bie brafüianifcbcn Srunbjtüde

gerechneten, bie ginlommenftean ju «beben, treü ba« in

©rafilien betriebene Oefcbäft mit al« Befianbteil bei ben §am<

bürg au« gefübtten, unb batum all Heil eine! rinbeitliiben

bambutgifiben Ottoerbebetriebe« anjufeben fei. ®e«uiigeaibtrt

bat bi«b« für 1903 eine tutime Dlaebfotberung an Steu«

nicht fiattgefunben. ffür 1904 unb 1905 jeboib ift bem Wäger

naib feinem ®efamteinlommtn au« ®ew«be unb btafilianifibcn

3mmobiIien bie Dolle Steu« in #ambutg eingefotb«t. Dn
Wäg« bat am felben läge gegen beibe Bnfügungm Seüamation

eingelegt, bie, jebtxb um« Stunbung bn Steunbcträge bi«

jum Sulttage be« Dotfitgenben fflrojtfft», abgetniefen ift. Die

gegen bie abioeifenben Bcfcbeibe feiflgeteebt an bie Steuer»

befiutation eingelegte Berufung ift beriDorfen. Der Wäg« bat

in b« erffen Jnflanj beantragt: 1. bie Bellagte ju berurteilen,

ibm 3 184 9Karl nebft 4 fSrojent Smfen auf 1 092 3Rart feit

bem 7. Sebtemb« 1903 unb auf toeitete 1 092 Statt feit bem

10. Dejemb« 1903 ju bejahen, 2. frfijuftellen, bafs für ba«

3«br 1903 fein Sinlommen, fotoeit e4 au« b« eigenen Be»

rntbung ob« b« Sermietung b« in Sübamerita gelegenen

3ntmobiIien betrübet, nicht in Hamburg ju berfteuem ift unb

getaefrn ift, 3. fcftjuftellm, baft für ba« 3abr 1903 Don bem

fonftigen @ef<bäft«eintmnmen, b. b- bon bem gefamten gttoerb»

lieben Smtommen abjttglicb b« ®nmbftüd«jinfen, V» trabt in

Hamburg Ju berfteuem finb unb gewefen finb, 4. für bie

3abre 1904 unb 1905 biefelbe geftflettung |u treffen, tneltb«

für 1902 mit bem Wagantrag 2 gtforbert ift 5. für bie

3abre 1904 unb 1905 ebenfaDi bie ffeftflcllung ju treffen, bie

für 1903 mit bem Wagantrage 3 begehrt ift. Der Bettagtc

bat bie Sfbroeifung bn Wage beantragt. Da* Sanbgericbt in

Hamburg bat bureb ba« Ittlurteil bom 8. Jebruar 1906 bie

botfitbetibtn anträge ;u 2, 3 unb 4 abgentiefen. Durch ba»

Scbluburteil bom 8. ffltärj 1906 bat e* bann atub ben antrag

ju 1 abgetoiefen unb tueitn bem Wäget einen (üb bahin auf»

«legt, « fei nneb getoiffenbaft« ffMifung üb«jeugt, ba| bon

feinem gefamten gefibäftlüben Sinlommen, einftblieffliib be«»

jenigen au« feinem brafilianifeben SrunbbefiJ unb einfebliefflieb

b« Setjinfung be« ju ®efebäft«jtoecfen beriuenbeten Seile«

biefe» ©runbbefije«, nicht mehr al« ein fünftel ber Quelle

feine« batnbmgifcben Snmbbtfibe* ernfttringe, leiftet b« Wäg«
Diefen Sib, fo foU fcftgefteüt »«ben, ba| bie Betlagte für bie

3abre 1903, 1904 unb 1905 nur in anfebung eine« fünftel*

be« in b« gcbelnotm bejeiebneten Oefamteintommcn« ben Wäg«
jur bambutgifiben Sinlommenfteu« beranjicben barf, unb im

gaff bn SibeüDoeigerung foQ bn Wäg« auch mit bem reffliebtn

Seil feine« Waganfptucb» abgewiefen ntnben. Sie« nceiteee

Wagebegebren tturbe für «lebigt «Härt. ©egen btibe Snt»

febeibungen b«t ber Wäg« Betufung eingelegt. Sr beantragt,

in boüem Umfange na<b feinem Wagtantrage ju erlernten. Sie

Bellagte bat nur gegen ba« S<bu|urteil be« £®. bie Berufung

eingelegt mit bem antragt, bie Wage boUffänbig abjutneifen.

Beibe Seile beriangten bie abtoeifung ber bom ®tgn« ein»

gelegten Berufung. Z>ur<b ba« Urteil be« CS®, in Ham-
burg bom 9. 3uli 1906 ift babin erfannt toorben, baj

1. bie bom Wäger gegen ba« Seilurteil eingelegte Berufung

gättjlicb unb bie gegen ba« Scblu|urtril eingelegte Berufung

infotoeit, al« barin üb« ben fHücfjablungäanfpnub für 1903

«lanm ift, jurüdgeluiefen tturbe, 2. ba« Seblufiurtttl be« 8®.

auf bie bem beiben Parteien eingelegte Betufung in feinem

Ibeitcrcn 3nbalt aufgehoben unb anbrriueit babin entftbieben

tmnbe, e« tonbe feftgeffellt, ba& bie Bellagte für bie Jab« 1904

unb 1905 nur ju einem Drittel ba» gefcbäftliibe ©efanet»

einfommen be« Wäger«, biefe« ab« cinfcblieblüb be« ginlomtnen«

au« feinem braftltanifcben ©runDbefip unb ohne abjug be«

Subungtloerte« be« ju ®eftbäfi«jtDeclen Deriontbeten Seil*

biefe» ©runbbejibe*, jur Scnlommenfteuer b«anjieben barf. Die

mit bejug auf ben hiernach aufgehobenen Seil be« angefochtenen

Seblujsurtetl« toeitngebenben Berufung«anltäge mürben juriid»

getteiefen unb bie Brojefeloftm gegenetnanbn aufgehoben. @egen

biefe Sntfcbeibung bat bn Wäg« Wemfion , bie Bellagte

anfcblubrebifton eingelegt. Da* Di®, toie« bie aufchlu|rebifum

jurüd, hob bie Dtebifion teiltoei« auf: 3»r Sntfcbeibung ffeben

in b« Diebifumlinfianj folgenbe fftagen: 1. ob bie Srbebiutg be«

Seftftellungtanfhnnb« ju 2 unD3 bcüWageantragc« juläfjigift,

2. ob ba* gefamte geUKtblicbe Sinlommen be« Wäget« nur

in Hamburg Deshalb ju berfteuem ift, toeil bie oberfte Be»

triebülettung be« ©efebäft« in Hamburg ihren Sib hat»

3. ob bie $«anjiehung be« Sritage» ber in Brafilten

gelegenen ©runbftüdc be« Wäg«» jur bambutgifiben Sin»

tommmficu« (ganj ob« boeb jum Seil) gerechtfertigt ifi,

4. ob bie annabmc be« Serufunglricbt«* ju beanftanben ift,

bah für ein Drittel be« gefamten getonblicbcn Scnlommen«

be« Wäger« Hamburg al* Sib b« SinnabmegueSe anjufeben

ift unb be«balb bie» Drittel in Hamburg ju Dnftcuem ift unb

ob intbefonberr bem Berufungänebtn binbei ein ptojrffualn

Berftofi be*balb jum Bortourf ju machen ift, toeil er einen

Bclbciäantrag be* Wäger« übngangen bat. Die fragen ju

1, 3 unb 4 ftnb ©egenfianb ba Äebifcon, bie groge ju 2

®egenftanb b« anjtblujtrtbifion. fyüe bie Sntfcbeibung ad«
Din fragen finb bie Befthnmungen be« Sieich*geiebe* Dom

13. SRai 1870 toegen Beteiligung b« Doppelbejietietung ma|»

gebenb. 3ia<b § 1 unb § 2 abf. 2 biefe« ©efeje* batf ein

Deutfcb« grunbfäjlicb ju bereiten Staat«[teuem nur in bem»

jenigen Bunbcäjlaat baangejogen tonben, in bem a feinen

SBobnfib bat, unb, faS« n in feinem $eimat»ftaat unb aufter»

bem in einem anbecen Sunbe«ffaat einen 9&obnffb bat, nur in

feinem $eimat*ftaate. Sine au«nnbme Don bieftm ®runbfab

finb« raub § 3 be« @cfebe« babin flott, bah b« ®runb»

befig unb ber Betrieb eine* @elocrbe«, fotoie ba* au«

biefen Quellen harührenbe gintommen nur Don Demjenigen

Staat befteueit iDerben barf, in bem b« ®eunbbeffb liegt ob«

ba« ®rlD«be betrieben toirb. Da bec Wäg« bi» 1904 einen

SBobnffb fotoobl in feinem $eimat«f!aat Breujsen al« auch in

Hamburg, feilbem einen foliben nur in ffjitufterr bat, barf hier-

nach ®egenftanb bn Beteuerung butcb ben Bunbe*|lcuit ^am»

bueg nur ba« au« bem ®runbbeffb unb bem ®ettnbebetriebc

bt« Wäget« benübtenbe gintommen fein, unb jtoar nue info»

loeit, at* b« ®runbbefi( — toa* bin nicht jutrifft — in

^ambutg liegt unb ba» (Selonbc in $>ambutg betrieben toirb.

24*
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Su 1. $ür ba« $agr 1903 war junäcgfi ba« gewerbliche Gin*

fommen be« Kläger« nur ju einem Viertel mit einer Abgabe

bon 1696 ©art 80 Vf. befteuert, bann aber noch ein jtoeitc«

Viertel biefe« Gmtommen« mit einer Abgabe bon 2184 SWatl

jur Steuer getangejogen Worben. Die Rücterftattung bicfe#

betrage« bon 2184 5Rart erfrtebt bet Klaganrtag ju 1. Ve--

jüglicg ber jWeitrn >>alftc be« gewerblichen GintomtnenS für

1903 ^attc bi« Vetlagte ebenfalls bie Heranjichung jur Steuer

beabfiegtigt, eine Veranlagung ift jebwg nicht erfolgt. Deffen*

ungeachtet berlangt ber Kläger bureg bie Klageanträge ju 2

unb 3 bie $cftftellung, bag tiefe jWeite Hälfte ber Ve*

Neuerung hing Hamburg nicht unterliege. Der VerufungS*

riegier erflärt bie #cftftcllung*tlage für unjuläjfig, toeit bie in

ben gamburgifegen Stetiergefegcn toerflattete gerichtlich« Klage

nur gegen Steuer anfäge ber Vetlagten unb auch gegen

folcge nur nach fruchilofem NellamationSberfagren freiftege, ein

Steueranfag aber bejügücg jener jWeiten Hälfte nicht erfolgt

fei. Dicfet GnlfcgeibungSgrunb ift für fcch allein geeignet, bie

Gntfcgcibung ju tragen. Die Gntfcgeibung ftügt ftch lebiglich

auf ba« imbifible gamburgifege Recht unb ift beSgalb infotoeit

in ber jegigen ^nftanj nicht anfechtbar. Gmer Nachprüfung

be« RebifionSgeTicgt« unterliegt freilich bie Gntfcgeibung nach

ber Richtung hin, ob fie eine Verlegung reiegöreegtluger Normen,

hier be« ReügSgejege« bom 13. ©ai 1870 wegen ©efeitigung

ber Doppclbefteuerung enthält Gine folcge Verlegung ift aber

hier nicht öorhanben. Das genannte Neich« gefe$ enthält leine

Vorfchriftcn über bie VorauSfegungen unb bie ftorm, Welche

für bie im ©ege ber gerichtlichen Klage erfolgcnbe ©elt«nb=

maegung ber Anjpri'icbe ocS Steuerpflichtigen maggebenb fein

foHen, bie butch eitoaige fein Recht uerlegenbe Verflöge gegen

ba« Verbot ber Doppclbefteuerung igm crWachfen finb. G«

mug beShalb angenommen Werben, bag ba« Reüh«gefeg in

biefer Vejiehung ftiflfchtoeigenb auf bie fteuerrechtlichen Sanbe«*

gefegt bertoeift. Sw 2. Die Ausführung ber Anfchlugrebifien,

ba« gefamtc gewerbliche Gmtommen beü Kläger« fei einheitlich

unb nur in bem Staat Hamburg ju berftcucm, in bem bie

oberfte VetriebSleitung be« ©efchäft« ihren Sig hat, ift.

Weil auf einer migberflänblichen Auffaffung be« § 3 be«

©efege« bom 13. Rtai 1870 berugenb, nicht }u billigen, biel*

mehr in biefem fünfte ber Anficbt be« VcrufungSncgter« bet»

jutreten, bie babon au«geht, bag ber Kläger fein ©efchäft fowohl

in Hamburg, al« auch in Vraftlien betreibt Die ©otibe ju

bem bom Reichstag unberänbert angenommenen Gntwurf be«

©efege« (ReichStagSberganblungen 1870 Vb. 4 S. 311) tx-

geben, bag nach ber Abficgt be« ©efeggeber« ba« gewerbliche

Gintommen bon bemjenigen Staat beftcuert werben follte, unter

beffen Scbug bie Gintommen« quellen ftchen. G« ift be«halb

nnjunebmen, bag e« bei ber AnWenbung be« § 3 be« ReicgSgcfcgeS

auf ben Drt anlommt. Wo bie Duelle fug befinbet, au« ber ba«

gewerbliche Gmtommen entfpringt, nicht aber auöftgUeglicg auf

ben Drt, bon bem au« bie burch ba« 3u f limmenwirfen ber

mehrfachen Wirtfchaftlichen Kräfte unb Veranlagungen gebilbctc

gewerbliche ©efamttätigleit geleitet Wirb. Dirfe Leitung

hübet nur einen einzelnen, wenn auch einen fehr wefentlichen

tfraftor beT geWinnbringenben gefchäftlichen Dätigleit 3>m bor*

liegenben ffraHc fpielt ftcg ein fege ergeblichet Deil ber GrwetbSi

tätigleit be« Kläger«, bie burch ftnw AngefteDtrn für ihn au«»

geübt Wirb, in Vrafilien ab. Dort Werben Aufträge jum

©areneinfauf an ba« Hamburger Hau« erteilt unb bort Werben

auch in au«gcbchniem 2Ragc See* unb gcuerberficherung, Vanf*

gefchäfte, ©affcrrtanSport, Reebcxctbertretungcn, ScgiffSmaflex«

gefchäfte unb bergl. betrieben. Aflc biefe GinnagmequeHen

ftepen nicht unter bem Schuge be« ^ambutgifchen, fonbem be«

Heimatiftaatc« be« Kläger«, alfo ^trugen«, auf beffen Anruf

ba« beutfdge Reicg ben Scgug erfotbetiiegenfatt« jur Ausführung

bringt. Dem $eimat*ftaai gebührt hiernach ba« Necgt,

minbejtcn« jum Deil ba« burch ba« btaftlianifche ©efebäft

erhielte Gmtommen jur Steuer geianjiujiegfn. Die borftehenben

Ausführungen, bei beren Sagrunbelegung bie Anfchlugrebifion

freh als unbegrünbet erweift, ftchen im Ginflang mit ben Dar*

legungen beS Urteils be« 91©. bom 7. Nobember 1885

(9t®. 15, 27 ff.). Auch bprt Wirb für bie Vefieucrung eine«

burch ^abhtbetrieb erhielten GrnlommenS als beffen DueÜe nicht

auftfcblccglicg bie leitenbe Dätigleit angefchen, fonbern auf bie

güterer|eugenbe unb umfegenb« Döligteit ba« Hauptgewicht

gelegt, bei ber freilich bie ©efchäft« leitung eine wefenilidge

NoÜe fpielt. Sw 3). Hinfichtlich be« au« bem braftltamfchen

©runbbefig be« Kläger« hrrtfihrenben GintommcnS nimmt

ber ©erufung«richter an, bie« gan^e Gmtommen cutftamme bem

Hanbel«geWetbe be« Kläger« unb fei beßbalb in bemfelben

Verbältni« Wie ba« gefamte übrige gewerbliche Ginfommen be«

Kläger« bem VefteuerungSrecgt be« hamburgifthen Staat« unter*

Werfen. Dabei unterfcheibet bet VerufungSrichter jWat |Wif<hen

benjenigen ©runbftüden, bie unmittelbar bem $<mbel«unicmehmcn

ju Lagerung«« unb fonitigen SweJcn bienen, unb ben übrigen.

Welche, Weil für bergleichen 3wcdc jur Sr»! entbehrlich, an

Dritte berpaegtet unb bermietet finb; er recgnrt aber naeg beiben

Siicgtungen gm gleccgmägig bie erhielten Ginnagmen jum geWetb*

lügen Gmtommen. Regiere« ift niegt ju billigen. 'Nur fobiel

ift rügtig, bag ber Grtrag au« ber Nugung bon ©runbftüden,

foWeit biefe unmittelbar ober mittelbar bem ©efegäftsbetriebe

fei b ft bienen, al« ein au« bem ©ewerbebetrieb gerrügrenbe«

Gmtommen anjufegen ift; niegt aber gilt ba«felbe bon bem

Grtxage, ber burch Uberlaffung be« ©ebrauch« unb bet Nugung

ber ©runbftücfe an Dritte erjiclt wirb, bie bei bem ©ewerhe*

betrieb nicht beteiligt finb. Dicfet Grtrag gat mit bem

©fWerbcbetrieb recgüüg niegt« ju tun. Dabei maegt cs leinen

Unterfcgieb, Wem» bie ©runbftücfe nur borübergegenb ber^

mietet ober berpaegtet finb. Grft bon ber 3*<t an. Wo bie

©ninbftücfe Wiebcr jum ©eWerbebetriebe felbft berWenbet Werben,

gegört ber Grtrag jum gewerblichen Gintommen, wägrenb bi«

bagin nur bem HrtroatSftaate ba« VefteuerungSrecgt ginftegtlicg

biefe« Grtrage« juftegt Daran änbert aueg niegt« ber Hiwtbei«

be« VerufungSricgter« barauf, bag ber erjieltc ^aegt« unb

©ietjin« in bie Kaffe br« ©efebäft« fliegt unb babureg ba«

VetriebSfapital ergögt. Diefe GrgÖgung tritt erft babureg ein,

bag ber ©efegäftigerr bie Swf^Iaßwng be« Swrfr«# bet jur

dueOe lebiglicg ben ©runbbefig felbft gat, jum ©rfcbäftefapital

angeorbnet Iwt ober ftiüfchweigenb julägt. Gme Gigöhung be«

Reingewinnes be« ©efegaft« bureg Hiwjwrecgnung be« 3mM
finbet nur fegeinbar, niegt aber in ©irtlicgteit ftatt, cbcnfoWenig,

al« Wenn etwa bet ©efcgäft«gcTT ben Vertag einer igm ju*

gefallenen Grbfcgaft jur ©efcgäftSfaffc fliegen lägt. Der äugete

Umftanb, bag folcge Ginnagmen jur ©efcgäftSfaffc beninnahmt
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Waben, m ben ©cjcpäjttbüepan alt ginnabmen gebubt Werben

unb b»nttIb« jum Boitrüe be« ©tfebäft« Barotnbung finben,

änbat mept bie Quelle bet au» ipntn erjielten ginlornment.

ßbrnfo ifl et ohne Bebeutimg, ob bie @runbf)üde auf ben

Samen bet Brafilfirma eingetragen ftnb. ®ap bet Älagtr ba«

Siert>ad>len unb Bermirttn bon ©runbfiüden alt befonbttet

Sewctbe betreibe, bat er felbfl nicht behauptet. ®ie b'ttnacp

crfotbetliibe Äutfepcibung bet Bucht' unb 9Hiet)mfet aut bent

ßefcpäfttemtommen bet flläget« für btt gapte 1903, 1904

unb 1905 bebingt eine bDn bem Berufungturteil abtoeitbenbe

emfdjnbung ju 3ifta 1, 4 unb 5 bet Rlaganttagci. Jetpalb

unb ba für bieft Autfcheibung notb Weitere tatfäcbliebe Unter»

lagen |u befcpajftn ftnb, muhte infotoeit ba« Benifungturteil

auf bie Sebifton bet Wäger« aufgeboben unb bie Sache in bie

Borinjlaiij jutüdbawiefen Werben. 3“ 4). ®ie Stebtfum

erftrebt, ba| ba« nach Autfebribung bet ißachl« unb Siiitjinfen

(ju 3>fier 3) »etbleibcnbt ©efchäftteinlommin btt Wäger« nur

ju tineut (fünftel alt bem Säeftcuerungtrecht bet Staate«

Hamburg untertootfen ertlärt Wabe, Währenb bet Berufung«»

eichtet ju bent Srgebnit gelangt, bah biet gtnlommtn ju einet

höbet'" Quote, nämlich ju einem drittel, in Hamburg jur

Sttuet hetänjujiebe" fei Sine Beilegung materiellen Stecht«

fällt hierbei bem Serufungtricbiei nicht jut Saft (Je (lügt

feine (Sntfcheibung in bitfein fßunht auf bat Gutachten einet

©achberfiänbigen unb jieht in Betracht, bah ba« Hamburg«

Stfchäft »on geringerem Umfange alt ba« braplianifche ®ef<häft

fei, bah aber beibe ©efchäfte ein bom Äläget in jloei Abteilungen

betriebene« einheitliche« ßefamtgefebäft batflelltcn, beffen Leitung

bon §antbutg au« eifolge. ®iefe ©üoägungen bet Berufung«-

tichttr« tittfpietbai ben ®iunbfägen, bie ba« Si®. in bem oben

angeführten, im 16. Banbe ba gntfehtibungen abgebtueften

Urteil bom 7, Siobembet 1886 für bie gcftjteHung be« Anteil«

be« (Sefamteintommeat aufgefteüt fat, ba auf bie emjclntn in

betfehitbenm Staaten betriebenen Xcilt be« ®emabebetriebet

jurüdiuführen ifl. ®agegen ifl bet Stbifion jujugeben, bafi

bie ®rünbe bet Beiufungturtri!« unb bat @uta<hten bet bet-

nommenen Sathbttfiänbigtn nicht flehet ertmnen laffen, ob bie

ptibatlichen Anführungen bet flläga« in ba Betufungtinftanj

hmteichenb geluicrbigt ftnb. Siefa üüütbigung Wirb (ich ba
Berufungtrichta bei ba aneuten Bahanblung ba Sache unter»

jiehen müffen. St c. $. St. ®., U. b. 1. gebt. 07,

360/06 VII. — Hamburg.

®efehmad«inufltrgefeg bom 11. ganuar 1876.

SO. § 1 Abf. 2. Begriff bt« „neuen unb eigentümlichen

gijeugniffet".]

flläga haO' fiep ein SlobeQ für Supitlontafte ju eiet-

trifchen £äuitwerltn in gotm jWeia Wrfdjcn an einem mit

Blättern betfehenea 3Weig fchttgen laffen. ®ie Bellagte Wurbt

Wegen Saipbtlbung ju Untnlaffung unb Sihnbenterfag ba-

urteilt ®at 9t®. hob auf unb bermiet jurüd: Siebet ift

nicht feftgefteilt, bah et fc^on bot ba (Eintragung be« IRobeS«

Sontahe für elettrifche £äutttoale in btt gotm bon jwti

Äirjchen gegeben hot. ®er Annahme ba Situheit be« SiobeH«

fleht e« nicht entgegen, bah "um jthon „SSeintraubenlontahe"

hagefttüt hatte; brnn et lann nicht wohl beftritten Waben,

bah folch' in Wcfentlich anbaer ilikije auf ben gormenfinn

emWitlen, al« Rontalte in flitfehenfoim. Wie benn ja auch ba

alt 3euge bentommene Uth'ba jener älteren gotm für flontafte

bon ben nach ihr bergefttHten (Stjeugniffen fagt, bah f1' ftplecbt

abfegbat gewefen feien, unb weitet bemalt, bah ihn biet —
Wenn auch rtft nach bet Smtragung bet h<a ftreitigen ÜCcbeü«

— baju angaegt habe, bie ptaltiftbert unb bübfebfit gotm
btt „flitfchenlontah«'' ju etjeugen. — 91och Weniga lann ba
Neuheit oba bet üigtntümlichfeit bet füt ben flläga einge-

tragenen Slobeü« entgegengehalten Waben, bah Satbbilbungen

bon gtütbten, inebefonbae bon ftitfehen, Don jebet „ju ben

bafchiebenjlen 3®ed benupt wotben feitn, unb et lann

enblich auch ba legte Sntjipabungtgrunb bet Berufung«-

geriehtt, bah bat ffiobeü nur eine „jiemlich rohe Siiebagabe

ba Salut" fei, alt baechrigt nicht analannt Werben ®at
©eftbmadtmuftergefeg jepügt geWet bliche Stuftet unb Sie»

belle, b. h- folche Stuftet unb SiobeDe, bie bem 3®«de bienen,

grjeugniffe be« ßfteabfteifjet, ®ebtau<h«gegenfiänbe fo ju ge-

halten, bah fte ben gotmenfmn aneegen. if« fchügt fte. Wenn

fte baju geeignete neue unb eigentümliche Boebitba an bie

$anb geben. Sun Wollte aber im botliegtnben gal ba
flläga nicht ein SiobeS batbirten für etwa ju SchmudjWedcn

ju bawenbenbe Saipbilbungen natüriieha flitfehen; et Wat

nicht barauf abgefehen, bucch eine in eigenartige! Steife bet

Salut möglich ft nabe lommenbe Sacpabmung bem Auge einen

Srfag ju [(paffen für ben Anbltd natütiuhet flitfehen; fonbetn

et follte einet an fiep lebigliep einem ptaltifcpen 3»ed hinten-

ben Bbtricptung eine bem Äugt Wopltucnbe gotm, unb jWat

bie gotm einet an einem mit Blättern bafepenen 3»>rige

pängenben Aitjtpenpaart«, gegeben Waben. ®iefa äftpetifepe

(äkbanlc ifl et, auf bem bie Sebeutung bet gefügten Siobeüt

bccupt, unb ba Anfpeuch barauf bat, gefepügt ju Waben, Wenn

Pitpct noch niemanb auf ibn gelommen Wat. 3>»ar ifi et

richtig, bah ein äftpetifeha ®ebanle allcüi noch lein ©efepmadt-

mufltc maept, bielmepr feine Bawiclliihung in eititm ficptbattn

SSuflet pinjulommen muh- gnbet. Wie tt ffirpnbungen gibt,

bei benen bie Stellung ba Aufgabe ba« SBefentliipe Wat, unb

bie Säfung bet Aufgabe, naepbem fte geftellt, leint Schwierig-

leiten baritett, fo läht fiep auep bon bem bortiegenben Sluftet

fagen, bah bat Berbienftlicpe an ipm in bem pecbotgepoPenen

äftpetifepen ®ebanltn, borautgefept, bah a neu War, bejlanb,

unb feine Autführung in einet ben Scpanbnt«fuin anttgenben

gotm, nachbtm man ihn gefapt hol", füt jeben geübten, an

bat Siufta unb jugleich an bat Bothilb btt Salut ftep

haltenben Xecpnila tint einfache Sacpe war. ®e«palb lann

niept« batauf antommen, oh hie ha Stobeßanmelbung be«

flläga« beigefügte hilblicpe ®atfteQung bet flontaltt eine

mehr oba Weniger gefebidte oba ungefchidte ifl SJ. c, Ä,,

U. b. 36. San. 07, 350,06 L — Baiin.

@efeg betreffenb bie Qnlfchäbigung bec im

©ieberaufnabmeb et fabten fteigefpto ebene nfjletfonen

bom 30. Wai 1898.

31 . Seine Smjcpäbigung füt bie Untafuchungthaft, @tfag

be« ganjen butch bie SttafDoüjhedung eriitttnen Bamägent-

fcpabtn«; AnWtnbung ba §§ 139, 387 8i®. hei (limittlung

bet Scpabent.)

®er Äläget ifl butip Urteil ba II. Stiaftamma bet

flönigl. £©. in ®üffe!botf bom 18. Siärj 1903 Wegen Bei-

leitung jum Sitineibe ju eina 3mhth“ut|teafe bon 2 gapten
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unb jum Berlufle ba bürgerlich« @hrcnrf(htc auf bie Jaua
von 5 3ahrm verurteilt, auf ©runb be« eingeleitetm Witba»

aufnabmeverfahren« aber burch Urteil Vom 10. ßuli 1904 frei*

gefproch« Worben. 3n bem Untern Urteil tourbe juglcüh bie

6ntfchäbigung«pflicht bet StaatSlajfe für bie unfchulbig erlitt«e

Strafhaft cw«gefprochen. Jurch Befcheib bei ^uflijinnufter#

vom 14. Februar 1905 Würbe bem Äläger ein betrag Von

1350 Warf für «tgangenm Babienft juerlannt. Slufeerbem

ift ihm am 18. April 1905 au« BiDtgfeitÄgrünb« ein ^aufcpal«

betrag Von 1650 Warf gewährt Worb«. Ja Äläger macht

grlttnb, bajj ber ihm aWachf«e Schaben, ben er übrig«« auch

für bie erlittene Untetfuchung«haft etfefct haben Wtfl, fuh Weit

bober belaufe unb hat mit ber gegenwärtig« Älagc beantragt,

b« beüagt« gi«fu« ju Verurteilen, an ben JUäger 7000 Warf

nebft ßinf« ju 4% vom 18. Wärj 1903 ju jahlen, eventuell:

a) 1572 Warf nebft ßinfen, b) eine jährliche Aente Von

900 War! Vom 28. April 1904 ab ju jahlen. — $fn L unb

II. ^nftenj ift bie JUagc abgewief«. 91®. bob auf unb Wie«

bie Sache jurücf: Ja Äläga hat ftch Vom 18. Wärj 1903,

b«t Jage ber #auptVahanblung, bi« jum 20. Wai 1903,

bem Jage, an bem feine AeVifion vom Acich«gaicbt jurücf*

geWtef« toorben ift, in Unterfu<hung«haft befunb«. Au«

ber Strafhaft ift er am 26. April 1904 «tlaff« Worben.

(Sr War bi« ju feiner Bethaftung bei bem Jüffclborfa SRöbren»

unb (Si|«waljtoaf, Vorm. ©ebr. B- 8“ Jüffelbotf mit

einem Jagelohn von 4,50 War! in Arbeit unb ift feit

16. Wai 1904 toieber bafelbft aber nur mit einem Jage*

lohn Von 3,50 Wat! befchäftigt. ©ne Wafchtnenrnetfterflene,

bie bei bem g«annt« 23a!e bem Äläger in Au«ft<ht gefteHt

toar, ift am 21. April 1903, alfo toährcnb er fuh in Unter«

fu<hung«haft befanb, anberweit befept toorb«. Ja JUäger be»

bauptet, bur<h Aichterlangung ber Weiflaftelle fei ihm ein

WehtVerbi«fl von monatlich 30 War! entgangen, toäht«b er

auf ber anbei« Seite ein« Berbienfl von täglich 1 War!

eingebüfct habe. Jamach fteHe fi<h fein Berluft auf minbeft««

60 War! monatlich- Jaju fomme, baji er infolge ber mit

bem ganj« Strafverfahr« verbunb«« feelifch« unb fötper*

liehen ©nflüffe gefunbheitlich berart gelitten habe, bafe er feine

Au«fuht habe, jemal« mehr ju Verbi«en; Vielmehr bürfe noch

ein Werterer Aücfgang feiner ArbeiiÄfähigleit ju erwarten fein.

Wie bie« butch Sad)verftänbige feftgefteüt Werb« fönne, ben

ihm htoburdj «tgeh«ben ©ernenn berechnet er auf 300 War!

jährlich- (Snblich hat er geltenb gemacht, ber ihm «tgang«c

Betbi«fl betrage nicht 1350 Warf, fonbern 1572 Wart (Er

habe nämlich für bie gange Jaua feiner Berhaftung Vom

18. Wärj 1903 bi« 28. April 1904 (Sntfchäbigung ju be*

anfpmch«, ba ihm bie erlittene Unterfuchung«haft auf bie

Strafhaft in Anrechnung gebracht fei. Ja erfle Aichta ift

Von ber Unterteilung auSgegangen, bafe bem Äläger bie er-

littene Unterfucbung«haft auf bie Strafe angerechnct Wotb«

fei. Ja« ift jeboch. Wie fi<h h<rau«geftfDt hat, ein Srrtum.

Ja« Berufung«geri<hi läfjt bie $rrage babingcftcOt, ob bie

Unterfuchung«haft al« StrafVoUftrccfung hn Sinne be« ©efe^e«

Vom 20. Wai 1898 bann anjufeh« fei. Wenn fie «tWeber

fchon in bem Urteile auf bie StrafvoÜftrccfung angerechnet ift,

ober bo<h fpäter in ©emajsheit be« § 482 StBD. anjurechn«

War; b«n h^ ct Hfg* i« SBirfliehfeit Weber bet eine noch ber

anberc gaQ vor; berjenige be« § 482 cit. nicht, ba bi«

AeVifion nicht Vom Äläger jurüc!g«omm«, fonbern vom

A«Vifion«gerichie jurücfgcWief« Worb« fei $ierau« «rgeb«

fleh ohne Weitere«, bafe ber Äläger für b« ihm in ber ßcit

vom 18. Wärj bi« 20. Wai 1903 «igang«cn Arbett«Verbicnfl

(Sntfchäbigung nicht verlang« bürfe unb bafs er auch bie ihm

burch b« Berluft ber WeifterfteDe bauetnb «tgangenm Bot*

teüe nicht afefct Verlangen fönne, ba bie erft am 20. Wai

1903 beginn«be ©trafoottftreefung für b« Berluft biefer

WcifietflcHe jeb«fafl« nicht faufal fei. Wenn bet Beflogte

nicht« befioWertiger bem Äläger eine angemeffene (Sntfchäbigung

für b« ©ntgang bet Weifterftelle jugeto«bet, ihm auch b«
in ber ßeit bei Unterfuchung«haft «tgang«« Arbcit«Vcrbienfl

afefct ffabt, fo h®&« a mehr getan, al« er nach bem ©efc^e

vom 20. Wai 1898 ju tun Verpflichtet geWcfcn fei. Ja
fobann ber Äläger fein« Weiteren, auf angeblich« §erab*

mmberung feine« ®efunbbcü«guftanbe« geflöht« Schaben«*

erfahanjpruch auch in ber B<rufung«mftanj nicht näba

fubjtantiiert habe, fo beWenbe e« auch bejüglich biefe« Bunlte«

bei einet ßntfeheibung be« erften dichter«. Jie AeVifion macht

junächft geltenb, ba| im ©time be« ©efc^e« Vom 20. Wai

1898 auch bie bom Äläger in ber ßeit Vom 18. Wärj 1903

bi« 20. Wai 1903 erlittene $aft ein« (Srfabanfpruch be*

grünb« müffe. Jer Äläger fei gleichzeitig mit feiner Ba*
urteilung in erfia ^nftanj verhaftet Worben. (Sr lönne baburch

nicht flechtet gefteflt fein, bafi er im Pampfc um fein Siecht

juerft bie SleVifton al« orbentliche« 9lecht«mittel Verfucht unb

burchgcfühtt h^be- ©rine Berhaftung fei bie §olge be« fpäta

im WtebaaufnahmeVafahren aufgehob«« Urteil« geWef«; a
habe ein SRecht auf (Sntfchäbigung auch Weg« biefer folgen.

Wa« JUäger an feiner Stellung Valor, habt er burch i™'*
Urteil Verlor«. Jie Auffaffung ba AeVifton lann vom

©tanbpunfte ba für b« geg«Wärtigen majjg«b«ben

©efe^gebung au« grunbfäblich nicht al« richtig anetfanni

Waben- ßur Anwenbung tommt ht« rben nur ba« ©efefc,

betreffenb bie (Sntfchäbigung ba im WiebaaufnahmeVerfahr«

ftcigefprochenen Bafonen vom 20. Wai 1898, nicht ba« erft

fpätabin in Äraft getret«e ©efep, betreffmb bie (Sntfchäbigung

für unfchulbig alittene Unterfuchung«haft Vom 14. fyili 1904.

Ja« erftgenannte ©efeb aba gewährt eine (Sntfchäbigung, Wie

namentlich au« § 2 erbeHt, Icbiglich für b« burch bie Straf*

Voltfirecfung entftanb«« Bermögen«fchaben, nicht auch für

ben burch bie Untaju<hung«haft venirfacht« Schab« unb auch

ni^ft für folche Samög««nachteile, Welche fchon burch bie Ba*
urteilung allein h*rvorgcruf« finb. (Bgl. Butlage, bie (Ent*

fd'äöigung ber unfchulbig Bahafta« unb unfchulbig ©eftraft«

§ 2 Anm. 3 S. 128; 5Rom«, bie Aeithtgcfepe, betreff«b bie

(Sntfchäbigung für unfchulbig erlittene Berhaftung unb Be*

ftrafung )u § 2 be« ©efe^« Von 1898 2 ft ©. 104.) Wa«
bie Unterfuchung«haft betrifft, fo bat allerbing« biefe al« Straf«

voüftrecfung bann ju gelten, wenn fie entweber im Strafurteile

gemäfe § 60 St@B. auf bie Strafe in Anrechnung gebracht

ip, oba Wenn auf ©runb Von § 482 StBO. bie Untafuchung«*

haft auf bie Strafe angureebnen ift, — alfo biejenige Unt«r*

fuchungfihaft, Welche ber Angcllagte alitten h®** « ®uf

©inlegung eine« Aecht«mitul« Verjichtet oba ba« eingelegte

Accht«mittel jurücfgenommen h®!/ oba feitbem bie Cinlegung«*
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friß abgtlaufcn i|i, ohne baß er «ne ErHätung abgegeben bat,

Sa« läßt ßch ober mißt, entgegen butt Bringip beb tSkßbeb

baut 20. 9Rai 1898, auf bnt gaD übertragen, Wenn bet Bet-

urteilte bab eingelegte SecßtSmültl bimbgefübit unb Ejicburtb

bie BoBßredung bet Strafe aufgebalten hat. (Bgl. (,'icriu

Burlage, 3nm. 7 ju § 1 beb (Sefeßeb t'on 1898, Sternen tu

§ 1 Sinn. 4b, £üwe-$eßweg, flomntentat jut St'ÜD. gu § 2

beb ffieftßeb ben 1898 91t. 1 S. 1009 f.) 3ß bet ScßabtnSanfptucb

beb Wägeib Wegen bet cbm entgangenen 9)1 ei ft et (teile babin gu

Wrfteben, baß et ben Beimügenbnaihteil erfejt Setlangt, bet ißm

aub bent Cntgang bet einen beftimmten, Bon ißm namhaft

gemachten Sleißerßefle ertoathfen iß, bann fann bie Sntfthei-

bung beb Serufungbgetiehtb ju biefem ifunlte nieht Beanftanbet

Werben. Senn ba bie fragtiibe Stelle, bie am 21. Sprit 1903,

toähtenb Wäget ßcß in Unierfu<hungbhaft befanb, anbertoeit

befept tüuibc, [o ift biefet Betluft nicht eine golge bet Straf»

Boüßredung; unb ein Eifaßanfptuch hiertoegen liehe ßch auch

mdjt etwa bamit begrünten, bah biefelte SleiflerftcBe, wenn

bie Strafe gegen ben Hinget fogleieh nach feinet Beturteilimg

in BoBgug gefegt tootben toäte, ihm ehenfadb, i»b gwat

nunmehr infolge bet StrafoeBßrcdung Betlotcn gegangen [ein

toürbe. — Snbetb läge bie Sache, loenn bie Ülagehegtünbung

bagm ginge, bah bet Illäger infolge beb gangen gegen ihn an-

hängig getretenen SitafBetfahtenb, namentlich auch bet Sttaf-

Boüßredung um tab „Soflncemcnt Jum SRafehinenmeiflet," Bot

toclihem et nach feinet Behauptung im 3eitpun(te feinet Bet-

haftuttg geftanben hat, gelomnten fei. SirbfaBb Würbe eb

bat auf antommen, ob bet Wäger, wofern bie StrafooBßrrdung

untetblieben unb et nach feinet Emlaffung aub btt Unter-

fuehungbhäft in feine bisherige StbeitbßtBe gurüdgelehrt Wäre,

in eine anbete in bee [folge fteiwetbenbe SleißcrfteBe bei bem

Büffelbotfrr SOhrern unb SifcnwalgWert hätte auftüden tünnen.

Such toütbe eb ft<h fragen, ob bem Wäget, alb et, nach un-

gefähr einem 3ahn aut bem 3 u d>tbaufe gut Stbeit jutüd-

lehrte, bab Suftiidcn in eine SJlecftetfteHe ober eine beffete

Sohnflede eben um bebwiBtn eefchwett Wat, lotil et längere

Seit im gu^thaufe jugebracht h“Kt. 91ach § 2 beb (Beleges

Bom 20. 9Hai 1898 ift bem Beiurteilten allet bttfenige Bet-

mdgenbfehaben ju etfegen. Welcher ißm babutch ocrurfadjt iß,

bah b« >n bem Strafurteile btflimmle Strafe Wegen bet in

bitfem für feßgeßeBt erachteten ftrafbaien §anblung gang obre

teilweife gegen ihn BoBßredt Wotbtn iß. Unb batuntee faßen

auch bie Gifdmerniffe im Sorttommen unb Erwerbe, Welche ßch

alb tatfächliche [folgen beb Boßgugeb einet entehtenben [frei-

heitbßrafe fttt ben Beßtaften unter Umflänbtn ungeachtet bet

ingwifchen erfolgten ffinfprrthung ergeben tOnncn. (Bgl. Urttil

beb eitennenben Senatb bom 11. Segembtt 1905, 91®. 62,

153 ff.). 3nbeb nach biefet Sichtung ß'n iß im Botliegenben

gaBe bie Wage bibh« nicht obtt Wtnigßcttb nicht in beßimmtet

Weift begrünbet Worben. — ffweifellob aber würbe eb fuh um

eine [folgt auch bet StrafBoUßredung hnnbeln bei bet Bom

Wäget behaupteten Schwächung feinet ®efunth<it u”b bamit

gufammenhängenbtn 9)linbetung bet GnucrbSfabigleit. Sie

SeBißon rügt gu biefem Bunlte Beilegung beb § 139 unb

§ 287 3B0. Set fragliche Schabtnbetfaganfptuch fei bureh

bab tlägetifehe Bot hingen genügtnb fubßantiiert geWeftn.

eoentueß bah gefragt Wetten müffen. Sab Berufungsgericht

hätte fuh bie ®nmblagen feineb Urteilb im Biegt btt Unter-

fuchung beb ®efunbheitbguftanbeb beb Wägrtb butch Sach-

Betßänbigt fchaffen müffen, obtt gemäß § 287 SßßO. frei

jehägtn (ollen. Biefet SeBißonSangriff etfeßeinl alb begtünbet

Sie mangelnbe Subßantiierung war fein genügenbet Srunb,

ben Sniprueh abguWeifen, folange bab ®etieht nicht einmal btn

Betfuch gemacht hotte, eine Ergängung bet Wagebtgrünbung

httbetgufühttn. [für bie geßfegung beb butch bie StraßioB-

ßtedung entßanbenen BermägenbßhobenS nach § 2 beb ®efegeb

Bom 20. 9Kai 1898 gilt bie aßgtmeine Botßbrift beb § 287

3B0- (Sgl Bornen a. a. D. Snm. 3c) gu § 2 beb ®efegeb

Bon 1898 S. 111, Snm. 3b gu § 3 beb ®efegc8 Bon 1904

S. 56 ;
Häßler, bie Gntfchäbigung für Strafe unb Untetfuchungb-

haß S. 44.) Soweit bet § 287 3lß. Blag gteiß, ftnb

butch beffen Botfchrißen bie fonft übet bie Behauptung«, unb

Beweibpßicht geltenben ötunbfäge Wefentlich mobißgitrt. Sab
@eri<ht hot ßch, etfoibetlichenfalleb butch Subübung beb [frage-

techtb naeh § 139 3?®- bie für feine ttntfeheibung etfotbet-

liehen ©runfclagen gu Betfehoffcn unb batf Wegen mangtlnbet

Subßantiietung für bie Segel einen Erfaganfptuch nicht gurfid-

Weifen, eb fei benn, baß eb an allen Snhaltbpunßen mangelt,

um bei Biütbigung bet gefamtrn Umßänbe bie etfotbctliehe

©runblagt für bab Urteil gu gewinnen. (BgL ®aupB-S»ein,

8B0. gu § 287 3iffet r\
r
1 unb Bote 28-30.) 3m bot-

Iiegenben Salle hätte bet Wäget aBetbingb Beranlaffung ge-

habt, an eine nähe« Scgtfinbung feineb Stfaganfptueheb in bet

fragliihen Sichtung gu beiden, naefcbem f<hon in bem lanb-

gerichtlichen Urteile gefagt Wat, Wäget habe mit (einem Worte

bargutun Betfueht, Worin feine täeperlicben ®ebrrehen beßänben.

Sbet bitb enthob ben Betufungbtiehtcc nicht bet Betpßichtung,

bab gu tun, Wab anßhtinrnb bet etße Sichter unterlaßen halte,

nämlich butch entfptechenbt [fragen auf Stgängung bet un-

genügenben Sngaben hinguWitlcn. Set Wäget hatte flbrigtnb

fchon in bet Hinge ßch auf ®utachtrn bon SacbBerßänbigen,

Wobutch bie Sichtigleit feinet Behauptungen feßgeßeBt Werben

löttne, berufen, — Wab fo lautet, alb hörte ee ßch beiartige

©machten ßüh« fchon befehafft. Ob bet Wäget ein ätgtlicheb

Seugnib bereitb ben Bthütbtn bet SanbebfußigBerWaltung bot-

gelegt hatte, ift aBetbingb aub btn Urteilbtalbeßänben btt Bot«

inßangcn nicht rtßchtlich; hierüber aber hätte bab Bttufungb»

gerecht ßch aub ben Sften übet bie Bethanblungen bet Staats-

anWaltfchoft Suffchluß Bctfchaffen tonnen. Sobann hot bet

Wöget feine Behauptungen übet bie üRmberung feinet Erwerbs-

fähigleit infolge beb StrafBerfahrenS im Sufammenhang bamit

aufgcßeBt, baß fein täglicher StbeilbOetbienß gegenübet bem

ßüpertn bon 4,50 Slot! jefgt auf 3,50 9J!ait gefunlen ßi.

$itt lag bie Stage nahe, ob btt Ieptere Umßanb etwa auf eine

Beeinträchtigung bet Sibtiibfäpigleit mit gutüdguführtn fei.
—

Sub biefen ffltünben muß bab Betufungbutteil bet Sufßebung

unterliegen. Sie erneute Bethonblung, behufb beten bie Sa^e

an bab Berufungbgeticht gutüdguBetWtifen ift. Wirb ©tlegenhcit

geben, auch in btn oben erärterten Buntten eine WatßeBung

bet Wagtbegtünbung hetbeigufttbten. ^ietbti Wirb, wie leinet

Weiteten Subführung btbarf, immti bet ®eßchtbpunlt füt bie

Brnttffung bet Entfchäbigung maßgebenb bleiben, baß bem

Wäget bet gange ihm bu«h bie SttafBoBftredung uetutfachle

Betmügenbfihabtn, aber auch nie^t mehr, alb btt tm Gkfamt-



192 SBodjenf(!>rift. CM 6 . 1907 .

«gebnijfe toirlli^ ihm etmachfene ©ermÖgen«fchabfn ju kwrftöten

ift K. c. 3. U. b. 4. fttbx. 07, 234 06 VI. — ©«lin.
II. $a« ^rrujiifrfje ©echt
Snteignungögefefc bom 11. Juni 1874.

512. § 36 Abf., 2. ©erjäbtung bet 3inf™ rineT ®nt*

cignung«entfcbäbigunfl, bie «rft ncub Ablauf ber ©«jähtung«*

frift im ©rojefte beanfarucht finb.]

2)ic Kläg« batten mit bet Klage auf (Enteignung«*

entfchäHgung, 3’nf™ bon ber, über ben im ©ctmaltung«*

berfa^ren al« (EntfchäHgung feftgefe^ten ©ctrag bmau«, erhobenen

Forberung nicht beansprucht, fonbern lebtglicb beantragt. He
®ntf<häbigung bon 252 ©torf pro Ar nach fteft|e$ung burcb Sacfc

berftänbige ju erhöh™- 3infen h»etbon mären erft aeforbert m
bem bei ber münblichcn ©«bcutblung bor bem ü£@. bom
31. ©lai 1906 b«Iefcnen Antrag. 25a« C2®. bat banach auf

bic bejflgliche (Etnrebe be« ©eflagten bin bie 3mf*n ber toeiter

jucrtaimtrn ©mfchäbigung nur infomeü jugefprodjen, al« jte

nicht aemäfi § 197 ©©©. in ©«binbung mit Art 169
(S®©@©. berjäbrt toaten. 2ic Snfd)Iuferebif«on ber Kläger

nmrbt juriicfgcmicfen: barau«, bap bie CEntfchäbigungafumme

natb § 36 Abf. 2 be« <5ntrignuna«gefc$e« bom 11. Juni 1871
bom läge ber (Enteignung Iraft ©efe^c« bon bem Unter»

nehmet gu »crjinfcn ift, folgt nicht, bafj He 3mf™ ber ©er*

jäbtung auch bann nicht unterliegen, loenn fie mit ber Klage

auf Erhöhung nicht geforbert mürben. 5Senn fie auch einen

leil ber ©efamtcntf^äbigung bilbcn mögen, toofür ft<h bie

Änfchluforebifion auf bie (Entfcpribung be« britten Senat«
be« ©@. bom 11. ©tai 1880 (91®. 1, 349) berufen hat, fo

ift ba« für He borliegenbc Gntfcheibung nicht bon ©ebeutung,

mcil nach ber Raffung ber Klage unb auch be« Antrag« in

I. 3nPanJ biefer leil ber ©efamtentfdjäbigung nicht ben ®rgen=

ftanb be« ©echtftreit« bilbete, tt>ie benn auch ba« 2®. 3infm
bon bem bon ihm für gerechtfertigt erllärten erhöhten ©etrage

nicht juerfarmt bat. ©reufe. (Sifenbahnfiofu« c. fyidfi, U. über

He Anfchlu&tebificm b. 29. Fan. 07, 631 06 II. — (Söln,

33 . §§ 50, 53 ber ©reu&. (SefchäftÄnrnoeifung für ben

©ericht«boujieb« bom 1. 2)ejembcr 1899. 3u
f
£hlfl9 iu rinem

ben Xajtbcrt nicht errcicbenben ÜReiftgebot begrünbet feine £af*
tung be« ©nicht«boÜjieh««- ©ebeutung ber ©eamteneigen»

fchaft be« lederen.)

2>cr ©eflagte, ein ©«ichtöboQjieh«, ift auf Schaben«erfah in

Anfpruch genommen Jootben, meil er He auf Antrag bet

Klägerin bon ibm gepfänbeten, ju 600 SDlarf gefchäfctcn ©egen»

ftänbe im ©etfauf«lermin ju bem ©leiftgebot bon 111 ©fort

berfauft hat, ohne bei biefem ungfinftigm ©leiftgeboi ben Termin

borläufig au«jufefcen unb toeitere Reifung ber Klägerin etnju--

bolen. 2)a« 02®. berurtcilte, ba« 91®. hob auf ©ebifcon be«

©eflagten, bem ber ©reufc. Fuflijfiefu« al« ©ebeninterbenient

beigetreten mar, auf unb mir« bie Klage ab: 3un^chft berfennt

ba« ©erufung«gericht f<hon ben Inhalt be« bon bem ©laubiger

mit einem ©ericptSbolIjieb« gesoffenen Dienftbenrage« injo»

fern, al« ber ©erithWboUjiehcr Scamter ift, ber auch bei Au«*

führung ber 3tt|ang«bollftted!ungen feine«meg« lebiglich gemäfe

bem Fntereffe be« ©läubiger« ju berfabren hat, fonbem fo,

mic »hm bur<h ©efefc unb bie ®efcbäft«antoeifung für ©cri«ht«=

bofljieher borgefd^rteben ift Söeber ba« @efeh noch bie ©e*

fchäft«anmeifung für ©erichtaboUjieher enthalten aber eine

©orfchrift, bafe im pralle eine« geringen 9Keiftgebot« ba« meitcre

©etfahren rinjufteHen unb junächfl He ©cifung be« ©laubiger«

entjuholen ift. ©egcnteil ift bem ©ericht«bolIjiebet tn

§ 50 ber ©efchäft«anmeifung bom 1. lejember 1879 (39R©I.

629 ff.) ,^ur ©flicht gemacht, bie 3tw»ng«b0flftrccfung ohne jeben

©er^ug burchjuführen, fomcit nicht, abgefehen bon ben bier

nicht tn ©etracht fommenben be« §53 bafelbft, bcT

©läubiger ihn jur Ginftellung anmeift. 9(ber auch geutj abge*

fchen bon Hefen ©orfebriften ift nicht abjufehen, meebalb bor*

licgenb ber ©eriAttboIhither jur ßinfteüung ber ©erfteigrrung

Snlafi gehabt haben fottte. ©cue Koften toürbcn notmenbig

babutch beranla|t fein, ^rgenb ein Inhalt, bafc in bem neuen

lamine höhere ©ebote gemacht merben mürben, liegt nicht

bor. lab Klägerin felbft. He in ©Jürttembcrg mohnt, $u bem

lermine herübergefommen unb gar felbft — fie betreibt eine

§ol.if<braubcnfabnf — He in 5TaÖe ftehenben ©rgenftänbe, ein

©egal mit einer groben Änjahl ßmaillc* unb fonftigen Küchen»

einricbtung«maren, anfteigern mürbe, mar im höthft™ ©rabe
unmahrfcheinluh. ®er Umftanb, bab ba« SReiftgebot ein auf*

faflenb niebrtge« ift, loinmt erfabrungögemäb bei unjähl'fl™

3mang«bcrfteigerungen bor, unb e« mar burchau« nicht au«*

gefchlojfen, bab im nächflen Xermin ein noch geringere« ©teifi*

gebot r«h «Öföen mürbe, in meinem ^aÖe mohl imeifello«

eine '©egrebflage gegen ben ©erichtibofljieher )u ertoarten ge«

mefen märe, ©on einem ©erfchulben be« ®erichi«bolIjteher«

tann hoher gar feine 9lebe fein unb mar hemgemäb bie Klage

abjutoeifen. ©. unb ^uftijfi«fu« c. 21., U. b. 5. gebt. 07,

355/06 III. — Cöln.

@runblegenbe ffintfdjcibungeti.

ßntfeh. 9lr. 1 erörtert bie jiHlrechtUche ©erhfüchtung jur

fachgemäben ©ufbemabrung bon Formularen, Stempeln ufm.

gegenüber bemjenigen, ber burcb einen ©etflob gegen bie ©er*

mahrung«bflicht )u Schaben lommen famt, unb menbet ba« für

bic jibilre4>tlichen ©erhältniffe gefunbene ßrgcbni« auf hie

offenüt^rechtlichen ©e,Hebungen an, in benen He 9teich«hoft unb

bie ©erufögenoffenfehaft in ©nfthung her 9tentenjahlung fteben.

9ca^ ßntfeh- 9lr. 2 gehört bei ber Anfechtung ein« 9öiQen«*

crflärung megen 2S»lIen«mangel« meb« hie Grmäbnung be«

Anfechtung«grunbe« no^ her bic Anfechtung rechtfertigenben

fonfrrten ^atfachen jum notmenbigen ^nbalt b« Anfechtung«»

erilärung.

(Sntfch- 9tr. 3 mirft auf ab« bcantmortet nicht bie Fra9e*

ob ber auf mcbr«e Fahre münblich gcfdjloffene ©tielhertrag

gemäfe § 566 ©©©. ftet« auf ein FaH flültig fei, ob« ab«
ob bie ©rtifung au« § 139 ©©©. etngreift.

ßntfeh- 9lr. 4 behanbelt bie °b u«b unt« melden
befonberen Umftänben ein j\mif<hen bem Grblaffer unb einem ge*

fefclicbrn (Erben abgefchloffener (EtbtoerjicbtÄhertrag tuegen ©e*

mu«h«ung bc« ©erjichtrnbcn nichtig fein farm.

25afj b« <Schaben«eTfnbanjpru^ be« förheriieb ©erlebten

gegen ben £<bäHg« nicht babuwh berührt mirb, bafj tin unt«=
balt^^>fUd?ltger ©ermanbter bc« ©erlebten biefem bie Teilung«*

loften jur ©erfügung gefteüt bat, führt (Ent ich. 9?r. 5 au«.

3u ben mit ber Übertragung ein« auf ben

neuen ©läubig« gcmäfi § 401 S®©. übngcbenben 9<ebenre^ten

gehört nach ®ntf«h* 8 auch ba« SRecht be« bi«h«igen

©läubiger« au« bem ju feinen ©unften gefchloffenen Schulbüber*

nähmet*ertrag.

(Sntfch. ©T. 10 berfflgt bie roplica compcnoationi« bei

eingeflagter icüforbcrung, fo bab a*l° bem Kläg« nicht ge«

ftattet mirb, ben ©eflagten, b« aegen He eingeflagte $«I*
forbenmg eine ©egenforberung jur ©etrechnung bringt, auf ben

nicht cingeflagten leil her Foeberuna ju bermeifen.

Übet He ©ebeutung ber ©«ein Darung ein« ©arantiefrift

beim Kaufe berhält fuh bie praftifch fehr michtige (Sntfch- ©r. 12.

(Sntfch- 9tr. 13 fpricht ben fog Hamburg« ©armen ber

beutfehen Architeften unb F«gcnicure ben ß^oft« ein« Xaf«
cm Sinne he« § 632 ©©©. ab unb befchäftiat fich mit h«
©emei«laft bei (Smtlagung hc« angemeffenen ©reife«

;
b« Klager

hat ju bemeifen, bafe bie bon bem ©eflagten behauptete ©er*

einbarung eine« nteberen ©reife« nicht getroffen fei.

(Sntfch. ©*• 15 lä^t ben Schieh«richt« nur für borfä^lic^c

©flichtb«lebung l>«ften, toeil bie ©arteien bei ber ©eftellung

eine« S<biet)«riihtcr« naturgemäf; babon ati«gehen, ba| b«
Scbieb«ri<hter nicht ftrcngrr al« b« Siaat«richt« baflc.

$ic für ben FaU b« 3ü)ang«berfteigfning be« ©runb«
ftticf« in § 1166 S©©. feftgefebte ©enachrichtigung« flicht be«

©laubiger« gegenüb« bem petfönlichen Schulbn« befiehl gemäfe

(Sntfch- ©r. 16 uur biefem, nicht auch bem ©ürgen gegenüb«.

$>ic ©orau«fe$ung be« Anfpruch« her (EHriau auf Stch«^

beit«leifluwg ioegen erheblich« ®cfäörbung ihre« eingebrachten

©utc« (§1391 ©©©.) mirb in (Sntf^. ©r. 19 auch *n frinem

©erhältniffe jur ©Iäubig«anfechtung «örtert. ©.

Für bU Aebaftion betantmortlich: 3ufH|rat Dr. fcugo »eumann in Söerlüc W. 36. ©ottbam« Straft 118.

Tirudf: IQ. dotier Cuibruderei in A«lm S. 14.
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Juptjraf Dr. !$ugo Bcmnatut,
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Vtrlaq unb «rpebition
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ilmineuadjrMrten.

Sie BtrlogSbuippanblnng S9. SRaefer gibt tu bie

äßitjliebrr br« Bnwnlloerein« ben jtneiten ^o^egaag bet

ÜtteTatnriiberfitpt beb 3«ljrel 1906, erftpieuen unter bem

Xitel „dnriaprudentia Germaniaü 1906“ jitm Barjugbpreife

nun 5 i'lart ab. BeßeHnngen bitten birrlt an ben Barßanb beb

Ieatfd)t“ Slumaltpereinb Sleipjig, Bibmarjfir. 2 ja rieten.

SorUnfige Sagebarbnung

fit ben an 11. nab 12. September 1907 in SKnunpeim

tagenben Mntaoltbtag

:

1. <Re4aungbIcgung nnb Sedjnrgrerteilung.

2. $erabftpnag beb ßRitglieberheitrngeb auf 15 ®inrf

jiprltd). Sliberaag beb § 3 ber Sapnngen.

3. {Reumapl tan 4 Barßanbbmitgliebern.

4. 3nnieBeit iß eine (irpäpung ber ^nftinbigfeit ber

Hmlbgeriipte nnb eine Beftptäatnng ber fBerafnng

gegen Hmtbgeriiptbitrteile, fotaie eine flnberang ber

bibperigeu Bcßimutnngen fber bie (irftatibarfeit ber

»nwnltbloften apne Sipibigung ber Seiptbintereffen

ber Parteien unb apne Sipibignitg brr SHeipt«.

ounnltfäuft jnlifßg?

6. Slutrag beb ptrrn SefptJanwalt Seifen in Berlin

a) Hnfpehnng beb Befdilußeb beb pannanerftpeu

Hnmattbtageb non 1906 anf Srridjtuag einer

freiniligrn Ißenltanbfaße.

b> Bnnnpme beb aan ber Petreßenben BammifAan

bemfelben Malanltbiage ju $auua»er nargelegten

(ßefepentianrfb betreffenb (brridjtung einer

3u>augb-$eufiaublafte.

t( «infepnng einet Snmmifßan gar Snripfiprnng

beb Beftplnßeb ad b.

6. empfiehlt 64 eine gefepli^e »iegelaag ber iHeefjt«.

»erpilltuiße jBifdjtu Hnmalt nab SHirntra?

Sfeipjig, ben 20. ä»irj 1907.

Deutlet Uttroaltomin.

«rptyrojifi,

^ufhjrat, ®otft|cnb<r.

SiUf»k«fr« fit bttrtfdj» UrdjtnanwäJte.

3" ber außerarbeutliipen @enern(nerfammlnag nam

20. [Januar b. 3b. iß eine ftnbenug beb g 8 ber

Sapnngcn ber $ülf«taße für bentfepe fRedjtJinn wälle bnpiu

Pefiploßen

:

„lab Stimmredjl in ben (ßeuernlnerfammluugen

barf burdj einen Btnaflmitßtigten anbgeibt »erben,

ber URitglieb ber $ilfbfnße fein mag. ©n BecoK-

madjiigter barf nidjt mehr alb 20 ÜRitglieber

aertreien. Sie Bcrtretenen bärfen feinem aaberen

Btinalifammerbegirt angeboren alb ber SeaaS-

mitpligte.“

Siefe Sapangbinbcrnttg iß unter bene 12. 3R«ej b. 3b.

in bab ©enoßenftpnftbregißer beb Siniglid/ SädjAfd)f"

BmtJgeriiptb ju Selpjig eingetragen.

Scipjig, ben 25 Biürj 1907.

Mlfßfafle füg 6euti4>e üeditsamrälte.

fytX,

3«ßijtoi, Borßpenbet.

Sie Hnmaltbfontmer im Bejirfe beb OPerlanbebgeriiptb

ja SbnigbPerg i. %t. pnt bem Unterßßpangbfanbb brr Pfilfb-

taffe eine Beihilfe ban 1 500 Siarf geuiprt. Ser Sammet
nnb iprem Barftanbe iß fir bie reidje Beihilfe ber auf-

ricptigße Saal anbgefpratpea marben.

äöcitnllitktr äJeftanblcil unb (gigtulumbnotbe^alt.

L
• ®iur Sirtsrgttung.

Bon 3ußijtat Dr. Diiffen, fiirfipherg i. Stpleften.

Unter biefer Überfcprift Weiß auf S. 97 ff. Ifb. 3aprg.

b. 3- -Reumann einen Höeg, auf bent ftep ber Bcifiufrr rineb

BJnteb, bejfen Bctbtnbung mit bem ®nmbfUitfe beb Siuferb

bei Bnlnenbung reitpbgttiipüitper Slubfprfltpe babftlbe, trog fir

ben Berliufer genuiptrn Sigentumbborbepaltb, alb inefentlupen

Bcßanbteii beb (Siunbßätfb in SigenUun beb Siuferb übergepen

laßen mürbe, bennoip biefeb üigentum bi« Jur Sottjaplung beb

%
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©reifet erhalten lärm. Verläufer möge fü^ am Crunbflüd bet

fläufett ein binglieget ©enugungieeegt m gönn eint« Gthbau-

reegtet ob« aUgememn in gotm ein« pnfönlicgen Xirnflbai-

leit befttBen lagen unb babureg in btn Stanb tommen, bat

Botbegaltene (Eigentum auf ©runb bon § 95 Sbf. 1 Sag 2

8®©. anfpteegen ju bürfen. Sem Verfag« ifi barm beiju.

teeten, bag biefet hinter bet ©efteBung bet binglihen Seihtet

liegenbe Stoed begen Gnlftcgung an unb für geh nie^t ju 6t.

eingugen oermag, bag bit|et gtoei aueg bie Äaufa btr ©egeflung

niegt in grage gellen tarnt, tseil er nicht« Unttlaubtet enthält,

bag auth bie Sbctbe bet ©enügung bet ffierlct butch ben

Gigentümn unb bie @<hagung einer pcrfönlicgen Verbinblngtcü

bet Skrläufert, bat ©nl nath 3ahlung bet ©reifet bem

Säufer ju Gegentum ju übertragen, ben ©eganb btt bingliehen

Seihtet nicht heeingugt. Sie ©ebenlen, bie ich mir gegen bie

Songruttion bon Seumann autjufprergen erlaube, liegen in

anbtrrr Sichtung.

1. Sat binglicgt Siecgt bet Verläufertaltbcfcgränlte

perfönlicge Siengharteit gebaut.

A. Sie „einjelne Vejicgung", in !oe[<her Verläufer bat

©tunbgfld bet Saufet« btnügen barf, unb bie nach § 1090

jtnn Inhalt bet Seiht« gebärt, toäre hier bie (Errichtung bet

©ortet unb begen Verbleiben auf bem ©runbgüdt. Siefe

©enügung tatm aber ben Inhalt einet Sitngbarteit nur ba

bilben. Wo ge nach bem wirtliehen SöiHen bet fflfteiligten bem

©neegtigten, nicht ba wo ge auefcglirglidj bem Verpflichteten

juftegen foQ. So aber liegt btr gaQ hier. Sknügtn foB bat

ffierl bejW. in ihm ben ©runb unb ©oben, auf bem et geht,

crfithtlicb nur ber Säufer, für ben et auch allem ^nterege hat

Set Verläufer hat jtoar ein Jnterege an ber ©egrünbemg eintt

Sechttberhältniget, burch bat er feinem ffigentumtBorbegalt

bie rechtliche SBrrtung jufiegnt, ab« nicht an bn ©enügung

bet ©tritt felbg, WiB baher auch nicht in bem Stete btn

SBoben, auf bem et errichtet ig, benügen. Snbert läge bie

Sathe felbftoetgänblicg ba, wo bie auf bem ©runbgütt bet

Sachbar« bet Settitutberechtigten errichtete Mafcgine bem

legieren felbg gleicgjeitig ihre Kraft fptnben foQ. Meinet

Grachten« ig b« ©ebante Bon Seumann, bag et bem 3«»

halte bet Seihtet nicht Wiberfptcegen Würbe, Wenn b« Säufer,

Gigrntümcr felbg bat ©eit brnügtr unb bem Vcrläufn>©e.

nötigten eine Sbgnbung hierfür leigete, nur in bem Sinne

richtig, bflfj bat einmal mit bem juläfpgm Inhalte, eilt« bem

anberen eingnäumten ©enügung gültig begrünbeie Strebt

babutch nicht jergört Witb, bag b« anbete, ohne auf bat

Stecht felbg oerjühten ju WoBen, feine Sutübung fpätn bem

Sigentüm« überlägt, wir er ge mit 3ugimmung bet (Eigen-

tümert nach § 1092 jebern brüten (eberlaffrn barf. .Unter.

grBt man alt eine tton Bombnein oerabeehrte Senügung butch

btn Berechtigten bereüt ben Umganb, bag Mefn für bie flb«.

taffung bet ©ertet an ben Gigentümer ju begen ©enugung

ein (Entgelt besiegt, fo mag {War auch bie« eine ©enügung.

Wie ge btt g 1090 für ben ©ereegtigten Boeemtfegt, batgtBtn

(S®. in 3®. 06, 280), ab« alt ©egenganb bn Strebe Wirb,

Wenn man bem ©iBtn b« Beteiligten nicht $toang 0nhm min,

iirnn« nur bat Stet felbg, nicht auch b« ©oben, auf bem et

gegt unb auf beffen©tnugung bie Sbgnbung bet Gigentümert

an ben ©Rtcgtigten fug gcgerlicg niegt auch bejiegen wirb, an.

geftgen Werben tonnen. ©ei folcgem ©egengonbe «bet Wäre

leine Simftbarleit ocrcinbart, fonbttn ber Irbiglicg bic ©enügung

bet ©nlet ogne ben ©runb unb Sieben jum 3ngalt babenbe

©ertrag Wäre ein MirtBntrag üb« Mobile.

Sat Möge traben ein« eigenen Snlage auf gernbem

©eunbftüd bürftc an unb füt geg ben 3ngalt ein« pcrfönlicgen

Siengbarleit noeg niegt «legBpfen. ©ie bei bn ©runbbitng.

barteü bat belaftete ©nenbgied bem ©eunbftüd bet Skreigtigten

einen Vorteil bieten mug, fo ig für bie petfönliege Simgbat.

teil oorautjufegen, bag rin folcgn Vorteil bem Verecgtigten

felbg aut bn ©emigung bet fremben ©runbgüdt jugiegr.

Unter jenem Vorteile möcgte ieg abn eine blog formale Secgtt.

geBung jum ©runbfiüd niegt Bergegen. Sn jum Satbeganbe

bn pnfönlicgen Siengbarteü gehörige 3ü>ed igm VegeSung

gat Bielmcgr tüte Sejicgung jum ©runbgüdt ju umfaffm,

Wrlcgr birgt (unmittelbar) geWiffen Wirtfchaftliegcn 3nter.

efftn bet Skrecgtigtcn bimgbar maegt. Sinb boeg bnartige

Sntnrffen bet ©neegtigten in § 1091 Boraulgefrgt, Wonach

bat perfönlicge ©ebücfnit betfelben im ^Werfel übet ben Um.

fang bn Siengbatleit entfegeibeL ©et abn auf ftrmbrm

©runbgüdt eine Snlage galten barf, bamit fte ber SkgeB«

felbg unb autfcglieglicg in ©enügung negme, gat f ich bamit

leine ©enügung bn Snlage bjW. igret ©runb unb ©obmt
autbrbungm. Mag man frlbg btn Sit, bureg ben n bie Sn.

läge mü bem ©tunbgfld Bnbmbet, alt eine ©enügung bei

legieren anfegen, bn buttg bie Vnbinbung begrünbeie 3«ganb

ig naeg bem Biocde, ju bem n gngefteBt Würbe, alt gelegt

©enügung auf Seiten bet Berechtigten meinet Sracgtent niegt

ju eraegten.

B. ffiiB man fuh im ©iberfptucgt mit biefen Sutgtgnmgen

füt bie Gntgegung bet binglicgen Secgtc« entfegeiben, fo bürftr

bat toeüert Giforbemit bet §95, bag ber Berechtigte (Skr*

lauf«) bat ©n! mit bem ©mnbgüde Btrbunben gaben muffe,

geringere Stgwittigleü otturjaegtn. Vielfach wirb ergent

bn gaB fein, ©o abn bie Vnbinbung bureg ben Gigentümn

geggirgt, ba gtfegiegt fie im 3»terege bet ©ereegtigten (Sn-,

läufert), btrni ju beffen ©enügung — Wenn man Bon ein«

igm eingnäumten Senügung fpietgen tann — gälte altbann

bie Slnbinbung bei ffiettei mit bem ©oben junäegg galt,

gtfunbtn. haben britte im Sninefg bet ©erecgligttn ge«

ganbelt, fo gegt biet bn Gmcgtung burig ben hiermit einDn«

ganbtntn Skreigtigten felbg gleich (Setnhurg Sacgenr. § 5).

Suf gleiche fiinie mü bem brüten liege fug in biefn Sejiegung

bet Gigentümn felbg geBen, mü bcfonbnn SRüdfugt barauf,

bag naeg bem GigentumtBoebegalte bet Skrläufert im Skr.

gältnit biefet ju igm bat ©ert alt ein bem Säufn frembet

ju gelten gat. (Snbert Gnbemcmn Ginf. in bat ©©©. ©b. 1

§ 52 Snm. 11). Sie Vnbinbung bet ©ertet mü einem ©e.

bäube gegt, ba biefet wtfentlicger ©eganbteil bet ©runbgüdt

ig, bn Vnbinbuug mü bem ©runbftüd felbg gleich.

C. § 95 Bbf. 1 Sag 2 bedangt aber Weit«, bag bie Skr.

binbung bet ffierlet mü bem fremben ©eunbftfide in Sui«
Übung bet Siecgtet an legterem «folgt fei. Sie (frage ifi,

ob nur in Sutübung betfelben? In cur Wirb jugrunbe

gelegt, bag gleügjeitig ein Sbtommen getrogen tonbe, Wonach

btt ©runbgüdteigentümer (fei et junäegg mietweife ober fofort
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täufUi) einen änfprui auf Benüßung bet ©erbt habe unb

bah biefem 3*»** bie Berbinbung biene. Diele gtfiieht h*n»

naefj niit nur in äutübimg bet oermeintliien bmgliien

Sektes foubetn gteiijertig auf) jue CtfüUung einer bem Be*

erieigten (Bertäufer) nai bem Sauf* (bjto. ffiiet») Bettrage bem

(Snmbßüdteigmtümer gegenüber oblitgenben SerbinMiileit, 6t

ift meinet ©raitent feht jtwifelhaft, ab bie Sutnabme bet

§ 95 aui auf betartige ffüSe juttifft. Kenn bie SRotitte jum

8®8. 3, 48 bie betreffenbe Äutna^me, ben Sorgang bet

tftmtfien Seebtet b<nf'<btlii ber SBaflerleitungiferBitui bet*

attgemeinemb, bamit begeünben, bah bie bom Sertitulbeteitigten

Her §erfteBung ber für bie Zutübung bet Weilt nötigen Sin*

lagen btrwenbeten eigenen Satten ben S^atahet bon „Slljefßonen

bet Sichtet" haben, fa lann boi fiwerlii bon lejteren auch

bann noeb gefproieei »erben, taenn bie „Bertoenbeten eigenen

®a<hen" ihren 3med triebt bläh für bie Sutübung ber Dienfl.

barleit, fonbern minbeflent in gleuhem ®ahe für bie bat

Slcihttbrrhältnit ber Beteiligten mahgtblii beßhranenbe Sauf*

Obligation bon bom herein erfüllen foBen.

2. Dat bingliihe Sieht bet Btrläuferi alt 6tb<

baureiht gebaiht.

$iet fleht bem 3iele ber Srhaltung feinet Sigentunti ebenfo

bat borftehenb unter C. entwidelte 8ebenlen entgegen. 6t

ift aber in Slnfiluh an Obttned @80. § 75, trot prinjipicBer

Slnerfennung ber 3uläfßgleit jeitliier 8cfihräntung bet Slciit,

auth noth bat Bebenlen ju ftreifen, ob bie ©nräumung einet

folgen Sied)tet für einen »ethältnitmähig fo tuejen geitmum,

mit ihn bet Betläufet für bie äbjahlung bet Saufbreijet ju

betoiOigen pflegt, nicht benjenigen 3>»eelen toiberflreitet, für

toelihe et bom ®efeße eingeführt iß, unb bähet juläfßg fei.

Dat 31®. hat bie Beantwortung biefer fjmge in 31®. 81, 1

bahingeftrüt fein laffen.

II.

Cigntlii tnsoorbefjalt an jSlarhtiirn.

Hon ffuftigrat gelter, Stettin.

3n 3ir. 4 ber 3®. lonßruuTt $ett Sufüjrai 3ieu*

mann einen Schuf) bet 3Rafiienenliefetanten, ber bie3J!afiine

für eine ffabril unirt SSothehalt bet ©gentumt liefern toid,

berart, baß ber gieferant fh eint befiränlte perf imliebt 35ienfl>

barfeit beßeBen läft, in Suiübung beten bie Snbinbung ber

lOlafiine mit bem ©runbßüd ootgenommen loitb, fobafc bann

naih § 95 äbf. 1 Saß 3 80». Beßanbteilteigenfiaft aut»

gefihloffen bleibt

Der Inhalt ber befiränllen berfönliihen Dienftbarfnt

wirb folgenbetmafien gebaiht:

Der Sieferant läßt fnh bat Steit btfleUtn, bat fflrunb.

ßüd jurn 3»** bet Sufßeflung ihm grhötigtt SRafiinen ju

benuhtn, unb in Sutfihung birfet Sieht« fteHt er ihm gehörige

INafchmen barin auf.

6r bermietet bann bie äÄafiinen jum Stoeife bei Selrtebei

an ben ©gentümer bet Snmbßüdet unb überträgt auch ge*

mäh § 1092 8@8. bem Sigmtümer bie »utübung ber bc>

fihtänllen berfönliihen Dienßbarictb Die aut bem dkgtnfaß

bbn Bbf. 1 Saf} 2 ju Hbf. 2 fnh ergebenb« «bgttnjung über*

läßt Sieumann ber $ra[it, geht aber babon aut, bah bie

gtoedbeftimnumg ber fölafbmt an ßi gleichgültig fei, unb bah

bat bingliihe 31etht triebt bueb bie bhligatorifihen Bejahungen

tangiert Werbe.

DiefrBonfiruttion gibt ju folgenben 8ebenltn Beranlaflung:

1. ©nt befihräntte Dienftbarfeit (amt nur beftedt »erben,

toenn ihr gnhall fieh alt 8<faflung bet ®runbßüdt barfteBt.

») Die Dienflbatfett nur jum 3t»ede ber Sethinbung

iß mehiet Sraitent niißt eintragungtfähig, Weil bie bodenbete

Betbinbung eine einjige fidj etfiöpfenbe latfadbc barßrßt,

leine fortbauembe 2aß bet ®runbßüdt enthält.

b) Die 8<laßung bet Dimßbaileit jum gtoede ber Cr*

haltung bet ©gentumt iß leine ©ninbßüdtbelaßtmg, »eil lein

Sletht am ®runbßüt! gefbaffen, fonbern nur ein Seih' am
SRobile geßihert toetbra foE.

c) llbrig bleibt alt jjnhalt bie bauembe Benußung bet

©runbßüdt, bie ßßafbint boct ju halten unb ju bertoerten,

Diefet jtueifetloi julifßge Slebltmhalt lann aber nur bann

gtgeben fein, »enn bie Anlage ben geWrrblibtn 3»edrn bet

Beteiligten bienm foß. Dat ift felbßberßänbliih, »enn

j. 8. ber Beteiligte eine ffahrßuhlanlage jur Befötbetung

autnujt; biefe lann et unbebenllii aui bem gigentümer »et*

mieten, bet bann ben Bom Beteiligten gefiaffentn ®e»erbe*

betrieb autübt. Sotoie bet Bereiiigie aber eine SJlafiinc

nicht in feinem @e»erhe »ermietet, fte »ielmehr nur für

bat (Bttortbe einet anbetn berftcGt, unb fte bem ©grntümer

für beffen ®e»tthe »nmielet, »iB et leine Belaßung bet

®runbfiiicl4 mehr ju Sunßen feinet eignen ®e»etbet fiaffen,

fonbern eben nur jum giwtle bet ©haltung bet ©gentumt.

Denlbae erfieint bähet bie Dirnftbcirliit alfo nur, Wenn

et pi um eine felbßänbige Bnlage hanbelt, bie ber Beteiligte

auf frembcm@nmb betreiben lann, fo j. 8. tlcltrifie Sraft*

anlagen, Belcuitungtanlagen, JBaßcrleitungen, aber mit für

cmjetne Siafiinnt, »elie abgtfchen bon bergabrtl betfficunb*

ßüdteigentfimert leine Bertoeetung julaßen. Soweit bebatf et

Wohl aui leincr BeßeBung bet Dirnßbarlcit öiet genügt

nai § 95 Sah 1 bie fUUete bet ®ntnb unb Bobeni unb bie

Setmtelung ber Slnlage, »enn man ben Sah * bet ß 95 nur

auf bingliie fReite hefiränlt. Sine Überlaffung bet Sut<

Übung ber (Ktfönliien Dienßbarleit an ben Cigentümer erfieint

niit unbebenllii. Sann unb WiB bemt ber ©gtntümn bet

belaßeten ®runbßüil4 toitllii ein foliet 9)eit gegen ßi
autüben. Wirb et »ielmehr begtifflii niit nur »on bet Be*

fitänlung bet ©gentumt buri ben Bneitigten bitpenftert?

3Rir fieint aber aui bie ©üßehungtgefitite bet @e*

fehet gegen eine folie Slutbehnung bet ©gentumtBoibehaltet

ju [preien.

Der ttße ©ittourf gab fion im § 785 §albfah 2 eine

hlutnahme »on ber Beßänbteilteigenfiaft Danai Würben

folie Sachen niit Beßanbteile,

„Weliein Kutübung einet 3!citt an bem®runb*

ßfide »on bem Beteiligten in feinem Jntereffe

mit bem (Drunbßüd »etbunben flnb".

Die !Dioti»e III S. 48 heben im änfiluß an bie Be*

ßimmungen für bie römtfie SBaßerfeitungtferBitut heeüae*

„baß nai bem Siefen bet SrunbfetBitut brr Berritigte

bat frembe ©runbßüd in heßimmler Keife benußen unb

26*
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bie bflju nötigen Einlagen in fernem JntetePe bet“

Pellen tarnt, unb bclbalb bie bieeju bttwanbten

eigenen Satfjen ben Sbatattee »on Slccelpon haben unb

behalten. Sieg trifft mit Haft für bie eine ober

anbete Rategone San SDienftbarteiten, fonbetn füt jebtl

an einem ftemben ©tunbpüd bepebenbt SR<it, in beffen

Slugfibung bet Bereitigte eine SInlage auf biefem

®cunbpfide emitet".

SU jWcile Rommifpon fiiäntic ben Umfang bet

(Segenftönbe ein, inbem fte (Brot. III, 9 ff.) uittet Shigfilup

bet BPanjungen bie Raffung wählte
: „Sagfclbe gilt bon ®e>

bäuben unb fonftigen Setten, bie bon bemjenigen, tuelicm ein

anbeteö SRee^t all bag ©grniumgreit am ©tunbpiid luftebt,

in feinem Snteteffe mit bem ©tunbpüd betbunben finb".

Sin bie Stelle biefn Raffung ttat im jwriten ©ltwutf bet

§ 77 f mit bem Sag:

„Sag ®Iet<bt gilt bon einem ®ebäube ober fonftigen

Kette, ba« in Slugübung eineg Sieitg an einem ftemben

ffltunbpfide bon bem Beteiligten mit bem ®runbpild

betbunben ifi.“

Sic Umtoanblung beg Bcfiluffeg bet gmeiten Rommifpon

beruht anfieinenb nut auf einet formalen Stnbetung bet Sie«

batriongtommiffum. ©ne SRotibierung biefet Anbetung ifi mit

m^t jugänglitb getbefen.

Sie gefebge^erifie Senbenj bet Sliotibe ift ab« toobl

taum betlaffen lootben. Silan nahm oielleiit an, bap bie

Körte „in SUigfibnng beg Sieitg" ben Satbeflanb beg Snter«

effeg beg Beteiligten alg Sautologie mitumfaffen.

SU SRotibe benten bab« nut an ben ffall, ba% bie

Bnlage ben 3®*den beg Seit« ju bienen beftimmt ift; bag

(Scjefe befitänlt fti aulbifidlii auf ben Satbeftanb, bab b“

Betbinbung in Slugfibung beg Sieitg am ©tunbftfid

gefiwbt.

SU bem ®tunbfiütf eingefügte SRafiine bat ab« niit

ben 3ü>ed, ba SienfibattcU itttfcilg $ilfgbienfte ju getoäbren,

umgetebri, bie Bafonalferiritui foü fti ja in bn SInlage ton«

jentrieren.

Wan mag ab« biefe Sluglegung trUUeiit alg ju eng Der«

trrnfen; immnbin bleibt bU Slotwcnbigleit befUben, b«b bie

Betbinbung in Slugfibung bet Seibitut ootgenommen

»erben rnup. Jüan btauit barin noi teine Scitöbanblung

ju finben*). Stba eine folie Bnbmbung in SIngfibung beg

Sieitg ifi boi mit barm bentbar. Wenn b« Beteiligte fte

oomimmt, um auf bem belafUten ©nmbftüd eine Sfitigteit ju

entfalten, ein ©ttoabt pt treiben, alfo bie Wafiinen jum

3toede b« SlugfUOimg twtjufübten, niit ab«, Wenn et eine

eigene SRafiine in bag ffabritgnmbpfid beg ©gentfimng ein«

fügt, barntt fte biefet füt feinen (fUtoerbebetrieb berioettet,

ob« bamii biefe fflt jtneg ©eWnbe bermirtet ttitb. Samt
etfoigt bit Betbinbung niit in Slugfibung beg Sieitg,

bie SRafiine bort ju halten, fonbetn batmt ft* bott benupt

Waben larat, aifo im Snieteffe ba obligatorifien Begebung

jwifien Eiefaanten unb Benubet. Sie ©ttpebungggefiiite

fühlt alfo ju bcmfclben 3UI Wie bn begrifflich* Inhalt ba
Sienflbartrit; bie SRögliiteit cineg felbftänbigen Be«

*) Xcbiae übtfigüifjrai. 94, 401 flg.

ttiebcg bet SInlage unabhängig bon bem ®ctoetbebetrUb

beg ©gentfimng beg ©runbftfidg ifi Botaugfepung füt bU

Kiiffamleit beg ©gcntumgbotbebaltg.

II. KU gefialtet pi bei bn XbeocU bon Sleumann bU

Sieitglage, wenn bie befitänlte fictfönliie SienftbaiteU et«

lifit, alfo bei bem lobe beg Eiefaanten? 3ulItffenb bleibt

big bahnt bie Sefianbtcilgeigenfiaft auggtfiloffen. SU SRafiine

ip in Sugfibung cineg Sieitg mit bem (ScutibfÜld babunben.

Sag ©geniiun beg Eiefaanten ift bepeben geblieben. Sag
©gentum ift auf ben Sieitgnaifolga beg Eiefaanten üben

gegangen, unb a tarnt bU SRafiine forinebmen. Eäpt a aba

bie Betbinbung befUben, fo beftebt pe niit mtbt all {folge

bei etlofienen Sieitg. Saft et fflt pi eint neue petfönliie

befitänhc Sienpbaiieit emttagen, fo b®* bag leinen Kctt,

benn bie Babinbung ip ja niit botgenommen in Slugfibung

beg neuen Sieitg am ©nmbpfid. 6g bleibt alfo mit mögiii

Eoglöfung ba SRafiine unb neue ßutffigung auf ®tunb eina

neuen SienftbaTfrit. Sag afieg fällt freilich weg, fotoeit eg

Pi um eine jurifttfie ißerfon bunbelt

III. eiiUpiii holte ii aui bie Befitänhmg niit ffie

fo unaptrieplii. Sem 3nterejfe bn SRafiinenliefnanten fubt

bag SnUrtfle ba ©laubig« entgegen. Sa früh** eingetragene

©laubiger bat aDabingö (einen Sbtfprui auf Babtfierung,

unb ba (bätet eingetragene mag tneUeiit grob fabtläfpg banbeln.

Wenn a bei Eingabe bei Satlebng mit bU ©tunbbuifpaltt

für hhpotbelen einpebt. SIbet talfäilii (ann a boi (bätet

getänfit Waben unb bet fifibete ©laubiger (finbigt feine

hbpotbe! niit in bem ©tauben, bap bag ©cunbpfid Wertteil«

geworben ip. SInbetetfeilg ip aui bet SRafimenliefaant Wenig

»otpitig, bet einem binglii übetfinlbeten Bepp« bU SRafiine

liefert, Iebiglii in ba Hoffnung, n Wabe buti ben Betrieb

Wittel jut Slbjablung gewinnen. 3P bet ©gentfima aber

niit binglii fibafiuib.t, fo (ann pi ba EUfaant eben buti

ffintragung einet RauriongbiitHjtbe! Piern.

Sie Befitänhmg ip aba aui gegen bag ftflbett Sieit

niit »efentlii einfineibenbn geworben. 3!ui nai betupifiem

Sieit Wtthe ba ©gentumlbotbebalt niit, Wenn bie SRafiine

Subpanj geworben Wat, bU trog begrifflii« Stetmung bäupg
mit bem Satbeftanb bei Wefentliien Bepanbteill bei § 93

jufammenfällt pH®. 26, 346; 44, 288).

Eebtgiii ba* franjöpfie Sieit fotbeete pU bie ämmobdi.

ftetung pnr deotinntion bag ©gentum an ba SRafiine

(Si®. 38, 384).

III.

HtpliP»)

Bon Sieumann.

1. 3U Siiffcng ©ttgegnung.

3u 1 A. SU bon mU untetpclltc Sienftbatfeit gebt

auf Bcnufjung bei ©tunbftildg. Siefe Benupung foO

bepeben in bem galten eine! bem SJeroitigten gebötenben

•) Sgl. 07, 646, wo SÄ. Sing in Sürnbccg, unabhängig

Don meinem Setite!, iin wefentllcpen tun gleichen Serfcptag mndit,

wie ich-
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Sette* auf km Glrunbftütff. 06 unb Von Wem ba* 31} 1

1

1

knüll 'virt, ift ganj gleißgültig. Sic Sienftbarleit tann

kflcOt Waben ju einem geilfnmlt, in km noß gar nic^t

fePfteßt, ob Von Ujr ©(btmiß gemaßt Werben Wirb, okr nic^t.

Sa Stnefbruß Hliffen«, baß km 8ereßtigten felbft bic

Senußung bn Slnlage jupekn müßt, ift burß nic^l« kwiefen.

ffiarum Jofl I. pß nißt auf km (Prunbpürfe beb 31. eine

Sienftbarleit auf Haltung eina Wage kfteücn [affen lönnen,

bie f). ju knußtn kreßtigt fein foS. gugegeben, baß bie

Jjerfönliße Sienfl barfeil — tntftireßcnb ba in § 1090 jtoat

triebt jur tntfpreßeukn SlnWenbbarfcit ßerangejogentn Borfßrift

beb § 1019 — km Sercßtigten ein Soeteil Vielen müßt!

S(ber dielt benn in imfaem gaBe bem Satßtigten nißt

barauö ein Siorleil ju, baß a ba« belaftete Strunbpüd jur

Brrißtung eine« Sale* knußen batf, kffen ffiigenlum a
kßält? Sein Vorteil ift ein im loben Maße wirtfibaftUiba,

bei ba ©runbbienftbarfeit Wirb fibon ba* Sorliegen eina

blofien Stmießmlißleit al* aukeißenbe* Jntaeffe angefeben.

Sa Sotteil ifl in unfaem gafle fomit leineSweg* eine bloß

formale HießtöfteBung jum ©tunbßüdc, fonbem eine malaieBt

ÄeßtüßeUung jum Serie foWobl Wie jum ©rurrbfliicfe. gm
übrigen kgrünbet ba* bingliibe SemißungSrcßt überbauet

Vorläufig regelmäßig nur ein formale* Hießt jum Senußem

bütfen; ob ba* Hießt eine materielle Scbrutung betommt, gebt

junäebft baßin. 1. afäßrt bureb gufaO, baß 21. ein ißrojrft

für ba« (Stuitbßüd be« j). bearkite, a läßt pß Von g. eint

kfebränlte ßetfSnliße Sienftbarleit beliebigen Snßalt* j. 33.

ein bp’roinenaknretbt, befteUcn, baß bie 3lu*füßrung be*

gSrojettü b'.nbem würk. Sie Belüftung be* Stunbpfid*

bütbai bie 91u*fttßTung k* 21. (eben tprojett*. j). läßt fuß

Wegen feine* Hießt* abpnkn. Sa* Hießt beftanb, obwohl ?).

«ielleicbt gar mißt baran gebaeßt ßat, e* auüjuüben; eine anbere

grage ift, ob etwa bie Sßorauäfeßungen ba §§ 226, 826 8®8.
gegen j). Vorliegen würben. — 8ba wirb knn fibaßaupt

ein Saeßenreeßt in feina HteßMwirffantleii babureß bermträißtigt,

baß etne formale Hicßt*fteBung ju ber feinen (Scgenftanb

bitknben Soße mit ißm bejwedt Wirb? geß erinnere Wiekr>

ßolt an bie ©ißerunglükttignung Von Mobilien. Hann i<ß

mir nißt j. 8. ein Sfanbreßt an muß intereifierenkn

gamilienbilbem ufw. beßeflen laffen, nißt au* bem Motive

unb mit ber Slbpßt, pe lunt 3werfe ber SRealiperung meine*

fßfanbreißt* ju Verlaufen, fonbem nur um pe forgfam ju

Vettvaßrcn ober Vor km Untagange ju beßüten?

3u 1 C. geß ßalte aueß biefei Sekitlcn Hliffen* nüßt

für begrünkt. 3t. bcfteQt an feinem ©cunbpüde bem 3E. eine

befeßräntte perfönlüße Sienfl6arfeit auf ©rrießtung eina Sraßl*

feilbaßn, bie 3E. felbft betreiben foB, alfo eine naß Hliffen

juläfpge Sienftbarleit. 31. bcabpßtigt mit Sfldpßt auf biefe

Slnlage ein ß>ote! ju ertißten, unb Vaanlaßt bm 3t. bie Set«

pflißtung einjugeßen, baß er ba* ißm eingeräumte Hießt auß

auSnußen Werk. 3t. baut in 31u*übung feine* Hießt* aba

aueß in grfUBung feiner Setppißtung bie Slitlage; foB ba Wirflüß

g 96 8®8. Verlagen? gß glauk taum, kr Sereßtigte ver«

pfließtet pß ja nißt fßleßtßin jur ßferßeBung ba Slnlage, fonbem

nur jur Wage in Sluäübung feine* Hießt*, feine SBerppißtung

ifl fomit bebingt oba beftipe» butß bic gntpeßung feine*

Hfieeßt*.

2. 3u gelier* Shiifüßnmgcn.

gelter WiB eine kfßränltc (wrfijnliße Sienftbarleit nur

julagen in Slnfeßung felbftänbigce 3(nlagen, bie kr Sereßtigte

auf bem fremben ©runbPüdc WenigPm* fclbßänbig betreiben

lönnte, im ®egen|aß Von Mafßinen, bie nut in bem Setriebe

ba fremben gabeit al* einjelne 8efianbteile brrfdben batoenbbar

pnb. gn bem ®efcßc pnkt biefe* unbepniabare Untcrfßribung*«

merfmal leine Stüße. Sßlirßtiß lömien aBaßanb Sonbcr*

betriebe in einem $aupikltub eingefeßaßtelt Waben. (St

lann an pß bie 3(rbeil*leifiung einer einielnen SDiafßtne Von

einem befonberen Unternehmer übernommen fein. Sem ®tfeßt

entfprißt aBein bie Unterfßcibung, ob ein „Sa!" im Sinne

bei § 95 «bf. 1 @aß 2 Vorliegt okr nißt.

Sebrnlliß ip bie 3Innaßme 3eltec*, baß e* für bie

grille felbftänbig ju betceiknkr Anlagen genüge, baß kt
Sieferant einen 8Iaß auf km (Prunbßüdc be* SepeBa* miete unb

barauf al* HRieta bic Wage arißte. $ia Wirb man rrgelmäßig

mit fRtßt fcftfteBen, baß ba BRirta, obwoßl Mieter, bit 8er-

bütbung nißt ]u verüktgeßenbrn, fonban ju bauanben gwedtn

vorgenommen ßat, unb mit bem QigentumfVorkßalt iß e* nißt*.

Sa* Sekntcn 3 c 1 1 e r 3 kjügliß ba Qkrlaßung ba
3tu*übung ba Sienpbarleit an ben ©runbpürflrigrntümer teile

iß nißt. d* cnlfäBt, wenn }. 8. kr ÜQoßmmgtbncßtigte

(§ 1093 898.) auf geit okr Saua bie 3tu*übung feine*

SBoßmmglreßt* bem Gigentüma ükrfaPen lann, oßne auf fein

binglißc* fließt ju verjißten; unb bie* Wirb Woßl

taum beftriitm Werben Icnnrn. Sie au* kr Qntpeßung*»

gefßißte be* ®cfeße* Von gelter ßagcleitrtrn Sebnden pnb

tbenfaB* nißt kgrünkt. Sie ßrrißtung be* Serie* erfolgt

auß in unfenm gaBe Wie e* in kr milgtteiltcn Stelle kt
Motive verlangt wirb, „in StuSlibung k* Hteßteg“ unb bamit

ift ba 31u*ncßmctaibrpanb k* § 95 Slbf. 1 Saß 2 gegeben.

CS« lann baßingepeBt bleiben, ob für ißn ein gntercPe k*
Beeeßtigtm an bn Serbinbung kfonba* fepgcfteBt Waben

müffe, jebenfaB* ift e* ßin Vorßanben; kr Sereßtigte bat ba«

gittatffe bie Sabinbung ßer)upcBm, um feine ßerfänlißen

gwerfe, nämliß feinen (Befßäfttbetrieb ju fötbtm.

Sie SluSfüßrungen 3* lter4, bie Wagt müffe kn
3wcrfen k* Hießt* ju bienen beftimmt fein, pe müffe ba
Sicnpbarfeit $ilf*bimfle getväßccn, bie SccVitut büefe pß aba

nißt in ba Hinlage fonjentrieren, pnb einer einfritigen 31m

feßauung entfvrungm. Senn bie Sienftbarfeil in einem

§ank(nbfltfen k* ®enßtigten kpeßt, mögen pe jutreffen, nißt

aba, Wenn pe in km fallen einer Slnlage kfteßt. Senn iß

kreßtigt bin SBaffcr üba kt* klaPete ©runbftürf ju leiten,

fo muß meine Slnlage btefem 3wedt bienftbar fein; warn iß

akr kreßtigt bin, einen Srunnen auf bem klaßelen Strunk

pürf ju ßalten, fo lonjcntrirrt pß bie Serbitut in kr Wagt.
Sa 8acßtigte braußt bie 33erbinbung auß nißt vor-

genommen ju ßakn, um auf km belaPeten (Srunbflürf eine

Sätigleit ju entfalten; man Wirb j. 8. eine Selaftung mit km
Hleßte, eine Seänte für fßferbe ju ßalten, nißt für umvirffam

ßalten. Weil kr Sereßtigte biefe* Hießt nur erworben ßat, um
babutß bie Vorübafaßtenbtn Rutfßer ju Vetanlafien, in feinem

ba SräntpeBe knaßßarten ®apßoft tinjuleßttn, felbft wenn

ba Sereßtigte felbp ffjfetbe ükrßaujit nißt ßält.



198 Sutißifdje JSodjenidjrift, SM 7. 1907.

3. Olatbiröglitb modue itb (in ganj onbtreS Btbenlen gegen

meinen Srtftblag anfüFiten. 34 eiet im Sähet 1901 in einem

©utüditrn einet SifenbabnbaugeftEfthaß, jum gtoede rec^tÄ*

toirlfamen Botbeball« bei Eigentum» an ben tnm ihr ju bauenbrn

©ieiianlagen ftcb ein Srbbaure4t an ben ©runbßüden bei

BefteEerS befteflen ju laßen unb in üuiübung btiftlben bie

Stnlagen ^erjufteflen. Stab jeßt eingejogenen Stftmbigungen

f4eiterte bie üuißibtung biefeS Botltblag« an bet übneigung

bet SefteHer, tbre ©tunbßiide mit einem Stbbautt4i ju belaßen,

liefe Übneigung Wirb ficb tl-obl aud? gegenüber bet bt»

14tänlten perfönli4en Bienßbarleit geltenb macben, trenn ei

ß4 um Beßtfler bnnbelt, bie im ^ntereffe ihre« ffrebiti na4

außen ben Sinbrud brrtorrufen tooflen, ali ab fit bte ünlagen

ju freiem Sigentum ertootben haben.

Kenn 8 ‘litt ben ©gentumitootbebalt burtb Sübetungi»

bppotbelen etfeßen ttriQ, bie bäußg genug an bet ®rtnje bti

©tunbßüditoetii (ießen, fo toetben bie SRafebinenliefetanten ihm

hierin nufct folgen, ißt fBeidjäft beftebt im Bau ober in bet

Sitfenmg Dan Ulaßbintn
; fte (innen trabt bie gelieferten

Blaßbinen fcblimntßenfaEi jutütfnebmen, aber fmb (aunt in

bet Sage bunb üuibietung ibtet SifberungibPpoibel, bie mamtig»

faibften gabriten ju elfteben ober buttb anbete erfleben ju

taffen.

SSom 9Jei^bg«itf|t. *)

Beruhtet tian ben SecbtianmäUrn beimSeitbigentbi ®eb- Jußijrat

Dr. Stetig unb SJufli^Tat Stbeele ju Sripjig.

Sit berieten übet bie in bet geil bam 4. bii 18. ÜRirj

1907 auigefettiglen gi»ilentf4tibungen.

I. fReidjirrebt.

Bürgerliche« ®efeßbu4.

I. §§ 6 Sit. 1 , 184 Sit. 2, 105, 1910 «bf. 3, 1920

8®B. »erb. mit § 664 31®. 3ß für bie grage bet üuf»

ßebung einet @ebrctbli4(eiiipßrgf4aß übet einen ®eißei»

geftörten ein ünttag bei ißßegebefobtenen erfotbetlub ? 6t>

fatbett bie Snorbnung einet Sß'8f4aß bauetnbe abet nur

borübergebenbt hanibafte Stinmg bet ©eifleitätigleit?]

3n einem Berfabrtn betteffenb bie Unbrauchbarmachung

»erfaßter Brudf4rißen beteibigenben 3"b«Il* etdSrte bie

Sttaflammer ben Sebret 2. auf ffltunb Srjtlitber ®uia4tm

für unfähig, bie ißm nach §§ 478, 479 StSD- jußebenben

Befugnifle petfönlüb toabtjunebnten. @4 toutbe ibm jut ijßabt-

nebmung feiner Setbte in bem ©mjiebungiberfahten ein ipfteger

beßefit Seine Befebtoerten würben jutüdgttoiefen. 3njtnifcbtn

batte 8. bei bem St®, ben ünttag gefltBt, ißm jut Bertretung

in einem gegen S. ju etbebenbtn SRe4t«ßreite einen Bß'get ju

beßtflen, Wat aber bamit abgetaiefen tootben, toeit fein ©eißei»

jußanb ißn jut fetbßänbigen Befolgung feinet üngetegenbeiten

nidbt unfähig maiße. ©eftüßt auf biefe Beifügung unb auf

ein ätjtlitbei ©utaibten ftellte btT Sß<8'r bei bem ü®. ben

üntrag, bie Sß«gi4aß aufjubeben, toeit bet ©runb ju ibtet

ünarbnung WeggefaBen fei. Bai ü®. toiei ben ünttag, bai

S®. bie Beftbtoetbt jurüd. Bie taeitere Slef4totrbe legte bai

*) »aibbrud aßne «ngaöe btt EtueBt 0erbeten

CbSffl. in SRümben bem S®. bar, ttabei ti auifübtte: bie

Beftbtaerbe taetbe mißt für begrünbet trautet, bagegen b“be

bai ff©, ju Berlin in einem Beßbtujfe »om 15. gtbruar 1908

(S3Ü. 7, 79) ben § 1910 baßm auigelegt, baß bie

gäbiglcit bei ßSßegebefoblenen, bie Bebeutung bei ün<

trag» ju erlernten unb feinem SBtflen txrßänbltdjtn Jlui.

brud ju geben, genüge. Bai S®. toiei bie toeitere Be.

fibtoetbe bei Sßeget« jurüd. ffial bie ÜuMegung bei

§ 1910 B©B. angeßt, fa iß bet üußaßung bei BatjObS®.

beijutreten. 9ia<b § 6 91t. 1 B®8. (ann eine Snimünbigwtg

nur erfolgen, wenn bet ©eißeifranfe obet ©eißeiftbtoatbt bie

®efamt beit feinet üngelegenbeiten nitbt ju befargen uerrnag

(Ogi. bie Sntftbcibungen bei 31®. Dom 29. Dttobct 1900 3®.
S. 848; 13. gtbruar 1903 Sb. 50 ®. 303; 33. Sanum 1905

3©. 6. 183 Sir. 4). .fiinbert bai geiß'ge ©ebtetben lebiglieb

bie Sefotgung ein je ln er üngelegenbeiten abet emei be>

ßimmten Steifei bet üngelegenbeiten, fa barf nitbt Sut»

münbigung eintteten, fonbem ei (ann nur eine Bßegftbaß

eingeleitet Werben (§ 1910 übf. 3). guiäffig iß bie Sin»

leitung einet Bßegftbaß autb bam, wem bai geißige ©ebtetben

bie Sefotgung bet üngelegenbeiten in ber ©efamtbeit binbert,

bie gütfatge abet nur für einjelne üngelegenbeiten nötig wirb

(Ä®. 52 , 344). Qienuub (ann ei »orlommcn, baß einet

Betfon, bie fieb in einem bie freie SSiEenibeßimnumg aui»

ßbließenben 3“ßonbe (ronJbaßet Störung bet ©eißeititigleit

beßnbet, jut Sefotgung einjelnet üngelegenbeiten obet eine«

beßhnmten ffreifel ibtet üngelegenbeiten tin Bßeget Ju beßeEen

iß. ©entäß § 1910 übf. 3 barf bie Sßegßbaß nur mit

SintoiEigung bei ©ebtetblitbtn angearbitet Werben, ei fei benn,

baß eine Betßänbigung mit ißm nitbt möglitb iß. Bie ©iEeni»

erfiärung einet Betfon, bie ßtß in einem bie freie SBiEenibe.

ßhnmung auiföließenben gußanbe (tanlbaßet Störung bet

©eißeitötigleit beßnbet, iß rebtlüb untoHfam, mag bte

Störung bet ©eifleitätigleit bauetnb aber Uorübetgebenb fein

(§ 105 übf. 1 mit § 104 Br. 3 unb § 105 übf. 2 8@8.).

Bon bet SBiflenieitUmmg einet foltben Setfon läßt ßöf bie

ünotbnung bet Sßeg!<b«ß "><bt abhängig matben. 3n einem

betartigen gafle greift bie üuinabme Blaß, bie § 1 9 1 0 übf. 3

juläßt. Bet SintoiEigung bebarf ei nitbt, totil eine Berßänbi.

gung mit bem ©ebtetblitbtn nitbt möglitb iß. 3« Obetetn«

ßimmung mit ben Beßbtüßen bei ff®, »om 23. Sanum 1900

B33- ®. 143), 4. September 1900 (913Ü. 1, 133) unb

31. 3amtat 1901 (02®9tfpr, 3, 234) fotoie btm Beftituße bei

BapObS© »om 6. EKai 1905 bat betbalb ba4 S®. in bem

Beßblufie »om 10. 5Sai 1906 (33B. ®. 376 für. 2) — aEetbing«

im ©egenfaß ju bem Befißluße bei fl®, »om 9. Blitj 1905

(S3Ü. 6, 2)— auigefprotben, baß, toera bet ©ebretilitbe im Sinne

bei § 104 Jh. 2 (einen ßeien SBiEtn bat, feine SintoiEigung für

bie ünotbnung btt Bßegftbaß nitbt ttfotbetlitb iß. 3m gu»

fammenbange mit bet Beßimmung bei § 1910 übf. 3 ßebt

bie Borftbriß bei § 1920, toonatb bie natb § 1910 ange»

orbnete Bßegftbaß aufjubeben iß, toettn bet Bßegebefobtene

bie üufbebung beantragt Baß bet üufbebungianttag nitbt

ju beaibtcn iß, toenn eine Betfünbigung mit bem Bßegt-

befohlenen nitbt möglich iß, beßimmt § 1920 nitbt Sinet

foltben Beßimtnung bebutßt e« nitbt; in § 1910 toat bte

üuinabmcbtßimmung ttfotbetlitb, Weil eine SJißtnierflänmg
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beS ®ebtepltpen für bie Änotbnung bn Bflcgipaf* Bedangt

ifl, m § 1930 war ft« cntbthilip, weil bie 9PfIraf«^aft 6«.

fiepen bleibt, wenn lein witlfamn Anttag gefeilt ifL Bei bn
SnWenbung bn S8orf<t?rift beS § 1930 tommt eö alfo nipt

fotcob! barauf an, ab eine Betfänbigung mit bem ©ebtep-

lieben möglip ift, aM Bielmebr barauf, ab bem Bon ibm n<

Sorten ffiiflen, e* möge bie Bflegfpaft aufgehoben tonben,

reptüpe Bcbeutung julommt 39 bie ffliBcnSnttärung beb

©ebiepluben nap § 106 Abf. 1 obec 2 nichtig, fo tann fit

leine Benotung finben. ®iefe Suffaffung butte aup bal K®,

in ben Bcfplüfftn bom 23. 3“mar 1900 unb 4. Scptembn

1900 Bntteten. SDie (Rnltxnbungen, bie bagegen in ben Be-

fplüfen Dom 26. ©eptembn 1904 unb 15. gebraat 1906

(91391. 4, 196 unb 7, 81) erhoben tonben, finb nipt

jutreffenb. ABnbingö bebarf eö, toenn ber Pflegebefohlene

bie Aufhebung bn Pflegfihaft beantragt, feines SapWrifeS,

bah bit Sachlage fiep Bnönbert habe unb btt Pflege-

befohlene tsieber hnflanbe fei, feine Angelegenheit felbft ju

beforgen, allein bie Prüfung ift erforbnlich, ob bie ®iBenS-

erSörung beS Pflegebefohlenen rtchtlich Wirlfam ift. 3» biefn

fjtnfpt (1 1920) tommt tö nicht barauf an, ob bem Pflege-

befohlenen bie Äußerung eines »erftänblichen PetlangenS möglich

ift, unb ob bn Pflegebefohlene feinen Antrag auf Aufhebung

bn Pflegfihaft in einn SBeife jum SluSbrud bringt, bie, loie

et in bem Befpfujfe Bom 15. gebraut 1906 heiht, fein Per«

ftönbniS für befftn gnpalt unb fernen SBillen, bie Pftegfihafi

folle aufgehoben tonben, erlernten lögt, fonbetn batauf, ob nach

ben allgemeinen Peflimmungen btö 8®9. bn ®iBenSnflärung

®ir!famieit brijumeffen ift ffiie ei fiep mit ben Sefihnmungen

bn StpO. (§ 203) Bnhölt, tann bahingeftc&t bleiben; bah

in bürgerlichen AeptSfreittgleiten bit Projehunföhigleit einn

Partei auch nach früherem Seihte nicht Bon bn Borgängigen

(Sntmünbigung abhängig war, ngibt ftp aus ben S®. 16,

235 ; 30, 185; fetnn 3®. 95, B. 378 St. 1, ©. 384

Sr. 21 (Bgl. bie ßntfpeibung beS S®. bom 7. dtsbn 1899

3®. ©. 777 Sr. 24). Pie »eftimmug be* § 664 3P0.,
wonach bn Äntmünbigte jur Anfeptung be4 SntmünbigungS-

befpluffeS befugt ift, ift eine AuSnahmebefttmmung (Bgl. Kom-

miffonS-fflrototoBe 6, 690), Pie Soefpriften übn baö @nt-

münbigungSBerfahrcn [offen fiep niept auf bie Pflegfihaft übn-

tragen. 2.'fpe SormunbfpaftSfape betr. Befpt. B. 31. gebt. 07,

B 51/07 IV. — Blünpen.

*. § 254 9®«. onb. mit §§ 304, 538 Sr. 3 SPD.
Pitrfpuben. Sigeneö Petfpulben unb beffen nipt gehörige

Perüäfiptigung im Urteil.]

Klägn ift Bon einem punbe gebiffen unb nap |emn Be-

hauptung fptoer an feinn ©efunbheit befpöbigt toorben. Sr

nimmt btSbalb als Raiter beS ZineS bie 9eHagten als ®e-

famtfpulbnn auf 8000 PJarl guhreSrente unb Bejaplung Bon

junäpfi 68 585 Warf 39 Pf. für Arjtloften, ©pmetjenSgelb,

®efunbheitSbefpäbigtmg ufto. m Anfptup, $ ahn mit

feinn Anfang 1903 nhobenen Klage Bom 2®. abgetoiefen

toorben. PaS 02®. hat ben Riageanfpmp bem ©ranbe nap

für gereptfertigt erllürt. PaS Ä®. hob auf unb BcrtoieS an

baS 9erufungSgeript jueüd: Pn 9erafungSriptn hat ben

§ 354 9®9. Purp Siptantoenbung Beelrpt. Auitoeislip btö

erftinftanjiipen Urteils unb beS bort in 9ejug genommenen

Spriftfajei Bom 4. fKäej 1903 hatten fip bie Peüagtrn Bon

Anfang an mit bn Behauptung Berteibigt, bn Kläger habe

ben $unb mit ©todfplägen jurn 9cigen gereist, habe [eine

Peilung hi ber bort nähn angegebenen ffleije Bemapläfpgt,

[ei a6n tropbem Bon ben Pifcrounben in 14 Pagen toiebn-

hngefteBt gemefen. Pn AuSfpIag, an bem n jept nop leibe,

flehe übttpaupt nipt in utfäplipem 3ufammenpange mit bem

punbebifft, fonbetn fei auf ein öltneS lonjtitutioneBeS 9eiben

jurüdjufüpeen. Pa baö Berufungsurteil auf baS Urteil beS

£©. auöbrfidlip 9ejug nimmt unb im Patbeftanbe leinnlei

Anbratung enthält, bah bie Besagten biefe ihn Perteibigung

faBen gelaffen hätten, fo burfte bn Berufungöriptn in ben

SntfpeibungSgrünben nipt mit bn Bemerlung barübn pinweg-

gehen: „Auf ben § 264 beriefen ftp bie BeHagten 1L 3nftatj

nipt mehr". SBiinbefitnS hätte n fip bei bn Süptigleit biefeS

BerteibigungämittelS gegenübn bem aufsnorbentlip pop-

gegeiferten ©pabennfapanfprap burp Ausübung btö gtage-

reptö barübn BngrtDiffem müfen, ob feine Meinung toirflip

bn Abfpt bn Partei enifprepe. pielten abn bie BeHagten

an biefn Perteibigung fef, fo luar eS aup Aufgabe beS Be-

rafungäriptnS, ben gegen ben ®tunb btö Anfprup* geripteten

dintoanb grmäfs §§ 538 Sr. 3, 304 390- fo BoBfiänbig ju

nlebigen, bah bem Script I. 3nfonj nur nDp bit ©ntfpeibung

übn ben Betrag übrig blieb. Pn BerafungSriptn muhte ftp

btöhalb untn aBen Umfänben mit bn Behauptung abfnben,

bei Sntfepung beS ©pabenS habe infofetn ein Berfpulben beS

Klägers mitgeioirlt, als n ben $unb gereijt habe unb als et

bei 9ebanblung bn 9ihtounbe napläffig ju ffieite gegangen

fei Soweit bie BeHagten ben urfäplipen gufammenhang

jloifpen bem (mnbebth unb bn fplonen Srtranhing befreiten,

Bon bn Kläger feinn Behauptung nap gegenwärtig nop heim-

gefupt if, Wirb eS Bom SrgebniS bn Beweisaufnahme ab»

hängen, inwieweit jept fpon eine Prenmmg jwifpen ®runb

unb Betrag beö nhobenen AnfprapS burpfühtbat if (3®. 03

©. 239 Sr. 10). SoBte ftp j. 8. bie Behauptung bei Be-

nagten bewahrheiten, bah Kläger Bon ben eigentlichen golgen

beS ®unbebifeS fpon nap turjn 3*'1 geh'üt gewefen, unb

bah bie pm jept nop anhafenbe fpwtre Keantheit auf ganj

anbeit Urfapen jurtldjufübien fei, fo Wirb niptS im ffiegt

flehen unb lann burp g 304 SPD. fogat geboten fein, ben

Anfprap aup bem ffliunbe nap fpon jept entfpeepenb einju»

fpränlnt. 3*benfadS tonnte baS Berafungöurteil, ba eS jebe

nähere Prüfung eines eigenen BerfpuIbenS bcö Klägers unb

beS urfäplipen 3ufammenhangeS jwifpen bem $unbtbip unb

bem eefept Perlangten Spaben ablehnt, nipt beflehen bleiben.

8. c. 2., U. p. 25. gebt. 07, 410/06 IV. — Augsburg.

8 . §g 260, 1640, 1922 , 2100, 2108, 2113—19,

2121, 2122, 2123, 2129, 2130, 2136-2139 B®9. Ber-

pfliptung beS Borethen jnt Sinreipung eintS SSermögenS»

BetjeipnifeS Wrgen bcö SaperbreehtS eines minberjährigen

KinbeS.]

®ie ®he!eute 9. hatten ein gememfpafttipeö Peftament

erriptet unb batin ben überlebenben Shegatteu als Boreiben

auf 2ebenSjeil, nap feinem Pobe aber ihre hier gemeinfamen

Kinbet als Sapetbcn ju gleipen Peilen auf Paöfenigc ein-

gefept. Was beim 8intritt btt Sapfolge übrig fein Werbe.

®ürbe eines bn Kinbn fiatt bn ©mfepung als Saperbe ben
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$fli#teil am s)la#laffe be« ©rflberfterbcnben fotbern, |o fülle

e« au# in betreff be« 9la#lafft« be« flbetlebenben ni#t ©tbe

fein, fonbern nur feinen Pflichtteil erhalten. — Xa« 51®. ®cn«*

heim hot bie fflittoe bc« ©tblaffetl ö. tm Swlwcjfc bei

jüngften bamal« no# minberjährigm Äinbe« gut ©mtei#ung

eint« 2knnögcn8bcTjri#mflfi gemäh § 1640 33©$. aufge*

forbert. Xo« 2®. hot bft bon bet 2Bittoe hiergegen ein*

gelegten Skf#toetbe infotbrit ftattgegeben, al« bon ihr bie

©inrri#ung eine® 2ktmögen«bergei#niffe« begügli# beSjenigen

Sktmögen« betlangt ift, ba« #t al« Skrtrbin gugefaüen ift

unb begügli# beffen ihre Äinber, barunter au# bet SJlinbet*

jährige, im gemeinj#aftli#en Xefiamenie bet ©Itern al« 9?a#*

eTben eingefebt ftnb. Xic bon bem Pfleger bc« 'IRinberjährigen

eingelegte ®cf#toetbc ift bom D£®. Xarmftabi bem SR@.

borgelegt tootben, ba e« bcabfi#tigt, bie 33ef#h>erbc gurüd*

gutoeifen unb bei Auslegung be« § 1640 33©$. bon bet ©nt«

f#eibung bc« Äönigli# $teu^if#en Ä®. gu Perlin bom

1. Oftobet 1900 abguh>ei#en, bie in 91331- 1, 139ff.,

beröfffntli#t ift. Xa« 91®. $ob bie angefo#tene ©nt*

f#eibung, fotoeit bet ®ef#toetb< ftattgegeben mar, auf

unb mied biefe gurüd. 3m ©rgebni« ift bet Meinung

be« Ä®. bcigutrrten. ßtoat ift ba« ÄinbeSbermögen

leinedioegg ibentif# mit bemjenigen Vermögen, toel#e«

bet ubetlcbenbcn SJiutter alt SBorctbin au« bem bätet*

licken 9la#Iah angefaOen ift. SDUfeg Vermögen ift bielmehr

Iebigli# Vermögen bet SJlutier unb au«f#luftli# #tet ®et»

fügung untettoorfen, fotoeit #r ba« ©efefc ni#t barin ©rengen

gegogen hot (§§ 2112 ff. $©$.). ©rft mit bem Eintritte bet

9ta#erbefolge fällt <« bem Äinbe an, etft mit biefem äugen*

bilde geht ti unb gtoar al« ©ange« auf ben 9ta#erben übet

(§| 2100, 2139, 1922 äbf. 1). @Iei#tm#l lenni ba«

S®33. in § 2108 ein „9ie#t" bei 9ia#ecbcn, ba« mit bem

©rbfaü entfielt, alfo f#on bot Gintritt brr 9la#crbfolge bot*

hanben ift unb fogar auf bie Gtben be« 9la#etben übergebt,

Xiefe« 9te#t ift jebenfaH« SBefUmbteil b<« Äinbctbermögen«.

©4 unterliegt au#, toie alle 2ktmögen«re#te bet Ükrtoaliung

be« ©etoal#abet«, folange #m ni#t auf ©nmb bet §§ 1630,

1673 bie Skrtoaltung entgegen unb gemäh §§ 1628, 1909
ein Pfleget für ba« Äinb beftellt ift. Xu« 9la#etbre#t be«

Äinbe« ift mithin unter allen ttmftänben in ba« na# § 1640
bem 9krmunbf#aft«geri#t etngurei#cnbe 2krgei#ni« aufgu«

nehmen. 9lur batum fftabdt t« ft#, ob bet 3krf#rifi bc«

©efe^e« f#on mit bet ©tloahnung unb näheren Segei#nung

bc« 9tc#tc« genügt ift. Xte ffrage muh bemeint toerben mit

£>inblid auf ben 3tofd bet SJeftimmung, bie ni#t nur einet

Ätarfteflung bet gtoif#cn ©Item unb Ämtern beftebenben bet*

mcgen«re#tli#cn Skgiehungen, fonbern au# bet 6i#etfteOung

be« Äinbeibermögcn« bienen foH (Skri#t bet SRei#«tag«*

tommiffion gu § 1615a ®uücntogf#e Sluggabe S. 264 ff.).

Xcr Slnfbru# auf ^ctau«gabe bet ßrbf#aft (§ 2130) hot

aßerbing« ni#t bie emgelncn ßrbf#aft«gegenftänbe all fol#e,

ionbetn bie ©rbf#aft al« ©ange« (§ 1922), mithin einen

®etmögen«begriff gum ©rgenftanbe. Allein f#on na# bem

allgemeinen ©runbfa|e be« § 2 60 hot bie ®etpfli#tung gut

^ctaulgabe eine« fol#en ^tthegriff* regelmähtg toeiter gut

^olgc, bah bem 2krc#tigten ein ®etgei#ni« bei ®eftanbe«

botgulegen ift 3m hefonbeten aber bervfli#tct § 2121 ben

®oterben, bem 9la#erben auf Verlangen f#on bothet ein Skr*

gei#ni« bet gut ©tbf#aft gebbrenben ©egenftänbe mitguteilen.

$iergu lommt, bah gtoif#fb bem Skt* unb 9la#ctben f#on

bot ©intritt bet 3la#etbfolge ein 9if#t«b«thältni« befiebt, ba«,

toU bie §§ 21 13-2119, 2122, 2123, 2129 ergeben,

au# in Skgiebung auf eingelnc gut ©rbf#aft gehbttnbe
.
<3a#cn

unb 9lc#te getoiffe 33itfungen gu duhem betmag. Xiefefflit*

Jungen finb im gfatte ber befreiten 5Borerbf#aft eingef#ränlt

(§§ 2136— 2138), aber ni#t gang aufgehoben. 3(u# in

biefem ^ode batf bet Sloterbe ni#t f#enlung«toeife übet ©tb*

f#aft«gegenftänbe berfügen (§ 2113 äbf. 2) unb ber 9!a#erbe

ift auf ©runb be« § 2115 ®©$. berbunben mit §§ 773,

771 3$£>. bete#tigt, bie 3toang«boHfttcdung in fol#e ©egen*

ftänbe gu berhinbem. Um bon ben h^ou« fi# etgebenben

®efugniffen bc« 9la#erbcn im ®<batf«fa£le jebergett toirffam
©ebrau# ma#rn gu lönnen, ift für biejenigen, toel#e gum

6#uhe feinet ^ntenffen berufen fmb, ein 2krgei#ni« bet babei

in 3ktra#t lommenben ©egenftänbe unentbehtli#. Xcm gut

6otge für ba« Sermbgen be« üinbe« berufenen ©etoalthabet

(§ 1627) bietet bet f#on ermähnte § 2121 bie 2Hößli#lrit,

fr# biefe« 2krgfi#ni« gu bnf#affen, tomn ein Xrittet al«

Sotethe in ®etra#t lommt Ob et bom Skrmunbf#aft«*

geti#t bagu genötigt toetben lann, bon biefem 9ie#t«behelf,

bet gtunbfähU# feinem ffirmeffen übetlaffen ift, einem Xriiien

gegenüber ©ebrau# gu ma#en, fiebt je|t ni#t gut ©nf#eibung.

3ft et bagegen fclbft Sotctbe, fo toerben e« tegelmähig f#on

bie au« ben §§ 1627, 1630, 1664 »@®. fr# etgebenben

9krbfli#tungen be« @cn>al#abet« gegenüber bem Äinbe mit

fi# bringen, bah « allbalb für äufgei#nung bet eingetnen

©egenftänbe einet #m angefallenen, lünftig bem Äinbe berau«*

gugebenben ©tbf#aft Sorge trägt Silan lann be«halb ni#t

bon einet ®ef#mcTung be« ©etoalihaber« reben, bet guglci#

SJoretbe ift, menn et bagu angehalten toirb, ba« ohnebie« bon

#m angufertigenbe ®ergri#ni« bem $ormimbf#aft«geri#t rin*

gutei#en. 6ntf#eibenb aber ift, bah ba« S3ormunbf#aft«geri#t

namcntU# in $mb(id auf bie §äQe be« § 1667 äbf. 1 bet

bur# § 1674 #m aufetlegten BetantJoortung ni#t genügen

lann, loemr e« ni#t au# feinerfeit« bie ®cftänbe einet bem

f#u|befohlencn Sla#erben lünftig gebührenben ©rbf#aft jeba*

geit gu überMtden betmag. 3ufammenhalt biefet SBefiim*

mungen ergibt ji# be«hoIb al« SföiUc be« ©efe^e«, bah bet

©etoalthabet in ba« gemäh § 1640 bem 2Jotmunbf#aft«geri#t

emgutei#enbe 9ktgei#ni« au# bie eingelnen ©egenftänbe mit

aufgunebmen bat, bie gu bet ihm fclbft al« Skrerben an*

gefallenen, bem Äinbe femergeit al« 9la#erben hmau«gugebcnben

©rbf#aft gehören. ®.« 9la#lah betr., ®cf#L b. 31. 3an. 07,

B 385/06 IV. — Xarmftabt.

4. § 400 »@®. berb. mit § 850 3$C. äbtretung

eine« Äomhetenganfpru#« batum unguläfftg, tucil r« ft# um
eine ni#t bfänbtarc ^otberung honbelt]

Xie Älägetin i^ bie SBitme (ni#t©Tbin) be« betfiorbenen

®efthet« eine« ^ibrifommihgute«. Xa« ©ut trat mit einem

$fanbbriefbarlehn be« HktUagten belieben unb bon biefem im

ätnfüoege gemäh friner ftatutarif#en Sejttmmungen — berber

f#on auf ©tunb bet #m in bet ^ibeilommihalte bom 3ahK
1886 eingeräumten äufft#t«befugniffe — in 3bxmg«berttiöltung

genommen toorben. 9^r b{t 8^ 3wu,at 1901 Än

i
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ßnb fein« Sulieinlünfle an bin Beßber abgefühtt tooeben. Bk
Rlägnin Kagt auf Soßung San 3 250 Hart mbß Src}eß}infcn,

ift aber in betten JJnßanjen abgewiefen Worten, ihre Srtißon

iß }urüdgeWieftn worben: Sie Klägerin ifl bet Heiramg, bafj

bet floenpetenjernfprueb infoweil für begrünbet nachtet werben

müßt, al* n auf bie Hhtretung biefe* anfptuch* feiten*

fce« nerftorbenen gibeitommißbefißn* an bie Klägerin geßüßt

»orten fei Set Bnufungieichtcr hat auch bie* abgelehnt unb

JWat mit ber Segtünbung, baß ber Rompetenjanfpruch be*

'Hanne*, eben Weil er auf bie Beladung Son (Smfünfttn ge«

richtet fei, bie nach § 860 3?®- nicht gepfänbet Werben bürfen,

auch nic^t an tinen anbern abgetreten Werben bütfe, wie au»<

brüdti$ in § 400 8®8. corgtfimben fei. Sie Siebifton

macht geltenb, baß bei fbmgtmäßer auätegung be* § 400 bie

Abtretung einer Komfetenj bann al» wirlfam annfatmt Werben

müffe. Wenn fte an bie alimentationlbereehtigte ffi^tftau ge«

febeben fei, jumal wenn umgeleprt biefe ben ©bemann au* ihren

'Mitteln unterhalten habe. Sic bertoeiß babei auf bie §§ 366,

387 I. IG a£S., Worin bie äufrechnung gegen Binnentem

anfptücpe in geWiffcr SBeife cingefcptünlt Würbe. Ilm eine 8uf*

re(prang banbeit e* ßcp gegenwärtig nicht, e* tann a6tr auch

ftlbftserftänblich eine Beßümmmg be* früheren Seiht* füt bie

Auslegung be* gelierten Seiht* nicht m* SeWicpt faden. Wenn

beffen ÄuWegung fo jWeifelfrei iß Wie bie be* § 400 8®B.,
ber flipp unb Bar babin lautet, baß eine fjorbetung nicht ah«

getreten Werben laitn, foWcit fte ber Sfänbung nicht unter«

Warfen ifl Ser in § 850 3>ff. 8 3SD. bepanbelie fogenannte

Rompetenjanfpruch iß ber Sfänbung nicht unterworfen, auch

nicht pi einem Seile. 6« ftnb auch nicht etwa bi* gefetlichen

Untrepaltäanfprfiipe, auch nicht bie ber Stuf™, butch irgenb

eine gefcßliche Beftcmmung allgemein mit best Sotjugtreept

auägeftattet worben, baß ®fänbungtberb*te ihnen gegenüber

nicht in Betracht tämen, fonbttn bie* ift. Wie ber Berufung»«

richtet mit Secht bemerU, in Sbf. 4 be* § 850 nur angeotbnet

Woeben für bie in ben betten sorhergebenben 8bf. 2 unb 3

erwähnten jfäde unb noch bejügltcp be* in Sbf. 1 3>ff- 1 be»

banbeiten Brbeit*« unb Sienftlobn» nach näheret Borfcbrift be*

fogenanten Eohnbefcplagnahmegefcße«. 3“ biefen Su*nabmen

jäblt ber Kombetenjanfbruch au* 3'ff 3 nicht. ff. c. R., U.

6. 20. gehr. 07, 281/06 V. — Berlin.

5, g 826 8®8. Betfloß gegen bie guten Sitten bei

einem atgliftigen Berbalten ber $ppothrfrngIüubign in ber

3Wang*ser^eigerung]

'Hit Secht befcpwtrt ftch bie Sebifion übet ungureichenbe

SBtttbigung be* ©nWanbe», ben bet Beitagte bahnt erhöhen

hatte, bag infolge atgliftigen Berbalten» ber Klägerin bei ber

3W«ng*bcrßeignung be* Bfanbgtunbßfid* ihre $btwthet nicht

)ur Hebung gtlommen fei unb baß fte bt*halb einen anfpruep

au* ber petfänlicpen Schutt gegen ihn nicht geltenb machen

bttrfe. Set Betufungtricptcr lehnt biefen ffinWanb mit folgraber

Segtünbung ab: (tine Beteinhatung her Klägerin mit bem

Sntereffenten bet 3wang*berfitigening R, ftch bei bn 3wang«>

txrfteigerung be* Bitten* ju enthalten, fiede einen Betßoß

gegen ba» StrafgefeJ, mthefonbnt gegen ben § 270 BrSt®8.
bom 14. 21teil 1851, nicht bar; fte ISnne aber auch eine

Scpabentnfeißpflicht nicht hegeünben. Weil bie $t>polbelrn<

gläubiger lerne Seligen} jugunften be* Seputtnct* babin }u

(eijlen hätten, bah bie ^wpotbelen ptrauigebolen Würben. Ser

Satbeflanb be* § 826 8®8. fei hier nicht gegeben. Un«

bebentlich ift }War bie ämtabme be* Berufung*richter*, bah

ber Satbeflanb be* § 270 $rSt®8. pier nicht botliege, bet

benjenigen mit Strafe hebroht, ber anbere bom Hitbuten ober

Söeiterbieten bei 3®ang*«erfleigetungen burch ®t»alt ober

Srobung ober burch 3uft<herung ober (Bewährung eine* Borteil*

abbält. Jfm Dorliegenben jjaü fod nach ber Behauptung be*

Bcllagtcn bie Klägerin ben K., ober biefer bie Klägerin, nicht

burch berortige Mettel bom Bieten ahgeholtcn, bette üirlmebr

foden mitemanber bercinbaet haben, nicht miijubieten unb

ben baburch erhielten Borteil unter fi<h }u teilen. Sinb aber

bie bom BeBagten pinflchtluh biefer Stteinbarung aufgeftedten

tatfächlichen Behauptungen richtig — Wa* noch fefl}ußedcn

bleiht —, fo enthält bie Beteinbatung unb ihre Succhführung

einen Serfiofi gegen bie guten Sitten im Sinne be* § 826
8®8. Biefe Borfehrift befiimmt: „Skt in einet gegen bie

guten Sitten »nßoßcnben Steife einen anbettn botfä(li<h

Schaben jufügt, ift bem anbettn }um Crfaße be* Schaben*

octpfluptet." Sah ein borfähliche* $anbeln }um Schaben

be* BeBagten in bem behaupteten Bethalten ber Klägerin }u

finben Wäre, iß nicht }u be}Weife!n. Sie Bereinhacung burch

Unterlaffen be* Bieten* )u betoirltn, baß ein beauftragter

Srittet ba* 'iSfanbgrurtbßüd unter beffen Bert }u einem ge«

ringen Steife etWtebe, um e* bann }u einem höheren Stof«

jugunßen ber SertragfchlieSienbcn }u betWerten, lann nur in

bem Bewußt) ein getroffen fein, benjenigen }u fchäbigeit, ber

bei Stjitlung eine* höheren Steigpnifc* Snfpnieb auf ben

Obetflhuß gehabt hätte. SEkr mit biefem Bewußtfrin hanbelt,

hat auch bie 6<haben*}ufügung gewollt, unb mehr ift }ue

annnpine einer borfißlichtn Sehäbigung nicht eifocberlich. Sic

Klägerin hat }War bei bn behaupteten $anb[ung*Wrife in reßer

Seipe ihten Borteil gefugt, ber Begriff bet „Sorfäßliehfeit"

erfotbert aber leineitoeg* etne Blidenirichtung babin, baß c*

lebiglieh barauf abgefehen fei, einem anberen Schaben }u«

jufügen (S®. 62, 139; 63, 148). ff* iß auch nach Sage

be* ffad* anjunehmen, baß bem BeBagten ein Schaben

Wirfiiep enißanben iß. Wenn bie bode obn hoch trilWeife Sedung

bn $hpotprt bn Klägerin au* bem Sfanbgrunbßüd burch bie

behauptete Sereinbarung bnhinbert Worben iß. 3*®at bebürfen

in biefn Bejithung bie oom BeBagten geltenb gemachten Sat«

fachen noch in mthrfaehn Jjjinßcht bn Orgänjung, um ben

urfächlichen Snfmnmmhang }toifchen bem Su*fad ber §t)potbc!

unb bem Bnhalten btt Klägerin barjulun, in*befonbtte fehlen

genauere Angaben übet bk phpolpelarifeht Beladung bei

Sfanbgninbftflel* unb beffen fBSert }ut 3*it bn Swang*«

»trßrigttung. Sa« Betufung*geriehi Wirb aber bureh äu*«

Übung bn (fragepßicht nach § 139 3f®. bem BeBagten

@elegenheit )u geben haben, bk )ur Schlüffcgleit feinet Bot«

bringen« rrfortnlicpcn Eingaben naehjuholen. Sk behauptete

$<mbiung*Wtife bn Klägerin onßüßt enblich auch gegen bie

guten Sitten. Sn § 826 B®8. be}Wedt, idcpalcn Sehäbu

gungen im Bnlthr borjubeugen. ©nabe eine folche idopale

Sehäbigung Wirb h<ee ber Klägrrin }um BorWurf gemacht.

3war beßeht füt $ppothelengläubign Weber eine rechtliche noch

tine ßtllicht obn Slnfianbäpßicht, hei bet Berßeigtrung be*

Sfanbgrunbßüd« iintjubieten obn gae ihn vvrotbel beraue-

26
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juhiettn, unb e« lann beihalb gugtgeben Betbtn, bah bie Ber«

einbanmg jBtiet gtppoibcltngWubiger, pcb bei Bitten« gu ent-

halten, für pcb «Hern noch nie^t gegen bie guten Sitten berfÜpt,

b. (. bat bei allen billig unb geregt Dtnlenben htnfcbenbe

8nfianb*ge[übl beilegt. Db babei ein Dritter Staben erieibtt,

matbl leinen Unlrtftbieb. gier aber foBen bie SSettragf$litptnben

Beiiergegangra fein unb planmäpig ba$in getuieft haben, bah

bem ge»8(mli<ben Saufe bet Dinge junriber ihnen ein Seil btt

Wertet bet Bfanbgrunbpüd« au| Heften bet 33Klagten guprl.

Sie foOen einen Dritten alt Strohmann beauftragt haben,

bat ©eunbftüd für fi* billig unb gu einem ®reife ju erflehen,

buteh ben bie Klägerin mit ihrer gbpothet nieht gebeelt Burbe,

fo ba| f'e ihre petfönlübe Anbetung behielt, Bäbrenb fie

baneben noeb burih Süeitrrbetäupming bei billig ttfianbenen

(Srunbpüdi für ihre Segnung einen Stil bet Bahren ©runb*

ftüdiwert« für fith getoarm, bet junäibft gut Btftiebigung bet

gppotbetengläubiger hätte bienen fallen. (Sing biernath bie

Klägerin bei ber Sereinbaiung mit H babon aut, biefen bem

ber Abgabe einet (Bebott abguhalten, buteh bat bie gbpotht!

ber Klägerin gang ober boeh jum Seil Dedung fanb, fo b«t

fte in idohaler Seife ju ihrem Beurteil unb jum Sehaben bet

BeHagten ben 3bJti ber gefeplicben SüxmgiPerpeigmmg ber.

eiteln Bollen, ber bahin geht, buteh ©jietung einet mögliebp

hohen, bem SSrunbfiüeftBert entff>r«henbcn (Bebott bei freier

Kbnlurrcng ber Sieter bie möglichf! boüftänbige Dedung ber

auf bem ®tunbpüde haftenben Saften |u erreichen. Qntfprechenb

bcefnr Suffaffung fteht auch bat Ueteil bei VI. 3®. bei 8®.
bom 11. guli 1904 VI. 614/03 (333. S. 537 91t. 5) auf

bem Stanbpunlte, bah bie fogenannten pacta de non liciuindo

jtoot nicht grunbfäpticb unb nieht immer alt fittlich berBerflieh

gu erachten feien, biei aber bann aitgunthmen fei, Beim bie

befonbere Befchapenbeit bet fallet ben Beitrag ju einem un>

fcttliehen ftempele. 3- c. D. & ®., U. b. 39. 3an. 07,

323/06 VII. - BreMau.

6. § 847 8©8. ginpcbtlicb bet 8nfpru<hi Begen

immateriellen Sehabeni bebarf et im galle bet § 847 leinet

befonbeten geftpellung.]

Durch Urteil bei S®. eft bie auf Sthabenterfa) für

HörpcrPetlehung, ®efunbheitifchäbigung unb Saehbefchäbigung

gerichtete Klage abgeBiefen Barben. Da« Berufungsgericht

ertläete ben Sehabentetfaganfbrueh bem ®runbe naeh für ge«

reehtfertigt. Die Kebifton bei BeHagten Butbe jurüdgeBiefen:

Der SJeRagte meint, ei fehle an ber nütigen Segtünbung für

bie Annahme, bah bem Kläger in jeher cingdnen bei bon ihm

gcltrnb gemachten Begehungen überhaupt irgenb ein Schabe

tntpanben fei, ohne Bdche ein fo allgemein gefaptet 3'»'f<htn‘

urteil übet ben ®tunb bei Slnfpeuche« nicht hätte ttlaPen

Bttben bütftn. Der Kläger hatte geforbeet 8rf«h für Teilung«,

topen, füt bie Stpbäbigung einet 3oppt unb für immateriellen

Schabtn (nach § 847 8b). 1 B®8.), foloie eine Seilte alt

ßictfchäbigung füt Detminbttte ©Berbifähigleit unb bttmehrte

SJebürfnifie. Der 2kflogst hat nun gerügt, bah bai 8e>

rufungigericht fcch begnügt habe mit ber geppelung, bet Kläger

hohe geilungtloPen aufBenben mttflen, unb ferne Soft1« fei

bepbäbigt Borbtn. 3unätbp Bütbe fetaaut nun niemali bie

äufhtbung bei gangen 3Bifchtnurteill fcch ergeben lönnen,

lonbem böebften» foBeit ei bie heiben anbtrn Scbabtnietfap«

anfptflehe bem ®runbe nach füt htttchtigt erflärt hat; aber

auch infoBeit ip ber Bntrag nicht hegrünbet. Der Benagte

hat pd) auf bie ©rtfipeibung bei trlennenben Senatei in bet

Sache VI. 514/05 berufen, bie in ber 333. 6. 388 ali 9ta 13

gebtudt ip. 8n ber bort auigefprochenen 8np$t, bap füt

jeben tingelntn Sehabenierfapanfpruch trp feppepen muh, h»p

irgenb ein Schabe biefer 8tt überhaupt entftanben ip, Birb

auch fePgehalten. 8het für ben immateriellen Schaben

gubörbnp bebarf ei, Benn einet ber im § 847 33®8. ali

Bbrauifepungcn für ben ©fag in Selb hingeflellttn gäHe

überhaupt borliegt, nach bet Statur ber Sache niemal« einer

befonbeten geftpefltmg, Bie ahBeichenb bon einet in ben

UrteiHgrfinben gur Sache VI. 317/06 Poclommenben SJcmerfung

angunthmen ip. SK. e. 35., U. P. 31. gehr. 07, 371/06 VI.

— Berlin.

». S§ 1373, 1375, 1376 8®8. Umfang bei gefep.

liehen SSetBaltunginchtei bei tthemannet. (Erfüllung ebtei

bem gBti 8nfptüchtn, bie bem (Ehemann bgB. bet (Ehefrau gu=

ftepen, feitent bei Schulbneri.]

Die Klägerin beanfprucht bom BeHagten S^abcnieifap,

Beil tr gBet Spatfaffenbüeher, bie ihr (Eigentum gttoefen unb

in ihrem 8uprag bon ihrem berflor&enrn Chtmatme bem Be.

Ragten ali Kaution übergehen Borbtn feien, unbefugt an ben

(Ehemann gurüdgegebtn unb babutth »etfchulbet habe, bap bie

(Einlagen bon biefem abgehoben unb ihr ratgogen feien. Dai

9t®. hob bai bertcrteilmbe Urteil bei CS®, auf unb Biei bie

Klage ah: Begrünbet ip bet (EinBanb ber Srbipon, bap bat

Berufungigericht ben § 1878 8®B. buteh unrichtige 8m
Benbung unb ben § 1373 8®B. buteh SlichtanBenbung ber.

legt habt. Die heiben Spartaffenbücb« gehörten gum ringe,

brachten ®ut ber Klägerin. 9lach § 1373 B®8. iP btt

SKann hercchtigt, bie gum eingebraehten ®ut gebörenbm Sachen

in 99eph ju nehmen, gietbei hanbelt ei fcch um ein eigene«,

bon bem 3BtHcn ber grau unabhängige« gefeglithti Stecht bei

Manne«, Belchei ihm nicht nur gegenüber her grau, jonbem

auch gegenüber jebem Dritten jufeebt. S!at tnemaeb ber

SKann trap geftgiiehen eigenen 9t«ht« befugt, ,bie gerauigabe

ber Sparfaffenbüchtt bom S3eflagten, nachbem biefer auf bie

Kaution bergichtet hatte, gu bedangen, fo Bar ber BeHagte

auch berechtigt unb fogar berppiehtet, bie SpartaPenbücher an

ben SKann berauigugehen. Dai Berufungigericht int, Benn

ei bie Befugnii bei Mannet gut (Empfangnahme bet Spar-

laffenbücher um btiBiPtn beprertet, Beil berfetbe nach 8 1376
in Sttbinbung mit § 1876 8®8. gut Beifügung über

bie gorbetung ber grau ni$t berechtigt gtBefen fei. Uber

bie gorbetung ber grau aut bem Berpfänbungiber»

trag hat ber SKann nicht beifügt, Benn er traft feinet gefeg«

liehen Seihtet h«nbette, bie gum tingtbrachttn ®ut geh»ttnben

Sachen in Befip gu nehmen, ©ne SSetfügung bet SKaratei

über bie gorbenmg ber gtau !ann auch nicht baraut heege.

leitet Berben, bap burth bie 3urüdgabt ber SpartaPenbücher

an ben 3Rann bie gotberung btt grau aui^bem 33erpfänbungi.

beitrag ctloph. IS« brftanben gBti Stnfpeuche auf gtrauigabe

:

einmal btt Bnfpruch bei Klägerin aut bem Berpfänbungi*

Pttltag unb jobann ber geftplühe Slnfptu^ bei 'Mannet aut

§ 1373 8®8. Beibt Snfprüeht hatten.ben nämlichen ®egrn.

ftanb, unb jebet ber beiben ©läubiget Bar herechtigt, bie gange
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Stiftung ju forbem, bei Beßagte aber bie Stiftung mit einmal

ju bewirten berpfliibttt. Durch GrfüBung beb einen Slnfpracbl

toutbt bab« auch bet anbett getilgt (§§ 432, 428 909.).

Dal Grlöfcben bet gotbttung btt grau ou* bem Scrpfänbungl«

betttag ift babet gtfeblicbe golge bet GtfüIIung bei bem 'Kann

na<b § 1373 8®9. jufübenben Seihte! auf ben Beftb.

S. 0. S., U. b. 15. gebt. 07, 296/06 HL — Dttlbtn,

8. §§ 1667, 1668, 1670 8®8. betb. mit § 916 ff.

390. Untetftbieb jwifiben einet Klage auf bormunbfibafti«

getigitliib angeorbnete Si<bttbeitlleiftung gegen ben Sätet

Wegen änfptücbe bei Rinbel unb geftetbem Heieftantiagl.]

Det Ätteftbefiagte (cbulbrt ferner Dochter, bet bureb ibten

Sfleget beitretenen Sttegflägetin, 46 000 Kart, bie et mit

3 Stojent ju Uetjinfen unb bei Gintritt bet ffirofejäbtigteit bet

Srrefltlägetin biefet beraub ju jablen bat. Dut<b Befiblufc

bei Sormunbfcbaftlgetitbtl, Wutbe bem Brreftbellagtrn

aufgegeben, Siibnbeit für bal teWäbnte ÄmbelbetmSgen ju

leiften, weil balfelbe infolge bet fcbleibten Bcrmögenllage bei

Stteftbellagten gefäbrbet ttföeme. Det SlttepbeBagte bot

btmnäcbft Siebetbeit mit einet Seiftcberanglpolije an. Slacb

Xbtebnung biefet 6itbctbeit butib bal Soemunbfcbaftlgeriibt,

trflärt! bet Stteftbellagte, ba| et überhaupt feine Sicherheit

leifte. Sluf Hntrag bei befteBten Sflegrtl Wutbe barouf bet

bingliibe Streft in bal Betmögen bei SrnftbeHagte* an«

geotbnet unb in Stulfübrang bet Slitefianotbnung eine gotbf

rang bei Sltttflbeflagten an ben Sacblafc feint! Satetl

gepfänbet. Dal Serofunglgeräbt b^b ben Sleteft auf. Die

Siebifion bet Sneftflägerin Würbe jutüigettiefen: Sotliegenb

betlangt bie Klägerin im 9tojc|Wege auf ®tunb bet

§§ 916 ff. 390. ben Grlafc bei binglicben ätteflel

gegen ibten Salcr Wegen ©efäbtbung bei bon bem leiteten

berwalteten Rmbelbcimögenl. Ditfet Bntrag ift giunbfä|ttib

Jttläffig. Die Sefümmungen bet §§ 1667, 1668, 1670
9@B. fUBtn fi<b ibm nicht entgegen, gttilieb bat hiernach.

Wenn bal Setmögen bei Rinbet babureb gefäbrbet Wirb, ba|

bet Sätet bie mit btt SetmögenlbetWaltung obet b« mit bet

9!u|nie&img bttbunbenen Strebte bericht obet bafi er in Set«

mögenlbetfaß gttät, bal Sotmunbfebaftlgeriebt bu jur

SIbmenbung bet ©efabt erfotbetlitben Kuferegeln ju treffen.

Jnlbefonbere liegt autb bem Sormunbftbaftlgetiebte ob,

bei Unjulängliebleit anbetet Ka|nabmen bem Sätet Sieben

beitlleiflung füt bal feinet Setwaltung untertiegenbe Set«

mögen aufjuerlegen. 61 mufc aueb nach § 1670 anertannt

werben, bafc im leiteten gaUe jut Dutdbfeffung bet botmunb«

febaftigetiebtliib angeotbneten Siebetbeitlleiflung lein anberti

3Wanglmittel gegeben ifl, all bie Sntjiebung btt Sttmögenl«

beiwaltung butib bal Sormunbfebaftlgeriebt 3ut Durchführung

bet botmunbfebaftigetiebtlieb angeotbneten Sicherheit!«

leiftung ifl banaeb auebniebteine Klagt im orbentlieben SReibtl«

Wege gegeben. Diefe 9et bet Siegelung empfehle fub, führen

bie Kotibe jum erfien Entwürfe Sb. 4 S. 810 au!, belbatb.

Weil bie btrefte 6tjmingbartcit bet 6iibetbeitlfciftung unter

Umflänben füt ben Inhaber bet eltcrtiiben ©eioalt Wegen bet

bamit für i|n bttbunbenen fitebitgefäbtbung gro|e Ratten mit

fr<b bringen unb gegen bal eigene Jnlertjfe bei Kinbel ben

SertnögenlbetfaB unb bie Untetgrabung bet wirtfibaftlicben

Gjifltnj bei Jnbaberl bet eltttliiben ©eioalt unb feinet ganjen

gantilit berbeifühttn lörnie. allein um eine Klage auf SoD<

jiehung eine! bormunbfebaftlgeti^tlieben Sef^Iuffd hanbelt cl

fub niebt- Der hier in grage jlchenbe Sttepanttag ftü|t

fub ftlbflönbig auf bal Srojebteebt. fft ifi an Wefentlieb

anbete Sorau!fe|ungen getopft all bal ®inf<bteilen bei

Sormunbf<baftlgeTi<bi4. Dal Seeeftgefueb bat na<b bet

granblegenben Gmftbeibung bei Si®. in Sb. 3 S. 416 jut

Wefentlieben Sotaulfefjung bie Sefotgnil, ba| bet Sehulbnet

Setmögeniflüife befeitige unb babureb bem @Iäu«
biger bal Objeft feinet Sefriebigung entjiehe. ff nt

©egenfaffe boju genügt füt bie SInloenbung bet § 1667 ff.

S®S. bie Datfaibe bei SctmögcnlbetfaBl. Danaib liegen

toefentlith unter fub betriebene Serfabtenlarten bor. 61 iß

ohne Weiten! Hat, bafc aBe jene @efi<btl|»mlte bet Kotibe jum

ctflen GnlWurfc nicht füt ben gaB jutteffen. Wenn bet clteriicbe

©etoaltinbaher Sermögenlobjcfte jum Schaben feinet ©läubiget

beifeile febafft Det butib bie §§ 1667 ff. 9©8. gewährte

Slecbtlfibu!), inlbefonbete bie Gntjiebung btt Setmögenlbet*

Wallung jut 6tjWingung bet Sicbethcit Würbe fub Wie hier

fo auch fonft oft, Wo Wirtliche Ättefigtünbe botliegtn, all un«

julänglicb hetaulftrllcn. Dal Slitepbetfobren bet 390. jut

Silberang gefäbtbetet ©läubigeranfprücbe behält hiernach auib

gegenüber ben §§ 1667 ff. S©9. feine btfonbete Berechtigung

unb ©cltung. Dco|bcm bal Senifungigeiiibt bon bet 3u«

läffigfeit bei 8trcflanlragl an fub aulgcht, b°* (i bennoih

benfelben abgewiefen. Weil ein ärreftgeunb niibt glaubhaft

gemaibt fei. SRecbtlirttümer bei Serafunglgerichtl lafjen fub

biethti niibt trtemten. Gl ift richtig, bah bal Setbatten einel

Sttfcbwenbtcl, bet gicl» unb ma^lol übetmäfeigt unb unnüge

SKulgaben macht, an fub einen Srreftgranb betjufieBen bttmag.

©ewifi lann auch an unb füt fub in bem ablebnenben Set«

halten bei Scbulbnetl gegenüber bet boimunbfchaftlgeticbtlühen

Suflage jut Sichetheitaleiftung nach ben Umflänben bei gaßel

ein Hireftgranb liegen, Jnbeffro ift nicht crfiibtliib, bah bal

Serafunglgetiebt aBel biel bertannt bat. Wenn el fcblufilicb

auf ©ranb fonfretet fflürbigung bie Öberjeugung aulfptiebl, cl

fei nicht glaubhaft gemacht, bafs ber Seflagte Secmögcnlobjelte

bem 3“S»rffe ber ©läubiget entjieben WoBe. K. c. SU, U.

b. 18. geht. 07, 483/06 IV. — Berlin.

». §§ 2079, 2303 8®8. Gtfotbert bie «nfeebtung

eint! Deftamentel Wegen Übergehung eine! Sfiicblteilbhemhtigten

ein Kliffen bei Grblafftrl bon ber Slichlejifttnj bei Se«

rtdjtigtenV]

Stm 19. Dhober 1904 flarb bie Kuttee ber Satteien.

3brt gefe|licben Geben Waren neben ibttn btei Kinbem (ben

Sarttitn) ihr Ghemann, btt etwa 25 Sabre herber nach

ämeeita au4geWanbett war. Sie bmterlieb ein Deflamcnt,

befftn § 1 babm lautet: „Da mein Gh'wann bot 25 Jahren

und; ämctüa aulgeWanbett unb boeaulftchtliib nicht mebe am

geben ift, fo ttnenne iib ju meinen Geben meine Kinbrt

." Der Ghemann focht bal leftament butcb Gr«

üärang gegenüber bem Slacblaigericbt an. Weil er all 9fI'<bO

telllberecbtigtet übttgangen fei Kurje 3''1 barauf lehrte et

nach Deutfcblanb juriii unb flarb am 5. Juni 1905. Die

Sarteien fmb auch feine gelblichen Gehen. Der ©oh« machte

hierauf im KlageWtge bie nach feinet Behauptung bureb bie

Slnftihtung bei Irflamcnll feiten! ihre! Satetl unb Grblajfctl
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cmgetrttene Piieptigleit btä Jepament« geltenb unb jtoar auf

®tunb bcä § 3079 9©S., Weit «in SB'eptteiI«bcrecptigter

(feilt Satt«), b«|fcn Sotpanbenfein ba Grblaperin bei ba Gr»

ticptung be» Xeflament« nicht Mannt getoefen fei, übergangen

Werben fei. Sie bellagte Xccpta toibaffttaip. Xa* 2@. Wie*

bi« fllag« ab, ba« D2®. bi« Setufung jurttel, ba* 9t®. pob

auf unb betloie* jurüct. Sacp § 3079 8®8. tonn eine lept»

tuillig« Saffigung angefoebten Werben, toenn bet GtblaRet

«inen jut 3«>t be* GrbfaH» botpanbtnen SPi<ptteil»bac<ptigten

übergangen pat, beffen Sotpanbenfein ipm bei bei

Grticptung ber Serffigung nicht belannt trat.

Unfheitig toar bet Gpemann bet Grblaperin ein jut 3'ü beb

Gthfad* ootpanbena SBupUeiläbaecptigta (§ 3303 8®9)
unb im Xeftamente bet Gbefracc übetgangen. G« fragt pep

nur, ob bet GtblaPain ba* Sotpanbenfein biefe* Pflichtteil*»

berechtigten bei ber Grticptung ibceö Xeftament» belannt obet

nicht belannt toar. SBäre ipr bamal» bat £eben ihre» Oor

Vielen gapten na<b Amaila aulgetoanberten Wanne» belannt

geloefen, fo toütbe bet § 3079 mangcl* einet gefeplcepen

Sorau»fepung unantornbbar fein. Sine Anfechtung beb

Xejtament» au* kein genannten ©runbe be* § 3079 toütbe

bann unjuläfpg fein unb ba« leftament — unbefebabet be*

SPieplteilSanfbrucp* be« au*gefcbIoff«nen SPu$tteil«bereepligtcn

au* § 2303 — in Straft bleiben. XiefagaO be*9elannt»

fein* liegt. Wie beibe Sorbrrricptet atinepmen, nicht bot.

Sie GtblaPain toütbe for.fi auch nicht im Xeftament einieitenb

etllärt haben, ipt Gpemann fei borauüglptlitp nicht mebt am
geben. Xap bie ßtblajfetin bei Snichtung ihre« Xegament»

geh>u|t habe, ihr Gfiemann lebe noch, ift alfo nach ben

gettoffentn geftpeHungen füt au*gefebIoffen ju erachten. Xurau«

folgt aber nottoenbig, ba| bet Stblafjetin jut $eit bet

Xeftamenrterticptung nicht betamtt tuat, ba| ihr Gbemann

noch lebe. 3ft ba« bet gall, fo cfi bie bon bem Berufung«*

gerechte betmi|te Sorauifepung füt bie Antoenbung be«

§ 2079 gegeben. SBcnn e« füt autgefcbloffen erachtet toitb,

ba| jemanbem eine geheiffe Tatfacpe belannt pt, fo jtoingt

bie* eben ju bem Schlüge, ba| ipm bie Xatfach« nicht

belannt ip. Selanntfein unb Sieptbelamüfein ftetten jtoei

ftch gegenftitig au*f<hlie|enbe guflänbc im Saeiipe menfchlich«t

SotficQintgm bat. SEBitb ba« eine btmeint, fo mu| ba*

anbete bejaht loetben unb umgelehtt. Sine bajtoifcpen liegenbe

Wutmapung mu| unter ba« Sicptbelannifetn fallen, »eil e«

unmöglich ip, pe bem SBelannlfeict unlerjuotbnen. Xe«halb ift

e< reeptoirrig, Kenn ba* Setufungigrricpt au«füprt, im Sinne

be« § 2079 fei ba* Kicptbelanntfein beim aufjufaRen,

ba| bie Grblaperin bei Snichtung be« Xepament« bon bet

bepimmten unb beutlichen SotfieUung behenjeht getoefen [ein

muffe, ipt [Kann fei tot. Sichtig iP hieran hut, ba|, hjetm

bie StblaPetin geglaubt hat, ipt Wann fei tot, ipt ba« Sehen

be« Wannei nicht belannt getoefen fein mu|. Aber ba« 9«>

tufungSgeticpt fcpie|t übet ba* giel pinau«, tuenn e» pep mit

bet geRfteBung, bie GtblaPetin habe nicht geteupt, ipt Wann
leb« noep, mcPt begnügt, fonbetn noch toeitet bctlangt, ba| pe

ipn füt bereit« geporben gepalten paben ntüP«. Auch toenn

bie GtblaPetin nut bon bet Wutmapung erfüllt getoefen ip,

ipt Wann lebe niept mept, fo utat ipt ba« geben be* Wanne«

eben niept belannt. Qm erpen Sntloutfe eine« 8@S. befanben

fiep im § 1782 (jept 2079) hinter ben ©taten
:

„belannt

toat", neep bie SBorte: „bon toelcpem bet Stblapet in»befonber«

annapm, bap betfelbe gepotben fei.“ Xi« Sinfcpaltung biefet

SSotte bejielte nut eine §intoeifung auf einen päufiget bot*

lommenbcn gafl. Stgr. Sb. 5, 53. Scpon bei bet jtoeiten

Sefung tsueben bie eingefcpalteten ©orte jeboep toeggclaPen.

Sie Gntptpunglgefcpicpte jeigt alfo gleicpfall«, bap e* leine«»

loeg« etfotbetliep ip, bie GtblaPetin ntüP« bem btt bepicnmlen

unb beutlicpen SorfteBung bepettfept getoefen fein, bet üba»

gangene fei tot. Xct § 2079 ptHt leine Au«legungitegel

auf, fonbetn gibt bem übergangenen fppicptteilgberecptigtm

unmittelbat ein Anfecptung«tcipt. Set gefepgeberifepe ©nenb

ip ber, bap angenommen toitb, bet GtblaPer toütbe toapr«

fcpeinlicp fo niept betfügt paben, toenn et getoupt hätte, bap

bet Übergängen« noch botpanben fei. Sein« Setfügung betupe

bapet auf gatum. jfn einem [falle. Wie bem botliegenben,

tuo ber StblaPerin loenigften« ba« ftüpetc Sotpanbenfein

eine* SPicptteiUberecptigten belannt toar, toitb freilich bie Gt<

toägung nap« liegen, bie StblaPerin habe bebaeptfamettoeife

auep wtt bet Wöglicpleit gerechnet, bie einmal borpanben

getoefene bpccptteil» berechtigte Setfon fei noep borpanben. Sie

Übergebung lönnte unter felcptn tlmpänbeu al« eine betoupte

unb abfitptlicpc etfepeinen. Allein ba« ©efep tnaept einen

berattigen üntetfepieb je naep ©cpaltung bet tinjelnen gäUe

niept unb e« ift bapet auep niept gerechtfertigt, ba« Anfechtung«'

reept fepon au« bem ©runbe allein ju betfagen. Weil bie Grb»

laRetin, wie ba* Seiufung«gcricpt annimmt, mit bet Wöglicp»

feit gerechnet pab«, ipt Wann lebe noep. Set botliegenb« gaB
(Kieptbelanntfcin be« Sotpanbenfein« eine« Spüptteil*»

berechtigten) pi im § 2079 OSHig gleiepgeRellt bem gaBe, bap

ein Spitplteiläbetecptigter naepgeboren toitb, alfo einem

galle, in bem bie Setmutung, bet ffirblagrt wtttbe bei

flennini* ba Sachlage fo niept beifügt paben, eine viel

btingenbae pt. Sie ©leicppeüung nötigt abet ju gleicpmäpiget

tecptlicpa Beurteilung. SSütbe freilich bie gepftcBung be«

Saufunglgericpt« bapingepen, bie GtblaPeiin pabe ipttn Gpe*

mann abfccptlich bon ba Gtbfolge auägefcploffen, fo mürbe

überhaupt niept eine Übagtpung, fonban eine Auäfepliepung

botliegen unb e* toütbe füt bi« Antoenbung be* § 2079
überhaupt lein Saum fein, bielmept nur ein Spicptteiläanfptucp

au» § 2303 in grage tommen. Sa* SaufungSgaicpt pat

aba, mie bereit« ermähnt, Übergebung be* (Ipcmacmc* an-

genommen unb biefe Annapme in rtcpWeinlsanbfrtin SBeife

begrünbet. (Sgl. 9i®. IV. 8. 10. 0* in »®. 59, 60 emb

Sl®. IV. 3. 3. 03 ebenba 50, 238.) Allabing« peipt e« an

ema Stelle be* Urteil*: „Sanaep rechnete aba bi« GtblaPetin

mit bem üeben eine« SP<<ptlctl«betecptigten, ben fit übergangen

pat. Sei biefa Sachlage pl nut bie Scplupfolgetung
möglich, bap grau G. S. ihren Wann niept pat bebenlen

tooüen. Sa* fcpliept aba bie Antoenbung be* § 2076 S@S.
Sap 1 au» ." Cb ba* Sencfung*gaicpt pietmit

jum Stilbrut! bringen toollte, bie StblaPerin pabe ipten Gpe»

mann bon bet Gtbfolge auigefeplopen, erfepeint jmeifelpaft.

ffiie bem auep fein möge, immerhin banbelt e« fiep lebiglicp

um eine im Siege btt Seplupfolgerung getoonneue Anpept unb

biefe Scplupfolgetung beruht, wie oben gejeigt, auf cina reept«»

ittigen Auslegung be» § 2070 8®9. Ob bei rieptiger Au»=



36. öafjrgang. Qurlfltfdje SBodtjenfdjrift 205

legung be« § 2079 8®B, unb richtiger ®ütbigung be«

®orilaute« M (§ 1) äubf#lichung überhaupt in /{tage

tornmen tarn, bleibt bet no#maligrn Prüfung beb Berufung««

geti#lb Borbehalten. 8. c. 8., U. B. 18. gebt. 07,

292/06 IV. - 9iaumbutg.

3iBilptogehorbnung,

10. § 264 35®- Bie JBiebettinfegungäftifi na#

äbtaf einet Dtotfrijt beginnt «ft, Wenn ba« §inbetni* tot«

fö#Ii# gehoben ijl, m#t f#on ju bet 3*ü» ju Welket e«

gehoben werten tonnte.]

Btt Jtlöget ift mit feinet Singe but# ein am 28. Be«

jeenbet 1905 gugePetttc« Urteil beb 2®. abgettiefen Worten

unb fat but# ben aentenaMoalt am 6. äpril 1906 ®etufung

mit bem änttag eingelegt, ihm gegen ben abtauf bet Sotftifi

Biiebeteinfehung in ben nötigen Stanb ju erteilen. Ba«
02®. bat bie Berufung alb unjuiäffig Betttotfcn. Ba« 91®.

hob auf unb Betioieb gurücf: Ba« 8etufnngbgeti<ht etlennt an,

baf) bet Kläger ba« ärmenrc#t tethtjeitig nathgefuiht hui unb

bah beffen ablebnung but# bab 02®. bie Betfäuntung bet

Betufungiftifl gut unabtoenbbaten /folge hatte, fo ba| an fi<h

bie Sotaubfefungen bet ®iebereinfegung naih § 238 äbf. 1

8$D. Botliegen. ß« ninnnt aber an, bah bie grifl gut 91a#«

fuehung bet Biebeteinfegung (§ 234 abf. 1 39®) nieht

getoahtt looeben ift. 3»ar fei bab ipinbetni«, ba« bet Bin-

legung bet Berufung entgegengeflanben habe, iatfä#li# erfl

am 30./31. 3Rätg 1906 burih bie Beflettung unb Be«

naihriehtigung beb atmenantoalt« beteiligt »orten, alb 8e=

feitigung im Sinne beb § 234 äbf. 2 380- fei aber au#
ba« äufhbten bet Unob»enbbatteit anjufefien, unb bie ßigen«

f#aft bet Unablotnbbartcit habe bab §inb.rnib minbeftenb am
16. tDlärj 1906 Betloten. Senn Wenn bet Kläger, na#bem

ihm am 24. IJanuat 1906 bet ablchnenbe Btfcbluh beb 02®.
gugcfieOt »orten, ohne Serjug, b. h- bö#ften« innethalb

3 9Bo#en, bie 8e|eh»etbe eingelegt hätte, »fltbe ihm fp&tcflen«

innerhalb eine« tociteren 9Ronatb, alfo bib gum 15. SRötj, bet

ätmenantoalt befleDt »otben fern. Biefe äu«f&hrungen beb

Beiufung*gcri#t« haben infofttn et»a« für ft#, alb fte eine

f#nellete äbwidclung bet 'Jirogelfe berbeiiufübrcn geeignet finb,

bab 8etufungbgcri#t Betlennt abet nicht, bah eb f«h mit einet

Sltihe Bon Urteilen beb 8®. im ®ibetfpru# befinbet. <St

beruft fi# für Keine änfuht auf ba« ablrnidjenbe Urteil be«

VI. 36. Bom 26. CKtober 1900 St®. 47, 377, in biefem

gatte lag abet bie Sache infofein anbei«, alb Jtoifchcn ber

Setfagung be« ätmentt#« unb bet ßinltgung btt 8efeh»erte

ein unbenugtet 3eitroum Bon mehr alb 10 Konnten Berflricben

»ar. ähnliche ßttoägungen, »ie in biefem Urteil beb VI. 3®-,

finben fi# übrigmb au# in bem ßrlenntnib beb IV. 8®. Bom

16. Dftober 1902 3®. 02 S. 604 9h. 6, bo# toirb biefe«

Urteil au# für bie enigegengefehte änfi#t Beenwttet (Beteifcn«

Semeld*änget, 6. äufi. änm. 4 ju §234 39SO) ,lnb lommt

jebenfattb btSbalb ni#t in 8rtra#t, »eil eb f#lithli# gut 8e>

tnittigung ber Biebeteinfegung gelangte, jene ßttwigungen bähet

ni#t ben 8ntf#eibung«gnmb bilbetm, Bielmehr nut beiläufiger

SRcrtut warnt. 91i#t in 8etta#t lontmen au# bie Urteile beb

I. 8®. in bet 3®. 94 6. 179 31t 2 unb 99 ®. 3 9h. 0,

Weil fie fi# nur mit bet 8tf#»etbrf(ihtung innerhalb bet

äotfrift bef#äftigen. (Demgegenüber legen bie Urteile beb

V. 36. Bom 20. Sonuat 1883 (S@. 8, 876), be« III. 3®.
Bom 15. äpril 1887 (®ni#oib8citr. 32, 407) unb beb

VI. 86. Bom 12. Sanuot 1891 (3®. 91 6. 119 9h. 3)

na# äblauf bei 92otfiifl an bab Bethalten bet Batte i einen

totniger flrtngtn Mahftab mit bet Begtiinbung an, bah btefe«

Bethatten für bie Betfäumung ber Botfrifl ni#t mehr taufal

fei. 3n bem Urteil be« V. 3®' Bom 9. Dltobtr 1896

(V 78/95 3SB. 95 6. 618 9h. 4) unb be« VI. 36. Bom

26. Kai 1898 (3®. 98 6. 433 9h. 3) ift bann ber ®tunb.

fafg aufgeflettt, bah für btn Beginn ber ®icbcteinfrbungbfnft

na# § 212 (jc§t § 234) äbf. 2 880- ber 3eitpun!t mah<

gebenb fei, gu bem bab §ürtemib trrtfä#li# gehoben »orben

ift, unb ni#t bet 3eitpunfi( gu bem cb gehoben »erben

tonnte. ®egenübet bet ®<faf>r einet ungrbühtti#en Bet*

gögetung beb ®iebertinfehung«anttag« Wirt auf bie grift beb

äbf. ! i. o. O. hmgetoiefen. Betfelben anfi#t ftnb au# bie

Sommentart bon Btletfen (91etntlA«Singer) 5. äufl. änm. 4

gu § 234 89®- unb Bon @aupp«Stein, 8./9. äufl. änm. 6

n. a. 0. Biefe änfi#t bat ben ®ottlaut beb @efcgeb für

ft# unb Bemribrt bie 6#toieTigltiten in ber 8ete#mmg brb

änfangbterminb, mit benen bie anbere änfc#t gu tampfen hat,

bie bebhalb grlünftelt erf#eint, au# im ®ort(aut beb ®efe(eb

leine 6tfige bat. Bon bee früheren änft#t beb Senate« ab«

gugehen, liegt bebhalb lein ®rurtb Bor, biettt au# bie ßntf#.

beb VI. 3®. 3t®. 47, 377 leinen änlah. Bet gatt, bet bitfet

ßntf#eibung gugnmbe lag, Wat, »ie bereit« erwähnt, gong

anbttb geftaltrt, e« hanbelte fi# bort um eine fo grobe 9la#=

läffcgteil, bah bie ätmahmt eine« Betgi#tcb nahe tag unb

jebenfattb, »ie bab Urteil berBorbtbt, eine teilig Harr Sa#Iage

in betreff bec Saufalilät beb 8erf#ulbenb gef#affcn »ar 06
in einem foI#en gatte bem VI. 8©- beigutreten Ware, bebatf

leinte ßrättmeng, benn btt Botlicgenbc gatt liegt ni#t anbet«,

»ie bet in bem Urteil btöfelben VI. Senat« Bom 26. Kai
1898 entf#icbene, unb ni#t »efentli# anbetb, »ie btt bem

ertennenben Senat in bem Urteil Bom 9. Oftobee 1895 unter«

breitet«. Biefe Urteile ftnb in bem neueren Urteil be«

VI. 36. (47, 377) gar ni#t etteähnt unb e« ift um fo »enigtt

unternehmen, bah ber VI. 8©- babon habe ab»ei#tn »ottrn,

al« et bie4 mit 91ftctfi#t auf bie entgegrnfie6«nben Urteile

anbettt Senate ohne Bef#luh bet Set3®- gar ni#i tun

lonnte. 3» ©egenteil beutet bie Bemerfung, bah jebet

3»eiftl bem änitagfittttt gugulc lommen müffe, batauf bin,

bah btt VI. 8®- ttoh bet allgemeinen gaffung feinet Be«

grünbung in itgenbwie gtoeifelhaften gälten t« bei bet früheren

Übung beiaffen Wollte. 3ü>eifel batan, ob bie Bon bem Se«

tufung«geti#t füc bie ßinltgung unb bie ßtlcbigung bet

Bef#»erte au«geme|ftnen gtiflen untet atttn Umfiänben gu«

tei#tnb Waten, abet finb ni#t Bon bet fjanb gu Weifen. $ier«

na# Wat, ohne bah e« bet Ginholung einet ßntf#eibung btt

Bet3®. bebatf, bab bie ®iebeteinfegung Brrfagenbt- Urteil beb

Berufung«gcri#t« aufjubeben. 3« c- 91-, U. B. 16. gebr. 07,

548/06 V. — Bte«ben.

11. § 313 th. 3 33®. ®efeg»ibtiget latbeflanb.]

'Kit 9te#t Wirt bec Batbeftanb al« bur#au« ungenügenb

unb gefegwibtig angegriffen (39®- § 313 91t. 3). Gine

fribflänbige S#ilbetnng be* 6a#« unb ßtreitftcmbe« enthält

ba« Urteil ni#t. ß« Wirb Beritiefen auf ba« Urteil 1. /inftang.
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auf bie bom £®. BtTOTßaltfti Beweisaufnahme, auf 4 Signft.

füge beb 8cSagten unb 3 be* Rlägct«, bit in bet Setußmg«*

inftanj ertoaihfcn finb( fetnet auf ben Betttag nebft ®e.

ftgtinigung bom 13. Dftobtt 1901, fobann „auf bie bom 8f
Sagten botgelegien »tiefe, Uetunben unb gutaigttiiben

außttungen" ohne nübert Bejctigming bitfet Urtunben; enblug

auf ben 3>tbalt bet »roje&aften D. c. B- Die 6 Segriftfüge

enthalten breite unb günjliig ungeacbnete äutfflgeungen mit

mannig|aigen SBiebergoIungen, bie in bieftt gotm jebcnfaB*

niigt Borgtteagen fein löitnen unb bei btntn e* etfi einer facg*

fülligen Ütrgieiigutig mit bcm latbeftanbe bet I. Jnftanj

unter fjerautgebung unb Ocbmtng be* Gtgebltigen bebarf, um

einigermaßen ju erlernten, toa» neu ober tn Stblueiebung bon

ben Borträgm I. 3nßanj behauptet ift. Reine« fall« ift fuget

f eftgufteQen, tnclcbe Urtunben jum @egenftanbc bet Betbanblung

gemacht ftnb. 8« iß aber auig anjunebmen, baß ba« Urteil

auf biefer SDlangdbaßigfrit bei latbeftanbe« beruht, beim bie

ßnfftgeibung entbehrt faß bungloeg einer ftiheren unb projeß.

gereihten ®runblage. ». c. Bf., U. b. 16. gebt. 07,

343/06 I. — (Win.

I*. § 654 3B0. berb. mit § 7 u. 8 8®3B0. 8“>

läfßgleit bet »egtiinbung btt SRtriften eint« babtdßbm Slntnalt«

bar »enaihriihtigung bet Sntfcgribung be« Obt!@. Ober beffen

Unjußünbigleit.]

3n btt mtablußen Sktbanblung ga* ber Bertretet be«

9trbifton*beflagtm gegen bie Suläfßglett bet SHtbißon »ebenlen

angeregt, »eil bit »egrünbung ber in ber gefeglügen Jfrift unb

gotm eingelegten Sebifton niigt gltiigjeUig mit btt Smiegung,

fbnbem in einem befonberen Sigrißfag erfolgt, biefer Scgriftfag

aber niiht bon einem bei bem !H®. jugeiaßenen 9tccgt«aiitnalt,

fonbem bon einem bagtrifigen Snioalt unterjeugntt ift Da«
»ebenlen iß niiht gemhlfertigt. Die SRtbifton gegen ba«

am 4. aptil 1906 berfftnbete unb, toic naihgttbieim, am
30. 9lpril 1906 jugeßeBte Urteil be« D£®. 'HUncgen iß

gern«! §§ 7 unb 8 8®3BO. bei bem in »apern erriihteten

Ob£®. bunh Sittreiihung ber bon bem Stccgtiantbah ®., ber

in 1. unb II. ffttßanj al« 'firojeßbebollmäihtigter ber »eRagten

aufgetreten iß, gtjeiibnrtm Ätbißon«fihriß auStoeiSIiih ber

Slten bom 38. SHai 1906, alfo in ber gtfehliihen grift unb

Jjorm, eingelegt unb in einem bon bemfeiben SHeihtiantbait

gejriihnetcn, am 30. Blai 1906 bei bem Cb8®. eingegangenen

Scgrißjag bom 36. Slai 1906 gtmüß §564 Sbf. 1 unb 3

3»D. (n. 5.) in ber gtfcglithm Jriß begrOnbet, aber auih in

btt gtfeglithett ßrorm. Denn naih § 7 Sbf. 3 6®3BO. bat

ba« Cb£®. über feine Suftänbigleit binbenb ju entßbtiben, unb

naih § 8 Shf. 1 Sah 3 a. a. D. fütmen bie Bartrim für

aBe biefer Sntßbeibung borgüngigen fymblungcn fnh butcb

jebtn bei einem £anb= ober Dberlanbcggetiiht jugtlaßenen Sagt«,

amoalt bertreten laßen. Än biefen Borfihriften iß burih ba«

®efeg. betreffenb Sffnberungen ber 3BD. bom 6. 3uni 190S nuht«

grünbett. 9taig § 554 äbj. 1 unb 3 3'1®. in ber ffaffung

biift« @efehe« muß bie Bebifton innerhalb ÜKonattfrifl bom

ablaufe ber 9iebißon*ßiß bureg Sittreiigung eine« Sthtiftfaße«

bei bem <ßebifion«geritht begrünbet ioerbtn. ä!« foi$e«

iß aber im Sinne ber §§ 7, 8 a. a. D. ba* Db8@. fo lange

angufehen, bi* c* ßcb ßir ungußänbig rrllürt hat, toeil ba« 9i®.

juftänbig fei. Die* folgt unmittelbar au« bem Sa« 1 Slbf. 1

be« § 8 a. a. D. unb bie Botfigtiß in Sag 3 baftlbß iß

betgalb auih auf bie SRebißonibegrünbung be« § 554 8B0-
(n. g.) anjuhxnbtn. Diefeibe (ann naih bem § 554 Sbf. 3

Sag 1 auih in ber Sfebeßontfigriß entgalten fein, bie im bor>

liegenben fjaBe naih § 7 Slbf. 1 unb § 8 Slbf. 1 Sag 2

<S®3BC. ber 3eiihnung burih einen beim 9t®. jugelaffenen

Seihtiantoalt nicht bebutße. Soligt 3eitgnuitg für einen be.

fonbeten, gleiih|«itig obtr Oberhaupt bot ber Sntftgeibung be*

Dh8®. übet bie Suftänbigleit eingegangenen, bie 9tebißon*>

begrünbung enthaltenben Sihtißfag forbern, mürbe nieht nur

bem Sag 2 be* Hbf. 1 be* § 8 a. a. 0. toibeefpertgen, fonbem

bei Berjögetung ber (Entfigeibung Ober bie 3uftänbigleit nmg

§ 554 n abf. 1 3BD. (n. g.) jum Berluft bet Stebißon

führen tbnnen. Die Sntfigeibung übet bie 3»ftünbigltit ift

gier bunh am a- 3“«' 1906 «ugeßeBten Skitbluj be«

Db£®. bom 1. 3uni 1906 bahin erfolgt, baß ba* Db2®.

jur SJethanblung unb gntßheibung über bit SRefifton bet

»ellagten unjußünbig. SDamaih iß bie bot biefer «ntßheibung

eingelegte Sebifton in bem bon bcm SRngtbanioalt ®. ge.

;eiihnrten Schriftfag bom 36. Blai 1906 auih m ber gefeßiithen

gorm begrünbet unb be«halb julüfßg. St o. 3-. U. B.

30. 3an. 07, 294/06 I. — Biümhen.

IS. § 580 9lr. 7 SBD. bedangt »odegung ber Urlunbt

im 9ltßitution«betfahrtn.]

Die angefoihtene Sntfigeibung be« 08®., baß bie erhobene

9ießitution«Sage nüht ßatthaß unb bemgemüß al* un)ulüfßg

ju bettoerfm fei, beruht Icint*tocg«, mit bie Äebiffon meint,

auf einem rcihtli<hen Srrtuin
;
ba* 08®. bat bidmebe ba*

»orhanbenfetn bet 8orau*fegungm be« § 680 91t. 7 b 3BO.
mit 9letht betneint. Siacb biefer ®rftge«ßeBt ßnbrt bie

9frßitution ßatt „toenn bie B«dti eine Urlunbt aufßnbet ober

ju benugen m ben Stanb gefegt mieb, mdige eine ige günftigere

Sntfigeibung beebeigeführt haben mütbe". ®ie ba« 9i®.

bereit* in bem — 9i®. 32, 372 — mitgeteilten Urteil bom

18. September 1893 bargdegt bat, liegt ber 51eßitution«grunb

be* § 580 Br. 7 b 3$C. «ur bann bor, totmt 1« ber Badei

mügiiih mieb, ß<h dner bisher unbelamtt getsefenen obtr böig

unjugüngliiß gebliebenm Urtunbe al* »etoeiSmittd na<b ben

Siegeln be« Urfunbenbetoeife« ju btbienen, fo baß ße biefelbc,

ber Bcifignlt bei § 420 3BC. entfpreihenb, bem ®eriihtc

Bodegen lann. 8« genügt alfo nießt, baß bie Bad« bon ber

neuen Utlunbt bürt, baß ßc erführt. Hm fug btcfdbt beßnbet,

unb baß ße bi ben Stanb gefegt toirb, bie 8{ißenj unb ben

3ngaU bet Urtunbe burih anbrrr SeloeiSmiiiel, namentlich

burih 3eugm, barjutun. Die grfegliihe Borautfegung, baß

bie Urtunbe bet Bartei jugüngliih toirb unb baß bitfelbe

nunmehr in bat Stanb gefrgt toirb, ft cg ihm al« urhmblithm

»rtoeiimittd« burig Borlage bei @<ritht ju btbienen, iß bamit,

tnie ba* 08®. m julrtffenbtr SBeife angenommen hat, noch

mißt erfüllt, unb et iß c«ht«inig, toenn bie Stebifion bie

SSemung bertntt, ei müßt genügen, toenn ber Slnteag gefteBt

iß, ba« Raifediihe Bat®, um Borlage bet alten, in benm

fug bie Uetunben btßnbcn foBen, ju ecfuigen. Die fümtlügen

Uetunben, auf todige fug bie SleftttutioniSügecin ftügtn moegte,

ßnb igr bi» jegt niigt jugängliig getootben; ße foBen in ben

aften be« flaiieiiugen BatSl. R. 19555 IV/53 über eine ab-

getoiefent amnelbung ». au* bem 3agt 1896 bereinigt fein
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unb ba* flaiferlicbt 'i'atS. Qat e* burcp einen öutfübrhcb be«

gtünbeten Bcjcblup abgetetmt, biefe Stilen bet Slägrrin jugänglieb

ju mailen »bet Slbfcbriften au* ben[elben ju erteilen, Weil e*

auf (Btunb be* § 1 9 Stbf. 3 ®al@. peb für restlich Mttfitztet

eta^iet, bon Stnmelbungen, Befcbttibungtn unb geiebnungen,

welche nie^t jut Erteilung eine* fpatente«, fonbetn jur Stb»

toeifung einet Slnmelbung geführt baten, fotoie bon Befblüffm

auf folcb« Stnmetbungen ebne auebriuflute guftunmutig be*

Stnmelbet* britten SJerfoncn leine Seiurtni* ju geben unb biefe

SUtenftüde gtbeim ju galten. SDap bet Stnmefbet 8. feine

Suftiemnung bertoeigert bat unb bap in bem ettoübnltn tt<bb

lieben Stanbpunlt bet ®aknibtbärbe, gegen beleben bet Be«

fbbetbeineg etfööfrp ip, btt ®tunb liegt, Ibatum bit Urhinbm,

auf welche bit Sefiitutionstlägenn fub nun ftüpen mbebte,

biefet niebt jugänglieb werben, fo fcaft fie biefelben triebt bor»

legen unb bemtprn tarnt, ip unbepiäten. ©nt äu*nabme

biettron rnaebt nut bie Beitreibung bom 16. Slnbembet 1898,

bon Welibet bie fllägtrm unftreitig eint Stbfebcip beppt. liefe

bat pe aber, wie am Schlup be* emgefoibtentn Urteil* erwähnt

ip, niebt beigebnubt unb au<b nicht geltenb gema<bt, bap pe

mit biefem SUtertPüde allein in Sktbinbung mit ben ©gebmffen

bt« ftübeten SSetfabten* eine ibt gflnpigete ffintfebeibung bttbei»

geführt baten Würbe, güt bit SBüebigung bet gtage bet

3ttlüfpgleit bet Sfepitutian tennmt bemnaeb biefe* Scprippüd

niebt in Säetracbt SR. c. b. 99., U. b. 18. gebt. 07,

486/06 I. — Hamburg.

14. § 845 SUD. in Herb, mit §§ 48, 49 Slbf. 1

Siff. 2 unb § 221 «0. Sorauiftpung be* Slbfonberungtreebt*

auf ®nmb eine» 8fänbting*bfanbr«bte* mit Borpfänbung im

Sacblapfottlurt.J

füit Parteien pnb baiübet einig, bap bit bon bet SDitlonto«

gefelpbap an ben tlagenben Sonlurtoetmalt« auigejablk

Summe bem 99ellagten gebübrt. Wenn ba* Slbfonberungteebt,

Welche* bet SBeltagte in Slnflmub nimmt, rechtlich begiünbet

ip, unb bap pe anbetnfaB* jur ßonlutimafft ju piepen b«t-

SDa* beanfpru<bte Stb[onberung4re<bt ftüpt bet 99eKagte auf ba*

S5fänbung*bfanbrecbt, ba* et an bet bureb S»btnng fentt

Summe getilgten gorberung be* 2. an bit SDiilontogefcBfcbaft

bunb bie 99ena<bricbtigung bon bet bebotpehenben Bfänbung

in Bnbinbung mit bet bemnäebp btwitlten Bfänbung etwotben

JU haben behauptet (§ 845 3®0., §§ 48, 49 Slbf. 1 giff. 2

SD.). SDa auf bit BoBjkbung be* SlrtePe* natb § 928
8®D. bie Sotpbtiftcn übet bie StoangbboUftrtdung ent

fprt<benbe SnWenbung pnben, bet Slttepbefebl alfo einem boP«

pttdbaten Sepulbtitel gleiebpebt, fo lamr e* teurem Swcifel

unterliegen, bap auf @nmb be* Uneftbefehl*, ben bet So
Sagte gegen feinen Scbulbner £. ermirlt halte, bie fix

genannte aupctgetiibtliibe Borpfänbung (§ 845 3S®0 mit bet

ibt bon bem Seftpt beigelegten SBirtung botgenommen Werben

tonnte (Urteil be« S®. bom 16. SRärj 1873, S®. 8, 429).

SelbpDerpänblüb mupte aber bie natbfolgenbt getiebtlicbc

®fänbung, bon beten fripgemäpet Bewirtung bet fetoerb be*

Bfänbrmgipfanbrecbt« bunb b’i! Borpfänbung na<b § 845

Slbf. 2 SfßD. abbing, in an pib teebl*gültiget SBeife erfolgen,

um biefe (Rüdwitfung auf bie Borpfänbung üben ju lärmen,

güt ba* geiPetfotbttni* (am niebt lebiglieb bie hn § 845

Slbf. 2, fonbetn auch (wa* bie Batinftanjen anfebeinenb übet«

(eben ^abett) bie in § 929 Slbf. 2 SS®- enlbaltene gtip«

btpimmung in 99etiaebt, btt jeboib tbenfafl* genügt ip. SDa»

®etupuig*geeitbt b«t nun ben ©toetb be* ®fänbung«pfanb.

reebt« bunb bie Borpfänbung (unb bamtt ba* Slbfonbetung«-

teebl) bacum becnenü, Weil bet ®fänbung«bef<blup erft nach

bem lobe bt« Sibulbner* btt SDnttpbutbnerin (!K*lonto«

gtfeüfibap) jugePeüt Wotben ip, bie bunb biefe guRtllung

(§ 829 Slbf. 8 S'CO.) erfolgte Bfänbung alfo, um gültig ju

fein, einet gegen ben S2a<blappPegrt lautenben BoBftrrdungi«

Haufel ju bem SItrepbefeble bebutP habe, biefem ©forbetm«

aber nie^t genügt fei. $a* Bteufung*grti<bt ftüpt p<b hierbei

auf bie Sepimmung be* § 929 3S®., Wonaib Hrrcftbefcbl«

bet SJoflpredungjHaufel bebütfen, wenn bie BoBjkbung gegen

einen anbtten al* ben m bem Befehle bejeiebneten Scbulbn«

etfolgen foB. hingegen ip bon bet Slebipon bei ihren mttnb«

lieben SluSfübrungen geltenb gemacht Wotben, e* habt ptb im

fRobembet 1903 nicht um BoBjkbung be* Slttepbefebl« gegen

einen anbtten al* ben in bem Befehle bejeiebnettn Sebidbn«

gebanbelt, ba btt baettal» befUDte 'Jiacblappflegtt „bie ®n»
fänlicbleit be* bttpotbenen Sebulbnet* 8. fortgefept habe".

SDiefe Slulfübnutg ip bcifeblt. SDap auf @runb eine* gegen

ben ©blapet «Wirften boBPttdbaten Scbulbtitel» bie Swang*«

boBpttdung gegen ben ©ben etP nach Erteilung ber gegen

bitfen lautenben ®oBpredung*!!aufel juläffeg ip, «gibt ftdp au*

§ 760 SS®-« lännte aber nicht bet gaB fein. Wenn jene

SSecfoneneinbeit jWifcben ©blaget unb ©ben in bet bi« frag-

lichen $mp<bt ein ba* Sefep bebertpbenbet ®ebanle tote.

SBa* ab« bejüglicb be* ©ben gilt, mup «ft ttept btjüglicb

be* SlacblappPeget* gelten, b« nicht felbp ©be ip, fonbetn

bieftn ju ermitteln unb in gtWiff« ^inpebt ju betteten b«t.

Sleicbwobl gebt ba &crufung*ri<bter fcpl. Wenn n Wegen

gehlen* bet gegen ben IRacblappPeg« lautenben SoBptedung*«

Haufel bie SH&nbung füt ungültig nachtet. Slacb § 779

SS5D. ip, Wie bie Sebipon juteptnb gelttnb macht, eine

3wang*boBpredung, bie |ut gÄ be« lobe* be* Sebulbnet*

gegen bitfen bereit* begonnen batte, in ben Slacblap fottjufepen,

opne bap <* ein« neuen BoEftedungtüaufcI bebatf. Bt«

gönnen ab« in biefem Simte wutbe bit SWang«boBptedung

(bin bit Bofljithung bt* SItttpbtftbl*) nicht «P mit btt Su«
ftellung, fonbetn febon mit bem am 2. Slobembet 1903, alfo

noch ju üebjeiten be* Sebulbnet* erfolgten Erlafft be«

BfänbungtbefcbluPc* (Urteil be* 9t®. bom 2. Januar 1890,

9t®. 25, S70). SC« ©toetb bt* Bfänbung«pfanbtecbt« ip

bietruub mit Untecbt bon bem 39ttufung»ricbtn betneint Wotben.

$i«au* folgt ab« nicht bk Slnttlenmmg be* au* bem Bfim«

bung*pfanbtecbtt hnsekitctm Slbfonbeeungtecbt*. güt ben

bin botliegenben gaS be* 9tatb!ap!on!urfc« ift in § 221 SD.

bePintmt, bap auf ®tunb ein« nach bem Eintritte bei

Erbfall* gegen ben 9iacb!ap erfolgten SRapregel bet Swang*«

boBptedung ob« bn StnePboEjichung abgefonbette Beftiebigung

nicht betlangt Werben lann. 3U biefet au« § 20 5 d bt* ©rt<

Wurf« bn Kobefle jut SD. in ba* ®tftp übngcgangentn Be«

pimmung bemetlt bie Begtünbung: fyat ein 9laiblapgI4ubigrt

ob« ein pttfinlicb« ®lüubign bt« ©ben naeb bem Eintritte

be* ©bfafl* im SSkge bet SwangJboBPtedung ob« bet Slttep«

boBjkbung ein 9tecbt auf Beftiebigung au* einem 9lacblap«

gegenftanb «langt, fo ip « Ourcp bk aSgemtincn Botfebripen
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an fi$ Rügt ßcljinbtrt. im SRa4Iahfonfur* abgtfonbcrie Se»

fricbigung au« bem Segenftcmbe }u bedangen. 3m gade ber

Ubeef4utbung be* Sachlage* tft «I aber eine goeberung btt

Sidigleit, ba| nicht but4 'Sfaprcgeln btt bejeühneteit Art bie

fibtigm ®Iäubiget bma4teiligt Werben. 3>er Gnttoutf btfeiüflt

fccdbalf) für bic bfjncfcnetri Aäüe ba« Secht auf abgcfonbcrte

Befriebigung im 91a4Iahtonfur«. . . . fjirrau« ergibt 94,

ba| bi* Segimntimg btn 3wecf bat, im 91a4taf|fonfurt au«

Aüefftebtm ber Sidigleit für aüt ®Iäubiger gle;4mähig bic«

jrnigt Sage toieberberjugellcn, Wel4» jut 3t'l be«

Grbfall« beftanb. 3” bttftm Acüpuntt aber, am 3. So«

tnmbet 1903, befianb für ben Srllagtm jWat bie Sotpfänbung,

aber no4 nicht bic Weitere tUtaf reget, buccb bic na4 § 845

Abf. 3 37®- «tft bai Sfänbungipfanbrc4t (wmngleuh al*«

bann mit fflirgamfeit »am ^atpunfte btt an ben Dritt»

f4ulbncr erfolgten Aufteilung ber Sorpfänbung ab) erworben

werben tonnte. ICcr Scllagte muh e« 94 be«halb gefallen

laffen, bah tt, obwohl biefer Grtoerb bt« Sfänbung*pfanbtt4t«

94 bur4 bie am 6. Sobtmber 1903 ge(4eh«ne Aufteilung be*

Sfänbung«bef4Iuge* an bie 3>rittf4ulbnetin an 94 r'4**»

gültig tmb mit jener Süitoirtung boUjogen hat, gleichwohl in

bem na4her au«gebro4<nen SaAlafsfonlut« hi"*

fi4tli4 be« Abfonbeeung*re4t« fo behanbelt Wirb,

al« fei ba« fpfänbung«pfanbre4t nicht jttr ffint»

ft e b u n g gelommen. Sie Aebigon ma4t btmgcgtnüber

geltenb, bah, eben wegen ber geba4ten Wüdwirfung, bie Sott*

jiehung be* bom Seltagten erwirlten ArrcftbefeM* al« f4on

am 24. Oftober 1903 (bem läge ber 3ufledung ber Sor»

pfänbung an bie 33rittf4ulbnerin) erfolgt anjufehen unb bah

alfo. Weil biemach bie Arrcgbodjiehung bot bem ßr b falle

ftattgefunben habe, bie Soraubfepung für bie AnWmbung be«

§221 JtC. nicht gegeben fei Aflein gerabe Weil na4§846
Abf. 2 37®- bie Sorpfänbung bie ÜBirbing einer Arrrgbod»

jiehung nur babur4 erlangen fann, bah 4t bet fßfänbung«»

bef4Iuh unb beffen 3ügcttiutg rt4tjeitig folgen, muh in ber

Srtsfrlung unb Aufteilung be« Sfänbung«bef4luge« eben eine

,,'lRahregel bet Artegbodjichung" (§ 221 HO.) gefunben

Werben, bie 94» Wenn 9t nach bem StbfaQ erfolgt, „gegen

ben 31a4Iah" rc4t«t. Damit finb bie Sorauifepungen be«

§221 ÄD. erfüllt. Sie Sache liegt in biefer ^milcht nicht

anber«, al« im gade be« geWbhnlühen flonfutfe«, nur bah ber

triti|4e Seitpunlt, ber im grade be« gewäbnlitbtn Äonturfe«

bie Honhctbcrägnung ifb, für ben ffall be* Sa4fahtonlurfc«

f4on in ben Grbfad jucüdverlegt i9. ffüt ben gad be* ge»

Wöhnli4en ifonhirfe« aber pat ba« 31®. bereit* (Urteil bom

3. 3uli 1890, St®. 26, 425, Dgl. au4 Urteil bom 16. 6ep»

tember 1898, S®. 42, 365) aubgeiproeben, bah fine na4 in»

jWij4en erfolgter flonfutbctägrmng borgenomrnene Aufteilung

b<4 §!fänbung»bef4lujfe* bie JSitfung be* § 845 Abf. 2

Al'C . nicht übt. ®o Wenig bort, angefidu« ber Segimmungtn

ber §§ 14, 15 (früher 11, 12) HD., ber Ronlurberäffnung
bie entfeheibrnbe StnWirfung berfagt Werben tonnte, fo Wenig

tarnt 9< hnr, ange94>* ber Seftimmung be« § 221 HO.,

bem Gtbfalle Oeefagt Werben. A. c. Hont. 8., U. 0 .

15. ffebr. 07, 230/06 VH. — Riel.

15. § 945 37®- 9nbet au4 AnWenbung, Itterm ein ben

Atteg aufhehenbe* Urteil im SSJiberfpru4*Btrfabten nüht er»

gangen i9; Sorau*fepung be« ®40ben*rr)apeiTilpnc4* i9 immer,

bah bie Anotbnung be« 3riefte« bon botnhettin ungeee4tfertigt

War.]

Sa» D8®. hot ben bon bem Setlagten mit ber SBiber»

Hage auf ®tunb be* § 946 37®., Wegen unbere4tigtet

'•Beilegung jWeiet Arreflt erhobenen ®4aben«etfapanipru4

gemäh § 304 3750. bem ®nutbe na4 für gerechtfertigt er»

tlärt unb bie filage infolge eingetretenec Aufrechnung abge»

wiefen. Xaofelbe gebt junä49 rechtt«4 jutreffenb babon au«,

bah bie Segtünbung, mit ber ba« S®. bic Hlage jugefpro4en

unb bie SSibetdage abgewiefen hat, unb bie bahnt geht,

bah ein Anfpru4 au« § 945 eil wegen Unre4*mähigtrit ber

Anorbnung eine* Airefte«, fofetn biefe Unre4tmähigfeit ni4t

anbeiweit fe99*4«» ">« bann begtünbet fein tänne. Wenn im

3Biberf|mi4«berfahren ein ben Arreg aufhehenbe« Urteil

ergangen fei, nicht jutreffenb ig. Au* § 945 Iaht 94 biefe

Annahme be« 8®. ni4t begtünben, benn na4 bem Gingang

biefe* Riaragraphcn tg, — im ©egenfap ju ben gäden ber

§§ 936 Abf. 2 unb 942 Ahf. 3, in benen bie geri4tl*4t

Aufhebung ber angeorbneten fflafcregel (Arreft ober ein9wciligt

fBerfflgung) bie Soraubfepung be« ©4abcn*«rfapanfpiu44 leibet

— ber Aniptucfi Icbigiuh an bie Satfa4e, bah bie Ärre9<

anorbnung bon Anfang an 94 al« ungere4tfertigt etwri9, ge<

fniipg. Saffir, bah biefe Sot«u«fcpung nur bon bem @crichte

im SBiberfpcu4*bnfahren, nicht au4 bon bem 75roj«hri4tei

übet ben S4aben*erfahanfpru4 fodte feRg«9edt Werben tbnnrn,

bietet ba« ®tfcf) leinen Anhalt. SBenn ba* A®. in bem Italic,

bah ein Art«9 ober eine «in9wetlig« Setfügung im SSibet»

ft>tu4«b«rfabren aufgehoben Wutbe, ba« bcjügli4 be*

®4abcn«etfa(e« angegangene ®<ti4t al« an biefe ffintf4eibtmg

gebunben unb ni4t für bere4l>gt eitlärt hat, bie bana4 bereit«

entf4iebene geage ber Unrtchtmdhtgfeit be« Ättc9e* nach»

juprüfen (bgl. A®. 58, 236 ff., 59, 355 ff.), fo Bnnen biefe

6mf4tibungcn ni4t bafttt bertoertet Werben, bah nu4 in bem

gadc, Wo eine ®ntf4eibung im 3Sibrrfpro4*bctfahrcn ni4t

erfolgt i9, ba« Olcticbt, bei bem ber Anfpru4 au* § 945 erhoben

ift, nicht bercctiigi fein fode, bie Soranifehtmg be« Anfpruch«,

alfo bie grage, ob ber Arteg bon bomberein unbetr4lot War,

felbgünbig ju prüfen. G* ift au4 in bem bejogentn Urteile

Sb. 58 @. 239 audbriicflicfc au«gefpro4en, bah § 945 au4

bann AnWenbung gaben tänne, Wenn ber Arreft nüht

but4 Urteil befeitigt, ober wenn e« bei Anotbnung bur4 So»

f4<uh ju einem SH!iberfptu4«beifahrm überhaupt nicht gelommen

fei. Anbererfeit* fann aber bem DS®. in ber i«4tH4en An»

nähme ni<ht beigepgichtet Werben, bah bet ®4aben«etfa{anfpeu4

be* ffiibertlägcr* f4on bc*h«!b bem ©tunbe na4 für gerecht»

fertigt ju cra4tm fei, Weil bie Hldgerin burch ben Serglei4

in bem 28iber|pru4*b«fahren bie Acrcfie freiwillig aufgehoben

unb bamit bemSellagten gegenüber ancrlannt habe

bah bie Anege bon Anfang an ungcre4tfertigt Waten. 3a bet

fteiwidigen Aufhebung eine« Antge* bur4 ben (Släubiget liegt

an g4 nüht bie Aneefennung, bag bcrfrlbe bon bomberein un»

beeechiigt Wat. ®it Aufhebung lann feht Wohl ou* anbeten

®tünben «folgt fein, unb namcnt(i4 lamt ba* bei tintm Set»

gfeühe ber gad fein, bei WeI4em Wie hier ber Selfagte gewige

3ahlung«betfpte4ungen neoebtr, benen bie Hiägerin getraut

haben mag, unb bic für biefeibe ben Aniah geboten haben
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Hinten, Don btt Sachführung knä Arreftbnfahrrtr« abjufthen.

So* 08®. faßt jtnor »eit«, anber« lajlc fc<h b« Bngliid)

Bom 1. September 1904 nicht auSlcgcn. 3" 3Btrflu$t<ii

hanbett (4 fieh inbeffcn nicht [oBoht um ein« Stu«Ifgung al«

um eine rechtliche golgetung, inbem für bitfcIB« — abgefchen

Dem bem leimnfaQ« entfebribenbrn Äoftcnpunlt — im iwftnt*

liehen »iebctuin nut bie Sa t fache, bah nach btm Berglciche

bie Attcfit al« aufgehoben gelten foBtin, angeführt Bitb. Sollte

aber auch bie fragliche Beurteilung alt Auflegung bet Ser«

gleich« aufjufajfen fein, fo teütbe biefelbe, toie in*befonb«t bon

bet 9)ctnfion«flägmn juteeifenb geltenb gemacht toitb, projcffual

unhallbat fein. Sie Anlegung träte boeh nur müglith, »enn

bet Betgleieh fich aueb auf bie grage btt Sieebtmäfiigteil

bei Ktttfle* unb folgetoetfe be« Schabentctfahe* überhaupt

bejogen hätte. 9!un ergibt jundchff bet Jnhalt bet Betgleich*>

utfunbe felbfl, bah bat nic^t bet gaB gernejen ift, inbem in

bet 91t. 4 be4felben gefagt ift, bah bet Atrefffehulbn« ftdj f ine

®egeuanlptüebe, mSbefanbete bie »egen Aufbringung be* feinet

Anficht naih ungereehtfettigien Artete«, Dorbebalte, Ba*

leinen Sinn haben tofttbe, »enn bet SSetgfeieh btn Inhalt ge-

habt hätte, bah bie ffifäubigetin anetlannt habe, bah >h< Attefl

ungerechtfertigt Bat. ®erabe hierüber haben benn auch bie

Parteien im Sotliegenben 9!ecpt«flreti forttrährmb gefttittrn.

Sobatm ifi aber auch in bem Salbeftanb be« lanbgeriehtlühen

Urteil« al* gtflärung bc« Beitagten im Sinoetnehmen bet

Klägerin fefigelegt, bah bet Setgltieh leine Sinigung bet

Parteien barttber enthalte, ob bie beiben Arrefle mit Steeht et-

laffen Baten. Bie Auflegung bc« Vergleich« im Sinne bet

Cntfehtibung be« D£®. ohne Bttüeffnhtigung biefet Befentliihen

Slomente Bütbe bemnaeh bet Sorfbbrift bt« § 386 3?®-
nicht gereiht »erben. Ba* angefoehtene Urteil ftrnt bähet auf.

juheben; jue Saihe felbfl aber muhte, ba ci noih auf Beitete

(frbrtetungen jutn Seil tatfäihliihct 91atut anlommt, gtmäh

§ 665 Abf. 1 8?®. bie SurüiberBeifung unb }Bat angemeffen

an einen anbeten Senat be« ®erufung«getiihtl erfolgen. Bei

bet erneuten Bethanblung Birb e« Befentlieh batauf anlommen

mfiffen, ob naih Sage bet bereit* fejtflehcnben ober eoentueU

fefljufitllenben Brthältrtiffe in ffiirlliihlfit bie in ginge flehen«

btn beibin Anefle naih ben einfihlagenben gtfehliihen Beftim«

mungen bon rombeut :i ungerechtfertigt Baten, ober ob beten

Änotbnung al« gerechtfertigt anjufeben fein Bitb. 91. 4 6.

c. ®!., U. b. 19. gebr. 07, 375,06 II. — Bteäbcn.

Berficherungätecht.

16. Unterfthieb jitnfehen „gtfeJBibrig" unb „fltafbat"

bei bet grage, ob ein gegen Unfall Berftiberter gegen einen ihn

§ctau*fotbetnben eine gefehmibrige §anblung botgenommen hat.]

Set @r blaff« bet Wäg« Bat bei bet Beüagten gegen

bie golgen I8rp«lieb« Unfälle für ben lobeffnü jugunflen

feinet 9lciht«naihfo[grt in §öhe Bon 20 000 SDlarl betfuhett

3n bet 9laiht bom 6. jum 7. Januar 1905 Butbe bet Set.

fichette bon Ul. burih 9Heffrefti<he in ben Unterleib beliebt unb

brtflarb am 12. 3anuat 1905 an ben golgen biefet Berlebung.

9)1. ift »egen Betbreihen« gegen § 226 St®8. unter 8»
biBigung mitbember Umftänbe mit j»ei 3ah«n unb jtoei

BJlonatrn ©efängni* befhaft »erben. Sie Wäger beanffmuhen

al« (Srben be« 8. bie Srrftebmmgsfumme. Sa* 2®. »«urteilte,

bie Berufung Butbe jurtiigeBiefen, ba* SH®, hob auf unb

Bie« bie Wage ab: 8Bar ift bem 8erafung«grri<bt junäcbft

batin ju folgen, bah an |i<h bie Berlebung be« B. einen UnfaB

im Sinne be* § 1 Hbf. 1 bet Setfi$erung*bebingungen bat«

fleBt. Bei bet Beiteren 'UrOfung, ob ttob bt« Borliegen«

eine* »«Scherten UnfaB» bie Haftung bet Betlagten naih § 2

bet 8etfuherung*bebingungen au*gefih(offen ift, Beil fi<b bet

Betfiiherte B. abfuhUith, burth grobe gahrläfftglcit ober bei

einet gefeb»ibrigen $anblung, ben Sehaben jugejogen habe, ifl

ba* Berufungsgericht fobonn Ju bem ßnbergebniffe gelangt:

Abfiihtliihleit ober grobe gabrläffigleit ift bem Betlebten niiht

jut Saft ju legen; bah a fieh ben UnfaB bei einer gefcbBibrigcn

$anblung jugejogen hat, ift minbefltn* niiht ertoci*Ii<h. Siefe

geftflcBung ift in ihrem etfien Seile niiht |u beanftanben; bon

Abfiihtliihleit lann naih bem ertoiefenen Satbtftanbe niiht bie

Hebe fein; au<h bie Au«führungen bc« Betufungiutteil«, fomeit

fte grobe gahtläffigleit auf feiten be* 9. berneinen, laffen

einen 91«ht*irrtum nitgenb* erlennen. SBohl aber tritt ein

folihet berbot bei bet »titntn Ausführung, bah eine gefeb«

Bibrigt $anblung bc« B. al« mit bem UnfaBe im urfäihliihen

8ufammenbange ftibenb nur bann angenommen »erben liinntc,

»enn 8. geftochen fei, Bähtenb er ben 9J1. fihlug. ober fuh

bi'h anfehiefte, ihn ju mihhanbrln, inbem er .fianb an ihn

(egte, ober natbbem et ihn gcfihlagen hatte, bah 9. aber

burih ba« aBein rrtoiefmc 8uCcbreUrn auf ben ihn betau«,

fotbetnben 3H. eine gefcjjBibrige £anblung noch niiht begangen

habe, hierbei Bitb bet Begriff gcjch»ibrige §anblung reiht*,

tertümliih berlannt. ©cfeftBibrig ifl Beitttgehcnb al* „fltafbat";

trähtenb fltafbat mit ba« im ©efepe mit Strafe brbrohte Sun

ifl, ifl gefcf}»ibrig fihon eine fjanblung, Belihe, Beil fie ba*

®efth niiht biBigt, bcmfelben juBibeilfiuft. Sin füllte« gefefj.

Bibtige« Sun liegt obfehib unb fubjrltib auf feiten be* B.

bor, auch »enn übet ba« Bcbenlcn, ob bet ganje Borgang

niiht at« eine einheitliche $anblung aufgefaht unb beurteilt

»erben muh, h“rtw68t
fl
a,l8(n un^ m'l bem 8enifung«geriihte

aBein ba«, Ba« bot bem 9Btrt*haufe gefihehen ifl, in Betracht

gejogen Bitb. Sa« £o*gehcn be* B. auf ben ihn h*tau««

foebenben 9H. hatte unb lonnte nach Sage bet Sache feinen

anbeten 8)»eef betfolgen al* ben, gegen 9H. tätlich ju »eiben.

Sa* fleBt ba* Berufungsgericht feft, inbem e« bon bet Abficht

be* 8. (flicht, bem 9)1. bie ihm (nach Anficht 8.«) gebühtenbe

8üchtigung betabrrictm ju BoBen. Sin folche« Borgrbcn ifl

aber fchon, Benn auch, ba bet Betfuch bet Stätptrbeilebung

nichi befiraft Bitb, feine fitafbate, fo buch eine gefehBibtige

•fjanblung. B. »oBte f«h für bie bon ihm al« ©criiigfibcibting

feinet Betfon empfunbene §erau*fotbening frlbft 9lrcht brr«

fehaffen unb ging be«halb emgreifenb auf 9H. ju. Samil

berlieh et ben Boben be* fflefepe* unb begab fuh auf ba*

©ebirt be« 0efehBibtigen, et »oBtr feeb nicht auf gtfepiiehem

SSege, fonbetn butch eigene« tätliche« Botgcben Senugluung

betfehaffen. Bon 9ioi»ebt obet erlaubt« Sclbfthilfe lann babei

nicht bie SHcbe fein, bie einen tätlichen Angriff bi* bahin

hinbetnbe räumliche Gntfemung Butbe «ft butch bie Annäfcnung

feiten* be« B. befeitigt unb an ben Sotaulfepungen «laubi«

SelbfHjilfe fehlt e« gänjUth. 9J1. ptobojierte bie gortfeffung

be« Streit«; babunh bah ®- batauf einging unb fleh bem 3)1.

näherte, Burben beibe gegentinanb« tätlich
; für bie Sirtfcpeihtng

hebeutungtfo» ifl e«, in Btlch« Jteihenfolgr biefe Sätlichleiten

27
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«folgt pnb. Such Wenn SK., tote ba* BerafungtgetWt ol«

innerlich toobifcbeinlW cmmmmt, Won gcftc^en bot, fobalb ä).

nab« genug an Ibm tont, Wirb baburch ba* gefepwibrege Sn.

balttn be« angteifenbrn 8. ni(bt beteiligt unb bleibt begeben,

bah Me ibm jugefügte Betiepung mit biefem Bnpalten fiep

im bitrftm urfäeblicben SMommtnbangt beffnbet. Damit ftnb

abn bi« Borautfepungen g«g«b«n, unter bnitn bie 8«!!agt«

ihre fyrftpffWt au*geWloffen bat; unb ibr auf § 2 bn Sn.
gcherungbbcbinguitgen geftüpter ©intoanb ift begrünbrt. % e. 8.,

U. ». 12. gebt. 07, 801/08 VU. — Stuttgart.

17. ©in burch anbnt Stänkert Oermitidtn infolge «ine»

Unfall» aber ftühjeiiig eingetretener Xobebfaü al< nicht unter

Me Betgehetung fattenb aufgefagtj

Dn ©bemann bn Rlögtrm toar bei bn Bellogten gegen

bie nachteiligen folgen locpcrücbcr Unfälle Onfichert unb jwar

jugunften feinn ©eben mit bem Betrage bon 5000 SRarl,

fofem bet UnfaB innerbalb 3abre»frift, bom Unfalltage an

gerechnet, in birriter golge für fich allem unb nicht bemittelt

burch anbne Jtranlbeiien, feinen lob hnheigeführt hoben lofirbe.

Um 82. üugufl 1904 fiel bet Snftcherte in ber Duntelheit

ilbn einen Binbertuagen betört ju 8oben, bag er einen Strcn*

brach erlitt unb fich bie Imle Bmffhälfte quetfehte. fflöhtenb

er bi» jum UnfaB nicht Aber hrgenb ein Seiben gellagt unb

ben ©inbrud eine» luftigen unb gefunben SKonne» gemacht

hatte, fleBten f«h Won einige läge nach bem UnfaB Sehmetjen

in ber linlen Bragfeite ein, »ertnüpft mit fjufien unb Sluätoutf.

Sem SlBgemeinbefinben betWIhnmerte fich fo, bah in brei

SDäonaten fein RbrpngetoWt um jtrla 50 Spfunb jurüdging,

nämlich bon 180— 185 auf 133 ffifunb. Irop forgfältign

Sehonblung, auch “ einer Qcilangali, ftatb ber Bnfieherte

am 23. gebruar 1905. Sei ber £ei<hen5ffnung flcBte fich

heraut, tag ein RrtbggrWloulji in ber Sunge borhanben toar.

Io» Sutacpten ber gernäfe ben Serfichcrungibebingungen be.

rufenen Jrjtetommijfion ging bnbin, et fei, ba nach aBgemeiner

Erfahrung fltebfe burch einmalige 8erle$ung überbauet nicht

enlfiänben, unb hier Sachet« bereit» acht SBopen nah bem

UnfaB lonflatiert fei, anjunehmen, bah bat SkWWuIft uner«

lannt unb unertennbar W°n bot bem UnfaB beflanben habe,

bagegen fei e» toahrftheinlich, bah ber Breb» burch ben UnfaB

in feinem 38a<h»tum befchleunigt unb ber lob bcthalb früher

hetbeigeführt toorben fet, toie ohne ben UnfaB. Die Bürgerin,

bie bot Bcrgorbmrn ntbg ihren au» ber Sh« mit ihm herbor»

gegangenen Ambern beerbt hot, llagt« gegen bie Bellagte auf

3oh!ung ber SerfWerunggfuinme mit ber Behauptung, bah bie

Srlrantung be» Serflotbenen burch ben UnfaB berurfacht

»otbtn fei unb ber lob in birelter golge betfelben herbei,

geführt toorben fei. Die Sellagte beantragte äbwetfung ber

Blage, tncil bie Branlhtit be» BerfWnten Me .&aupturfa<he

be» tobe» getbefen fei Dn erginganjtiche SW**1 entfprach

bem filageantrage, ber Serufungtrichter toie» bie Blage ab,

tocil er annahm, bah bet lob be» SnfWerten burch bie Breb».

(ranlheit bemittelt fei, ber UnfaB ihn alfo nicht für fich aBein

herbeigeführt hob«, Die Scbifton ber Blägerin ift jurüdgetoiefen.

Da« Simenrecht ift bet Blägerin für bie SRebiffonSingcmt ge«

Wäget toorben. Weil ber Senat e« für fachMenlich erachtete,

bah ber Blägerin bie SRüglWlcit gegeben werbe, ihren Stanb.

pureft in ber münblichen Serhanblung bot bem Kebiftontgerichl

)U begtünben. Di« $rüfung ihre» Borbringen* hot inbeffen

ergeben, bah ber ffinlfheibung be» 8erufung«gericht» nWt ent.

gegengetrrten Werben lann. Die Sertragtbeftimmung, Wonach

Me SetfWerungtgefcßWoft gegen lätpetleeh« UnfäBe nur info«

Weit berfWert, ol» bet lob be» Setfccherten burch ben UnfaB

für fich «Hein unb nicht bemittelt burch (anbere) Btantheüen

hetbeigeführt Worben ift, hat ben etlennenben Senat f«h» häufig

befchäftigt. 3h« SlnWenbung auf ben einjelnen gaB unterliegt

nWt unerheblWen ©chtoierigleiten. SüoBte man biefe unb ähn>

liehe Sertragtbefitmmungen ihrem reinen Söbtlfinn nach ouf.

faffen unb anWenben, fo Würbe baburch ba* ÜkMet ber ber

BerfWerung unterworfenen Unfäß« in einem foW«n Blag«

eingefchränlt Werben, bah bie« mit bem Sinn unb 3&ed bet

ganjen 8erfcch«tung unbereinbar fein Würbe. Stuf bn anberen

Seite barf bi« Slutlegung unb SlnWenbung bet Seftimmung

nicht baju führen, bah f,( ptaftifsh ih«* Bebeutung im Wefent*

liehen enttleibet Wirb. Die SlnWenbung lann hiernach leine

WematiW'gtunbfäbliche fein, fonbetn nmh fich mW Sage be«

einjelnen gaBe* richten. Daher loh* TW ber im gegenwärtigen

gaBe getroffenen SttlfReibung nicht entgegenholten, bah bn

Senat in anberen, anfeheinenb ähnlich gelegenen gäHen anbet«

entfehieben hob«. 3» bem hier borliegenben gaBe fleht feg,

bah bn ©bemann bn Blägerin an einem Rrrh»leib«n oetflotben

ift, ba* Won bot bem UnfaB beflanben hotte. SBahtWemlieb

ift aBnbing«, bah bn burch biefe* äeiben beratfachte lob be«

BerfWerten infolge be« UnfaB«« früher eingetrrten ift, al» e«

femft gefhehen Wäre, unb baburch ig an geh bn erforbnlcch«

Saufaljufammmhong jtoifchen bm UnfaB unb bem lob be*

Betgebertcn gegeben; beim e« banbeit geh hei ber Betftchming

für ben lob«»fafl infolge eine« UnfaB» gnab« um Me 8et=

fteberung gegen bie nachteiligen Bnm6gen*foIgen be« jritlcch

heftimmien lobe«, b. h- um ben burch ben UnfaB herbei«

geführten früheren ©betritt be* lobe*. SlBein hin gteig bi«

in gtage gegenbe &crtrag«beftimmung ein, bie eben ben gafl

bn mittelbaren SBirlung be» UnfaB« Om bn Betficpetung

auäfchlichcn foB. SBoBte man eine ©eftaltung bn Dinge, Wie

ge h>«r gegeben ig, bn Bertrag»b«gimmung nicht untergeBen,

fo bliebe für ihre SlnWenbung laum ein gaE übrig. Dahn
mugte M« BentfungSetttfcpeibung hegätigt werben. SB. c. 9B.,

U. 0. 19. gehr. 07, 800/06 VII. — Stettin.

Sleichigefet gegen Befestigung bet Doppel«

begeuerung Oom 13. BRai 1870 in Bnb. mit bem (im«
burgif^en Sefep betreffenb ba» Berpältni* ber

BrrWaltung jur 3lccht*Pflege Oom 33. Slpril 1879.

18. Betbdltm« beibn ®eje»e bejüglich Suläffigleit unb

Borautfepung bn Blage auf Stüdforberung oon Steun«

beträgen.]

Dn Bläger, bn pteugiW« Siaat«angchörigfr ig unb in

8reich'» Wohnt, hotte bi« 1904 augn in Breugen auch in

Hamburg einen SBohnftg. ©r betreibt feit gagten in Hamburg

em taufmännifch«» (Sefchäg uni« bn gittna {crm. St, ftüb«

aBein, jept tn offen« ©anbelSgefeBfchog mit feinm Sohne,

unb ferner ein Solche« in Sio in Braglim, Irpterr« ol* aBeinign

perfänlich hogmber (BcfeBWogcr bn BommanbitgefeBWag

§. ®. St. * So., an bn ol» Bommanbilig bn Baufmann

ba Silba in grriburg t Br. beteiligt ig. Da* gefamte ge«

toerblidjc ©inlommen be» Blägn« ig bi» jum 3“grc 1902
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au*fcgliegpeh in frtmburg Berfttuert Worben, Weil bi« frtm>

burgifcgt Steunbehörbe t* all ©trag (int* Bon frtmburg au*

betriebenen einheitlichen ©«ft^äft* anfag, tätigt* ba* brapliamfegt

©efegäft mit umfaffe. 3m 3agrt 1902 nagm bie pteugi|ehe

Steunbegörbe btn StanbpunÖ ein, bag ein Seil biefe* ®in.

totranen*, ali in SRio erjielt, auf ©runb be* § 2 Äi'f. 2 bt*

SRei<h«gtftbe* Wegen Befeitigung bn SoppelbePtuetung Bom

13. Wai 1870 in Beengen, al* bem frimatftaate be* Kläger«,

ju BtrPtuem fei J)et Kläger fegäbtt ptg, biefer Stopcgt

folgenb, für ba* Steuerjaht 1903 in Hamburg nur auf ent

Viertel feine* fflefegäpieinlommtn» für bie Steuer eia unb in

Bttugen auf btei Viertel biefe* (Smlommen*. Sie frtm.

burgiphe Steunbegörbe beanfüntegtt jeboeg jimätgP bie 8e>

fltuetung ber ®älftt, fcgfieglich be* ganjen ©nlommen*. Set

Kläger berlangt bie Stüdjablung ber in fremburg für bie Bier

3agrt 1899 bi* 1902 angeblich ju Biel erhobenen Steuer im

Setrage Bon 18 976 Warf 36 Bf- 3* Breugett ffi für biefe

Sagte eine PlaegBeranlagung gegen ben Kläger eingeleitet; bie

Born Kläger gegenüber ber Beüagten geforberte SRüdjablung

ber in Hamburg angeblich }u Biel erhobenen Steuer ifl nicht

erfolgt. Ser jefjige Klageantrag geht bahin, bie BeSagte jur

3aglung Bon 15 976 Wart 38 Sf- nebfl 4 B. fr 3'"fen feit

ber KlagejupeBung ju berurteiltn. Sa* 2®. in frtmburg hat,

entfpteegenb bem Snttage ber ©eBagten, bie Klage abgetoiefen,

toeil btr Kläger bie bureg ba* frunburgifthe Etnloinmenfieuet.

gefeg Born 22. gebraut 1896 botgefthriebene ÄeHamation Bet.

fäurnt h«b«. Berufung unb SeBifton finb jurfldgewiefen. Ser

Serufung*ri<hter führt au*, bag nach hamburgifchem Seegt jtoar

eine Klage auf Wflderflattung an ben gamburgifeben Staat

entrichteter ©nfommenfteuer an peg juläfftg fei, bag aber bie

Äu*übung be* Rlagerecht* Bon befonberen BorauSfegungen ab.

hänge, bie im ©treitfatt nicht gegeben feien. Bach §§26
trnb 26 be* gamburgifhen @efege« betreffenb ba* üietbältni*

bet BerWaltung jur PteehrtpPege Bom 28. Slprtl 1879 bütfe

bit Klage auf Stüdjaglung öffentlicher Abgaben gegen bie Be.

götb« erft nach Borgängig Berfuchter unb erfolglo* gebliebener

Steflamation angefteüt toerben, unb bit Klage fei Berfäbrt, Wenn

fte nicht innerhalb acht Woegen nach ©npfang „btr bem b«.

treffenben fgriBaten Pgtiftlicg eriffneten Beifügung ober Sin-

ortmung ber Behbrbe" erhoben fei, beten Büdgängigmacgung

fit bejwedt, ®m 3Re!Iantation*Berfahren habe gmpcgtlih ber

fegt jutüdgefotberten Steuerbeträge unfheitig nicht pattgefunben,

auch fei bie Klagefrifl nicht inncgthaltcn, unb bie Klage be*.

halb unbegrünbet. Sie Sntfcheibung be* Berufung*ri<hter* cp,

fotoeit fee fh auf ba» irtttnpWe hambutgifche Secgt grünbet,

in ber fegigen 3npanj nicht anjufechten. 04 bleibt aber ju

erörtern, ob bie Sntfheibung (ine Beilegung be* 9feüh*gcfege»

betreffenb bie Befeitigung ber SoBpelbefttuerung enthält. Sa*
ip jeboeg mit bem 8erufung*ricgtrt ju Sememen. Sa* SR®,

hat in pänbiget SecgtfBrechung bie* ®eftg bahin au*gelegt,

bag e* nicht blog eine Paattrechtli(h< Betppicghmg ber

einjelnen Bunbeipaaten in SPtfegung ber Bon ihm Steuer.

gefeggebung einjubalttnben ®ttn)tn begrünbet habe, fonbern

unmittelbar ben etwa »ibtrftrtitenben 2anbe»gefegcn nach

Btt 2 bet Sttteg*Berfaf[tmg Borgehettbt Boraten enthält (SR®. 15,

28; 27, 112; 29, 26 ff.), freiem ip mit SRttdftcht auf ben

3Wed unb btn jtningenben Wortlaut bt* ®cfegt* fePjuhalien,

Wonach (in Scutph« in einem Bunbe*Paate ju ben bereiten

StaaMPtuem nur unlei ben in bem ©efege felbp beftimmten Be*

bmgungen hetangejogen Werten batf. ffi* iamt auch nicht

jtoeifelhaft fein, bag Befhtoetben gegen eine oibnung*mägig

erfolgte Bnaniagung in jebem gaße, affo auch augerhctlb be*

orbentlichen im 8ertoaltung»bneicgc gegebenen Bccgttmitttl»

toege* (hier bte Beilamaticm) jujulaffen pnb, trenn bie Btt«

emlagung gegen ba» ®efeg Wegen Befeitigung ber Scggel*

bepenetung Betpögi, unb bag bie» Befegwerbereeb1 burch bie

£anbe*gtfeggebung nicht eingefchräntt Werben barf (Bgl. bie

gceugifche Bu*fühnmg».9lnwtifteng Bom 6. 3üli 1900 jum

Knlommenpeuergefeg Bom 24. 3>mi 1891 Hrt. 78 3’ff- I

ju 2», amtliche Xu*gabt 6. 33; guiiting, bie pttugtfcgtn

biertten Steuern, 8b. I S. 3 Bote 6). Satüber, in welcher

Seife Ph bie tm Wege gerichtlicher Klage erfolgenbe

»üdforbeneng Bon Sttuerbeträgm, bie unter Btriegung be4

Scch*gefege« Bom 13. Wai 1870 erhobm pnb, ju gepalten

habe unb binnen welch« gtip ba* Klagerrcht erlifebt, hätte bie*

fflefeg, m ähnlich« Weife Wie j. S. ba* BSternp©. Bom

3. 3uni 1906 hn § 70, Bepimmung treffen töirnen. SIber

Web« b« Wortlaut be» ©efege* Bom 13. Wai 1870 noch

beffen ®ntpehung*gef<hi<hte geben in bitfn Bejiehung einen

Stnbalt. <Si tarne bah« nur angenommen Wnben, bag bie«

©efeg hmpcgtlith bet Borauifegungtn, unter bonen, unb bn

gotm, m Weih« ber SteuerBPcchtcgt fein Secgt Berlegmbe

Berpögt gegen ba* Betboi b« SoBBelbefteueeung im Wege

gerichtlich« Klage geltenb machen barf, auf ba* 2anbe*recht

Bertofiff. 311« ba« maggebenbe £anbe*geftg lemn nicht ba» in

fremburg herrfhenbe allgemeine Becgt, alfo für btt 3<ä bi*

1900 ba* gemeine Betgt unb für bie fpäint 3*i* ba« B©B.
angtfegen Wnben, Wonatg ber SRüdforberungtanfBrucg «p in

30 3th«n «loftgen fein würbe, fonbtm ba* Sonberreht be*

Staat», ba* bie jWtfcgni bem SteuerBPicgtigen unb bem Staat

bepegenben StchWOngältniffe, intbefonbere bie Südforberung

ju Urtretgt «hoben« Slbgaben unb btt grip regelt, umnbalb

beren bie Südforbttung juläfpg ip. Senn überall. Wo bie

Slüdfotbetung Bon Slbgaben gefeglicg geregelt ip, pnb furjt

Bnjährungäfriptn bepimmt, welche bie für bnartige SlnfBrücge

gegenüber btn paatliihen 3nttrefftn unerträgliche bttigtgjährige

B«iähtung*frip nu»fchliegen. Sie Iegtete Würbe bie Sebörben

jwingen, Belege unb SKten 3ahtjebnte lang aufjubeWagtm unb

noch nä<h langen Rubren pch in eine gerichtliche Srörttrung

betrübet einjulaffm, ob irgenb eint SIbgabe Bon unbebeuienbem

Betrage im einjelnen ffptffe ju Unretgt «gaben Worben fei

Ser Kläger gälte hiernach bei bn ©eUtnbmaihung feint* Sin.

fprueg* bie bureg ba« gamburgifege ©efeg Bom 23. Bpril 1879

befKmmte aegtWöcgige KlagefriP wagten müffett, unb ba pc

niegt geWaget ip, mug bie Klage al* uitjuläfpg eraegtet Wnben.

Sabei tonn e* leinen Unt«fcgieb maegen, bag b« Klag«

offenbar au« SPecgUirrtum, in b« Stimagme, bag « fein ge.

WerbUrge« ©nlommen nur in frtmburg, niegt auch teüweife in

feinem frimalflaat Breugen ju Berffeuetn gabt, bit Stintgaltung

bn KPtgefriff untnlaffen gat. Db b« Rläg« plt ben gaff,

bag « bureg bie pttugifegen ©teuttbegitben jur ßntrtchtttng

Bon Smlommtnptuet für bit gttt in Betracgt lontmenbe Seit

au* feinem bureg ben fremburg« ©eWnbebetricb «jielten öin=

lommm gejWungtn Worben ip ob« noeg gejWungen Wnben
27*
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foHtc, RA gegen bie bie riu liegenbc, bem ©efr$ Dom 13. fDlai

1870 jutoibeefaufrnbe Xoppelbefteuerung buech änrufung btt

juftänbigen Sleicfibbehätbe toitb (hüben lärmen, brauet hier

nicht entfhiebcn ju Wcebcn. Sin btm Bceftehenben Stgebnib

lann auch btt .fmuccib btt Heoifion auf bit (rntfdjeibung beb

81®. Bom 2. Jebtuat 1884 (H®. 11, 65 ff.) mdjtb änbetn.

Xort ifi jluat in rintm (fallt, lno um bit 'JUiderflattung eint«

mit Unrecht auf ®nmb beb 3lStemp(i>. Bom 1. 3uli 1881

ringejogcnen ©iempelbetrageb geftritten loutbt, Bom 81®. an-

tttannt Worben, bafi lieg bts gcblenb tintt aubbrüdlihen Sk-

ftimmung in bitftm ®efth übtt bit 3uläjfigleit beb Hehtbtoegb

bitfet für bit Hfidforbetung btt Hbgabe gtgtbtn fri, ba Itint

pofitiBt 6a(ung beb Hrihbrehtb ibn augfölitfm. Xirfem

Urteil läuft abtt bit jehige Enljcbribung, bit btn Slchtbtocg

auch für btn hier ju entjehtibeuben JaII juläfct, niept jutoiber.

Xariiber, ob bit {lagtiBtift Stüdfenbaung tintt Heihbftempel-

abgabt, unb inäbtfonbtte bit Jrifl für bit ülnftcllung btt Klage

lanbtbgefebiih mit binbtnbtt Jltaft gtttgtU intrbtn lann, ift

aub btm Urteil Bom 3. Jebtuat 1884 nihtb ju entnehmen.

Qbttbie« otbnrt ba« bitt angeblich Berichte 3icih«gfieb Bom

18. 'Illai 1870 im ®cgen|ah ju btm StStemp®. Bom 1. 3uli

1881 nicht eint 31 e c d> « ftempdabgabc an, fonbttn et jielit mit

btm Stcuribcbritbrrht btt Simbeofiaatcn gemiffc ScRranlen,

unb eb banbeit (ich h'rr nicht, tnit in jenem Jall, um Hüd-

fotbttung dntt Senbäabgabe, fonbetn tintt Sanbtbabgabe.

St. c. .üamburga Stcuerbeputation, U, B. I. Jtbr. 07,

143,06 VII. — Hamburg.

Ötunbbutbotbnung.
10 . §§ 19, 40, 41 ®®D. Huf ®runb bet Beifügung

brb befreiten Skterbcn batf bit Pofhung eine« eingetragenen

Hecht«, fpejicU einer Qbpoihft, nur erfolgen, toenn feftftcljt,

bah bit Beifügung Itint unentgeltiche ift, ober lotnn bit Ein-

ioiOigung beb 9ia$etbtn beigebraht toirb.]

3m ©tunbbu<bt bon Jifhbah Sb. I SSL 95 fitbt in

Sbü. III 91t. 3 eine SaufptribrcfcbVpoil»! Bon 400 'Matt für

bit Sldercr 91. unb Eoa geb. $.<®.fhcn (fbeicute tingeltagen.

Xee Ehemann ®. ift Betflorbcn. 3n (einem am 11. 3uni 1900

«richteten Xcftamcnte fiat et feine bmteiblicbene Ehefrau jut

Slotetbin eingeftfjt unb bit 91a<^fommtn frinet Bttflotbenen

loebttt Sufamte S. al4 31ah«bcn auf ba« berufen, loa« naif)

bein lobe btt Slotetbin übrig frin toirb. 3n bet notariell

beglaubigten Urfunbe Bom 10. Oltober 1906 ba! bie SSittoc

Eüa ©., „banbelnb foWopI eigenen 91amtnb tsie auch alb bie

Bon aQen gefcfiliiben Skfhtänlungrn, alfo auch Bon btn Sk»

fcbrcinlungrn bet §§ 2113, 2114 SS®SS- befreite Slotetbin

ibttb Gbemanneb," bie Sdfhung bet fjDBotbet bewilligt unb

beantragt unb bat bclannt, btn Siettag bet fjippothrlrnforbaung

Bon ben eingetragenen @runbftüd«eigentümem, ben Efchcn Ebe-

ltuten bat unb richtig empfangen ju haben. Xic ©(eben Sh«
[tute haben fitb bannt einBctflanben eellärt unb gleiebfallb bie

fiöfhung beantragt. Xab H®. flaifciblautcm hat alb ju-

ftänbigeb @tunbbuthamt butcb Skfhlufj Bom 11. Cftobcr 1906

btn Slnttag auf EBJetung abgelcbnt, toeil au<b bei beftnter

Slotttbfcbaft bie 9la<betben alb ffJaffiBbeteiligte im Simtc btt

§jj 18, 19, 40, 41 SBC. anjufehen feien unb loegen ber

SRbgliebleit, bajt eine unentgeltliehc Verfügung beb Bomben
Botliege, gut Säfhung bet Slatblahhppothet bie Sufrimmung ber

91atbetben ttfotbetliib fet IDuttb ben CuiliungbBtrmetl fei

nut beloiefen, bah eine betartige (irfiätung abgegeben tootben

fei, nicht aber bet 91a<hn>cib geführt, bah lein unentgcltliiheb

Sleehtbgefchüft Botliege. Slueh aub bet Slorfchrift beb § 52 @®C.

folge, bah 'm (falle btt getoühnluhen l»ie au<h bet befreiten

Siotetbfihaft bet Sloretbe unb btt 81a<hcrbc alb bie geben,

beten Hechte bureb eine Eintragung im Simtc beb § 4 1 @®0.

betroffen toltben, anjufehen feien. SDie Bon bet Slittrt ®.

unb ben Eheleuten 6. hiergegen ringelegte SStfihtoetbe i|l butth

Srfehluh beb Kffl. Äaifetblautetn Bom 8. SloBember 1906 aub

bem glrithen ©tunbt jtteüdgeloiefen luotbtti. 3" bet tsciteeen

SefehlBctbt htetübet toirb gdtenb grmaeht: Xit Huffaffung, bah

burth bie Süfchung aud; bie Slaeherben in iheem Seht im

Sinne bet §§ 40, 4 1 ®90. betrojfen mürben, Wibtrfpreebe

bem SSortlauie bet §§ 2100, 3139 »®8. unb bit Hnfubt,

bah bureh bie fonngciedue Quittung bet Sotttbin bie Ent-

geltlithltit ber Sdfehungbbeloilligung nitht nathgemieftn Werbe,

fei unbiDig unb ungtfeblüh. Xab Königlich SSavetifihe Ob2®.

hat bie Weitete S&tfthWetbe für begeünbet erachtet unb aub-

geführt: Sieben bem Hechte be« Slotttben flehe bab bebingte

Hecht beb Hacherben, unb bie fuh bataub ttgebtnbe Säefehtünhuig

beb Sletfügungbeechtb lötrne auth bet befreite Slotetbe nitht

babuteh befeitigen, bah et feine Sletfügung füt eint entgeltliche

erfläte; Bidmeht fei bem ©tunbbuehomt bet Sla^wtib, bah bie

gellätung beb Slotetben bet Birfliehleit tmfptnhe, in Semihh"*

beb § 29 @®D. buteh Stüäcung beb 91a<hetben }u liefern.

3nbcffen habe bab ®runbbuehamt reicht bei jebet Einttagungb-

bttoiHigung cineb Slerfügungöbcreehiigtoe, befftn Sletfflgungbteiht

unter gewifftn befonbettn Umftänben aubgcfihloffen fei, wie beb

Slatceb, beb Ebemanneb, beb StonfuibBnmaltetb, beb Siguibatocb

einet ^anbclbgefellfehaft obet cineb Slereinb, beb lefiamentb-

BoHfltedetb, Wegen bet blohen OTägliehlcit, bah ei» foteher

Umflanb Bodicge, ben HaehWcib ju Bedangen, bah bitb nicht

bei Jall fei, fonbetn eunadü fei ju prüfen, ob ein Slnlah «U

einem Sweifri batübet beftebe. Sktfügungcn beb befreiten

Slotecbrn geunbfählich aubet« }u bepanbeln, fehle eb an ju-

triehenbem ®tunbe, wtmefehon bie Blögliehleit, bah bie Skr-

fügung beb SJocttben eine bab Hecht beb 91a<hetben beein«

teähtigcnbt Sehcnlung enthalte, im angememm näher lüge

alb bie Hläglichleit, bah ber Slatcr ober Ehemann bie

®renje feineb Sierffigungbrechtb buceh eine Sehentung über-

fehtrite, bah bie Einwilligung beb Sachetben in altn

JäOen bcigcbcacht Werben müffe, auch Wenn nah ben

Umftänben, inbbefonbete mit Hfldfecht auf bie Perlon!upen

Sieucbungni bet Seteiligten jueinanbec, an eine unentgeltliche

3uWenbung nicht ju benten fei, taffe fuh au<h aub bet Slot-

fehtift beb § 52 ®SSD. nicht entnehmen. Xit bem Skfehluffe

beb Cb2®. Pom 18. SDlätj 1905 (H®. 6, 198) jugtunbt liegenbe

abwcichenbt SInfteht lönne nicht aufrecht erhalten Werben.

Xemgeinäh bat bab Db£®. trllärt, bah, Wenn eb bie Ent-

feheibung fdbft ju treffen hätte, eb unter Hufhebung ba Ent-

fehtibungen ba Sktinftanjtn bab ®nmbbu<hamt anweiftn

würbe, auf ben Söfhungbantrag anberweit ju Beifügen. Eb

hat fuh jtboeh an einet folihen Sntfiheibung fcurdj ben Skldlufi

beb V. SS. beb H®. Bom 12. 3uli 1905 (H®. 61, 228,

HJH. 6, 140) behinbert gefeben unb bebhalb gemäh § 79

Hbf. 2 ®SJD. bit tueitere Befehwabe bem S®. jut Entfehei-
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taug Borgclcgt. trie toriint Stfhtoerbe tonnte Irintn Stfclg

haben. SDa« 31®. ftitb« Irintn $tnla§, tan tat in bem leht»

gebähten Scfhlujfe batgelegten Snfufit a&jugehcn, baß auh
bei btfirilct Sornbfhaft auf ®runb rinn Anfügung bei Soe-

erben, Welche bie Übertragung eine« jur (Eebfhaft gehörenben

©runbftüdC obn eines juc (Eebfhaft gefcrcnben Seht« an

einem Snmbftüde jum ©egenftanbe h«1» bie (Sintragimg bn
SehMänberung in ba* ©ninbbuh nut erfolgen tann. Wenn

juBot btt Sombe um ba* Seht be* 'Jiaherben fotoit bie Sc-

freiung be* Somben Bon btn Sefhtünlungcn feine* Sn-
füguugäreht« eingetragen finb obn ber Sahnbe in bie Sn-
fügung ringetoittigt bat Sah § 2113 Sbf. 1, 2, §§ 2114,

2136, 2137 ®@S. finb im gatte be* (Eintritt* bn 9!ah«

nbfolge Serfügungen auh be* befreiten Sombtn übn (Erb-

f<baft*gegenflänbe untoirffam, wenn fte unentgeltlich obn jum

Stotäe bn ßrfüttung eine* Bon bem Sornben erteilten

SebentungJBerfptetben* erfolgt finb. IJnfotoeit toirb alfo ba*

Snfügungtreebt be* befreiten Sornben bureb ba* Seht be*

Sahnbcn beftbränlt; übn bie S)autr bn Sornbfhaft binau*

ift aueb bn befreite Sornbe ju unenlgeltliiben Serfügungen

itubt befugt. ®a nun gemäji § 2 1 1 3 Sb[. 3 9®S. bIn-

fi&tlui bn 3ieibt*toir(ung bn Serfügungen be* Somben bie

Sorftbriftcn übn ben SetbtCntonb Imter in gutem ®lauben

an bie Siiibtigtrit be* ®tunbbuib< (§ 892 S®8.) Sntoenbung

finben, fo tarf bn ©runbtahrihtn auf ®runb bn Snfilgung

be* Sornben übn ein jum 9ia<blaffe gebbtigt* @runbflüii

obn ein folebe* 3teebt an einem @runbftü<fr bie Sintragung

rinn 3ie<bt*4nberung nur Bomtbmen, toenn enttoebn bie Sn-
fiigung fitb auibrtldlih auf bie Sauer ber Sornbfibaft be=

fhränh obn feftfteht, bafe bie Serfügung leine entgeltliche ift,

obn in geeignein Seife bem Sahnben bie 3Kögli<bteit getoabrt

toirb, beim (Eintritte bn 9ia<berbfolge, fad* bie Serfügung

übn bie Saun bn Sorerbfibaft binau*geht unb fte eine un<

entgeitliibe ift, ihre Untoirffamliit au<b gegenüber bcm SDritt»

etmnbn mit (Erfolg geltenb ju mähen. Siegen bie beiben erft-

genannten Sorauöfefungcn für bie ^uläfftgleit bn Snfügung

nicht bot, fo ift in lejtnn fjinftht, Kenn bie Übertragung

eine* ©nmbftild« obn eine« Sterbt* an einem ©tunbfiüde

©egenftanb bn Snfügung ift, ein gnignete* S<bufmütel für

ben Sahcrben bie Eintragung be* Somben unb jugleih be«

Serble« be* Smbnben gemäß § 52 ®9D. Senn bietburh

toirb ba* Seibt be* Sahnben Seilten gegenüber erlennbar

gemäht unb bemnah bem Sahnbcn bie Borgenannte Stoglih*

teil erhalten («®J. 26A, 254 ;
30A, 262). Sn Stunbbuh-

rirbtn fiat baber in biefem gatte bie Sintragung bn Sieht*»

änberung Bon b« (Eintragung be* Somben unb be« Sah*

nbenrtht« abhängig ju mähen. Scjtcre ®ntragung*ner-

Bflihtnng ift niht, toie ba« fl®. au*gcf)trohen bat (A®g.

26 B, 264; S3Ä. 3, 254) unb auh bie Sorinftanjen an-

nehmen, barau« ju folgten, bofi nah § *0 Sbf. 1 ©SO.
eine Eintragung nut erfolgen fott, toenn bttjenige, beffcnSeht

burh fte betroffen toirb, al* bet Serehtigte eingrttagtn ift, unb

ba| |toar in bem gatte bn übntragung eine* Seht* bn

burh bie Eintragung bn Seht*änbcrung betroffene (Erbe be«

eingetragenen Serehtigten gemäß § 4 1 Sbf, 1 ©SD. Bon bn

eintragungtafliht befreit ift, abn im gatte emn Saheebfhaft

unter „(Erbe" im Sinne be« § 41 Sbf. 1 a. a. O. Sombc

unb Sahnbe jufammtn ju Betfieben finb. Sn Sombe ift

gemüfi § 2 1 00 S®9. toirfiihn attrinign Erbe ; bn Sa<$erbe

toirb erft mit bem (Eintritte bn Sahnbfolge (Erbe. Sahn ift

toäbeenb bn Saun ber Sornbfhaft nur bet Sombe, niht

auh ber Sahnbe „(Erbe" ttn Sinne be* § 41 ©SO. unb

bebbalb bn Sombc im gatte bn Übertragung eine* Seht*

Bon bn ©nteagung«BfIiht au* § 40 Slbf. 1 ®SD. an fih

befreit (Surnau < gi)r*tec, £iegenfhaft*rehi U. Sitm. 1 6 |u

§41 ©SD., Srebari, Stnm. 5 ju § 41, Sinnt. 8 ju § 52

©SO.). Stbn, »eil auh bn befreite Sombe ju unenlgelt*

Ithen Serfügungen übn bie Saun bn Sornbfhaft fmau«

niht befugt ifl unb bn SehMettonb auf ©eunb bn Snfügung

be« Somben unter bem iffentlihen ©lauben be* ©tunbbuh*

fleht, be«ha!b ift jum Sh“$« be* Sahnbcn bie jutatige <£tn=

teagung be* Somben unb be« Sahnbenreht* jn erfotbnn,

toenn niht feftfteht, bah bie Snfügung leint unentgelttihe ifl

(Surnau-gör*tn a. a. 0.). Sott ohne biefc juOorige (Ein-

teagung bie Seht*ünbenmg eingetragen »erben, fo tann bie*

nut gefhehen, toenn bn Sahnbe formgneht (§29 ©SO.)

feine Smtoittigung crllärt; benn buch eine foteh* fein Seht

niht tunbbar mahenbe Eintragung bn SehtSänbramg toirb

im Sinne be* § 19 ©SC. bn Sahnbe in feinem Sehrt

betroffen. Sirfe guftimmung be* Sahnbcn hat jugleih

matericttrehtl‘h bie Sebeutung, bap bn Sahnbe bamit

ertiärt, n Wolle bie Serfügung be* Somben at* wirf*

(am gelten (affen. Senrnah ha* bn ©runbtahrihtn

auh im gatte bn Setfügung eine* befreiten Somben,

wenn fte bie Übertragung eine* eingetragenen Sehrt*

jum ©egenftanbe hat unb nih» ihre (Sntgeitlihleit feftfteht, bie

Seht«änbnung nut bann cinjutxagen, toenn enttoebn bie Bor*

hetige (Sintragung be* Somben unb be« Sehrt« be« Sah»

erben erfolgt obn bn Sahnbt feine Sufiimmung erflatt

(Ä©3. 26 A, 264; 29A, 163; 30A, 262; Sutnau-ghrMn

a. a. D., Srcbari a. n. 0., ©ütbe, Snm. 6 ju § 41 ©SO.,

SRrilel im „Seht" 06, 186 f.). Sott, toie im gegebenen

gatte, auf ©runb bn Snfügung be« befreiten Somben bie

£öfhung eine* eingetragenen Sehrt«, intbefonbne rinn

$8|»thel, erfolgen, fo oerfagt ba« Shubmittel bn Borhnigtn

(Eintragung be« Sornben unb be* Schte* be* Sahnbtn.

Serm burh bie Söfhung toetben alle auf ba« Seht bejüglthen

(Eitttragungen au* bem ©nmbtahe befeitigt; e« würbe mithin

auh bie ©ntragung be« Sahnbenreht« toiebn befeitigt

tonbtn, foba§ ba* Sahnbtnrcd)t au* bem ©runbtahe boh

niht erfihtlih »4t*- ®ne Boelöufige Ssfhung tttoa mit bem

Sotbebalte be« Schte* be* 'Sahnbcn, im gatte be« (Eintritt«

bn Sahnbfolge Wegen Untoirlfamteit bn Snfügung be« Sor-

nben bie USiebcTtbttragung be« Schte* ju Bedangen, ift bem

©efef) unbelannt (fl®J. 22A, 316). 2>c*halb batf in einem

folhem gatte, foftnt niht feftfteht, bafi bie Snfügung be«

befreiten Somben leine unentgeldihe ifi, bie Söfhung gemüfi

§ 1 9 ©SO. Bom ©runbtahrihtn nur bann Borgenommen

tonben, toenn bie (Einwilligung be* Sahetben brigebraht toitb

(B®3- 30 A, 262, Xuenau-g«r*tcc a. a. 0-, ©u:hc, Sorbcm. 46

j. 2. 8tbfh- b. ©SD. S. 218). 35iefe (Smtoittigung obn im

gatte bn Übertragung eine« Sehrt« bie juBocige (Sintragung

be* Soheebenrcht* Watt an fih bann niht erforberiieb, Wenn

fcftft&nbc, baß bie bctrejfenbe Snfügung be* befreiten Somben
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.

Serlagfanflalt ^o^enftein, Gbotlottcnburg, <jtocll?€part 15.
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pIortf(i}utig fteb« ®fitc

Hermann Bahr
Jnridi*rhn Antiquariat
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Hag torgelegt. Die Weitete BrfefeWerbe lonittt frintu Erfolg

jäten. Bai S®. finbtt leinen änlafe, Bon btt in btm Ic^t>

gekifeten Befifeluffe bargelegtrn Hnfufet abjugifeen, bag auife

h befreiter Sorerbfifeaft auf ©tunb ttntt Beifügung bei Bot»

trbra, Ireltfee bit Obertragung rinei jut Erbfifeaft gefeitrenben

gnmbfiüiK ober rineg gut ©bftfeaft gcfebtcnben Seife« an

rann Srunbfiüif jum ©egcnfianbc fyat, bit Eintragung btt

SefetliinbCTung in bai ©tutibbuife nut ttfolgm lann, lotnn

jifljjr btt Boreifee um bai Stritt bei Saifeitben foloir bit 8e=

jniimg bti Bomben ton ben Sefiferänlungen frinei Bet»

fbgnngiteitii eingetragen frnb aber btt Satberbe in bie Siet»

reinig ringcwiBigt tat. Start § 2113 Sbf. 1, 2, §§ 2114,

1136, 2137 ©@9. ftnb im gatte bei Einttitii btt Saife»

irrige Setfügungen auit bei btfteittn SB»reiben übet Erb»

tfafSgegenftänbe unlnitffam. Wenn fte unentgeltliit ober jum

3®(äi btt Erfüllung rinei ton btm Bortiben erteilten

&fentttmgSbctffete(feenb erfolgt frnb. gnfotorit toitb aljo bai

Snfügimgiicifet bti befttiten Borerbtn bunt bai Seifet bei

Safeerbcn befiferänlt; übet bie Bauer bet Boreibfifeaft tinaui

ifi ouit bet befreite Boreibe ju unmtgeltlüten Beifügungen

«4t befugt. Da nun gemäfe § 3 1 1 3 S(bf. 3 8®'B. fein»

fifedufe btt Seifetitoiilung bet Beifügungen bti Botetben bie

Soififeri’ten übet ben Scifetietwetb Dritter in gutem (Stauben

a bet Siifetiglrit bti ®runbbu(ti (§392 B®9.) Stntoenbung

Selen, fo batf bet ©runbbuiferkfetcr auf (Srunb btt Beifügung

bei Botctbtn übet rin Juni Sacfelaffe gefeötigci ©runbftüd

ober ein felget Steift an einem @tunbftü<{e bie Eintragung

ratt Keifetlänberung nut bornefetnen, wenn enttoeber bie Skt»

fügung fufe ausbtüdüife auf bie Dauer bte Sorerbfifeaft bt<

krall ober jiftftifet, baft bie Betfügung leine entgeltlilfec ift,

ibn in geeigneter Seife btm Saifettben bie Sligliifelcit gtwafert

wtb, beim Eintritte btt Sadjetbfolge, falli bie Beifügung

«bet bie Dauer btt Bombjifeaft feinauigefet unb fit eint un<

iWgdliiifee ift, Ufte UnWiilfamlat auife gegenüber btm Britt»

«oetbet mit Erfolg gelttnb ju mailen, (liegen bie beiben erft»

jinaimlen SorauSfefeungcn füt bie 3u!äfftgleit bet Setfügung

"rfg bot, fo ift in lebtetet §inftd)t, toenn bie Obtritagung

eiwi (Stunbftüdi obtt cinei Seife« an einem ©eunbftüde

fejenftanb btt Beifügung ift, ein gecignetei Stfeufemittcl füt

bnt Soifeetben bie Eintragung bti Bottiben unb juglritfe bei

Se^tei bti Saifeetbcn gemäj § 52 ©80. Denn feierbutife

»üb bai Seift bti Staketben Dritten gtgtnübtt trfennbat

8®«ä)t unb btmnatfe btm Saefenben bit botgenannie Stbglitfe»

bS itfealten (R®J. 26 A, 264; 30 A, 262). Det ©ntnbbuife.

«Mn fent bafeet in bieftm fjaüe bit ©nttagung btt Stetst!»

oibimng bon btt Eütriagung bti Bomben unb bei Saife»

überne^ti abhängig ju matfeen. Stfeine ©ntiagungibei»

tHbmg ift nitfet, wie bai Ä®. auigefbtotfetn feat (R0J.
*8. 264

; 3QS. 3, 254) unb autfe bie Borinftanjen an»

ntjenen, barmt# ju folgern, bafe naife § 40 Sbf. 1 ®B0.
m ©nttagung nut erfolgen foB, Wenn betfenigt, btffen Seifet

fit betiofftn Wirb, ali btt ©ctrifetigte etngtttagm ift, unb

i»ai in bem gatte feit Obtriiagung rinti Setfeti bei

feudf feit Emhagung b« Scdjtiänbctung btttoffent febe bei

rajeüagenen Bnedjtigttn gtutafc § 41 Sbf. 1 ©80, uon brr

befreit ift, abet im gaBe einet Saifettbftfecft

'** »Etbe" im Sinnt bti § 41 Hbf. 1 a. a. 0. Bombe

k

unb Slaifeetbe jufammen ju »erfiefeen ftnb. Det Boretbt ®
gemäfi § 2100 B®B. witfltifeet oBtiniget ©bt

;
bet Starfecrbe

Wirb ctft mit bem Eintritte bet Sacfeetbfolge Etbe. Dafett ift

mäfertnb bet Dauer btt Boretbfrfeaft nut bet Boretbe, niifet

auife btt Saifeetbe „Erbe" tm Sinne bei § 41 ®BD. unb

beifealb bte Bombe im gfaBe btt Obtritagung cinei Serfeti

bon bet dinttagungibflüfet aui § 40 Stbf. 1 ®SD. an fufe

btfrtit (Dutnau »
götitet, £itgenfifeaftit«fet n. Snm. I 6 >u

§41 @80., Bribari, Slttm. 5 ju § 41, Snm. 8 ju § 52

©80.). Sbcr, »eil auife bet beftritt Bombe ju unentgelt»

liefern Betfugungen über bit Daurt bet Sombfifeaft feinaui

mifet feefugt ijl unb btt Seifet#ctwer6 auf ®runb bet Betfügung

bei Bomben unter bem öffentlüfem ®laufeen bti ©nmbbncfei

ftefet, beifealb ift jum Stfeufee bei Siadfeetben bie (ubotige Ein»

ttagung bei Botetfeen unb bei Saifeetbenttifeti jn rtfotbetn,

Wenn niifet jeftftefet, bafe bie Betfügung leine unentgeltliefee ift

(Ducnau'^ötilet a. a. 0.). 6oB ofene bieft juoorige Ein»

ttagung bie Scifetiänbttung eingetragen wetben, fo lann biei

nut gefifecfeen, rotnn btt Siacfeerbe fotmgtttifet (§29 ®BD.)

feine SmwiBigung ertidri; benn burife eine jolcfee fein Seifet

niifet lunbbat maifetnbe Eintragung bet Seifetiänbetung wirb

im Sinnt bti § 19 ®8D. bet Saifeetbe in feinem Stifete

betroffen. Dieft 3u f1 'mmun3 feei Salfeetben feat jugleiife

mntetieBtcifetliife bie Sebiutung, bajs bet Saifettbe batnit

cttläri, er WoBe bie Betfügung bei Bomben ali mul»

fam geben [affen. Betnnatfe feat bet ®tunbbuiferi<feter

auife im gaBc btt Beifügung einei btfteittn Botetfeen,

Wenn fte bie Obertragung cinei eingetragenen Seifetei

jum Segenfianbe feat unb nitfet ifete Erttgeltlufeleü fiflftcfet, bie

Seifetiänbetung nut bann einjuttagen. Wenn tntwebet bie bot»

fettige Eintragung bei Soretbtn unb bei Seifetii bei 9!ad><

erben erfolgt ober bet Saifeetbt feine ffeuftimmung etHürt

(Ä®3- 26 A, 264
;

29 A, 163; 30A, 362; Durnau.gieiter

a. a. 0 , Btcbari a. a. 0., ©tttfee, 5Knm. 5 ju § 41 @80.,

Steitel im „Seifet" 05, 186 f.). SoB, Wie im gegebenen

jfeaBe, auf @tunb bet Betfügung bei befreiten Soretbtn bie

2iftfeung tinti eingetragenen Seifetei, inibefonberc einet

§b(iotfeet, erfolgen, fo betfagt bat Sefeufemtttel bet botfeetigen

Eintragung bti Bomben unb bet Seifetei bei Saifeeiben.

Denn bunfe bk Söfifeung werben aBc auf bai Seifet bejüglitfem

Eintragungen aui btm ©tunbbuifee befeitigt; ei wtttbt mttfein

auife bit Eintragung bei Saifeerbenteifeti Wkbtt befeitigt

Wetben, fobafe bai Satfeerbenceifet aui bem ©tunbbuifee boife

niifet ttfttfetlilfe Wüte, ©ne botliufigc fiöfefeung etwa mit bem

Sotbefealte bei Seifetei bei Saifettben, im gatte bei ©ntritti

bet Saifeeebfolge Wegen Unwhflamteit btt Betfügung bti Bor-

erben bie SBiebeieinttagung bti Seifetei ju berlangen, ift bein

©ejefe unbelannt (R®3- 22 A, 316). Deifealb batf in einem

folfetm gatte, jofern niifet feftfltfet, bafe bie Berfügtmg bei

befreiten Bomben leint unentgcltliifee ift, bie SJfifeung gemäfi

§ 19 ®8D. bom ®tunbbuferiifettt nut bann botgtnommen

Werben, Wtnn bie Einwilligung bei Saifettben beigebcaifet wirb

(Ä©3- 30 A, 262, Dutnawgdritet a. a. 0., ®ütfee, Sotbcm. 46

}. 2. Sbfife. b. ®8D. S. 218). Diefe Einwilligung ober im

gatte btt Obertragung einei Se^tei bie jubotigt ©nttagung

bei Saifeetbtiimfeti Wärt an ftife bann niifet etfotbetliife, wenn

jeftftanbe, bafe bie belttfienb« Beifügung bti befreiten Bomben
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leine unentgeltliche ifl ;
beim et wäre bann bet befreite Sorabe

ju bet Setfügung über ba« eingetragene Se<bt awb übet bie

$aua btt Sorabfcbaft bm«“* btfugt. Slba, mie bereit« in

btm Sefcblufft Sb. 61 6. 233 bet Sntfebeibung baigelegt

motben ifl, tann bem ®runbbucbrübta btt Saibmei*, bag eine

Setfügung be* befreiten Botnbrn leine unentgeltliibe ift, niibt

mit btn im ©tunbbuebbetfabttn julöffigtn Beloeiämilteln

geführt tnetbtn. ©mn auib bie unmittelbar Scteiligten, in**

befonbere bet Soterbt (elbft, in bet bie betfügtnbe SrHänmg

enlbaltenben Utfunbe anafumen, bafe bie Scrfügung eine ent-

geltlube fei, bafe bcifpielSioeife bei btt Übertragung eine* ein*

getragenen Seiht* bieft auf ®tunb eine« entgeltlichen Set<

iuierungügtfebäftü erfolge, ober, roa« boilicgenb in (frage fitbl,

jufolge ßabtung be* ©genlfimer* bie jum Saiblaffe gehörige

Shpotbet getilgt fei, fo ifl bo<b bie 3RögIi$leit niibt au«*

gefibloffen, bah bie Erflätung untiebtig ifi unb babutib eine in

Sirfliibteit unentgeltliibe Setfügung Mrbeit tnitb. Son bem

Aönigliiben OE®, tuirb btm entgegengebalten, eg fwbe bet

©nmbbuibtiibtet einen Sadjlsei* bet ßnlgtltlicblrii bet Set»

fügung niibt ju fotbern, toenn naib ben Umfiänben, inibefonbete

mit Sfldficbt auf bie fietfönliiben Bejahungen bet Beteiligten

jueinanber, an eine unentgeltliibe Sutaenbung niibt ju benlcn

fei- Jana luitb bon fjaflroln unb bon ©eher in bet 3<it>

jibrift be« beulftben SotatBaein* 1906 ®. 111 bejlti. 6. 850 ff.

geltenb gemaebt, bie in ben gormen be« § 29 ©BO. ab>

gegebene EtKäiung be« Sotctbcn unb be« ettoa fünft Be*

teiligten, bah bie Beifügung eine entgtlllitb« fei, ba| ihr

beifpiclbtoeife ein Haufüatiag jugtunbe liege, ober bah bie

$bpothclenfotb<nwg, über bie quittiert toerbe, tatfäiblüb butih

3ablung getilgt fei, müjfe bem ©tunbbuibiiib>et genügen; bie

bei ieber Erllätung gegebene entfernte Slöglnbfeit, bah nur

jum Schein bie betreffenbe Stflütung abgegeben fei, bürfc ben

®iunbbuibriibter niibt baju führen, ben Sadjmei* bet Ent*

geltliibteit burtb ba« Befenntni« bcrfelbtn feiten« ber beteiligten

niibt für crbraibt anjufeben. 3)ie* lann für jutreffenb nicht

eraibtet loetben. (®irb näher au»gefübtt.) Stemnad) höben

bie Sorinftanjen jut Somabmc ber bon bet befreiten Sorctbin

©itme (ü. bcmiüigten Söfcbung ber in Sebe ftebenben Saiblafc*

bhhotbel mit Seiht bie Beibringung ber Suflimmung be« Saib*

erben erfoibert 31a« OS®, bat gemeint, al« Ronfequcitj ber

Sluffaffung, bafi jum Satbmeife ber Sntgeltliebleit btt Sct>

fügung be« befreiten Soreiben eine bie Gntgcltlichteit beftätigenbe

ßrllänmg bet Beteiligten niibt genüge, tuütbe fiib ergeben, bafs

bie Serfügunggbefugni« be« Ieftament*BoBgreiia«, ber naib

§ 2205 S@S. ju unentgeltliiben Setfügungen niibt bereibtigt

ift, be« Sater« unb be« Sormunbe«, bie naib § 1641 unb

§ 1804 S®8. niibt in Settretung be« Ämbe» bjto. SKttnbel*

Sibtnlungen maiben tönnen, be« gütergemeinfibaftliiben Ehe'

mannt«, bet nach § 1446 8®8. ju einer Eiptntung au« bem

®efamtgute bet Emtoißigung ber grau bebatf, bom ©tunbbuib*

rietet aueb bann für niibt naibgtloiefen eraibtet loetben bütfe,

toenn' nach ben Erdätungen ber bei bem betrtjfenben Seiht**

ahe Beteiligten bie Scrfügung leine unentgeltliibe fei. 25a«

©[(«bl loitb bon gafltolo (a. a. 0. 6. 107 ff.) unb bon

©eher (a. a. 0. S. 654 ff.) mit bem ferneren $inloei« au«*

geführt, bah buttb bie genannte Seibtäauffaffung einigen biefer

Safoncn, in«btfonbeie bem Sotmunbe, bie BHögiüblctt gtunb--

buibliiber Serfügungen überbau)>t gtnommtn »erbe, ba pe auib

niibt in ber Sage feien, bie 3uftnranimg be« bon ihnen Ser*

tretenen ju ber Setfügung beijubtingen. E« larnt jebwb niibt

ancrlannt toetben, baft bie ermähnten flerionm bem befreiten

Sottrben ^infle^Uti^ be« Saibmeife« ber Serfügunggbefugni*

glcicbjuftrüen finb. Bei gTunlfcüibliibtti Serfügungen feiten*

biefer ffieefonen bat ber ®nmbbutbtiibieT nur ju prüfen, ob bie

Serfügungen innerhalb bet ®ttnjen btt butib ba* 8<f't ben

Sttfügenben gemährten Setfügung*befugni* liegen. ®* banbeit

fub alfo füt ben ®tunbbu<briibter, mit bei bet Beifügung eine«

BeOoHmäcbtigten, lebiglieb umemegiageba£egitimaiion«piüfung.

fjiabei mitb btt ®umbbucbriibtet niibt auöfdplttBlub utlunbliibt

Beloeife ju erforbern, fonbern auib allgemeine, feftftebenbe St*

fabrungajübe, bie auib fottfc mtnn bet ®runbbuibt)ertebt nicht

labmgelegt loetben foB, bom ®tunbbuibri<bter ju berüdficbtigm

fmb, betanjujieben haben. 3>iefe aber mabtn ihn, inJbtfonbete

toenn er ermägt, bafs bie genannttn Srifonrn Setioaltet

frembet Sermögen fmb unb afabtung«gemäfi bon folgen

Setfonen unentgeltliibe Serfügungen jum Saibteil ber bon

ihnen Sertretenen nut (ehr feiten botgenommen merbtn, baju

führen müffen, bie Gtllärungen bet Beteiligten, bafc bie bt*

treffenbe Serfflgung leine unentgeltliibe fei, al* mäht ju er*

achten, e« fei btnn, bafi befonbert Umflänbe einen beftimmten

Slnbalt füt bie Slnnahme be* ©egenteil* bieten. $en Satb*

ethen abet miB ba* SefeJ offenftebtlitb gegen benaibteiligenbe

Setfügungen be* Sotetben befonber* gifcbüpt miffen. 3>ttm

e* ber bietet bie Befreiung be* Sorerben bon btt Befihtänlung

hinftihtlilb unentgelilüber Serfügungen (§ 2136 8®8.) unb

e« beftimmt, bafi bei bet Eintragung be* Sorerben auib jugleiib

ba* Seiht be« Baihaben einjutragen ift (§52 OSO.). 2>e**

halb ift jut Erceitbung biefc* beabfiibtigtcn S^uge« für bie

Sefugni« be« befreiten Sotetben jut Sornabmt gtunbbuihlubet

Serfügungen ein auib gegenüber bem Salbeeben jmingenber

Btmei« bet Entgeltliibleit ju fotbeen. 2Kefet Sewei« aber

lann im ©tunbbuchoafabren nicht anber« geführt meeben, al*

ba| ba 'Halberbe fclbft bie Entgeltliibleit analennt unb feine

Eintoißigung ju bet Setfügung gibt, fjiemaib toae bie meiteee

Btfibmabt auf flofitn ba Befibmabeffihta jurüdjumrifen.

®tunbbuib!. gifibbaib, BefibL 0 . 23. gebt. 07, B 14/07 V.

— Jlönigl. Bast. Dbfi®.

II. Sreu§ifibe* Seiht.

Etempelfieucrgefet bom 31. guli 1895.

20. § 27 Slbf. 3. Serhältni« biefer Bifteuerung ju

§ 39 SEtemp®. Bom 27. »peil 1894 unb § 49 SStemp®.

Bom 14. fjuni 1900.]

6« beruht bie Annahme bt« 8aufung«tiihta*, bafi bie

Soefiheift be* § 27 Slbf. 3 be« Bteufcifibm Elempeljleua*

grfipe« auf ben h>tc fraglichen Seicb«ftcmprl anmmbbat

fei, auf S«bt*irttum, ®a § 49 be« Bom Saufung«eiihta

für mafcgcbcnb aaiblcten SStrmpffl. Bom 14. fluni 1900

htfthnmt im Slbf. 1, bafc bie in ben einjelnm Sunbe«fiaaitn

mit b« Beauffuhtigung be* Stempelmefen« beaufteagtm Be*

hötben unb Beamten bie ihnen ohliegenben Sapfliihtungen mit

ben gleiten Befugniffen, mie fit ihnen hinfubtliih bet naib ben

£anbc*geffgen ju cntriibtcnben Stempdabgaben juftehen, auib

binpcbtliib ba in bem SStcmp®. beftimmten Slbgaben mabv*

junrbmen haben. fCiefe Sotfcbtift be« afl am 1. fjuli 1900
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m Krop getretenen ©efege* tcmn für bi« gier in 8elracgt

tommenbe bttijägrige 8eanPonbung«frip fcgon be*galb niept in

ging» tommen, Weil birfe breijägrige fftifi bti bcm gntraft*

treten be* nruen BStem))©. bcrtiH abgelauftn tont. Skfelbe

Borjegtip War freilieb aueg fcgon in bcm § 39 be* früheren

BStemb®. Sam 27. Html 1894 enthalten, unter beffen

hmfegaft brr gier fragliche pemprlpflicbtige Beitrag batn

10. Stjrmber 1896 beuriunbet Worben ift. Bbcr eine Skt»

Weifung auf bie Sorfegrip btä § 27 8bf. 8 bei ®icu|ifhen

®e|ege« lann in biefem § 89 nicht etblieft Werben, Weil beim

ffnltaptrrtm be« ©efege« Som 27. Bpril 1894 bie« (Jrrugifcge

®efeg noä) niept trlaffcn war. Sa« 1894 gelten!» 8rpuPPh f

Stempeipeuergefeg »am 7. SDlärj 1822 enthält griPen für bie

SBertbeanfianbung überhaupt nicht- Ser unter bem Bbfcgnitt

„allgemeine Bepimmungtn“ ftebenbe § 39 be* Bcicgtfkmbil*

fieuergefege« enthüll aber auch inhaltlich leine Bejahung ju

bet Borfeg1*!* be« § 27 be« £anbe«flemt>elgef<ge«. Sitftt

legiere enthüll unter bet Überschrift „Berjäbtung ber Stempel"

fteuer" in Bbf. 1 unb 2 SePinnnungen materiellrcegtlihtt

Batur Parüber, binnen Welcher grip bet Steueranfpruch bei

ringeWenbeter Strjägtung al« etlofchcn gilt, unb er orbnet im

Bbf. 3 eine Butfcplupfrip an, nah beim Sblauf eine 8t*

anflanbung ber Wertangaben bet SteuerpPichtigen unjuläfpg

ifl Ser § 39 BStem))®. aber enthüll, enlfprechenb ber Bot*

pprip be« § 31 be« Panbeäpempelgefcge«, nur eint Botfcprip

barübrr, wer bie Bufficpi über bie gehörige Beobachtung bei

BStem))©. )u führen h«t, unb regelt in biefer Btjkgung bin

Umfang ber Befugnijfe ber |u biefer Hufpegt berufenen Beamten

unb Btgöibtn ber 8unbc«paaten. 3“*rffttnb hat auch bie

StBifion barauf pingcmkftn, bap nach § 27 Bbf. 3 be«

SanbeJpempelgefege« bie Beanpanbung«frip, entfprehenb ber

Bahn be« Sanbetftempel« al« eine« UrlunbenPempcl«, Son ber

Scurlunbung ab Ifiuft, unb bap biefe BePimmung für ben

Beieg**Sn|hajfung«Pem)>eI nicht antsenbbar erfegemt, ba biefer

auf bem BnfhaffungSgefepäft felbp rügt, ogne Südpigt

barauf, ob e« jut Beurtunbung gelangt ober blop münblicp

gcpplojfen ip. Sie übet ba« Bnfegaffung«gcfhäp au«|upcllenbe

Scplupnotc lann al« eint Seuctunbung be« ®efcpäp« fepon

be«palb niept angtfepen Werben, Weil pe cinfritig» unb jWar

püupg niept Son einem ber Seriragfcpliepenben, fonbem son

einem Sriltm (Sermittler, Kommiffionär) aubgePellt Wirb unb

niept eirnnal bie Unterfcprip be« Stu«pcDer« erfoebeet (§§ 9 ff.,

jegt 8 ff., SSternp®.) B*- Staat*p«hi* c. 8. A Co., U. B.

1. gebt. 07, 213/06 VII. - Berlin.

81 . § 26 be« ©efege» Som 8. Wätj 1897 Derb, mit

§ 1 ff. be« ©efege« Som 24. Siai 1861. Ünjuläfpgleit be«

Steprtmege« Wegen be« SitnPtmlommen« Son ileprem gegen

ben gillu«.]

Set 8cprer üagte Wibet 1. ben Königlich Smipifegen

gi«ht« unb 2. bie fatpolifcpe Scpulgemeinbe in S., mbem tr feinen

Bnfprucp nach einen btpüitmien ©runbgtpalt berechnete. Sa«

SR®, wie* bk Bebipon, fotoeit e» peg um bie «läge gegen ben

Bellagien }u 1 panbelt, jutüd. (Ser Bnfbrudj gegen bie Be*

tlagte ju 2 gelangte niept in bie lll.gnpanj.) Sie SieBipon gegen

ba« Berufungturtcil, fotseit e« ben Bellagten ju 1 betnfft, ip

an p<p ftottpaft, ba ba* 8erufung«gericp» ipm gegenüber ben

Beeptiweg für unjulüfpg trßärt hat. StP Beept pat abet ba*

Berufungtgericpt auf ®runb be« § 25 be« ©efege« Som

3. 3J!ürj 1897 betreffmb ba* Sknpeinlommen btt Seprtt unb

Sepcerinnen an ben öffentlichen BoU«fcpulen (Brtup. ffi. *S.

S. 25) in Betbinbung mit § 1 ff. be« ©efege* Som 24. 9Sai

1861 betteffenb bie Srtoeittrung be* 9iecpt*wege« (B«up.

®.<S. €. 241) bie Ünjuläfpgleit be« B<ht«Wege« angenommen.

Bach § 25 be« Sefege« Som 3. SKätj 1897 pnbtn auf bie

Segrer unb Sebrerinnen an öffentlichen Bollippulcn bk 8e>

pimmungen be« erfkn Bbfhnitte« be* ©efege« Som 24. Wae

1861 mit bet SBapga6e BnWenbung, bap bie Klage gegen bk

Brrtreter be* Scpitlser6anbe* unb, jowrit e« pep um Zahlungen

au« ber Blieräjulagetaffe panbelt, jugltiep gegen bk Bejitf«*

regierung al« Beetoalterin bet Bltertjulagelaffe ju richten ip.

hiernach ip, abgefepen bon ber Botttwfipnten Butnapme, jebe

Klage be« gehret« bet Bolltfcpule Wegen Betmögenörehtlih«

Bnfptücpe lebiglicp gegen bie Bertreter be« Scpulserbanbe« ju

riepten. Sk Buinapme benept, Wie ber Wortlaut be« ©tfege«

ergibt, auf bet Stellung ber BejiriJrtginung al« SerWalterin

bet Slterijulagelaf fe (Sgl. §8 be« ©efege« Som 3.2Pfitj 1897

unb Begrünbung ju § 25 be« Sntfeurf«, Srudfacpen be«

häufe« ber Bbgeorbnrttn 18. Segi«laturperiobe 1896/97 Bb. II

Br. 9 S. 65). Sie StuSnapme trifft aber pitt niept ju, wtil

bet Kläger niept eine BÜet«}uIage forbert (§ 3 5 ff. be« ©tfege«

Som 3. SBärj 1897), fonbem bepau|>ici, bap ipm ein ©cunb*

gepalt Bon niept nur 1000 Blarl, fonbem 1100 ®arl

jäptliep ju japlen fei. Bah §§ 1, 3 be« ©efege« som

24. SRai 1861 gegärt bie (frage, gegen Wen bk Klage ju

rügten fei, ju ben Blapgaben, unter btntn btt BecgHWtg patt*

pnbet Segen ben ieflagten giätu« ip bagtr im Sorliegmben

ffall btt Becptitoeg niept juläfpg. Ser Berfuh ber BeSipon,

bie 3ulüfPgl«t be« BccgtäWege« barauf ju ftügen, bap ber

($i«Iu« e< fei, ber bem Kläger ba« höhere ©rpalt rntjirpe,

fheitert an bm Haren BePtmmungen be« ©efege«. ff. c. Kgl.

Beeng. ffi«tu«, U. s. 19. geht. 07, 354,4)6 III. - B«fm.

SJiferaturbtfprtcfjnng.

3ur 3upijreform. Seeg* Bortrage son Dr. griebrih

Stein, Btofeffot m haüc. Zühiugm, ff. C. B. Diopt

(Baul Siehtd). 1907.

Borträge jur Jupijreform — gepalten in ber Kölner Ber*

einigung für «egt** unb PaaUtoiHenfegaftlicge gortbilbung —
(Dltober 1906) Son einem pertotragenben Beojtffualipen wirb

jtber gern lennen lemm Wollen, bet füg für bk im SRitkl*

funltt be« juripifhen ffnteKfle« flepenbe Sage*page interefpert.

Unb in bet Zat lopnt e* ph. bk Bortrage ju lefm, in bmen

bie BbtdtSfhtn Urteile über bk englifcpm (Enrihtungen ein*

gepenb bepanbelt unb Sielfah hcrihtigt Werben. Ser Sani, ben

ieg bem Butot füt feine Belehrung (hulbt, lann mieg aber

niht abpalten, gegen einige bie btutfege Beht«anioaltfhap be*

iüp«nbe Bu*füpiungen gier in bem Organe berfelben nah*

brüdlihP Setwagrung einjutegen. Stein Beegleiht ba* Bet*

pältni« bei Bnwältr ju ben Bicptem in Snglanb unb in

Beulfcglanb (S. 69). ffn Snglanb fügte peg ber Bnwalt al«

©epülfe be* Bihter«, al« ipm looebmiert, al* Zeit eint« in

Ph gefhloffenm, einheitlichen 3uriPtnPanbe«, in SeutfcpUmb
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fri brr Antoalt rinfritig, ©artriticrtttier; bie« üb« «tue nach*

teilige ffitrlung auf bic (Einfchäßung bc« Antoaltftanbe«. $Der

beutfcßf Antoaltftanb fleht in feiner Selbfieinfchäßung in feinem

©erhälini« ju bem Sicßtetfianb binttr bem englifcbfn nicht

jiurücf. ®ic gefeßliche ©leichftellung ber ©orau«feßungcn für

ba* Sichteramt unb bic Antoaltfd?aft garantiert ba* gleiche

toiffcnfciaftliche Stoeau, unb toa* bie ©eiätigung toifienfchaft*

licket Arbeit anlangt, fo braucht ber bcutfchc Antoahftanb einen

©«gleich mit bem Sichtcrftanbe nicht ju jcheucn. 6« toirb

übrigen« im allgemeinen bem Antoaltftanbe bie ©Ietchbereehtigung

mit bem Sidjtajianbe bon Angehörigen be« letzteren aud> gar

nicht ftreilig gemalt. $ie« gcfc^iebt jutocilcn bon fetten

Außcnftebenbct, bic bic ©erhältniffc bc« hebend nic^t lenncn.

9Ber bie beutfehe Antoaltfchaft tennt, toeiß, baß fie tö ernft

nimmt mit ihrer Stellung al« DTgan ber Sed)t«pflege, bem c*

nicht anftebt, bie ^ntrrcffen ber gartet über bie üjrtfereffen ber

Secht*orbmmg ju feßen.

ffieim Stein bcflagt, baß bie ©efeßgebung unferen Antoalri

ftanb mit unberbientem Mißtrauen bchanbelc, mbem fte ihn

bon bet ©tittoirfung an ben ©etoerbc* unb Äaufmaim«gcri<hten

auöfcbjicßc, fo überfielt er, baß ber Urheber be« Audjchluffe*

bei SethtSantoälte bon ben ©etoerbegerithten ber bamalige

Se<ht*antoalt ©uftab Äauffmann toar, beT biefe 8«=

jlintmung im 3ntereffe ber Arbeitnehmer, für bie bie 3u«uhun0
eine« Antoalt* ju foftfpielig fein fönnte, al* Äonfequenj ber

Schaffung bon Sonbcrgerichtcn für ©etoexbeftreitigfeiten anfah«

ÜJii&traurn gegen ben Antoaltftanb an fich lag bem fichcrlich

nicht jugrunbe!

3ur ^rage bet ßntlafhma ber Sichter bcflagt Stein bie

Sänge ber ant»aUU<hen Sdjriftfri^e, bie bie Alten anfthtoellen

laffen, unb brrfteigt ftch tu bet ©cmcrlung (©. 82)

:

„ffienn im ^i&ilbtojeffc bie Schteiogebüliren tocgfielen, toürbe

toabrfchrinlicb minbeften* eine ©efferung eintreten". ©Sie toemg

fermt ber ©rofeffor bie ©raji«! 2>ie Antoältt hoben

fein 3Roment ©ebenfen getragen, jtoeef* ©efchleunigung ber

©rojeffe bem Schriftfaßc ©lafchintnabfchriften für ben ©egner

bei^ufügen, ebtoohl bie ©rftattung ber S<hteibgebühren hierfür

burebau« nicht gefiebert toar. Aber Stein felbft gibt ganj

genau bie toirHichen ©rünbe an, toe«halb ber Antoalt au*»

fübrliche ©chriftfäße machen muh: ber dichter arbeitet unb

entfehribet nach ihnen. Unb baju muß ber Antoalt biele«,

toa« er felbft für unerheblich holt, in bie Scßriftfäßc bringen,

toeil er nicht fUßer ift, ob nicht ber Sichter e* für erheblich

anfeben tottb. 2öieöiel ^mbonbcrabilien toirlen nicht bei b«
ßntfeßeibung mit! Unb gilt bemt nicht auch für ben Antoalt

berfelbe (Sntfcßulbigungögeunb, ben Stein für bie ju langen

Urteile ber Sichter anfühtt (©. 86) : S« ift mel leichter unb
bequemer lang al« lutj ju fchrtiben. Söoju alfo bie jum
minbe^en nicht gefthmacfüoHe ©erfnübfung mit bem materieUen

©orteile?

3n bnfelben 9Beife oerfennt Stein bie Stellung ber Secht#«

antoaltfcbaft jum Slahnberfavren: @r fchreibt (©. 96):

„(B ift freitlch feinem »nhxitt übel ju nehmen, toenn et ba8

Kabmxrfabren umßeht- fyuibcU ti ftch für ihn nur batum,

für feine Rattel ln einer unflreitlgcn ©acht rafch einen tootU

fhedboren litel ju erhalten, fo tft bie Älage fteiS fomtular*

mäfeig, unb ber Uurauoorfteher macht fw genau fo gut wie
ba4 Öahngefuch. SDit Atbeit aber, bie ber Änttaü felbft hat,

baB SieiiäunmtButteil tu esttahieren, ift faft gleich 9tuD. . .

Xte tJJüh* ift ftem unb bet Iltngenbe 6bab 0ro fe* Aei einem

Obfeft oon 2 bi« 300 SRatf betommt ber Aiuoali für baß

'SKabngefuch brei unb für ben Antrag auf 23oIlftr(cfungftbefehl

ä»ti. jufammen alfo fünf Starf. dagegen «hält er bei einer

Plage bie $ro}e£> unb halbe SerhanbhmgBgebühr für baB

JöerfäimtmBurtctl mtt jufammen fünfzehn SRarf, alfo baB breU

fache, tooju noch bie fd^rriten ©chrctbgebübrtn fommen. SB
wäre alfo wahrlich töricht, wenn er fi<h blefen flihertn

Sktsinn entgehen Hc^t."

^err Stein unterftettt alfo fol^k fprin^ihien bet beutfehen

Sechtöantoaltfchaft unb billigt fie. Sun er mag ft«h freuen, bafe er

ftch nicht für bie Sechtöantoaltfchaft entfchloffen h at- ©eine

Äarricte hätte bieUei<ht einen norneitigen Abfchluf gefunben, toenn

er folche bon ihm gebilligten Sla^imen befolgt hätte. §at ^err

Stein benn niemal« ©elegenheit genommen, fcch mit ben Urteilen

be« ©hrengerichtSbof« befchäftigen , bie immer toiebet unb
toieber hetborheben, bafe nur unb auSfchliffelich ^o« Sotereffe ber

©arteten, nicht be« Antoalt« für beffen ©ergehen ju entfeheiben

bat? 2)ie Steinfchen Äußerungen finb um fo unberftünblicher,

al« er in unmittelbarem Anfchluß an fie bie toahren,

in ber Slangelhaftigfeit be« ©afabren« liegenben ©rünbe

anführt, bie ba« 'Dtabnberfahren in ber großen 3®hl 3^^
ungeeignet erfcheinen laffen. Dem fügt er bann noch ben

faß bet: „^a« finb bie ©rünbe, totBbalb ba« Stabnberfahren

unbeliebt ift: toenn aüe« glatt geht, ber ©ebühren toegen bei

ben Antoalten, unb toenn ci nicht glatt geht, be« ^ritoerlufte«

toegen bei allen." Sielleicht gibt §err Stein in einer jutünftigen

Auflage feiner 3^0. ein SRittel an, ba« bem Antx>alt ermöglicht,

im ©orau« 3U ertennen, ob aüe« glatt gehen toirb ober nicht!

2)aß Stein oon feinem bie ©etuf«Oflichten be« Antoalt«

OöÜig Oerlcnntnben Stanbtjunfte au« auch nur annehmen fann,

baß ber SBiberftanb be« Antoaltftanbe« gegen bat ©ortermin

auf egoiftifeßen ©rünben beruht, fann toohl nicht Üöunbrr nehmen,

obtoobt er hoch üor adern ft^ gegen bie getoaltfamen ©ergleich«*

üerfuchc oom Sichtertifch au« richtet unb gefchäft«ungetoanbte

©arteien betoabren fodte tor unbebauten ©rtlanmgtn, berrn

Iragtoeite fie }u überfehen außetfianbe ftnb. 91

ötuubltgtnbt tttitfdicibungcB.

_Wr. 1 ttörttrt bie Einleitung unb Hufbebung einet

®ebteibIt4lfeilSbfIf0W‘>ft über einen ®eijle«geft5rten unb ba«
SSrrC>äItni« (olibee ^5fleg(4aft jut Sntmünbigung.

3>ie Betbflubtung beS ttberlebcnbm Ehegatten jut Ein.

teic^ung eine« ben ganjen 'J!ad)la| urajaffenben 'Bfimägen«.

Betjeiibnifle« grmäj! § 1640 «S». toitb in (intid). 3 au<£ fut

ben %aü auägeforoeben, ba| bet übetlebenbe Ehegatte Sätetbe
unb ba« JCinb 9!aibttbe ift.

SDie Seteinbarung, in bet 3bMng«betfteigetung ni$t mit«
jubieten, ba« ®tunbftü4 but$ einen SDrittm etfteben ju [affen

unb aWbann *u gcmeinfibaitii^em Sorte« bet flonttabenten

JU Oettoetten, ift ht Entf$. 3it. 5 at« Setftofc gegen § 826 »®8.
eia^tet

Entfd«. 9ir. 8 bebanbelt ba« Sa^ältni« ber burd? not«
munbMaft«geti^tIi(ie SCnotbnung (§§ 166T

ff. 808.) gegen
ben Sätet angcotbnrten Siif'tt&citoleifiung unb bem but^
Srteflgefud) geltenb gemalten brojeffualen Sicbetbeiiäleiftung««

anfbtuebe.

Jiaib 6ntf<b St. 9 genSat jut Anfechtung eine« Sefiament«
toegen nbeigefjung eine« Sfficbtbettihtigten, bafi bet Stblaffet
bei bet leftamentSmiihtung nicht getoufit bat, ba| bet Ober«
gangene lebt; bah et auch bie (falfchc) nberjeugung bon bem
lobe be« Übergangenen gehabt hoben müfTe, toitb mit ge«

forbett.

.
®^ti|«n*nfoh<infi>rtlchcn toegen ungetechtfertigten Ar«

(38C'- §645) ift nach Entfch- Sr. 15 n:it erforbetlich, bah
bet Attefi im ®ibetf)>ruib«t>etfabten aufgehobtn toutbe, Oulmebt
joub jugelaffen, bah bariibet, ob bet Atttfi gerechtfertigt toat,

felbftfinbig in bem S<haben*etfah))tojeffe befimben toetben tbnne.

Entfch- Sr. 19 behanbelt nochmal« ausführlich bic Steifung
be« Sachetben al« 8<>ff<t>bete«tgtm im Sinne bet 0SBD. unb
hält ben biaberigen Stanb|nmlt be« Siffi. unter 3utüdtoeifung
btt erhobenen feht getoichtigen ®egengtünbe aufrecht 9i.

54t nie Stebaltion netanttooctnch
:

Jufttjeat Dr, fiugo Seumann m Berlin W. 35. «otJbamct Straie 118.
©tu«: At. Stoefer Bu^btuttetei fn Berlin 8. 14.
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Juri/Ufdjt lo^tnfdirift.
$rßcm öcs deuff<#en 3*nwaft=12?erems.

§erau3geg«beti bon

3ufti|raf Dr. Bug» Beuiuann,
IRecfiteamualt beim ffoinmetßcrirfjt unb 9lo!at, ©etlln W. 86.

Derfag unb ©jrpebition: SB. lÄoefer 2Sn40«nbfvng, ISfrHn 8.14, Staflfchrciberftrafce 34. 35.

^JrtU für ben Sahrgang 26 Warf, eittjtlne Hummern pro Bogen 80 JJfg. ^nferat« bie 2gefpatiene $etit|ei(c 60 $fg, Befleüungen
flbernhmnt jebe Buc$banblung unb fJoftanftaU foaric bie Cgpebltton Berlin S. 14, ©ianf^retberflr. 84.36.

Dilfthaffe fnr beuirrfje IJrdjtsamirältr.

Kit SIuu>oIt8fararatru in »c(ir(t btt C&frlunbcögcri^K

J» Soflorf unb SurUru&t bubtu b»r Raffe ubrrmul« Sei-

Wlftn unb jtoar Soflocf 500 SNarf unb Rurl«rilf|r

1 500 Watt gtioäliri. $tn Rutnmtrn unb iljttn Snrfiönbtn

ift für bie reifen 8til*ßlfrti bet anfrici) tigfle Saul an«-

gtipre^en »orben.

Sine Öritif ber jnngffen iHfi^^ßeri^t^entjrfjeibnng

4n § 318 Ö@SB.

Sun Jie^Wanhialt Dr. Itaumann, Süfitlbotf.

9tut W»et baben |u& bie r$ttni|<b«n ^unftm unb mit

ihnen bie rhemifche ©ebölterung an ben ieormjtoang be«

§ 313 V©V. getoöfmen lönnen, 'Jtoch auf bem bicSiäbtigen

2>euif<hen ^uriftentage gehörten bie mcifien rbetmfchen Sunden
ju bet ^Rinberbeii, »eiche eine Äbänberung be« § 313 Safc 1

B@V. für geboten erachtete.

De lege ferenda bürfte mit bem Ergebni« be« 3uriftrn*

löge« bie ftrage für lange au« jeber Erörterung auigefgaltet

fein. De lege lata bat bie oberfhichterliche Wcchtjpeccbung

bereit« $u einer ziemlichen Klärung ber weiften burd? bie

genannte ©efehe«beftimmung ^ettjorgetufenen 3tortfel geführt-

em allgemeinen nnrb man mtbt fagen lönnen, bafe ber

©runbfab ber ftormbotfehrifi bu«h ba« 81®. überjpannt toorben

ift 5ormöcrjchI1ftfn muffen eben beobachtet »erben, unb ihnen

gegenüber mujj, feie ba« 5H@. mit SKecht berborgeboben hQt

(Bb. 52 ©. 5), „bie Berufung auf Irtu unb ©lauben ber*

fagen".

SRan toirb auch $eini$ (2)^3- Jahrgang 11 'Jir. 16/17

6. 942) barin bci^flu^tm lönnen, bafc e« ber ©ninbftfid#*

betlehr banl feinem Slnpaffunglocrmögen berftanben hat fich

ber Vorfchrift anjufchmiegen, ohne biefe al« alljubrücfenbe

fttfftl |u empfinbeu.

©injelne Vertrag«tbp<n, toie fte ber ®runbfiürf«ba!eht

mit fich bringt, feinen mir aber burch bi« reich«gerichtlith«

^techtfprechung mehr al« nottoenbig eingeengt ju fein, ©o ber

bem ju befprechenben Urteil« jugrunbe liegenbe ftall ber ®e»

tuabrung eine« Entgelte« feiten« be« Kaufluftigen an ben

©ninbfiücföeigentümcr bafür, bafc biefer ihm in rechtlich

binbenber 3öeife ba« ©runbftücf jum Äauf „feftanfteflt".

9M| bem latbeftanbe ber ®ntf<heibung be« V. 3®-
3i®. bom 21. Februar 1906 (Sb. 62 ©.411 ff.), au« ioelchnn

itur Vereinfachung aüe« fHebenfäcfiliche fortgelaffen toerben foD,

ftanb ber ©runbftäcfäeigentümer 31. mit bem Äaufluftigen B.

in Serhanbtungen übet ben Kauf eine« großen ©nmbftüd««

lomplejf« im 2ßerte bon über 2 500 000 3Rarf. Um bie

^Röglichleitcn einer getninnbringenben Vcrtoemmg biefe« ihm

in 3lu«jicht ftehenben gropen ©nmbbefthe« nach allen 9tich«

tungen faufmännifch lallulieten ju lönnen, hat rtn grofec«

5fntereffe baran, ba^ 81. feineifeit« für längere 3«* ft<h an

einen beftimmten Vertrag«inhalt binbe, tnäbtenb er felbft frei

bleiben nrill. 8lnbemfeit« lann 8(. ftch nicht ber Verfügung««

möglichfett über feinen ©nmbbefih jugunften be« V. für längere

3eit ohne (Entgelt entäuftern. 'Jiad> (enlfprechenber) münblicber

8.lentnbarung toeift beöbalb V. ben Wotar 6. an, bie biefem

gleichseitig überfanbte ©umtne bon 50 000 SJtarl an 81. 3uß

um 3ug bagegen au«|ujahlen, ba| biefer ihm in notarieller

^otm bie fraglichen ©runbftücfc jum greife bon 2 760 000 9Harf

antragc unb fich an biefen Vertrag«antrag */« 3ahrc lang für

gebunben erlläre. V. feinerfett« toill in ferner Gntfchüefeung

frei bleiben, unb in bem Schreiben toirb auöbrütflicb bie Über*-

laffung ber 50 000 SJlarl an 81. für ben ^aH, ba^ beffen

Offerte nicht rechtzeitig angenommen toirb, al« ©egenleiftung

für beffen lange Vinbung an bie Offerte gefennjeichnet.

§aDe ber Annahme ber Offerte innerhalb ber Vinbung«jeit

füllen aber bie 50 000 SJtart auf ben Äaufprei« toenechnet

»erben, unb über bie Verrechnung«art, 3mf*n uf». ftnb ©e*

ftimmungen getroffen.

81. gibt ba« notarielle Kaufangebot unber$ügl«h ab. 1er

9lolar S. bringt bie 50 000 3Rarl an ihn jur Äu«jahlung
unb beutlunbet, bab V- bei ber Entgegennahme ber Offerte

bereit« 60 000 3Harl gqahlt habe. SDa« 9iedht be« 8C., für

ben $afl, bap ferne Offerte nicht angenommen toirb, bie

50 000 2Rar! ju behalten, toirb ebenfall« mit beurfunbet

2)iefer ^aH tritt em. V. nimmt ben Vertrag«anttag nicht an.

Et forbert Oielmehr bie grjablten 50 000 3Jfarl al« ungerecht«

fertigte Bereicherung bon 81. jurücf.

3LWth«enb ba« E@. bie Klage abtoie«, toeil e« bie 3ahlang

ber 50000 Ularl al« ©egenleiftung für bie lange einfeitige
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Binhung beb Betlagten betrwhtete, bat 6a« BBufungbgeriht

btc Klage jugefpiohm. liefe Sntjrbeibung ift t*ra SR«8. a. a. C.

aufrecht «halten worben.

1. Sie Baurteüung beb BeHaßten beit* ba« St®* beruht

auj jwti rein rechtlichen unb ein« cp« reLpiepoluiiiien St*

Wägung. Sie SBürbigunß 6t# Balrageutibaltniffe« gwifcbrn

ben Parteien alb eir.ee nach § 313 8©8. formppiebtigtn unb

bah«, weil nur einfeitig notariell onbrieften, nichtigen, grüntet

fteh in «ft« tunte auf bie Hinnahme, bag bet Betlagie ben

BttäujsnunßbBcrtragbanttaß bereit« teilWeije angenommen

habe. Sr Imbe jwae nirht bie Hinnahme beb Hlngeboteb soll*

ftänbig etUärt, fuh bieje bielmehr für V« 3ab« »etbehaluu.

über er habe bab tum tbtu gctvünfthte unb herbatgecufcne

Bertaufbangebot wemgftenb bi* ju einem State Bon

50000 Watt iufbfetn angenommen, alb er bafilr biefen

Betrag für alle gälte, möge « annehmen ob« nirht, Btt*

ffnothen unb gegeben hat Samil feien „üb« einen «hebtuhen

Heil beb Kaufpttifeb Btietnbatungett getroffen."

Wit biefn Hhijfafiung gibt meine« Srarhten« hob SR®,

bem Berttaßemhalt eine Hlublcgung, bie bem piarteiwiBen

gerabegu wibrrfptieht. 8. will jwar bie Binbung beb Hl.

hnbnfühccn unb hat infofem beffen Bertaufbangebot „getoünfrht

unb heeborgerufen".

Hlb« er miQ felbft in feinen Sntfebliefsungen burrhaub

frei bleiben unb btbhalb leinen Baäuhaungbbcetrag

frhltegen. Sr erftrebt bamit eint Slteblbpojtlton, toclthc einfeitig,

für ihn allein oocttilhaft ift. Sb emfpnebt btbhalb burrhaub

btc Billigten unb ift toinfihaftlith felbfarcrftanbliih, baft eine

(Segenletftung für bie Stlangung biefn günftigen iHeebtspofttion

ihm obliegen mu|. Wan hraurht ftä) nur bie «hebluhen

ScbWanfungtn, Welchen Der Kaufweit rtneb ftäbtifrhen ffltunb*

püdbfomplegeb in ber h>« fraglichen $reiblage aubgefeht tfi,

unb feine oetfrhiebcncn BtrWcrtungbinbgliibftum bunh fpefulatioe

©runb, unb Bobtnaubnugung tu Bngegentoärtigen, um bie

Zahlung b« 50 000 Wart alb eine Scgcnlciftung für bie Sin,

räumung 6« bargelrgten günftigen Siecbtbpofltum bunh ben

BcUagien bunh ben Klag« gu «tennen. Sb ift frhn>« Berftänb*

lieh, wie bab 31®. b>« eine Xcilannabntc beb gangen

Ukrfaufbangebotb «bilden tann. Sinn Xeilannahme beb

geforbnten Kaufpteifeb würbe bmh Wohl eine Bnpfkebtung gut

Xeilübereignung eine« enifpreipenben Stüdeb ber

©runbjlarhe gegenüberguftehen haben. Sutb bie Singel*

beftimmungen übet bie Bnieibnung ber 50 000 Wart im gaBe

bei Hinnahme ber Cff«te auf ben gangen Kaufpetib tonnen

bie Bctttagberflacung beb Bcflagten nicht gu ein« aurh nur

bebutgien Hinnahme beb Bnäuficrungbangcboleb ftcmpeln; benn

einmal wibnfhttiht btefc Hinnahme bec §aupuenbenj beb Klägnb,

fett bleiben gu wollen, unb fobann fmb biefc Singelheftimmunges

bunhauss ncbenfacbliih« Statur. Sie Xaifathe, ba| Kläger

V« 3“b« lang ungthunben bleiben wollte, mufue füt ben Be»

tlagicn bei bie Bieibfaltulanon, Wie bargttan, ein wichtiger

galtoc fern. Sujet gailoc tonnle cerhncnfch fo behanbelt Werben,

bah b« Kaufhttib bnfclbe blieb, wie wenn Kläger fofott ge*

lauft hätte- Sann trat bie fhätet gu gahlenbt Summe alb

Kaufpetib für bab ®cunbftüd gu bet ®eßcnlctjlung beb Klägerb

füt bie Srtangung ber Stiibibpofition einfach t?ingu_ Sb tonnte

ah« auch bet gebaute gatue technetifch in bem Bon bem De*

[tagten geteilten ‘greife bereu«. Wie gtfihehen, berüchtigt

werben, gär biefen gaB mufste auf b« eisen Seite b«Bot.

gehoben w«bcn, bafc bie 50 000 Warf bab Gntgtlt für De.

flagten füt bie Cinräutmuig ber befonbetb günftigen Srtebtb*

pofuion an Klag« fein fällten. Sb muhte ab« gugleich betont

w«ben, bafe im gaBe b« Hinnahme beb Bntaufbangeholeb beb

SeHagten butth ben Klag« bie «hallene giffetmähig befiimmte

®egenleiftung auf ben gcfamlen Kaufpreib gu B«tc(hntn, bon

biefem alfo abgugithen fei. Seite Bertibnungbarten fmb rechtlich

Wie in ihrer tatfächluhen HBirfung gleich !« («(Kn- *«be «
folgen im htnhltrt auf ben Sehmebeguftanb, b« bunh bie Offerte

beb Setiagirn gefchaffen tp. Bon ein« bebingten ob« panieUcn

Hinnahme biefn Offerte burch ben SeHagten tann ab« feine

Siebt fein, unb ebenfoWenig Bon einem Botbeeltag, ba bie

Serbinblichfeit gum Sbfebluffe aubgefchloffen fein folL

II. Don gtOh«cr Bebeutung fcheint mit b« gweiie

©runb, welch« bab reichbgnichilichc Setenntnib trägt. $i«

unterfteBt bab St®., bah bie 50 000 Wart alb ®egenleiftung

füt bie Binbung beb Bellagten buerh fein Bnfaufbangehot

Bcrfproihcn unb gegeben würben. Slber einen folchrn Beitrag

hält bab St®, auf beiben Seiten füt formpfliibtiß, berat „auch

in biefem gaBe liegt auf bet einen Seite eine 'Beipflichtung

gur Hlbtretung bon Stunbtigtntum, auf b« anb«en Seite ein

©tgenBeifpeechen, alfo ein Beitrag, unb gwat ein folch« im

Sinne beb § 313 SaJ 1 8®8. Bot".

Wangclb bn notariellen Berbriefiutg ber Srtlärrarg beb

Kiägetb, für ben gaB ba ButLanuahmc beb Bcdaufbangebotb

auf bie SJüdfotbenuig ber gejohlten 50 000 Warf gu Bet*

girhten, fei bn Beitrag nichtig

Stein äuhnlieb genommen hat biefe BeWeibführung beb

Si®. etwab Bepttbrnbeb; beim jweifcllob h®* P<h ia b« Be*

Hagle in hinbenb« Weife femerfeitb Berpffirhtet, „Sigentum an

einem ©runbftüde gu ühettragen", unb gmcifcUob hat auch ba
Betlagle Beetragliche Srfläeungen abgegeben. Sermocb Bntemtt

mcineb Scaihtenb bab St®, mit fein« Hbtffaffung bie

fhnaBagmatifrhe Statut beb BeräupRttngbBertrageb. Sab ®efe(

hat bacilb bem Bceteagbantcag ben Sharaftn ein« ein*

fertigen Bcrpffühteutg innnhalb beb Siabmtn« ba §§ 145 ff'

B®8. gegeben, gnfoweit ein Bateagbcmtrag auf Qberttagung

beb Sigenlumb an einent ©runbftüd gcnrhtrt ip, bebarf n bn
gefeglith Botgephriebentn gorm beb g 313 8®8. Sicfe goim

hat n h>« gefunben. Sn fuh btpft er alfo bie Born ®efc(

htm Bertragbantrage Bnliehene rrbenefäbigfru (§ 128 8®8.).

Stefe ernfetgige üebenbfahigtttt würbe a naib bem armtannten

unb angurrfennenben ®cunbfa(e, baff alle Betrinbacungcn,

au« wclrhen ft<h btt HSecäuherungtünttag gufanrmenfeht, bem

gormgwang untalicgtn (cfr. St®. 51, 181; 62, 4), Betlieren,

Wenn bie ihn gu einem 8«äuhenmg«8trtrage «gängenbt Bn*

tragbhälfte hie Srfläeung beb anbeetn Betteagbterlb bn gotm

entbehrte. HUiet biej« gaB ip nirht gegeben. Senn um einen Bet*

äujsmingbBertrag gu fenPruitten, fehl! eben bie ergänjtnbe

Beetragbhälfte, bie Beeppuhtung beb JHägab, bie Über-

eignung eittgegengunebmrn unb eine ®egenUipung füt bie

Übereignung gu gewähren. Sw Beitrag hat nieb* bie Bn*
äupttung eineb ©eunbftüdb gum Segcnfianbe, weil bet Kläg«

eine entfprechenbe Srftäning nicht abgegeben hat unb nirht

abgeben Wollte. Sie» eebiüi am beften, wenn man fl<h
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blt SlecbWfoIgcn »Ci f«t potHegetrten itettagri im ffirgenfat ffbiffcenbe Kuffaffmt* be« Begriff* bei „SBeröu&mmgSPertragc«",

ju bcm Stedugerimgibertragt BMgegencoärtcgt. »ui bem Bte»

aufsctung*b«trag tann bet eine Stetrag«mf (kW auf 06«.

eigmuig bei beräujerten D6jeft«, bet anbete Steltag»itU <m[

bie ®egcnleiffung flagen. 3m boriiegenben gaBe fbmtte afcet

8. rm»t auf tlbrrecgnung bet ®ninbftii<fe flogen. ge föttnte

bieg ja jtorifrilo«, wenn et bat Stefaufäangebot innerhalb bet

8cnbung«jritraumc« angenommen batte. Sie# aber nicht auf

®tunb bet utfptünglitben Stellage«, fonbetn »eil bureb feine

aimabmeetffänmg, au« fern« Offerte «9 ein beibt Zeile

btnbenb« SteättRtrung*»trtfiig geworben wäre. Sa* noiatieBe

8«fauf*angebot be« Sl. bat alfo eine hoppelte gunflion.

®nmat bat et ben Sbataft« ein« frfbffanbigm Offerte, bie

na<b aBgemeinen ®ntiibfäjeu erfl buetb in betreiben gorm

«folgte Stetragtannabme ju einem Sleräufferung«pcttrage

10 eiben fomtte. Sobann bilbet Re ab« bie Stiftung be«

©etlagien bem Rlöget gtgenüb« auf (Stunb befonbeten

Setttage«. Sitfer befonb«i Stettag ifl ab« nie^t

auf Qbetttagung be« Eigentum« an einem (üiunbflütf

gerietet, »eil Äläg« fein Sigentum etwerben toill,

fonbnn eben nur auf ©ttflcbung b« irtbffänWgen, lebensfähigen

Stetwgtbilfte be* Stettag*angeboie«. Slutb Oon einem be«

bingten Steäu&erungjpcetragt tann man bi« nidft f|jteiben.

Set Stetmg iff al« ein unbebingtee unb bäStg fettig« ab>

geftbloffen. Ste Offerte toartet jioat ihrer Grgänjimg, b«
Sfunabmeetflmung, le|ten tfl ab« im Setbältnt« ju bei Offerte

nitbt al* BottftaltPbebingimg ju bief« aufjufaffen. Sürth bie

ShinabmietilStung fommt tnelmebt bie Steigung übet bie

Sleräufscrung juflanbe, »äbtrttb botbet überhaupt fein

8«äufcening*0crttag, af|o au<b fein bebingt«, Potliegt. So.

»eit bie Offene al* folebe bmbenbe Rraft bat, binbet ffe

ben Stefauf« unabhängig oon jtb*» Steinigung
, [emeit fie

Obfeft be* biet Boriiegenben Stettage* ifl, ifl bief« Stetrag

«füllt unb Web« fu«benfio n«b refdutib bebingt.

3n »eurtetlung eint« bem b«t btfptoibenen Zatbtftanbe

äbnliiRcn gaüe« b®* aflerting« ba« 9t®. ebenfalls bie Äon*

fftuftion brt bebingten SteäufcmmgSbcrtiagi« jur Sünwentmng

gebracht (91®. 53, S57 ff.). §ta ab« war btt SrunbRütf«*

faufperttag jwiRbtn ben Parteien münbliib feftabgefebloffcn,

unb feiten« be« Ääufn« mann 5 000 SXart al* unfhtitige Sin*

japlung auf ben Äaufprei* bejaht »otben. ®a* nolatiellt

Stelauf«emgebot War bann Bon bem Ääufn nitbt angenommen

»otben. Sief« f
örterte tnelmebt bie gejohlten 5 000 SJiatf

flagenb jutüi unb «bitlt feinen Slnfpoteb »on aflen JfnRanjm

jugebiStgt. Sit SethrtPertetbigung be« Bellagten, Äläg« habe

auf 9tütfjab<ung bn bei bem münblieben Ubrttinftmmcn ge*

johlten 5 000 fflatf bei (Belegenbeit be« notariellen Stefauf«*

angebot* btnbtnb wtjübirt, iff tnm bem 91®. mit b« 8t*

gtünbttng juriWgetoiefm »otben, baff bie etwaige Stepfliibttmg

be« Äläg«* jut Slbgabe tine* binbenben Stefauf«angebott«

bie btbingie Stepilitfctunp. ba« ©gentum be« Stunbjfüif«

auf ben Äläg« ju übetitagen, in fi<b ftbltcfse unb beihalb ber

gorm be« § 813 8®8. bebütft. Sürth bie fRätete notarielfe

Stebeiefung b« Stefauf*offtrte fei nic^t ba« ganjt Sb*

lammen jtoiftben ben SJarteien, ba* beiRt ba bebhigte Ste*

äufntunglberttag in b« erfocbnlüben gorm erfolgt unb bab«

nichtig. äluib beer finbet fi<b alfo bie übet ba* 8W bi"0“*'

jn Welebem bte eirifetrige ©Rärung be« Steäuff««* obne ben

entfftteibenbtn ©»«bermiUen unb beffrn ©Rötung auf feiten

be« anbeten Sertiag«teil« nad) bem Slu«gefübrten niib

genügt.

GS bebatf meint« ©atbitn« nicht trief« Äonffruftion, um
bie al« folibe richtig« ©uffhribung be« 91®. in bem le{t*

grtnibten gaHe jtt ttagen.

®em JHäget Wat bi« burib Eingabe eine« Zeile« be«

Ranfprrift« tn>b Sfithtigfeif be« Äaufb«itage« ein 9lu(ffotbetung«.

anfpruih timarfifrn Sluf biefen HlüdforbnungSanfpruth fann

« natürlich Ofrtttptm, unb jtpar felbfioetflänbliib au<b formlo«.

©ein Snjitbt anf fein 9tü<ffortetung«tnbt, al« ®egenletfhmg

für bie lange 8'mbung be* Seflagten an beffen Offerte, »ätt

tBtnfoWtnig ein bebingt« Ste8u&enmg4Betttag Wie bie untern

gaU batfieBtnbe 8atbejablung einet Offerte; benn b« ’itejiitt

anf ein gortenmgSmbt farm ebenfowobl »olronili causa

«folgen, al« jrbe anbete Seifhmg. Uber in bem jtoeit*

enoäbntm jfalle banbeit e« ft<b natb b« eigenen Behauptung

be« Seflagten um bte bei ®elegenbeit feine« notariellen Rauf,

angrbete« abgegebene münbliibe ©flärung be« Äläget«, „bab

bie ftüb«e Bttembarung, naib Btltb« bte al« Äaufpcei« an*

gejohlten 5 000 9Iatf bem Stefänf« petfaBen feien, »enn

Äläg« bie Äuffafftmg m btt gefegten griff n«bt entgegen*

nähme, unbetübrt bleibe".

§i« banbett e« ff(b alfo ni<bt um ben Snjitbt auf fein

SfüiffortetungSeeebt, d* ©tgtnleiffnng gegtn bie Slbgabe bec

Offert», fonbem um eine Sterinbatung, »eltbe ben na<h b«

fßattriPneinbatung feff abgeffbloffcnen, mangel« bet nottoenbigen

gotm ab« mutigen @tunbffüif«fauf in feinem Seffanbe

fiihetn foB. (WeiihBiei ob man bi« in bief« Äbrtbe eine

peiRblricrte 8nttag«fftafe ob« eine ©njelPnrinbaeung au«

bem ganjen Steäuff«ung«pettiage (eben toiH, jebcnfaB* iff ff«

hinfällig.

Siefe 9fe<b1«nWägungtn tttffen auf ben Zatbeffanb be«

«ffbcfptmbentn gaBe* nitbt ju. ®ief« fann, »ie batgeian,

auth nubi al« SotPerttag ju bem beabftibiigten ®tunbftücf4*

pnän|eniiig«»etttage angefeben »«ben; benn ein pactum di*

contrahendo liegt niifft Por, »eil Bellagter fceiblciben »iB;

unb ioerm auch ba« 8etftnif«angebot al« foUbc«, alfo cm not*

ttxnbiger SkRanbteU be« Snäufferungöberitagt«, Objtft bet

Battriabmaihung gegeben tff, fo iff bamtt, »ie oben angeführt,

autb nitbt rin Ztit be« SSerttagt« bottpeggenommen »otben,

fonbent in einem bunhaü« felbftänbigen Setttage iff bie ®afi«

für ben ettoaigen fpäteeen SteäuRecungOoettrag gef^affen

»orten.

Hl. ®u«b ba« bi" gefunbene ©gtbni« totrt Jtoac bie

SRBgfiihleit, ohne notarieBe Betbriefung einen ©dgelt für bie

©langtmg ber geffhilbnien günffigen 9<tihl«pofition gegenüb«

bent S«fäufn JU geioäbten, bargetan. ®irfe* Stgebni« fibeint

mit aber auch nicht burdj bie Pon bnn iKrirbegcridU al« Sttige

Bertücttete rrrbtäpoütifthe ©Wägung gtfäbtb« ju »«ben, baje

man bamit bie Silbghdilrii anetfennen toürte, in bitlen gäBen

ben § 313 ;

8bf. 1 ganj ob« teiltorife ju umgeben. Senn bie

Steeinbartmg, gegen bie Slbgabe eine« ®ninbflüd«Beitau(«*

angeboie» eine ®egenlelfhmg ju gooäbttn, ifl jwat webet ein

Slrtäufiminglbfrtraj noch ein Slot, ob« ZeilPerttag jet eintm
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folgen; aber burch fortnlofm Vntrag tonn bc*halb bo<h nic^t

bit Verpflichtung, ©mnbftücf*tigentum ju überfragm, btgrilnbrt

totrbtn, ettoa auf btni Vkgc, bafj btr Käufer ben Verläufer

jur Slbgabc einer Offerte fieh üerpfUchten lapt unb bann auf

bie Vertrag*lriftun(j , nämlich bie Slbgabe bet Offerte in

notarieller Sonn, flogt.

Tenn auf feiten be* Verläufer 3 bilbct bie Offerte

bereite, »ie au*gcführt, bie tyn binbenbe Hälfte be* fpnaflag«

matifdjen SktäufemnigÄbertrage*. $fi ber Vetäufcerungtoertrag

all j»eifeitige* SRe<ht*gefchäft bem ftormjmang be* § 313

unterteilt, fo gilt bie« in gleitet Vkife bon bem einfeitigen

9kcht*gefchäft be* Vtrtragtanltage«. Unb ebenfotuenig, »ie

burch eine fotmlofe Vereinbarung bie Verpflichtung jum Skr«

tragbft^luffe in ber uorgefc^riebencn ftorm erjtoungcn »erben

Iann, rbenfotoenig gilt bie* Oon bem einfeitigen SRe^tSgeföäfi

be« Vcrtragganltagc*. SRan Iann auch nicht fagrn, bafc bet

formlofe Vertrag ber ©ctoäbrung eine« Entgelte* für bie

Slbgabe be* Vertrag*antrage* baburch feine Teilung finben

fönne, bab ber Vertraggantrag in notarieller fform abgegeben

»irb; benn bie ÜRichtigfeii ber münblichen SöiUcngerflärung,

einen befthnmten Skxtraggantrag fteflen ju »öden, betoirft,

ba$ ein Vertrag, ber eben begrifflich in ber Skrfd&meljung

j»cier »irtfamer 2Biden*etflärungm ju bem gc»oQten

Vcrtrag*inhaU befielt, biglang nicht juftanbe gefommen ift.

Tie Vorfchtift beÄ § 313 Sab 2 50©'©. übet bie Teilung

eineg formlofen unb basier nichtigen Veräufserungioerttage*

burch Sluflaffung unb Eintragung geftattet aber »egen ihre«

fingulären Cpaxalter* leine entfprechenbe Slntnenbung auf ben

SaQ, bab nach Slbfchlufe beg münblichen Vertrage* über bie

Enigeltgrtpährung bie Offerte biefe Offerte in ber bor*

getriebenen S0™1 tatfächlich abgegeben »orben ift.

Slnber* aber geftaltet fuh bie Sachlage nach ber Slbgabe

ber Offerte in ber Oorgefchriebenen §orm. Tiefe

befteht algbann, »ie au*geführt, in fclbftänbiger 2ebcn*fähiglcit,

alg $älfte be* funadagmatijehen Veräulcrungtoertrage*. Eg

fteht nichts im SBege, ihr nunmehr noch *‘nf »eitere

Sunftion juju»eifen unb auf ©runb befonberen Vertrage*

3«ß um 3«g 8«8«t ifae Slbgabe ein formlofe* ^hlunggonfbrechen

ju machen, ober, tote h»«, fofortige ju leiften unb

baburch bem befonberen Vertrage burch *°lutio fein natürlichem

Gnbe ju geben. §ft W notarieden Slbgabe bei Offerte

Einigfeit über bie ©etuÄbnmg be* Entgelt* uorhanben, fo ift

mit ber Entgegennahme ber Offerte für beren Empfänger bie

^ahlunggberpfluhtung begrünbet. ^nfofem ift alfo ba* hier

fragliche 5Ke<ht*gefehäft, ba erfi burch ©eben be* einen

unb ba* Entgegennehmen be* anberen ber Vertrag

juftanbe lammt, unter bie reinen ftealoerträge ju

rechnen. Eine Umgehung ber Voiffhriften unb be* 3to*de<

be* § 313 V0V. für ben Veräufcerung*t>ertTag ift nach bem

SCu«geführten gänjlich au*gefchloffcn, fo baft auch biejer Er*

»ägung be* 5H@. ber Voben entgegen ift.

Oorliegenben #ade »Uten, »ie bargetan, ade pk*

aufgeffedten Erforberniffe erfüdt. ^nöfwfonbere bat ber 'Jlotar

im Sluftrage unb al* Vertreter be* Kläger* ben Vertrag*«

antrag be* Kläger* entgegengenommen unb bie oneinbarte

3ahlung getriftet. Ter Srtlärung eine* befonberen Vajichtr«

auf iHücfforbctung beburfte e* nicht, ba burch W* «olveiuH

Hin erfolgte .Süßung fibabaupt Irin »afforbaung«re<bt

juftanbe gelommen toar. 2Äit bem 2® märt alfo bit Rlagt

abjttlorifen getoefen. •

Sie Sfcracijunß itt tyleiitfft# *“i Wc ^ctibattf

unb bie aBnubelnugbfioge.

{ton 20iit«geri(bt«ral {Stof. Dr. Sdjumacber ju Coln.

*abat SRinbbieb «nb Sditoeine alb S<bla<bttim bertauft,

fo gilt natb § 2 11 unb IV 1 ba Ratfalubtn %«orbnung

bom 27. 'War} 1899 lubahilojr al< ^anfrtmangtl aba nur

|ofan infolge birj« Srftantung rnrbr aii bit §älftt btt

StblagitgtKndblb mgn obtr nur unta $tf$ränlungttt alb

Slabrunglirnttrl für 5Rrnf$tn gteignri ift. ®irb bab ftlrif$

rintb an iubatuiojt atrantttn litrtb mit mtbr alb ba

fcälftt btb 64la4tgt«oig(tb jur gtribant »attitfai, fo tntfltbi

bit gragt, ob ^iabuti^ rin bit 'föanbtlung btgrünbaiba i«up|.

mangtl gtgtbtn toirb.

3n ba Sti^lbltbtf bat f«b Stüljlt (Citbtauf S. 276)

für bit gulafiung ba Säanbtlung in biefrm gaBt aubgtfütotbtn.

Dit SXnbtffrttbung läfet fitb nur fibtwr frftgrtttn, ba bri

ititbmingtln in Itfttr Snftanj bab 2®. mtfibtibrt, b« Urtrilr

btb 2®. abtr laum tintr mtitatn CgtntlübEril bclannl uabtn.

gn banltnbmtrta fflrift i/at bir Sagtmrint glrifibajtttung }u

Salin alt ihr bttannt gttüorbtncn gaiibtli(b«i Sntftbtibungtn

über bitft gtagt baiJjttntlidit unb gtfamnttlt")

Xit gragt toirb halb ju ®unfttn btb Säufab halb }u

©unfltn btb Sattufnb tntfibitbai.

So tntftbicb bab 2®. Göln butcb Urteil bom 23. gutii

1908 in Saibtn Gfiabo!} gegen Srbba unb i^m folgtnb bab

21®. Cöln bureb Urteil bom 10. ®ai 1906 in Sachen Giabol}

gegen ®alla (I 19 C 1444/05) gegen ben R&ufcr unb blett

ben fflanbctungbanfpruib beb Äiuftrb ni#t für begtünba. 3n

glcieba ®etfe e nrfd/ieb bab 2®. }ii (Siebe unb Sügelborf (bgl.

SUgtmtine gtnfrberjriUmg 1904 2. ©tilage )u Wr. 17 unb

2. öeilage }u 3!r. 192, 1806 2. »eilage ju Sit. 139). ®U
Urteile ge^en haben aub, tag unta ben 2kf$ränlungen nur

gefunbbritipoligeilii^e Stiagnabmen ju bergeben fmb, alfo {Rag.

uabmtn, bie ben Oenitgenben bot gefunbbatlieben Sebibigungen

bribobtat foflen. Solgtt ®a|nabmen gnb ). 8. SHorbai,

Sflölcln, Kämpfen, Xurd/tüblrn boe bem @atuffe. Rann aba
bab gleifdj aurb obnt folibe SUiaiinabmen jum ©enuffc ba>

toenbet ttaben, ift eb j. 8. nur in feinem Jlubfeben ober 'Säbr.

gebalt oba ferner fonftigen 8efibagcnbrit nacp minbertoertig,

fo ift eb lein gfeifib, loeltbtb nut unter Skfd/räntungen alb

'Jiabrungbmittel für 'Ditnfd/en geeignet ift

SSuib bie anbere Slnfirbt fat ibte Sertrtter. 3» btm bot=

ertoäbnten SleebMgteit Ggabbij gegen StaCa bat ba Seliagte

gegen bab Urteil beb 21®. bie Gntfifjribung beb 2®. (Sotn angt.

rufen unb biefeb bat nunmehr in feinem Urteile bom 16. 9io>

Oemba 1906 im entgegengefebttn Sinnt entfibieben. 3n
glcirba ffleife entfebieb bab 2®. (riirn (2IQgtmriiie gltiftbrr-

*) Irr Spnbtlub ba geitung bttiplbatiloatt a. X. ©trauern

bat brut (Beriaffcr biefe ©amtnlung in banFcitbivettcr Steife gut Bei-

fügung gefieut.
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jeilung 1904 1. Beilage ju 9!t 69), bet* 2®. (JettIm« (ebtnbet

1904 *Rt. 196) unfc lag 2®. Tfiffelborf in feinem fßAteten gr=

letmtniffc »cm 16. ®eti 1905 (ebenbet 1905 Beilage |u Sir. 105).

Slaeb meinn Slnßebt Verbietet bie legte Snficbt ben Borjug,

bemt fte ifl mit btm SBortlairte bet Äatfnlieben Kembnung
cbenfo txieinbat mit bie erobere Seifedbt, entf»riebe ob« mein

btt Sbßebt b(» Scfeßgebtr« unb bn Billigtttt. Ulan femnte

jur Ijrit bees litloffc« bn 5?mfrriitfcen Snorbnung mit btti

Hirten Bon gletfeb: taugliche«, bejebtävlt taugliche« unb uniaug=

liebe«. Io« tauglicbt trat in ben freien tlinfcftr, bol befebränlt

taugliche gelangte gut ffreiban! unb fiel unbeftntten unter bie

flaifeeltebe Snorbnung. To* gleifibbefebaugcfeb »om 8. Juni

1900 fernrt na$ btm 8rgebniffe bn gleifefibefebau »in ®ru»»tn

von gleifcb: taugliebe* (§ 8), untaugliche« (§ 9), bebingt taug’

liebe* (»ot btm ©muffe erft tauglich ju macbenbe«; (§ 10) unb in

feinem 'J!abnmg*= unb (Senußmerte erheblich b«a »gefeiste«, minbeu

tcertigr*. gleifeb (i 24). Tie vierte ffiruf)|je ifl bn gefeßluben

Siegelung burtb bic eingelnen ®unbc*ßaaten Aberiaffen Worben.

Treff Siegelung enthält in ßlrcußen ba* 91®. »om 28. 3»ni 1902,

»eiche* faeftimmt, baß bic für ba* bebingt taugliche Aleifcb

gcltenbcn Settieb4= unb 33erlsenbunglvorf<$riften finngrmäße

Sntoenbieng auf ba* minbertoertige iflnfdj finben foflen; in«,

befonbne ift hierfür bn ffteibanfjlvang eingefS^rt. Ta* fjirifeb’

beftbaugrfr* bat Itbiglieb ba* jtvifeben bem tatiglieben unb um
tauglieben glcifebe ftebenbr Aleifcb in j»ri @ru»»en eingeteilt,

abn fonft niebt* geänbert. ®eibe Giru»»m »on gletfeb, ba* be>

bmgt tauglitbe unb ba* minbertoertige gleifeb, ftellrrr aueb beute

no<b ba* fffitttelbmg jtmfeben taugliebem unb untaugliebem

,fleifebr bar, unb loenn aueb ber gleifebbefcbiiuct beibe ®rup»rn

unterfebeibrn muß, fo bilben fte boeb für bie bin in Betracht

tommenbe reebtliebe Beurteilung ein ©anje*. Sebon betrau*

folgt, baß aueb bei Snturnbung ber flaifctli$cn Snorbnung

jmifeben beiben Stubben fein Unttrfebitb gemaebt tonben barf.

Tatfäeblieb gelangen aueb beibe Stirn »on gleifeb in gleiebn

SJcifc jur grctbcml. Jpirr bilbet ba* minbertoertige gleifcb ben

^aubtbefianbteil, ioäbrcnb ba* bebingt taugliche glrildi faum

in Betracht tommt. Ta* in 081n j. 8. jut ffrreibaid »enoiefene

Alnfeb iß ohne toeitere* für ben Senuß geeignet mit alleinig«

Sutnabme be* fflcifebe* »on Seb»cmcn, toelebe* fecb in geringem

Umfange al* ßimig ertoiefen bat unb »ot bem Setfaufc «n

Stblaebtbaufe gar grloebt »erben muß.

Tie SnWenbung bn Äaifnlieben Scrorbnungen auf ba*

jut Jteibani twrtoiefent minbetlurrtigr gfeifeb folgt abet »ot

aHtm au* ben Sotunbanblungm ju biefn Berorbrarog.

3ugtgcben »itb »on aßen Seiten, baß bie Jbi*bruef*»eife

bet flaifnliebcn Snotbmmg febt ungl&Kieb getoäMt iß unb

bit fllaibcit »ttmijfen faßt, bie »on einn fo »iebtigen Siotiebriß

«mattet »ttben lonnte. Soleße Urilarbeitm ßnben ßeb abn

au<b in jabDoftn anbeten @efebe*»otfebriften. 3«r SJefeitigung

bn Unllarbeit unb Jur Srmiitelung bt* ttabten ©eilen«, ber

Bembnung niüffrn bin toie bort bie $ilf«mittel ber 3fu*’

legung betangfjogen »nben.

3m Teutfeben Sleieb*anjtign »om 5. 3uni 1899 bat bn

8unbe*rat ffttoägungen »rrofftnlliebi, tttlibe bei bn gtßjeßung

bn $au|jtmängrf maßgebettb getotfen fmb. Tiefen fftWigungen

fommt bie ®ebeutung ju, »el$e bei ber Suilegung be* ®S®
ben 3Rotiven julommt fflie bie Äatferitebt JJnotbnung eine

(irgänjur.g unb barnit ein Seßanbteil be* SS®, geworben iß,

fo bilben aueb bie ermägungen be* SunbeSrat* einen Seßanbteil

bn Segeflnbung be* SS®.
3n ben Scmägut^en beißt et nun Böiilicb: Sine ®e-

febranfung im Sinnt biefn ®otf<btiß iß nnmentlieb bann

gtgeben. Wenn e* befonbner Siebetung4maßtegdn j. 8. be«

Sbloebcn* bebarf, um ba* ffleifeb jum Semeße »etttenbbar ju

matbett obre tvenn e* gieret fcleber Waßrtgtln niebt bebarf, ba*

jflrifeb abn gleiebmobl feiner Sef^afenbeit »egen auf bic Am*
banf verlc irfen »iib.

8* beißt fernn an einn anberen Stelle: 3ß fonaeb infolge

ber Tuberfdofe mehr al* bie $alftt be* gleifebe* niebt obn

nur untn ®ef<bcantungen (j. 8. auf bn ffteiban! obn jum

£iau*gebrau<b) al* iRabnmgtmittel für SSenfeben geeignet, jo

tritt bie ÜBäbtfcbitf* in Seltung. fflitb ba* fflcifeb eine* bei

brr Schlachtung tuberfulo* befunbrnen Tiere* ganj obn mehr

alt bit $&Ifte bauon al* ungenießbar für ßüenfeben crOätt,

obn auf bie gttibaul »et1oiefen, fo iß ber SnUufn gewähr*

bßieblig-

2)tefc ßrtoägungen bc# fjunbclrat# laffen feinen

baräbet, bafe aueb ba# al# minbeti»ertig jur ^reibanf bet«

triefenc ^{eifcb al# ftletfö angefe^en trttben foQ, treibe# nut

unltt 8ef<^ränfungfn a(# FahrungSmntcl ffit 5Renfc^en geeignet

ift SHeßrtoagungen unterf^ciben beutlicb jiotf^enBef^rdnfungen,

bie in ber SBoma^me beftimmier ^Rafetegeln 8. im äbfre^en

befielen unb ba# ^leifö jum ©enuffe beitoenbbar machen foUen

unb 8efc^ränfungen, bei benen foU^e 5RaferegeIn nic^t erfotberiidi

ftnb. Unter ben 8ef«bränfungen ber lebtertn Ärt ettrabnen bie

gtfnägungen bann auabrücflicb bie 8ertretfung auf bie Jleif($*

banf unb ftellen fte ber 8ertoenbung be# ^teiföe# für ben J^au#=

gebraut gleieb-

bon entfebeibenbem aber immerhin bon 8e»

beutung ift aueb e'nc amtliebe (frHärung ber 3lcicb#brbörbf,

bie jur fludlegung ber Jtatferlübtn Serorbnung agangen ift.

2>a bie b*« bertretene bem Ädufer günflig ifl unb beim

8erfaufe bon Seblacbttieren faft nur ÜRefcger bie äinfaufer ftnb,

fo ba# ^(eifebeTgetrerbe ein Sntmffc baran, bafi enttoeber

bie b«t berteibigte 9(nfi(bt jur ©eltung fommt, ober bafe bie

Äaiferlicbe Serorbnung entf}>re(benb abgeänbert mitb. 3(m

1. Wat 1906 machte be^bal^ ber 3>eulf^e jvleifeberberbanb eine

ßingabc an ben 9lei<b#fanjler, in toekber er um Anbetung ber

ftaiferlüben 8erorbnung bat. Stuf biefe Eingabe antwortete

ber 3lei(b#fanjler unter anberem folgenbe#:

39a# bie 8ef<bwerbe be# ^leifdficrbetbanbc# über bic

iUetbtfprecbung in bejug auf ben im § 2 ber Äaiferli^en 8er-

orbnung rom 27. Wfirj 1899 borgefebenen Hauptmangel ber

Xuberfulofe anlangt, fo ifl c# natb meiner Slnficbt re^t#*

irrtümlt^, Wenn in einigen füllen bie ©eri<btc bic 3krlrcifung

be# $lei|(be# auf bie Jreibanf niebt al# 8ef<brdnfung im ©tnne

be# § 2 II anerlannt unb bemgemä^ bem Häufet ba# SRcebt

auf SBanbelung bcifagi b0^- Solch« GiUftbeibungen fmb

aber, toie mir befanrtt, Oereinjelt geblieben unb bie ©eriebte

Tmb neuerbing# ju einer entgegengefebten 3lu#legung über*

gegangen, ^ene ©ntfebeibungen allein bieten habet leinen

Slnlap ju einer Anbetung ber 8erorbnung.

T>ie b**1 »«rtretene 3lu«lfgung ber Äaiferlieben Skr*

orbming fügt fteb au<b am beften in bie übrigen 8rflimmungen
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bti B@B. '.ibrr ben Sauf rin. Sa Siibtauf ifl eine Start

bei Saufei unb ftrbt batet, fotoeii nicht abwtubenbt btfonbert

Beflimmungen getroffen ftnb, unter ben allgemeinen Begeht bei

Saufei. 9!un haftet natb § 459 ©®B. ba Bafäufa eina

Saite baffir, bat bie Saite n«tt mit getlern behaftet ijt, bk

ben Bert oba bk Zaugliitteit btt Saite }u bem gewöbnli^tn

oba ju bem nait bem ©ertragt borauigefrtten Skbrtuube auf*

teben oba ntinban. @runbfäbliit mit ft alfo ba Strtäufa

baftir haften, bafc bie Satt« alle bie ©igenftbaften tefi(t, bk

fie im Btrtebt taten foll unb bie ba Säufer nait bem .-floetle

bei Bnfaufi ati »otbanben »orauifejjt. Sauft jetnanb ein

Sitlaittticr, fo gebt et batwn aui, ba| ba# Steifet bei Xietri

ohne (Smjtbtötiiungen in ben Bericht rintrrten (ann. ®etangt

bai gletfdj auf bie Seeitanf, fo tat boi Skr tnebn bie ge>

tsötnliiten noit bie bom Säufa oorauigefetten Sigenfitaften

tefeffen unb ei tann bem Säufer glriitgUtig fein, ot bai an

ba Seeiban! getaufte Steifet ohne toeitaei bergrtrt toaben

tonn oba ob eg no«t einer btfonbaen SBetwnblung bunt Sb-

loiten ufw. untertoorfen werben mu|.

Uttfae Suffaffung enifgriitt auit ba Bttttgleit, roätrenb

bk anbae Änfteti eine ungere^tfatigte 4>ärte für ben Säufa

ergibt. Da Bkblauf enthält wegen ber inneren niitt ertast-

baren Sranfteiten bet ftiae fteti eine gewiffc Setabenigefatr.

Die Saiferiiite Saotbttung will bie Sibabenigtfaht unb bnmil

bie Jntaeflen briber Seife in ba ffietfe auiglri^es, bat eine

Berinleäittigung bei SkbrauetiWertei, bie ittibr ali bie $älfte

bei Sitlaittgcwiitti betrifft alt attjugrofte Belafitung bei

Säuferi angefeten Wirb unb ihn jut Bianfcelung benittigen

foll, Wätrenb bei eina Bainträittigung bei @cbrauiti unter

ba Hälfte ba Säufa ben Staben felbfl tragen fott. Dieter

(üefiittipunft trifft bei jeba BetWeifung auf bie Sreibaitt ju

unb (War fowoti bann, wenn bai Sleiftt für bebingt taugtüt

erflärt Wirb, Wie au<t bann. Warn ei Wegen feiner ©falber-

wertigfeit ber Seeiban! überantwortet wirb.

Dai (Scgebnii unferer Untcrfuitung ift bemnait folgenbei:

Die Saiferiiite Berotbnung »am 27. SHätj 1899 umfatt

auit bai ali minbatnertig jut gtetbanl batoiefene gfeifit;

wenn »on einem an luberfulofe ertranften Stblathtttne (Slinb-

niet ober SetWein) metr afi bie Jjälftt bei SttfaittgeWiitti

auf bie Srribanf gelangt, fo tat ba Säufa bai Be<bt, aui

biefem ®runbe ben Sauf tüllgängig ju matten.

Sie fNc^tSanwiltt int ^ntentffrtitnerft^ren tot

bem Sieidjbgeriifjt

Bon Be<h»anWaIt Dr. 3falj in Balm.

3m Batentftreitunfabren begebt befarottliih lein Snwalrt-

itoang. Bor btm ©otmtamt tonnen bk ©orteten fiit beliebig

oertreten laffen; nur Wenn ba Balreta bk Bertrctung

betufimäBig betreibt, fann er auigrfitloffen Derben, wofern a
niitt ftttwebtt ©alentanwalt oba Bethiianmali iff.

Slutb in ba Beturungiinftang bot bem 3HÜ. trfiett lein

Slnwaltgjwang. Da § 14 ba Baorbnung bett. bai ©emfungi-

»afabttn in ©atentfacben bom 8. Dfjemba 1891 brjümmt

bariiter:

»k jur ©rajii tri bem B®, jugelaffenen Beit»,

urteilte fmb befugt, im Serufungiberfatren in ©atent-

falten bie Berttttung ju übernehmen.

Den ©arteten unb beten Beeteetem ifl ei grfiattet,

mit einem teitnifiben Beiftanbe ju erfreuten.

Dal S®. tat biefen § 14 ffinbig batin auigeltgt, ali

Wenn a ber „befugt" bai Bort „aulftblkilub" entbleite,

unb lieft aut ihm einen tebiugten änwaüijwang betau#: bk

©arta lann banait f'4 felba bertreten, Witt fie ata entern

SeebtianWalt ihre Settteümg ttterteagen, (o lann fie ei nur

einem bei bem S®. jugriaffenen Ütttoalt.

Ob biefe Builegung ba Setortmung juirtfftnb ifl oba

niitt, foll nicht untafutbt Werben. $kr Wirb bk anbert

Sragt grfiettt: Wellte Butte t“1 «n niitt tri bem S®. gu,

gelafftna Beibtianwall, ba neben bem Seiibigcriihti"

antoalt in ba miinbliiten Babonblung erfiteint?

Sine ©rajü bei 91®. tat fitb in biefa fjmficbt notb

niitt gebilbet. Bohl aber eine ©rajü ba Borfttenben bei

1. 3®., bem bie ©alcntflieitigteiten bclanntlkb gugemitfra ftnb.

Diefe ©rajii gebt babin, bafc ba 8otft|enbe nait feinem

freien Belieben bem jnfianjanwaü bai Bort erteilt obtr txr-

fagt. ®i fragt fi<b: entffiriitt biefe Übung bem ®efeje»

Dai ©atentffreitbafabten ift geregelt bunt ba* ©atent-

gefef unb bk bagu ergangenen Buifübtungibaortmungro, bk

ata nur babältnrtmätig wenige unb »aringelte Borfihriftat

geben; int übrigen finbet auf boifelbe bk 3©D. nrtfhttibenbt

Brtotnbung, Wai bejüglitb bei BeWeiiberfattemi aui-

brUrfliit in § 30 ©at®. gejagt ifl, tegüglub ba übrigen ©roget-

abfitnitte allgemeine Xnfutt ifl Butt bai 91®. felbfl beruft

fitb fteti ohne Weitete Begtünbung auf bk 3©C-, feft alfo

bereu gnmbfnblitbe BnWeubbarfrit einfait uotoui; »gl. g. B.

ffntfebribung bom 8. 3uli 1905, B@. 61, 205.

Die Bettle ba beutfiten Seibttantoält! ftnb geagelt bunb

§§ 28, 27 BBO.

§ 26. 8uf ®tunb ba gulaffung bet einem ©erttitt

ifl ba Beettianwalt befugt, in ben ®aiten, auf Wellte

bie 6t©0., 3©0. unb SO. Bnttenbung finben, »ot

jebem ®criibt innabalb bei Beiitei Berteibigimgen tu

führen, ali Beiffonb aufjutnten unb, infoweit eine

Bertrelung bunt BnWälte niitt geboten ift, bie Ba,
tretung ju übentrhtnen.

8 27. 3nfoweit eine Batretung bunt BnWälte ge-

boten ift, lann nur ein bei bem ©rojetgeriitt ju-

gelofiena BeibtianWalt bie Sertntung ali ©roj<6=

bcsoflmätbtigta übemebmen.

3n ba münbliiten Babanblung, einfitliefiiiit ba bor

bem ©tojeigerkbt etfolgenben BeWeiiauftuthme, fann

jeboet jeba BeitrtonWalt bie Sluäfübnmg ba ©artri-

reihte, unb für ben S»H, b«l ber tri bem ©roje&>

geruht befkttte Seibtianwalt ihm bie BertTetung über-

trägt, auit biefe übernehmen.

Die elfte Stage ifl nun bk:

3ft ein ©ateniffttüoafabren im Sinne ba BBO. eine

Saite, auf Wellte bk 8©0. BnWenbung finbet»

Dkfe Srage ifl ju bejahen. Bejüglttb bei Bewert-

»erfatnni, nait ba auibeüiltiiten Beftmtmuug b» ©at®.,
im übrigen tunt bem ganjen ®riff bet ©rojejgefebt. Dafl
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jebenfafl* bie mit bet SSID. im enggen 3tfl«ntwrngang gegrnbe

Ä8®rbD. hilft Buffafjung gat, «gibt igt § 91 3'ff- 2.

gjanag (üimte alle jeher ÄegtSanWalt grmäg § 26 31210.

hn ©atentgreitbetfagten bie ©ertretung Bor hem 9t®. über-

nehmen, fowelt nigt eint Serteetung bürg SnWältt hört ge<

boten toäre.

SBit tingang« au«gefügrt, nimmt mm aürebing* bah 9t®.

bie* legte« m grtoifl« ffieifc an. Xann Urne alfo — Bon

bitjem ©t<mb|nintte be» 9t®. au* — § 27 ÄBC. jnr Bn*

Wenbung.

Xanag tonn jeher ÄegHanWalt in bet münb*
liegen ©crganblung Bor hem 9t®. bie 8u*ffigrung

her ©arteiregte übernehmen; hie Übertragung her ganjen

©ertretung auf 91tgt«anWäIte, toelige niigt bei hem 9t®.

jugelafien gnb, ift bagegen burig § 101 91310. au*grfglogen.

3>n Sorggenbe hat alfo niigt ba< 91ecgt, bem beim 9t@.

niigt jugelagcnen Äegtianwalt ha* SBort jur Stabführung her

©arietregte ju Berfagen. Sr (ann hie ©nganblung natürliig

fglitgen; folangc er ba* aber niigt tut, ift er bung § 27 ÄBC.
gebunbeit.

6* ifl btingenb ju Wünfgen, bag in ®älbe über triefe ffrragr ge*

mag g 140 3310. eine (Entlcbttbung he» 9t®. herbeigefügrt «rirh.

(litt bie gfnge ber (frfjäljnnß ber antbgeri^t-

liegen 3uftänbigfeit in 3>»tlfa4cn.

Sion 5|ugi|tnt Dr. Stern, JSagbebutg.

Seit ©fafferott in ber Äeig«jugijZommifgon bie Srgigtmg

ber amMgtrugtlirben 3ugänbiglttl in 3'bilfagen Bi* ju einem

©ettoge Bon BOO 9Jtart beantragt gat, ift biefe fertige niemal*

Boüfiinbig jur 9t»he gefommen, gat Bielmegt fortgefegt bie be.

teüigten Steife befigäftigt.

Ärunbing* ift au* hem tgronifigrn Stabium ein afute*

getoorben.

2>n Bngog gitrju gat 3®iie», ber goegBerbiente Sfrant.

furter OberbttrgtTmeig«, in feinen hrte«ffanlen 9teben unb

Sigriften, in*befonbne in feiner Säonograpgit „@runhlinien

bunggteifenbet Jjuftijreform" gegeben. Stbiite* unb igm folgenb

Stügrl in feinem Suffag „3ur 9teform unferer Seriigt*.

otganifation" — ®33- 08, 110 ff. — foloie $oltg«Ben in

feinem Sluffag „©otfgläge jur gugijreform", „Da* Äegt"

06, 1281 ff., fotbern u. a., bag in Btoüfagen bie Snlfigeibung

I. Snftanj ftet* burig ginjelriigter ju erfolgen gat.

Sbefe Bnregung, t»elige nidgt fotoogl eine „bunggnifettbe

flugijrefotm" alt Bielmegt, toie StbiieS felbfl niigt Berfennt,

eine fötmlige „SfugijreOolution" bebeutet, gat freüiig für ab«

fegba« Seit fgtoeriig Bu*ggt auf ©ertoirHigttng, gat ober

böig bewirft, bog bie maggebrnben ^nftanjen Bon neuem, unb

jhxrr bieSmal mit grbgtrm Sroft, an bie ffroge ber SrgSgimg

her 3ug8nbigfeit ber 91®. in gibllfaigen gerangetreten gnb,

Vorbei Wirb anfigemenb an eine Steigerung bet Suftänbigteit

im Sinne be* ©faffnottfgen Bntrage«, alfo ettoa bi»

500 'Hart, gebaigt, figft>et!iig bi» 1 000 5Rart, tBie $amm,

rogtifege 3uftij auf beutfigem ©oben, S>33. 06, 1051 ff. Will,

ob« gar bi« 1 200 Start, Me bie fünft fegt gut imteniitetr

„Jrantjurter 3eiltmg" boiigtet.

Sin rabBa!« ©ctfglag, tote b« Bon Sbirfe«, ift auig

trrglug geeignet, Ben ©oben für eine ®efege«Botlage bet ge*

ftnnjeugnoen magSoBetm Stet ju ebnen, ba felbfl ®<gn«

jeber ßrgögung bet amrägerigtlugen 3uftanbig(eit eine getoiffe

Senugtuung aber bog Erleichterung fügten, wenn fre in bar

Sorlage bie ©efgränlung auf eine rtlatib mägige grgögung

finben.

Xiefe ffrage bn 6tg5gung b« amt*geritgtlitgen 3ufiinbig.

Zeit in BiBilfagen unb nur biefe (frage foB ©egtnflanb b«

nagfolgenben Störierungen fein. Xrogbem nur e* unbermeib*

tig, giuggtr bie 31u«fügtungrn bon BbiiZe* ju greifen, wenn*

gltig feine Biele weit üb« bie giet Borau*geftgte ®efege*«

Berlage ginauSgegen.

iHir ign ift Bit Sntfigeibung ISmtliib« 3'BiIfagen burig

Sinjelriigtn nur ein ®lieb ein« „buriggreifenben ^ugijrefotm"

Übctbie* gofft er, im SBege biefet 9teform Äugtet ju gnben,

bie bem 3beal übnau* nage lommen unb menfigliigen Sgroigrn

taum untnworfm gnb.

I. Söenn bie Sinfaggeit eine* @ebanfen« ebenfo ftget

feine ®ri)ge bebingte. Wie bie ®rüge eine* ®ebantrn« mrig mit

Sinfadjbrit Berbunbtn ift, fo Wä« e* ein groger ®ebanfe, mit

einem Siblage für einen ngebligen Xeil brr 3<»itfagen in

I. 3ngnnj btei Äugt« bürg einen ju etfegen, auf biefe ©Seife

an Äigterfrägen ju ibaren ob« um ein neurrbing« Biel*

gebrauigte* Siglagwott anjumenben: ,,b« ©ergeubung Bon

StegterZräften" abjugelfcn, an ®egältem ju (paren unb ben

nfparten ©ctrag entwebet jur Srgbgung ber ®egälter ber übrig

bleibenben Äugt« ob« ganj ob« tetlmrife jur Xtifung be*

gronifgen Xegjit« im 3ugijgau*galte ju Berwenben.

Senn nur aug fegftänbe, bag bie Xätigleit be« Sinjel*

rigter* ber Xätigleit be« SoBegium« gleigwertig Wäre!

3>iefe Jrage beganbeln 'Hügel unb ^oitgnBen überhaupt

nigt, Wägttnb Sfttie« gg auf ©iergau* beruft, b« aDtrbtng»

in feinem fein abgewogenen Buffog „Sojiole unb Wittfgaftltge

Bufgaben b« 3t*ilpn>jeg*®efeggebung" — ffeggabe bn
3urigifgen ©efeBfgag ju ©erlin Jum 50 [übrigen Jubiläum

bon De. Äigatb Sog S. 37 ff. — „ben bei un« gigorifg ge*

gebenen Sag, bag bie gnuwirZung ein« giögnm 3abl Bon

Äigiem eine grbgen Srwogr für ein rigteclige« Urteil biete",

al* «g nog be* ©eweife* bebüegig erliäri.

Bbide« gebt abet weit üb« ©iergau« ginau«, wenn t«

igm fotoogl in feinet Stonograpgie al« in feinem gleignamigen

Buffagt in b« ®33- O®* fl- »•* «I* ein alt« Bber*

glaube be* ©eamlenganbt* erfgtint, bag ein SoBegium an

gg unb aBgenrein grtge« Sarantien für gute unb g«egte

Snlfgeibungen biete", al* b« ©njelrigt«.

6« tg nigt anjunebtnen, bag Bbiife*, bebor « bitfrB

SBort au«fprag, eingegenbe SrZunbigungen bei ben ©otftgenben

b« lanbgetigiligen 9nufung*Zammem eingejogen gat, welgen

ein genaue* ©itb Bon bem SBtrte ber jtBilwgtligen Äegt*

fpwgung ber B®. igre* ©ejirf« tnntwogni, ob« bei

Äegt*anw51ten, benen bie jibilregtlige Äegtfpregung eine*

grogen Xeil« bec B®. be« Xaiifgtn Äeig« betannt ift.

Sie BntWorten würben feinen Stanbpunlt Botauiggilig

rrfgüttnt gaben.

Senn « wütbe gg« Bon einem grogen Xeil b« ©o*

fragten bie auf langjährige unb Bielfritige praftifge Bnjgauung
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begrünbete, mit bem 93efc^tuffe be« XIII. Deutfchen Xntoalt«»

tage« — 3®* 96, 667 — übeteinftimmenbe Änttoort er*

ballen ^a6ai, bafe bei ber ßntfcheibung bon 3^0$™ bie

Dätiglett bei ßinjclri^tcri ber Dätigleit bei Äoflegiumi gegen*

übet minbertoertig ig.

Von mannet ©eite mürbe er jogar ben 92unjch gehört

haben, bafe bet ©ergebet bie amt«gmchtli<he 3uftänbigleii in

3ibilfachen auf ©treittoerte bi« ju 30 ÜHarf ober h^ftfn«

60 Riarf einfehränfen unb baö Verfahren al« ein friebeni»

richterliche« gegolten mbge.

Stbidfe« fcheint aber toeiter bie Datfache nicht berüdftchiigt

gu haben, bafe bie ftrage bet ©egrenjung bet 3ufiänbiglcit bet

8©. in 3toilfa<h*n unb bet Vorzüge tottegtalen Verfahren«

bereit« bei ber Vorberatung bet grofeen Reich«iuftizgefebe ein*

ge^enb geprüft toorben ift.

6<hon in ber non einem fatoreagenben SachlenneT ber*

fa|ten allgemeinen ©egrünbung be« (fntbwrf« bei ©ericht«*

berfafiung«gefefee« ftnb bie „fchlagenben, bon bem ©e*

mcinbetoufetfein n id? t nur bet gefamten ^juriften,

fonbern ber gebilbeten ÜBelt Deutfchlanb« ge*

tragenen ©rünbe" be« Referenten bei I. Rudfchuge« ber

©aperijeben flammer ber Sbgeorbneten in bem Vortrage bom

12. Robetnbcr 1865 über bie Vorzüge loHegialen 3«f«mwcn*

mitten« in bcmfelben ©ericht, toie folgt, rebrobujiert

:

„‘Der emjclricbtcr wirb zwar eine «ewige Souiine

unb einen braftifchen 9<f<h&ft«talt «twtibcu unb in ©egen

flänben bei gewöhntiS* Vebcnioerfthr«, bei beren Ce

urtcilung Befahrung, fetal unb ^erfonalleimtni* mistig

fmb, eine rafch« unb cncrgtftb« ^uftij üben. StQein gib (elbg

überlegen, ift er in bet Segel oen ben Wtiieln b&berer

wigcnfebaftltcher g-ortbilbung abgefömtten unb entbehrt be«

anregenben Hinflüge«, ben ba« 3ufawm«itWirfcn mll Beruf«-

genoffen erjetigi

Die foUegial« Bebanblung ber SecblÄangtlegenheiten ba*

gegen ift eine &bu[e für Cabrcitung tbtorellfdwr unb

praltifchcr 9te<ht«anf(hauungen unter aDtn lollrgtalen «it

gticbent. Die getftig Iräftigeren Slitglieber b<* floüegium«

üben einen bilbtnben Gingufe auf bie mlnber befähigten SWU*

glieber au«: bie wtgenfchaftli«h<n Strebungen unb Errungen:

fi^aften einzelner werben im ©ege bet loUcgialm Ceratung

im gewigen ©rab« ©emeingut aller. Da« Übergewicht ber

befferen Rurigen |parali?fiert bie Schwaden ber geringeren

toHegialen JRUglieber; bie erfteren toiffen in ber Segel ber

richtigen Slnftdjt ben ®ieg zu oerfchalfen, ungerechtfertigte

©nifchliefcungcn ju ber bitten unb «ewige CrÄjubijlcn im Ce

wufetfetn be« ÄoOegium« |U begrünben."

ber Rci<h«juftijtommiffion felbft führte Strudmann au«:

ftflr alle feineren iurigifchen fragen fei unzweifelhaft bie

Qntfcheibung burch ftoDegitn geeigneter, al« bie burch (Sinjtl

riditer. Die Segel müffc bc«halb bie Ccrbanblung turd?

AoDcgicn hüben. Südfuhtcn auf bie aflerbing« wünfeben«.

wert« Önllagung brr fi®. bürften nicht allein maggebenb

fein; autfi habe man bafür (u forgen, bafe bie üCÜ. nicht zu

wenig zu tun unb infolgebegen ju grafe* ?anb*

geri<bt«b<zirte gebilbet werben mügten.

Der ©fheime ^uftijrat Sipmibt ertlärte:

Sach einer im 3«hr* 1870 prcugifchen ^ugijminifte

rium aufgcgeHten ®tattfti! \)abt öon aDen Umbgeriihtlich<n

flrc^cgen ba« Cbirlt iwifChcn 100 unb 150 Dalem in ben

alten 38', 3 ^rojent, in bm Departement« Äiel,

Äafftl unb ffiieibaben 23,93 ^rezent betrogen. Sach bem

Xniragc ^fafferoti« würbe alfo im Cerh&ltni* jum dntwurf

bie Zätigfeit ber ÜÖ. um V* »erminbrrt werben; bie« gehe

ZU »eit; entweber würben bie £®. unbefestigt ober bie

Sanbgericht«b<zirl« ja gtofi fein. Snbererfeit« würbe baburep

boeh nic^t ben S0- fo »iel Srbeü jugeHihrt. bog lebiglich

bicrburch bie SUbcrlagung non Anwälten am ®i|e ber S®.

ermöglicht werbe; btnn jene« Dritttl ber lönbgerithtHCh««

Sachen würbe f«h auf eine grö&ett Cnjahl bon S®. »erteüen.

Dem fcblofe ftcf> ber ©ehettne Dbcriuftijrat Äurlbaum an:

Durch «ine fc ftarr« Erhöhung Nt amt«geriChtl»<hen

Äompeten} würbe bi« Segel ber RoDegialbehanblung jur

Sudnahme gemacht, unb ba« wolle man bo<h nicht. $n«>

befonbere für ben ftnwaitsfianb würbe ber Sntrag nicht

förberlich fein. 3n oielcn Sachen jwifchen 300 unb 600 3Rart

fei bie 3ujiehung eine« Snwalt« erwünfebt Süiirben bie

amtgriitcrluhcn ©eftbafte burch bie Äcmtetcnjerweücrung

wenig bermehrt, fo Würben auch bie Snwiilte hl«*burch le^c

ati«rei<henbe Zätigfeit gnben. ©ürbtn geh, wa« gewife

bielfach ber Jaü fein würbe, am Sifc be« 8®. leine Anwälte

nieberlagen, fo müge ba« ^Jublifura bem Änwalt für bi«

Crojefeführung no<h bie teuren Seifcfoften zahlen, f&ine ge»

beihliChe «ntwiCKung be« Vfmraltftanbe« lag« fUfe nur bei

grofeen Oeriiten erwarten, welch« «»«reichenbe ©efchäftigung,

zugleich wigenfchaftlich« Anregung gewähren unb zah(r*i<h<

Snwülte bereinigen.

Der ©taat«tmnifter Dr. Seonhcn^t cnblich crflärtc:

©an hu«* bie (Erfahrung gemacht, bafe ber amt*»

gerichtliche Ißrozefe in wichtigen Sachen langfamer
borwärt« gehe, al« ber $roz*fe bor bem

II. Diefe ©rmägungrn bebeutenber, jum Deil h^or*

ragenbet ÜJtönnet haben no«h ^*cutc ihre überjeugenbe Äraft

nicht berlorcn.

Die Verhältnijfc hfl^ fdt ber ©efchöe&« be«

Deutfchen Reich« bie 3ui*&nbig!ctt«grenze auf 300 Rlari bc*

fiimmt, burchau« nicht berart geänbert, bafe ein Slnlafe jur

(Srgredfung biefer ©renje gegeben mare.

2Seber ift ba« Vertrauen ber Rechtfuchenbcn in bie einjel*

richterliche Rechtfprechung in 3ibUfachen geftiegen, noch hat fl(h

ihre ^ochfehöhung bc« follegialcn Verfahren* geminbert.

Vei ben Re<htfu«henben geniefet ba* Urteil breier Vlänner

nach toi* bor ein gtofecre« Vertrauen, al« ba« eine* Vtanne«,

bei bem bie Rechtfuchcnben nicht feiten, namentlich in engeren

Verhältnigen, eine Voreingenommenheit jugungrn beftimmter

Verfonen ober beftimmter VeUöIfming«!Iagrn foraulfehen ju

foüen glauben.

Diefe 90ertfchü|ung bet Rechtfuchenben ift aber nicht ein

Vorurteil ober, um mit Äbide« ju fprechen, ein Slberglaube,

fonbern in ben Datfachen toohl begrünbet.

Da« Urteil breier HRänner, Oorbereitet bunh ben ©chrift»

fahtoechfel Recht«Iunbiger, burch ba« Referat unb ba* Votum
be* Serichterftatter«, burch ba« ©egenbotum be* Vorftpenben

unb enblich burch forgf&Itige ©eratung, berbient zweifello* ben

Vorzug bor bem Urteil eine* RIanne«, ber, nach oft twi« 8

reichenber Vorbereitung ber Sache, ohne bie Rfbglichleit einet

bem Urteil toorhergehenben eigentlichen ©eratung eine önt=

fcheibung fällt, bei ber er nicht feiten mehr einem Äugenblid#*

impulfe al« einer toohlbegrünbetcn unb burchbachtcn Uber*

jeugung folgt.
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Befonber# tarnt bet Botgug gemeinfamer Beratung gat

mißt bocß genug eingefebäbt »erben.

SDi« Wottotnbigleii, bi« eigene Meinung in münblühem

Sorlragt nnbeten au#tinanbtTf«b«n gu müffeit, oetfeßafft jcfyon

füt fuß bem Sortragenbcn felbß ein« größere innere Klarheit

Siebe unb (Segeniebe erleuchten bie buntelße Sache; ba#

ffieffen, bie Befahrung, bie anfißauung#toet|e, ba* 2«m|«ramcnt

beb einen Rnben frueßtbringenbe Grgangung unb Korreltur in

bem Biftrn, bet Srfabrung, bet 3lnfebatamg«lorife unb bem

Icratwramenl be# anbeten.

ifteilieb (ann btt Sengeiriebter in einet größeren Stab!

(einem mangelnben Biffen obet (einet mangelrtben Befahrung

buteb Betreibung mit Berufigenoffen unb burib Befragung

einet reichen Biblcotbel in geloiffen, aflerbing# f«bt befebränhen,

(Stengen gu Hilfe lommen.

$a# gilt aber ni<bt Mn bem eben aus bem ßjamen

(nuunenbtn äfleflot, bet in einet 3ttetgf(abt, fein iura bem

Wat« Mn Berufögcnoffen, nur mit bem alleenottoenbigßen

(itetatifiben Süfljrug Uetfeben, an bie Sittfebeibuttg teißtlüb

OttWideUet Saßen betengebt

6«lbft btt Slntoali, Don bem boib lintfeblußhaß in etfiet Vini«

gefotbert tuetben muß, bflegl, wenn et affojiitrt ijl, alle wichtigen

gtagen mit (einem Sogiu# gu beraten, unb etblidt getabe in bet

®bgli(bleit biefet Beratung «inen HautUBorjug bet »ffogiaiion.

8bet Weitet: man betragt« b«b nur, toic auf anbeten

(gebieten mistigere Sntfebeibungen entfteben!

überall, ob man nun patlamentarifibe, ober foinmnnale,

obet (emftige Htbaßbaßliib«, obet #ertoaltung«grri<btli<b', obet

ßrcßliebe, ober ftraßecßtliib«, obet milüäigetubtliibe, ober lauf»

managgetießtliebe, obet getoetbegetitbtlie^e Srtbanbiungen in#

Sugc faßt, Imtb man finben, baß bet ©efeßtußfaffung eine

todegiale Beratung Ooraufgeßt. Barum bie boib fi<betli<b ni<bt

einfaibcten Weebi#ßteitig!ettm in 3ibit|a<ben feßleebtbin obet

b«b übet eine getoiffe @ltenge binau# eine 8u#nabme maßen
(öden, ift niebt einguftben. Stuß 8bidt# fibeint feßließliß nißt

leugnen gu loodeit, baß „ein Kodtgium au# («Mtragenb

iüeßtigen, bunbau# bomogenen fltäflen", obet toie et fuß in

(einem Sluffa? in bet £33- 66, 502 ff. auibcüdt, au# „an»

näßemb gleich etfabtenen, ßetoorragenben unb unabhängigen

Elementen" gu(ammenge(ebt, bie ßätfntn Garantien bietet, af<

bet Cmgelrißlet.

Snbejfen ift eine beractige Homogenität be# Kollegium#

teine#lo«g# unerläßfiß, ja eielleiibt niibt einmal unter aden

Umftänben erttimSßt.

Sielmebt (ann getabe eine getoiffe Unglcicbartiglrit bet

3ufammen(ebung ein befonbet# ßatcmmifße# 3ufammentoitlen

gewählterem.

(Cent! man (üb an bet ®(nb« be# Wodegiumi einen Bot»

feßenben, fibiteibig, enetgifib unb getoonbt, auf fitaff« 2)utß»

fdbttmg be# Sßrogeffe# bebatbt, nut ba< tocfentliibe im Sluge

babenb, ade# «müßt Beittett gielhetoußt abfibneibenb, neben

ibm einen älteren Seifiger, (ein gelehrter üutifi, abet Wohl»

toodenb, mrnfibenfttunbliib, bie 83eibältnif!e be# Btjitl# genau

(ennenb, (<bliefili<b einen jüngeren Sanbrißtei mit teiibem SBiffen,

Seßarfßtm unb gleiß, |o finit einem foliben Hodegium gegen-

über, toie e# glücBubertoeife häufig angulteffen ifi, bet Bert

cingelrtebtertiibic Weßtfjjeeßung außetorbentliß tief.

Jüan loitb unbebenHiß (agen lönnen, baß felbfi ein

ßmjelrißter, bet füt fub jebem eingelnen Bitgliebc be« fo ge»

lenngeiibneten Kollegium# überlegen iß, gleißtooßl niebt entfernt

(o SrßititßUß«# leiften loitb, toie jene SRiibtet in ihtet (odegialen

3ufainmenfa(fung.

Wnbeterfeit# (am ein Wieblet, bem ei an Biffen obet an

gleiß, obet an Sßarffutn, obet an Unbefangenheit f«blt — unb

baß es folebc Wußtet geben fann, hegtugt aueb Holtgeeuen —

,

im Kodegium immer noeb ehrt ertragen toerben, ba feine 'Diangei

buteh bie iliitmiilung gweier gaßgenojfen in geloijfem ®a|c
auSgeglcßen »erben, loähtenb biefe Dlängei bei bem Singel»

riebtet getabegu oerbängniSOod toetben (öeinen.

Such iß nut bei bem Hodegium, ungeachtet be# unoet»

meiblieben $e«fMWHH>e<hfcU bie fo ettoünfßte Kontinuität bet

Wcßtßiteßung möglich, Soähtntb bem Singelrißtcr eine 9taß=

toirfung auf bie RSraji# feine# Waebfolgct# regelmäßig oet»

fagt iß.

Win Schluß biefet Steiße oon Betrachtungen fod noeb gur

Bctmeibung eine# Wlißoctßänbniffe# betOocgeboben toetben, baß

ißnen eine Untctfebäßung emgeitiibtctliebet tätigten bunbau#

fern liegt. 3“ allen 3eiten bat e# eine gtoßc 3“h' b»n Singel»

liebtern gegeben, bie bureb ihre mobltoodcnbc Seßratung unb

®enf<b<nfceunbliib!eit, ihre (Snergie, bie Diadjt ihrer in fub ge»

feftigten unb batmonifiben Berfonliibleit bet Segen eine# gangen

Begirt# getootben ftnb unb einen Sinßuß geübt bähen, bee bem

Kollegium naturgemäß Ocrfagt iß.

Sliu toitb bie Sinfebtäntung beigefügt lonben muffen, baß

ade biefe Sigenfebaßen bei loeitein mehr in 8ngelegenb«iten bet

fteiloidigen ©eriehtobarteit tftücbte gettagen haben, alt getabe

bei bet Sntfebeibung oon 3i»ilfaebcn.

111. Dian Ilagt barübet, baß bie iodegiale Dieebtfprcä'ung

nießt febnell genug iß.

Sicherlich iß eine fthnedc Jfußig überau# ertoünjeht.

Dian hüte fub abet baoot, ba# Stfotbcmi# bet ScbntUig»

leit gu überffarmen.

Sod bie Sebncdigfeit auf Koften bet (Stünbfiebleit unb

Wiebtigleit btt Wiebtctfbtücb« erlauft toetben, fo iß btt s
C'tei<

Oiel gu ho<b-

3ß bie (folge jener Qbrtfpannung ein Betfaßten, toie c#

0. Sättige# mit bem berühmt geworbenen Botte „Biatfcb,

marfeß, loa# fäüt, fällt" ehaiatterifiert, fo toirb man jener

(fotbetung gegenüber mit bem nießt minbet belannten Bort«

antworten tonnen, baß ein Suttoüefeln bet (fntfeßeibungen noeß

oiel fcßnellei geht, al# ba# feßneUßt eingelticbtCTUcbe Bctfabten.

Bie bem abet auch fein möge, jebenfad# liegt im Befen

bet lodegiaim Bebantlung bet ©a«be nicht#, toa# bet Seßnedig»

leit btt Stlebigung entgegenfleßt. SJcn beßen ©etoti* baßit

liefert bie tätigleit btt Srtoetbegetiißte unb Kaufmann#g«ticßte,

bie bo<ß im tocfentließen eine todegiale iß.

Sn Bitliicßtcit iß aueß ba# eingeiticßtctlube Betfaßnn,

toetiigßen# in tatfacßließ obet teeßtlicb feßtoietigen Sachen, oß

Itine#toeg# feßneder, al# ba# todegiale, toie Seonßatbt, eine

Xutorität adetttßen Wange#, in feinen oben toitbergegtbenen

Borten hegeugt ßat

©roßerc unb fcßloietigete 8mt#getiißt#faiben jilgern fteß,

toi« jebet Kunbige Weiß, oßne feß« (formen unb Säfuten bt#

Bttfaßtett#, nießt fetten oon BetßanblungJtetmin gu Bet»
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fünbungStennin uni »on B«ffinbung«termm ju Berbanblung«.

tetmin hin. Überbie« mäht ph bet ben S® natutgemäß ein

häufig« SitbKitoehfel gcllcnb.

®o Smjelnhlet wirb »Kfef)t; « etfranft; « toitb ju

einet militürifhen Übung eingejogen; et toitb jum 2®. ein*

betufen. güt ihn tritt ein Settretet, meift etn jüngerer

Hficffot, ein.

Dteirt rnufi bie Seitung bt* anhängigen Btojtffe* reget*

mäßig »on Stnfang an toiebet entfnebnten; ein Boiurn be* ®er>

httenen ift (eiten »otßanben; ein bie fämtlihen ftteiiigen unb

«heblihen Behauptungen bet Parteien um(a((enbet Betoei«*

befhluß ejifliett regelmäßig nicht. Denn bet Sinjetrihter liebt

e« nfahnmg«gemäß niefct, pd) burd) betattige ®<toei*befhlü|fe

ju binben; nicht (eiten tterjetteit Ph bet an ph «forber*

lieht einheitliche ®etoti*befh!uß m eine Seihe »on ©njel*

btfehlüffen.

Da Sertret« mufi in fofhtm ffafle bie Bearbeitung be«

Brojeffe« »on neuem anfangen. 8b* «* “I** 1»* ßntfheibung

gelangt, !aim bet Seriretene jurfidgelebrt (ein.

Diefem (inb bie Intentionen feint» Sertreterä nicht be<

fannt
;
trenn et fle lennt, billigt er pe häufig nicht: turj, btt

Brojeß fängt »on neuem an. Unb bie* ift noth ein günftiger

(fafl. Denn eg lann, jumal Wenn bie Behinbtrang be*

Sichtet» längere 3*** bauert, »orlommen, bah bem elften

Sffeffot ein jtotitet, mbglichctmeife ein brittet folgt Sun

lann jtoeifello« ein SSethfel ober eine ©ehinbetung auch bei

bem ®erihterpattre be« RoBegium* einhtien; aber fte toitlt

nicht fo »erbängni»»otl, totil butch bie SRitreirtung btt übrigen

Sielet, namentlich be« SBorfißenbcn, bie Rontinuität be« Bei*

labten» gemabrleiftet ift, bem ©erfahren burch ben umfaffenben

8etoei*btih!uß frfte ®tenjen gejogen fhtb, auch ba» Botum

be« ©erichteiftattet« fchriftlich nirbergelegt ift

IV. Seibet ift eine Saebptüfung bet Sichtigleit bet »or*

flthenben, au« bet ffitfahrang unb bet Satur btt Sach* ge*

toonnenen ffitgebniffe an bet $anb brr Statcfiif jut Seit nicht

m«glich-

Stil Seht bebauet! Slbide», baß bie 3ahte«fibetfihten

in bem Jufiijminifterialblatt nicht etlenntn laffen, toie »iele

Siriluttrile bet Sl®. in bet 8erafung«inftanj abgeönbett

werben.

Sah feinem Berbilbe toitb man, um toenigflen« eine an*

näbetnbe, toenn auh feme»toeg« juBetläffcge ©ranblagc ju ge*

Winnen, bie Sinologie bet Straffahen liaanjieben linnen, ba*

neben wohl auh bie Sinologie bet Sntfheibungtn bet 3'tnl1

lammttn auf ©rfhtoetben in bfltgetlichen Sehtiflrcitiglciten.

Sah Sbide* .Seugni«. Weihe« mit anbettoeiten 8t*

mittclungrn überemflimmt, finb Bon ben in Straffahen

ergangenen amt»* unb fhiffengerihtlihen Urteilen, gegen toelh*

Berufung eingelegt toar, nah bem Burhfhnitt bet ffabre

1881 bi« 1908 btinah« «0 ©tojent abgeänbett tootben.

Kenn man erträgt, bah biefe Straffahen meift etheblih

cinfahet finb, al« 3i»ilfahen, unb baß bie Sntfheibungen

regelmäßig au« loüegialet Beratung »«»ergeben, fo toitb man

bie Scmabme eine« gleihen ©rojentfabe» für amtigecichtlche

3i»ilfahtn eh« für ju nichtig al« für ju hoh «»hten müffen,

auh t®*nn man berüeffthtigt, baß bie Slbänbetung b« Straf*

urteile niht feiten nut ba« Strafmaß betrifft.

SRit bem gewonnenen gtgtbni« beit fih «uh ungefäßt

ba« Stgebni« bet Befhtoetben in bOrgnlihen Seh«ßteilig *

feiten.

Bon biefen pnb füt begrünbet «achtet

:

im Saßte 1880 .... 33 Brojent,

. . 1890 .... 46 • ,

. . 1905 . . . . S4 • .

Stoß bie» «tgebniffe finb, toelhe füt eint 8tb»hung b«

emjelrihtnlihen 3uf>änbigleit fßrehen, toitb (ich lh»«l>h be*

hau»ten laffen.

V. Süa« bie 3»hl b« 3i»ilfahen mit einem grieittoerte

»on 300 hi« 500 Slot! betrifft, fo «gibt bie bereit« mit.

geteilte »ttußifh« ©iatiftif füt ba» 3«ht 1870 bei Bäerien »on

300 bi« 450 Statt tmen Btojentfa» »on 33Vi aüet lanb.

gnihtlihen 3ieilfahtn in ben allen Bnwinjen unb »on 88,93

in ben Brtmrttment» Riel, Safftl unb ®ie«baben.

Bei Benußung bief« 3ahlen ift ftellih bie Beantwortung

b« (frage nicht ju umgehen, intoiefetn feit bem 55ntraft*

rieten be» ®«iht»»«faffung*gefehe* b« SBett bt« ®tlbe« ge.

(unten ift, toobei man Ph 1» »«gegenwärtigen baben toitb,

baß b« ®efehgeb« be» Beutfhen Seih« bamal* auf eine

Beriobe betfpiellofen toirtfhaftlih*n ffitfolge* jutücfbliefen

lorntte.

tiefe üb«au* fhtoietige (frage fernn an bief« Stelle

fclbftoerfiänblih niht entfernt au#gefh6bft toetbtn. Sut fooiel

ift ju fagen, baß ein aBgemrine«, aulnaßmälofe«, beflänbige«,

»on Ronfunftuten unabhängige«, bauetnbe* ©ictlen be« ®elb*

toert«, mit gleichmäßig« SBitfung füt fämtliehe SBirtfhaft«*

graßßen (Sobpoffe, (fabrilate, ffalbfabeilate, ®ranbflüe!e,

3trbeit«l61me ufto.) unb füt fämtlihe geogtabbifh* SBirtfhaft«*

gebiete be« Beutfhen Seihe« niht lefljuftellen rfl (»gl.

^elfferih, ®a« Selb, 13. Rappe! § 8; 3, Sontab, ®ie ffim*

toicftUcng be« Btei«ni»eau« m ben leßten Stjeimien ufto. —
3abrbüh« füt Sationalülemomie 1900 ©. 585 ff.).

Reine*faH« lann baBon gtfßrehen toeeben, baß ei« OK*

gemeine* ©inlen be« ©elbtoert« im Bnhältni» b« fct4berigoc

3uflänbigtert«gtenje ju bn in 8u«ph* genommenen »on 500 ®arf

eingelrrten ift. ffime Shäßung ifc fteilih bei bem SRangel

tonteri« 3ahlen außnotbentlih Shirer unb tarne nur an*

näherang«l»eife unb nut mit bet aüetgtbßten Seferi» erfolgen.

Doh toitb man taum ju hoh flteiftn, toenn man heute bie

Sritiitoerri »on 300 bi* 500 SKarf auf etn Biertel all«

lanbgerihtlihrn SioRfahm »rranfhlngt. ®a« ifl ab« eine

ganj bebeutenbe 3«h' oon Sahen. Slüc biefe Sahen folltn

bei b« beabphtiflten (pifritdung b« 3»pänbigf«l«gttnje bet

SPohltat b« Roütgialgeriht*baifeit entbehr«).

Sicht minbet toitb ihnen bie BSohltat bet bewährten

Sthtfßtthung bet 02®. entjogen, bie aEein noch eine getoifle

Seht»einheit innnhalb groß« Bejitfe »«bürgt.

(Snblih foE füt biefe große 3abi »on Sahen hinfort b«
Snl»aft«jtoang forifaEen, eine (folge, bie freilich manchem eh«

ein Botjug etfheinen toitb. Daß ab« eine rabitale Be-

feitigung be« 9lntoalt»jtoange* füt bit Sehtfuhenben niht*

Wenig« al« rin Segen ift, hat Si«h«u* in feinem bereit«

jttinten SluRaffe übetjeugenb bargetan.

(Irgänjenb foE h<« nut bemalt «eiben, baß b« Sn*

toalt*jtoang nicht bloß im 3"te«fft b« Sehtfuhenben, fonbetn
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auß im Snieteffe bet Beßt*f>flegc liegt, ba et zabtmße be-

benOtße Bnfnrfße unb brbtnlltße «inWenbungen fßan in bet

Seburt erftnh, Wäbrtnb bet Batfeßtozeß oft mit ben

fßlrßteften Snfprüßen unb ben fßleßteßen Ginreben be»

loßrt tohb.

VL Sie 3«W bet bettoffenen Satten tft nbet miß fo

groß, baß bie Stflredung bet gußänbigleit |ut Se*orgamfation,

loentt nid?t jut Beririimmrtung eine* niebt uner&fbiißtn teil*

bet £<S. führen muß, Weiße mit bem SßegfaE einet felßen

341 btm Salben jum Seil (aum meßr lebenlfäbig bleiben.

grttliß würbe ein Seil bet ben 3i*>iUammetn entzogenen

®aiben ihnen für bie DetufungJinftanj Wiebet zutoaßftn.

Baß äbidtl 3<ugni* in feinem zitierten Sluffaße in bet

S33- ßnb gegen omtigtiißtltße Urteile in 3'bUfaibtn Be-

rufungen eingelegt: im fjabtt 1881 — 13,30 ’Broiint
;

im

Sabre 1908 - 34,8 Btojent.

£egt man felbft legte« 341 jugtunbe, fo Würbe ben

3ibiltammetn im Sutßfßnitt aller £®. ungefäbt bet fünfte

Teil ihrer bi*berigen .“fioUfaßen enbgültig entzogen bleiben,

eine Quote, bie ßß naturgemäß in ertoetbfätmeren (Begenbtn

etbebliib fteigert.

9uf bet anbetn Seite oerteili fug biefet Berluß auf fo

Diele SS., baß auf ba* einzelne SS. an 3uWaß* "ißt ad.

Zubiet entfällt.

Sm Oberlanbebgeriibtäbezirf Naumburg beißrieUWeife ftnb

bei zufammen 137 90. 49 90. ohne 9nWa!t unb 31 90.
mit nur einem Snwalt.

Saß ßß infolge be* gefennjeiebneten Snwaibfe* bei ben

9®. mit ma einem Snwalt ein ztoeitet Üntoalt unb bei ben

9®. ohne Sntoalt ein Sntoalt niebtrlaßm wirb, iß mit ßfug

Zu bezweifeln.

Baiurgentäß toäibf! mit bet ®äbe be* Dbjett* bie Beigung

be* ßjublilum*, Snwälte zuguzieben. Unb Wenn bie eine

Partei btb btt £ilfe eine* ßlnwalt* bebient, fo Detfeblt bie

anben feiten, biefem SSeijpiel zu folgen.

Sann mflffen bie Soeben, Don benen man bebautet, baß

fie bie Sebüßten zweier SnWälte mßt tragen lännten, muß

bie ganz ttbeblieben Brijefoften eint* obet gat zweier aut-

Wattiger 9nwälte trogen.

VII. Sollte aber nilbt, felfcft bei BoHflct 9nerftmtung bet

Borzüge lodegialer Gntfßeibtmg Don Sioilfaßen, eine folße in

bet oberen 3nßanj genügen ?

Sübiife* etlennt feinetfei** an, baß bie Wißtigße Jnßrtnz

für bie Sföaffe bet reßtfaßenbtn Bublilum* bie I. Jnßanj ift.

(St iß Don bet Bebeutung einet mägliibß autoritatiben

I. fjnßanz tief burßbnmgen unb bedangt bie Betlegung be*

S<blwr(™!t* in bie I. ffnßanz.

Sie Bißtiglrit feiner 9nßßt Wirb jtber 'fkahittr beßätigen.

Saß gebier, bie bei Snßettung bet JUage, bei ber Leitung

be* B»oztfic« “4 intbefonbeee bei bet Beweisaufnahme ge-

maibt ßnb, fitb oß in ber 3nßan| mißt meßr gut

maißen laßen, Ditlmeßt eint Drtßängni*DoBe Baßwirfung üben,

iß allgemein belannt.

Sagu tritt ein fubjeltibe* 'Dioment

Sit unterlitgenbe Bortei läßt fuß bunß bie bloße Zai*

faiße eine* ungünßigen erßinftanztiißeH Urteil* oß genug Don

bet «Wiegung ber Berufung abfßetifen.

«rtoägungen mannigfaßfter 9tt ßnb ßinfüt maßgebtnb:

bet Bcigelt bot bet rißteriißen 9utorität, bie ba* Sleeßt boib

beßer leimen müße, <1* bet „eigennüßige" 9nWaIt, bet zur

Surißfüßrung be* Bro|eße* geraten; bie Befotgni*, baß ba*

Berufung*geritßt ben Stßter mißt Werbe be*abouieten WoSen;

bie Sßeu Dot neuen Bußen, naißbem bie Boften bet I. Sfnßanz

foeben mit Blflße bezaßlt worben ßnb.

Butz, bie unterliegenbe Bottei oetlitrt ben Blut, unter«

toitß fuß bem Urteil ober fßließt einen ungünßigen Betgleiiß.

Zatfäßliß iß ja auß foDiel rißtig, baß ba* Berufung»-

gerißt in zWeifelßaßen Saßen eßer geneigt fein Witb, bem

Boibertißlet beizutteten, a(# fein Urteil aufzußeben.

9bide* ßat be*ßalb mit feinet 9nfißt ton bet über«

tagenben Bebeutung brr 1.

3

nßanj für bie Beßlfußmben

burßau* reßt.

S8iB man aber mit ißm eine mdglißß autoritatite

I. 3nftanz fßafftn, fo muß man in rrßer ginie an bem

@tunbfaß loBegialet «ntfßeibung, Wenigßen* in bem bi*ßerigen

Umfange, fcßßalten, Wäßrenb bet Betfuß, jene» 3iel butß

eine «tßäßung bet 'amt*getißtlißen 3«ßänbigleit zu eneißen,

immer ein Betfuß mit einem abfolut untauglißen Büttel

bleiben witb.

VIII. Sßießen aber nißt, Witb man fßlteßliß fragen,

aBe biefe Grwägungen weit übet ißt 3<*l ßinau*! Bewerfen

ße nißt, wenn ße überßaufit zuWeßenb fmb, baß ba* loBegiale

Betfaßten ßlt alle 3ibilfaßen oßne Untetfßieb be* SSert« ein«

gefaßt* Werben muß?

Sißettiß iß leitete* bet ibeale 3nßanb. Bietbau* be«

rnetlt mit Seßt, baß Dom Stanbfnmlt bet beteiligten Boeteien

au* ein Beßttßreit um genau ba*fe!be Qbjelt halb für bie

«jißenz Don größter Bebeutung, balb eine BagateBe iß. Boß
prägnanter brüllt ba* D. Brritmatirr in feinem berübmten BSotie

au*: «Sem ®Iau«bunb iß fein gtB ebenfo lieb, wie bem

Slefemten .

"

B!it leben aber nun einmal in einet realen ffielt, unb

mfifien Dom Dtahifßen Stanbßunlt au* Bietbau» zußinmten,

Wenn et in feinem meßezitierten Sußaße fagt:

Sine SßelDung ton Saßen ht wißtige unb minber«

wißtige iß an ßß faßt woßl benlbar; fßon au* ßnanzieücn

(Bränbea tann man nißt ba* ganze fßwete ätuftjcug brr

toücgialsrrißtUßcn Organifation unb be* toSegiatgtrißtlißen

ißcrfabrtn* auf alte Brojcffc anlocnbm, fo gut wir «ju

ßAnbigleit unb tgerfaßreu im StrafDrcgcßr naß ber Sßtocct

ber Den ©egenßanb ber ltnflage bilbrnben Straftat abgtßuft

ßnb. 3a fogat bagegtn würbe nißt» einzuwenben fein, trenn

für gemtffe ®aße nlebrigßen Werte« (SZagateüfaßm) etn ganj

befonbet« tttelßferte*, foemtofe* Setfaßren cingefüßet wirb.

ffletm Bietbatt« aber batan ben «mwutf Inülpft, baß ba*

ßaße Objeft mit bet gräßeten ober geringeren Sßloietigteß be*

Btojcßt* ht feinem Sufammenbang flebe, fo iß bie« ßeiliß be«

gtifßiß rißtig. Brahifß liegt aber bie Säße ganz anbet*.

3eber Bmttilri Weiß, baß regelmäßig obet boß i’äufig bie

Sßwirrigleit bet Saßen mit bet f’öbr be* StreittDcrt» wäßß.

St*balb Wirb man einet Befßtänlung bet emzelrißtetlißen

3ußänbig!eii butß eine ÜBertgtenze nißt entbehren tonnen.

Jfrtiliß bleibt eint folße ®tenze immer mehr obet Weniger

wiEMtliß, unb ÜBünfße, bicfelbe naß oben ober naß unten zu

uetfßieben, Werben nie betßummtn.

39»
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Sollen fflünfeben gegenüber muH e* als unabweisbare

'Ufliiht be* (SefeggeberS ktradjtet »erben, an km 8eftebcnbtit

fefijubaltcn, jolange nic^t ükrioirgrnk ©tünbe für tinc

Änktung fptteben.

Sin bir fr^igr Stgrcnjung kr ffuflänbigleit haben fteb btt

Seebffuibenkn fril beinahe breiig 3abrm gewohnt.

ÜMcfc ffuftänbiglcit ju evböben, liegt auch für kn Irin

jwingetikt Änlafs bar, kr nicht mit km Scrfafftr biefe* Äuf.

fage* «ine feitet Sibchung als für bir Srebtspfiege unbnlbcU

ktratfjtrt.

Sin)) bicjeniffcn itlor[if)rijtcn btä prtaRtfditn S(f|ul

uutcr^alttiMgdflcfctjci> gültig, naef) betten bic Selfrcr-

[teilen nue mit ^erfoiten Seftimmtcu glaubend

befeantniffe« befe^t »erben bürfen?

Sen Se<ht*an»a!t Siatotocr, Serien.

SeiebSgefeg gebt km SanbeSgrfeg »uv (SciebSkrfaffung

Ärt. 2). 3JaS Seiebsgefeg »um 8. Juli 186» kftimmt akr:

„Stile narb kflebenkn aus brr iktfebitknbril beS

religtüfen SelennlnijfcS ktgrleiteten töefebränhingen

kr . . . ftaatsbüigcrlicbcn Seihte »erben birrbutib auf-

gehoben. ^nSbefonbcre fall bie Befähigung ...

.

jur Setlribung ftff entließet Ämter Dom rcli-

giäjen Selrnntni* unabhängig fein.“

Siiirb jugegeben, baj) ber Sag 2 kä SeidjSgejege* »oin

3. Juli 1869 in ilMbrrfprueh 1“ ben rrt»äbn*<n iloxfebriftm bes

llteubifrbm ®cfe{eS gebt, fo loütbe er baber b'nbem, ba& fit

rcebtlirbe üüirlfatnftit erlangen.

©in ©runb aber, aus »elibem bie Änwmbbarfeit beS

Sag 9 SeiibSgefrg »om 3. 3uli 1869 auf Vebrer an preujii|<bm

öffentlichen 'i
:rll«fttulen kjweifelt tuerben tonnte, ift niebt er-

lennbar.

iTkv Sab 2 kjieht fub, taie fein likitlr.ut, kr 3ufammen-

bang mit Sag 1 unb bie (SntftcbungSgefibiibte (StcnS. 1869,

1246) ergekn, nicht etwa nur auf SciebSämla fonbem nud>

auf bie "Jmltr in kn ©injelftaaicn. las Ämt eines Ücker*

an einer äffentliebcn Soltsfchulr in $reuben Würbe Iden im

bisherigen Strebt als ein üffmiliibe* anerfannt (ffkeubifebe Ser-

faffung Strt. 23 SIbf. 2, Sejtithmmcj ber Slementarlebrer als

„StaalSbiener" in flüniglicbc Serorbnung oom 23. September

1867 ffl.=S. 1648; CS®. 37, 120), unb lünftig, naeb km
{fortfaO ber Sebulfojietätcn cPangelifebcr bejto. latbolifeber

-fjauSbata, ift biefe ©igenfebaft beS Sebrcramte* nu<b Jtoeifel-

Iofet.

Zuber lännte allein in Stage lammen, ab (ttaa kr Sag 2

Sekb*gefeg Pom 3. 3uK 1869 aus inneren ©rünben ein-

febräntenb auSgelegt tserben mu|, weil nicht anjunebmm fei,

bab ber ©efeggekr bie in ihm enthaltene Soefebrift in kr
lat fa uneingefebräntt gekn wollte, taie fie naeb brr ffaffung

lautet. 3n Stage tämen bjfenllilbe 'Ämter, kjüglieb beren kr

Staat ftcb bureb Äblomnten mit einem Zritten (j. V. bem bis-

herigen S3ertoaltcr einer lünftig mit km Ämt ju ktbinbenben

SrrmägcnSftiftung) juc Srfrgung biefcS ÄmtcS nur mit bem

Ängebärigen einer beftimmten ©lauknSgemeinfebaft verpflichtet

bat. {ferner Ämter Pen Sietfonen. kr Jur Skbte getak einer

beftimmten Seligion als folibet angrfleflt taerben, taie j. 8.

bie SeligionSlebrer ober bie frofegaren ber tkologifebm {falul.

täten.

3nbcflen lann babingefteüt bleiben, ttaS kjfiglieb biefer

ÄuSnabmefäDt gilt, benn baS Ämt als iebret an einer Sffent

lieben SoltSfd'uIe — aufier foioeit er etwa SeligionSlebrer ifi

— fällt unter leinen pan ihnen.

3u beachten ift, bafi baS SollSfebulgefeg niebt ettpa

„ePangelifebe Schulen", „latbolifibt Sebulen" unb „ebait-

gelifeb’latboUfebe Sebulen" lennt, fonbem nur „Sebulen,

an benen ein epangelifiber, kjto. latbolifeber, kjtp. epangelifeber

ober latbolifeber hehrer anjufteUen ift." SMrfe {faffung ift

leine jufättige, fonbem fte ifl, tote kr gultulminifler in feiner

bie Safeanblungcn einleitmben Sek kmerfte, gewählt, um bie

ÄuSküde „ilunfefftonSfebule'' unb „Simultanfebule,'' berm Sie.

griff nicht feftftcHbar fei, ju Permeiben, unb »eil entfpreebenb

kr Äbftebt beS ftompromifikfebluffeS Pom 13. SRai 1904 bie

{fragen betreffs Scitung unb ©rteilung kS SeligionSunterriebtS,

bet aSiltoirlung ber tiribliebm {fuftanjen ki (Braebmigung pon

Sebrbüibem uf». aus bem Sabmm ber Sorlage auSgefebiekn

leim. 64 bankle „fi<b lebiglieb um bie {frage, ob unb in-

wieweit ein ePangelifebe* Sinb bureb einen ebangelifeben, latbo.

lifeben ober jübifebenEebrer unb umgeffl'rt unirrriebtet tnerbm fall.“

Serak brrfmige Stieg, kn fo ber preugifihe ©efeggtber

ktrrtm bat, Wat aber nach obigem SeiebSgefeg jebenfallS

ungangbar. tOlan foernte bie {frage aufwerfm, ob baS Seids*

gefcg auib Perbiete, bie Slcüeibung einer einjtlnen ÄmtSftcHe

bureb ein kftimmteS ©lauknSbelenntniS ju kbingrn, ober ob

etwa nur perbotm werben fällte, ben Zugang ju einet ganjm

Sattgoric Pon Ämtrm an baS ©lauknSbelenntniS tu btüpfen.

Slaib Änfidr kS SlerfafferS enthält baS SeiibSgefrg beibe

Scrbote, „offentliehe Ämter" flebt im Sinnt bon „jtkt 6ffmt=

lieben Ämtsftelle". 3ubeffen auch bieS lann babingefteüt

bleiben, knn baS Sdulgefeg Pttflbfst gegm jebeS kr kiben

Verbote. Sliibt nur macht es bic ©efleibung jeher rin je Inen

Eebrerfteüe abhängig bon einem kfftnunten religtSfm Sk-

louitniS, fonbmt tS febliefft fogar jeben, kr niebt entwrbrr

epangrlifeber ISbnft ober Slatboltl ober 3“k ift, überhaupt

oon btm Ämt als Soltsfebullrbrn aus. Skr feiner Seligion*-

gemtinfebaft angebärt, obre »et fflttglieb j. 8. einet nicht ju

kn oben erwähnten kei NrligionSgrmainfebaften geborenben

kiftifebm ©laubmSgemrinfcbaft okr enter atbeiftifcbeit ©laukn*.

gemrinftbait ift, »ütk naeb km preugifebm 8oUsfebuIunttr<

baltungSgefeg niebt Soltsfebullebrer Werben lijimrn; ba* Ämt
eine* SlolBfibullebrerS, aueb ksjenigm, kr leinen Seligtons-

unterriibt erteilt. Wäre ihm unjugänglieb, nur toegen feine*

©lauknSklmntniffe* — in gerabem ©egenfag ju bem, was

ba* SeiebSgrfeg borfebreiht.

3Voüte man barin, bab bie Srfäbigung ;ur Skileibung

be* Soltsfebullebceramts uom religiofen 8elenntniS abhängig

gemacht Wirb, leinen Skrflofi gegm ba* SeiibSgefeg rtblidm,

fo Wäre nicht erfiebtlieb. Welcher 3nbalt für jenes SciebSgefeg

bann überhaupt noch übrig blick. SS lännte bann j. 8. gültig

bureb cinjelflaattiebeS ©eftg auch kfümmt Werben: „Solange

bie Slekbeit ba SinWobner einer Stabt okr kr an eina

Unibnfität Slubiecenkn latbolifeb (bjw. cbangelifeb) ift, lönnra
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bu StrBen be* Bürgmncißrr« oba btt pJtoftRortii btt Uni-

berfität nur mit Satgoiilen (bjro. ScangeUftbeit) belegt Waben."

Botg titnnte jtmanb behaupten »ollen, bag „btt ton.

feffionefle ßgaralta tintt änftait butig ba« 2egrtrloBeghim w.

ptäfentieti tottbt", bag mithin bit anftalten, »tilge naig bern

Bolf»ftguigefeg mit Segrem eine« be[timmten Befenntnifje* ;u

belegen finb, gittburtg ju lonfcffiomHen anftalten »etbtn, bo|

abet auf tonfrffiontüe anftalten ba* Slciigigefeg nitgt antnenb.

bat fei. Stlbfi abgelegen abet babon, bag bet ®u*brai

„lonfrffiontüt Sänjlaiten", »enn tt auf ftaatlitge Sinrügtungen

angewenbet wirb, einen Unflaten Begriff Oerbetft unb bag naig

bet oben eewägrtten tinltittnben Siebe beb flultueminifta* ba*

Segulgefeg bon 1906 gctabc niegt übet ben lonfefftoneEen

ß garalter bet Bolttfigule, fonbetn nur übet bol Belenntni»

btt angufitHenben Segtet bepimmen foBte, mürbe in foleget

Begrünbungiart ein offenbatet Krei*figlu| liegen. Batau«,

bag naig 8anbe*gefeg ba* Smt nur mit fßtrfonrn beftimmten

©laugen« gefegt »erben batf. Würbe auf ben „tonfefjionetien

Cgatahet beb Snttb" gefegloffen »erben unb au« bem ton.

feffrontHen ßgatabtt be« 8mW wiebetum auf bie Unanwtnbbarfeit

be« Sltitg4gcfege« unb mitgin auf bie ©ültigfeit jene« 2anbe«=

gefegt«. SHi» gleiigcm Steigt tonnte man bann fagen, bag

buteg eine lanbeigefeglicge BefHmmung, »onaig bet Bürget,

meifter ober bie ffitofeffoitn tatgolifig (bjW. ebangtlifig) fein

mflfjen, eine „fatgolifige (bjW. ebangelifige) Stabt" ober eine

„talgolifige (bjro. ebangelifige) Uniberfrtüt" gcfigaffen werbe,

unb au« biefer Sigenfigaft bet Stabt ober Unibafitat tonnte

man bann Wiebetum auf bie Unanwenb6arteit be« Stei<g«gefege«

bom 3. 3uli 1869 ftgliegen woUtn. ®it anberen 'Botten : e*

würbe bann leinen ff1*!! gegen, füt »tilgen bie 2anbe«gcf<g’

gebung geginbett Wäre, bon bet Borfigrift be« 9tci<g«grfrge«

abjumeitgen. Bie» abet gat fngttlidg bet Seüg*gefeggeba niigt

gewollt.

Baga Waben bie §§ 33, 35—40 be« gtetigifigen Bolf*.

figulgcfcgc« bon 1906, fotueit fie bie Befägigung jur Be*

Reibung be« 9lmi* al« 2egrer an einn öffentliigen Bolttftgulc

bom tcligibfen Bctenntni« abgängig matgen, al« ungültig tu er.

aigttn fein.

3«r SHcfortn beü aniMgcri^tlidjtu

Unta biefa anfünbigung gielt am 9. 'Slirj b. 3 ämt«.

getiigtirat Saftto» in ba „ffuriflifigen SefeBfigaft" ju Berlin

einen Bortiag. ©t fptn<g übet neun, bon igm aubgewäglte

©injeipuntte unb gtlangte jur SuifieUung folgenbet Xgefen.

I. Ba« Berfagren bot ben 9©. ift in einem btfonbaen

boDflänbigen ©efege, niigt al« ängang |um Berfagren bet 8®.,

ju regeln-

II. Bei ben 91®. finb Sigöffengetiigte füt 3'bil*

ptojeffe ju bilbea. Bte Setganblung erfolgt bot bem Sigäffen«

getilgt, wenn eine hattet bie« beantragt.

III. gxfitHimB''1 unb Bähungen.

1. Ba* Sgjtem, »ottaeg bie Barteialte im ffitojeg butig

3ufteBung bon Spartei ju Bartti erriigtet Waben, ift ju be.

feitigen.

2. Bie (Ergebung ba Klage unb bie (Einlegung bon Steigt«,

mittein (tinfiglieglieg be« ©mfptueg«) ufw. foBen burig ©e=

Rätung ba Baitei an ba« ©eriibt afolgen. Bie SJlittcilung

an ben ©egner unb bie Babutig bet Parteien erfolgt burig ba«

©eriigt.

IV. Satgliige ^uftänbigteit.

1. ©ine (Ergebung ba amt«getügtlugrn *iuftänbigteit«fummr

ift abjultgnen; bagegtn cmpfieglt fttg eine (Erweiterung ba 3u«

ftänbigleit ber S®. naig folgcnben Stiegtungen

:

2. Bctgfelfaigen foBen gut unbefigränttm .Hupänbigfeit

ba 91®. grgören.

3. SlCe Klagen finb ogne Slüdfugt auf ba« Obfeb beim

a®. einjuteiigen. Biefr* gat ben erften Sennin abjugalten

unb ift juflänbig für (Erlag be« anatennlni«. unb Betfäumtri«.

urteil« unb füt Bornagme eine« Bagleitg«, fowit im linde

bee Btotogatian jur ©ntfegeibung be« Singiiftreit*.

4. ffiitb bie Saigc beim 9Kb. niigt alebigt, fo gibt biefe«

fu an ba« 2®. ab.

5. 3ut Begünftigung ba pftotogatwn ift }u bejümmenr

•) bag bie ®eritgtitoj)en bot bem a®. getinga finb

al« bot bem 8®.;

b) bag bie Berufung bei einem Dbjctt bon mepr al«

300 SHart an ba* 08®. gegt.

V. Ortliige $«fläRbigtcit.

1. Ba ©etitgttfianb ba SefeBftgaft unb be* ©rfüBung*.

orte« (3B0. §§ 22, 29) ift ju btfettigea.

2. Bie Bereinbatung eine« ärtlieg unjuftänbigen Saitgt*

ift nut jujulaffen füt einen baeit* entftanbenen SieegMftteii

unb mu| auig im Bctfäumni«bafagitn urtunbliig natggewiefen

Wabtn.

VI. Blünbliige Betganblung.
1. Bit Betganblung ba 'Karteien bor bem ertennenben

©eriigt fofl auig in -Sufunft münbiitg fein. 3'be Bartei ifi

jum Bottrag in fttia Siebe benigtigt 3n|oWeit btr Borttag

nitgt üt freia Siebe afolgt, gat ba Siicgta ba* Streitbabält.

nit mit bat Karteien milnblüg ju aörtem.

2. Bei ber münblitgen Bagattblung ift eine Bejugnagme

auf Segeiften gefiattet, infoWcit bie Karteien einberftanben finb

unb ba* ®aiigt ba« Betfagten füt mtgemeffen gält.

3. güt ba* Betfäumnt«bafagttn finb bie bibgaigen

®tunbfäge üba bie golgen ba Betfäumni* bcijubegalten.

VII. ffiatteibrtricb. Bettagung«wefen.
1. B« ©tunbfäge ba §§ 227, 251 3®C. üba bü auf.

gebung bon letminen unb ba* Slngtnlaffen be« Berfagnn«

butig Batteibaeinbatung finb beijubegalttn.

2. gür eine folige Biagnagme foB auig fetna fein Slatg.

teil einltetnt. Wenn fie bem ®nitgt 48 Stunbat bot btm

Ztemtn angejeigt witb.

3. 3P legiere* niigt gefegegen, |o foB füt bie bereitelte

Betganblung bon jrba Battei eine Otbnungägebügt bon

1 bi« 3 3Rait (je naig bem Dbjelt) agoben Waben, fall* niigt

füt bie SKagnabme ein naig bem Stmeffen be« getilgt» ju.

teitgenba faigliiga ®tunb botlirgt.

Bit gleiigt ®ebügt witb ergaben, wenn naig tcilweifa

Betganblung bon ben Bartticn ogne Borliegen eine* faigtiigen

@runbe* eine Bettagung baeinbart Witb.

4. 3nfoWttt bit Karteien bung Sietgt«antuälte batreten

finb, trifft bie ©tbiigi ben SletgrtanWalt. ©ine im borau«

grtroffene Baeinbarung jwifigen bem Sleigl«anWalt unb feinem

Digitized by Google



230 QuTifttfdge SW ». 1901.

äuftraggeb«, uoturip alle betrejfenben Sebüpren Bon bera

Sluftraggtb« ju «ftotten finb, ift nirptig.

VIII. Sibcbbeweib.

1. Xie SibeSguftpitbung ift alb Betodbmiitel gu befciligm.

2. Sin iprt Stelle tritt btt Benennung b« ®egrnpartci

oU ^tilgen.

3. gn btm Umfange, in toelrprm natp geltenbem Sttpt

bie (ikgenparttt tut guruditpiebung bei ßibeb befugt ift, fett

fie befugt fein, ipr geugni« gu Derttetgere. 'üiaebt pe biennm

©ebroutp, fo tann bei BeWeibfüpra fitp felbft alb 3fUl3f

benennen.

4. Sin bie Stelle beb ritptcrlicpcn üibes tritt bei Beftplup

beb ©tritpt«, eine Bartei ober uudj babe Jede alb 3'ugen

ju Oernepmen. Xab ©tritpt ernftpcibtt natp bei Bernepmung

natp freiem Snneffen batüber, oP eine Slubjage ju beeiben ift

8« tann bie ©eeibung auf einen 3TciI btt SluSfage Pefcpinntcn.

Xie Bceibung btt Slubfagen beibet Xeile ift mit infantil

guläffig, alb nitpt SBiberfprtitpc in ben Slubfagen botpanben

pnb.

5. (Sine unPereiptigte Bntoeigetung beb geugmfftb pal

biefelben geigen, nie jept bie ßifcettotrioetgerung.

IX. Beiutungbfumme.
1. Xie (Sinpipning einet Sfeiufungbfuntme ift abjulepnen.

2. güt ben gatt, bap bab jepige Betufungboetfaprcn für

Heine Cbfett* alb gu loftfpieltg beftmben mtb, ip ebtntuett

flit bieft patt btt Berufung bie fefoetige Btftpwabe einjufupten,

febotp mit ebfigaterippee mlinbiupet Bapanblung, ptttb in bet

Bcftpiucrbeinfiang eine neue Beioetbaufuapme ftattpnbet.

Sub bet eingeptnben Begtünbung peben nit fetgenbeb

petbec:

3u Xpefe I pält bet Bortiagenpe eb für bbttig fatp.

nibrig, bap, näptenb bie fßte|cpe bei ben 4®. neep nitpt

300000, bie bet ben 91®. bagegen meit übet 2 Wittionm fdprlup

btttagen, bie 3B0- bab Betfobren Bot ben 4®. in 494 'fiara-

gtappen alb bab normale unb bab Bot ben Sl®. alb SInpängfel

bagu in 18 Slubnopmepatagtappen abpanble. ©ierbunp ent.

[tönten fiit Biele Bunllt namentliep für bie münblupc Bet»

panblung unb ben Batteibetrieb bei ben 91®. Wipflänbe, gu

beten Beteiligung eine Bom Stanbpunlte beb Slmtbenptetb alb

Öingelriiptnb unb bet gatteten alb 2aien butipbaeptt felbft.

ftänbige „8BD. fflt bie S®." ju forbetn fei

3u Xpefe 11 Betpeplt ptp bet Botttagenbc felbft niept

bie Scpnicrigteiten, bie ptp feinem Botfcplage entgegenftetten,

namentlufi bie SIntipatpic cineb gtopen Xeileb bet guriften

gegen »eitett Sriibbepnung beb Saienelementb in bet 9t«ptb>

pflegt, fomie bie Umpänblitpteit unb Sofijpidiglrit beb Slpparalb.

(St palt abet bafüt, bap, wenn man bab Betlangen natp immer

tneurr« Smeptung Bon Sonbergerupten jum ©epmeigen bringen

nritt, niept« übrig bleiben toitb, alb ben allen bibper erriepteten

Sonbetgeiupten gemeinfanten 3“9 bet 3ujitpong Bon Stairn

gut IHteptetbanl auep für ben 3<bilprog<p bet otbentliipcn

(Derieptt cingufüpttn. Betuftflönbiftp, loit in ben Sonbet«

geriepttn, liefen fiep bie Stpöjfre in bet otbenilitpen gufHg

abet niept otganifieten, ba bie Strefitopfiege fonft gang aub»

einanbetfßtten 'miete. 'Dian tonne bie Stpöffcn nut in dpnlteper

*tt wie in Sttaffaepcn aubtnöplen, jeboep mit ®atantien betfür,

bap auep bie unteren Stänbr unter tpnen Bettretrn feien. gftr

tnelepe Saipen bie Bujitfiung bon Stpbffen geeignet fei bafüt

Ibnnten aUgemrine Segeln nitpt aufgeftettt »erben. Xebpalb

falle bie 3ugupung in jebem eingtlntn gatte bet Smftplicpung

bet ffiattteen übetlafftn bltebtn. 8b fet anguntpmen, bap bie

(Sntfepeibung buttp ben Slmtbrieptcr allein bie Segel btlben

»erbe.

Xpefe Ul begtünbet bet Botriagenbe mit bet Unbolt«.

lümlitpleit unb gugteup Sefaptluplert beb btfttpenben 3uftanbe«i,

bei todtpetn bie Barteten Setptoonlufle bunp gufteUung«.

uetfepen gemarttgten, bntn Btrmetbung bie gropte Stuf,

mtrifamlett eifotbere, bie päufig abet jelbft tiop foleptt ein.

ttetra 8t Betlangt füt allt SUeptbmiUd, tmftpUtplitp beb

ffiuijptutpb, bap bie (Smlegung buttp tmfadpe ttritarung beim

judex n quo «folgt, »ob« bic Begtitpnung beb Snptbmritelb

glntpgültig fein müffe; eb fd immer babjtmge Setptbmüttl al4

eingelegt angufeptn, »tltpeb bab gefeptup guliffige fd. ®uf

bieftr anotbmmg betupen gugleitp bie unten gu IV unb IX

gematpttn Borftplögt.

3u Xpefe IV tritt bet Borttagenbe bem Blant ein«

(SrlDfrterung b« 3uftönbigltit«|umme füt bie 91®. entgegnt,

»eil et in ipm tute SBeitnentWidlung beb Brojejfeb in pluto«

featijtptm Sinne «Mi*, ißogegen mötpte « emt ßi»eitciung

b« anubgmtptUtptn 3ufiönbigtrit getn natp bet Snptung pin

«fiteben, bap bie iptem imintn Sütft" «aep gut ringeltupt«.

litpen (Sntftpeibung gtrignritn Saipen bem Slmtbtiipt« übee«

loiefen IBtiben. Xa fitp biefe na<p Stuppen nut aubnopm».

Weift befiimmtn taffen, fo ftptuu ipm b« beftt Seg, bie fipon

jept beflepenbe, ab« tatföiplMp mtpt aubgenupte SRögliipIeit

b« BtBtogation auf bab SI®. babuttp aubgubauen, bap man

bie iiartrien in jeber 6a<pe Bnpflitptet, bot btm »mtbriipt«

gu «jeptintn unb tpnen babuttp bit Brorogatton napt bringt,

fowte fern« babuttp, bap man bit B>D*ogation in b« obtn

gu 91t. 5 Peftimmten Stil begünftigt. £>« Berftpitbcnprit beb

Sctptbmiuelgugeb fei pinbri füt bic Barieien ungtfaptlitp,

»enn man füt bit (Sittlrgung btb Sctptbmiltdb bie ®tunbföpt

gu III aboptiett. Obertucb pabe b« gnftangengug an bab C4®.
— bet auep füt alle Saipen aub § 83 SRt. 2 beb ®B®.
cintrtten fotte, wenn bab Objeh HP« 300 Wat! bettage —
notp ben Botgug, biejenigen Saipen b« ünUbgeriipte, »eltpe

bie Septfuumfumnte entupen, an bab 9t®. gu bringen unb

bamit einpeülüpa gubitalut gu untrnnerfeit.

Xap bunp bie botgcftplagene 'Seueeimg unttt Umfilinben

eine gemiffe B«gbgeeung eintteitn tünne, fei nitpt aubfiptag.

gebenb gegenüber ben Botgügen b« Stuetung. Betreff« ber

SPetpfelfadjcn fei ipe bunp 9!t. 2 bereit« begegnet; rin

übrigen ItSmtt befiimmt üKtben, bap im gatte b« Äbgabe b«
Satpe an bab 2®. biefe« ben Xetmin binnen rinn SBotpe gu

btfiimmcn pabe. — ®egcn eine Skrteuctung beb BtBgeffeb füt

ben gatt, bap bie Batlei genötigt fei, fitp »egen bn Ba.
»etjung an ba« 2®. eine« gtoeiten Slnwaltb gu bebienen, fet

bunp bie ®ebüprenoibnung »enigfien« bapin Bottrptung gu

tiejfen, bap bie (Stpdpung ber ®ebüpren fitp rit möptgen

®rtngtn palte.

Xte Xpefe V begettnbetr b« Botiragenbe mit beut

^mweifc auf ben gropen SRipbrautp, b« Bon Bielen ®eftpöft«n

(Bertrirb Bon RonBetfationbleiitab unb ftmfitgen teuere Bütpnn,

Sllaireautrimateti, gnlafftrinfHtuien ufw.) mit ber Berabrebung
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ihres eigen« SEJobnjigeS als Erfüllungsort, fow« Ban Rtcmlcn,

taff« und ©tgcTiTrUigfaUÄßcfe ßfcfeafttn mit btt AuSnugung
bei ßmtilSftar.dcS bet GefiUfhaft getrieben Werbe. Es würben

jaglreiche ^ttjonen aus bm entfernteren Beil« b<S AeicbeS

um (leinet Betrage will« genättgt, mit groget EtjrbWemng in

btn tianbeSjentrai Stetst ju nebmm aber auf ifite Berteibigung

gäniliib ju Berichten. Such »erbe birrib ben TOt&btamb bie

Aecbtipflege eibeblidp Berftbleihtert, Weil b« Beweisaufnahme

über bie Eimtben, bie merft aus Unreellilättn beim GejcbäftS,

abfcblug entnanunen Werben, n«bt bet bem Brei'hfierirbt «r*

folgen titane. 3“ bollcm Erfolge ber ootgefiblagenra Neuerung

hält btt Soetragenbe juglrirb eine ©nfigränfung beS Btr=

einbarten ©criibtSflanbtS für etfotberlitb. Bon ber Steuerung

felbjt BetfptKbl er (ich einen Srfolg auch in fojialet Bejahung,

ba einzelne minber reelle ®ef<bdfte, beten gefamtet Betrieb auf

bem Gerirhtlftanb beS Erfüllungsorte* hofiert, ipee antifojiale

lätigfrit mürben aufgeben müffm.

Die Säge ber 2b<f‘ '1 begrünbel btt Bortragmbe mit

btt allgemein belannten J'oapine^mung, ba| baS Wünblttbleil*'

prinjip in ber jJBD- überfpannt fei. Bot allem aber gar mrbt

Küdficbt nehme auf ben Umftanb, bag Bot bem Amtsrichter

taten etfebrinm, denen em Botttag in freier Bebe nicht ju,

jumuten fei und tog beS GtfrgeS nirgends jugemutet Weibe.

Such miiffe bem Ecnjelricbter bet Ahcninbalt belaant fein unb

brauche ihm nicht etfi Borgcttagen ju toerben.

3u Dhefe Vll Bettritt ber Bortragcnbe bie üüeinung,

bah baS Britijip beS DiSpofitionSttcbtS ber Parteien übet ben

Brojth und auch übet ben cinjelnm Dermin tirhtig fei, dag

dabei auch foleb< Bettagungen mit in ben Rauf genommen

toerben miiffen, »eiche dem ®ericbt unbequem ftnb unb felbft

folehe, bie Bon ben Anwälten mit Südficbt auf die Ber.

binberung eines Bon ihnen Betabiebet »ütbtn, jofrrn biefe

Abrebe in oother überlegter, bie Bartciinteteffcn mit toätbigraber

Art erfolge. Bortehncng ju treffen fei nur gegen baS »ilbe

unb ttgellofe Bettagungimefen, »clcheS fi<h berausbübc teils

durch Wange! Bothcriger DiSpofttion auf Seiten bet Anwälte,

teils durch ubetmagige Aomtiocnj ber Anwälte auf fäumige

RoUegen, auch »enn bie Säumnis in einfacher Bequcmlirbfcit

beruhe. Der Bomagenbc meint baS Wittel hiergegen darin

ju finden, bah für Bettagungen, bie nicht oorhet angegeigt find

unb bie juglttcb nicht auf fachlichen Gründen beruhen, eine ben

BrchtSantoalt felbft trtffcnbe madige CtbmingSgebäht erhoben

»etbe, bie biefer als ©efcbäftSuirfofien ju tragen habe unb deren

Etiftmj Bot übermähigen Bertagungen febügm »erbe. Um
anbererfectS bie Anwälte baoor ju fchügen, dag fie nicht durch

ungeeignete Art ber DetminSanhaaumung ju jtber beliebigen

3eit nach bet Dcnmngftunbe bem Stricht jut Berhemblung

genötigt werben tönnra, beftiemortet er eine allgemeine Bt>

ftimmung, bah Beifämmrigfolgcn gegen eine Bartei nicht feilen

eintrettn dürfe«, Wenn baS Geruht in bie Bethanbiung erft

eine Stunde nach der angefegtm DermmSjtit emtntt.

D h*fe VIU begriinbet bet Beitragende butth die |ch»tien

Schäden, dir ber gefermelte Eid mit fich bringe, hei welchem

bie Battei häufig nichts anderes als ihre fubjcltiot Slujfaffung

btfebwott. Et »iS onberftits bie Gcunbfägc über bie Ber>

teilung bet BcnxiSlaft nicht über den Raufen werfen unb

meint, bah feint Berfchläge geeignet feien, biefe fflrunbfäge mit

ben Aufgaben bei BtojtffeS jut fflahrbeitSetmittlimg in

Emtlang ju bringen.

®Ut btfenbtrem Sacbbrud Berteibigt ber Bortragcnbe bie

legte Dhefe betreffend bie BerufungSfumme. Er fürchtet

Bon ber ffnappeOabiliiät ber Urteilt in Keinen Objetten — ju

betten tr übrigens Stummen bon 100 Blatt und felbft cthebliih

barunirr in teinrm [falle geregnet toijfcn wiU — eint Er,

fchütterung beS Bertrauen* in bie ^uftijeinriihtungen. Es fei

rin Grundfehler, ju glauben, ba| bie Berufung nur baju ba

fei, um tint berechtigte Sänfte^* gegen eine andere ju (teilen.

Sie habe auch bie Aufgabe, offenbare gtblfprüibe unb offen,

fuhtliihe Becfchen ju beteiligen unb ferner S<bu| gegen ein

tumultuarif^eS Bttfahren ju gewähren, welches baS Bartei,

Betbruigen mangelhaft ettrahiett unb tS bann als un>

fubftanjuert Benoetfe. Der Bortragcnbe geht auch auf bie

Berhältniffe beg Auslandes ein unb weift namentlich an der

CQand beS äitetrtichifchtn Seiht« nach. Wie gefährlich eS fei,

Born AuSlanbt ju epempltfijiam. 3« Cäfterreich beftehc aller,

bingä für Objette bis 100 Rronen leine Berufung (e< fei denn

Weg« unbeübarer etwa unfern BühtigteitSllage cntfpmhenber

Suttuäten); aber in Cftemieh gelte auch bas Brinjip beS

beutfehen BGB. nicht, welches ben Spruchnchter Bon jebet

Haftung für fjabriäjfigtrit befreit Bulmehr beftunme dort ein

Gefcg Born 12. Sfuli 1872 gerade umgetehrt für alle Ber,

legungen btt Amtspflicht fetttns beS Aubwri, beten golgen

durch e<« SReibtSButtel nicht abjuWcnben feien, die Schadens,

erfappflicht fomobl beS BichterS als beS Staates, ja bah

WenigftcnS bei Berfehen des Kühlers bie gefchabigtt Bariri

trog mangetnber Berufung durch Aegrth an ben Klebtet ju

ihrem iKccbt gelangen tonne, was im Deutfeh« Dieuhe angeftchtS

beS g 839 Ab}. 2 BGB. nicht ber gaü fein Würbe.

gür b« gall, dag die Roftenrüdfuhtcn überwiegen follten,

lärm fnh ber Beitragende äuherften galle« nur baju em.

fehltcficn, bei Ucmen Objeitm — nach Analogie ber Anfechtung

de« Roftcnpunltei — hott ber Berufung bie fofottigt Bc
fchwerbe etnjuführen. Eine Gefährdung ber Bartri Weg«
Fehlgriffs hei Suilrgung beS AeihlSmUtelS tntftthc ht'ebcc

nicht, W«n man ben Gtunbfdgcn ber Dhefe HI juftimme.

tDiit dem BSunfche, bah eS ber heoorfteh«ben Brojehreform

geling« mögt, bm Btojtfe BoUitümlich ju geftalt« unb

namentlich dem Weitem Drängen nach Sonbergenchtm ent,

gegm ju treten, fehloh ber Bortragrabe ferne Ausführungen.

Staut OberBcrwallimgefftrtcijt. *)

Berichtet Bon SechtScmtoall Dr. GörreS in Berlin.

6. Remmunalabgahengefeg. Ronoitt ein tirchlichcS

Gebäude.

Dah bas Bermäg« eines Bifchbfliih« Stuhles, auch

wenn biefer eine ncbm ber flinbe beftehenbe btfonbere juriftifche

Berfon bilbra foUte, doch als ItrchltcheS im Simtt bei § 24

bei RommunalabgabmgefcgeS jtt gelt« hat, ift Bon bem OBG.
Wiederholt entfihicb« werben (ogl. Entfiheitnmgen Born

*) Aathbrud eh"< DueBciumjabt «erboten.
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12. Januar 1904 ©r©«to©l. 25, 542; t>om 31. 3Rat 1904

— II. 1002 -).

D« ßrjbif$öjlid?< Stuhl Oon Cöln fann bah« bal ben

Hir&cn burch jene örfehelbcftimmung eingcräumte ©omd?t be*

anfpruchen, fofcm bie tyrn gehörigen ©omt« Äonteiftlgebaubc un«

mittelbar für bie 3ü*tf' bet lat^olif^en Äitchc bcnufct tocrbcn.

5Dte ton bem ©tflagten angejogenc Cntfchribung bei D©®.
teorn 15.9foteemb«1901 (©t©«to©l. 28, 727) fann bcr etbobenen

Steu«forb«ung nicht al4 Stü^e bienen, 3*t jener Cntfchabung

toirb bie ^rage, ob bie tat^oliföen Hcmoifte ben Snwcfrn ber

Äirche unmittelbar bienen, torb« bejaht noch bemeint. $luch

in fpäterrn ßntf^eibungen bat ber ©erufytiljof ju biefer [frage

biatjer nicht enbgültig Stellung genommen, fonbem fie unent*

{«hieben geladen unb bie bamaligen ©cfreiimgianfpiUche nur

belhalb für unbegtünbet «achtet, toeil ben betreffenben Aon«

teilten juriftifche ©crfönlichfeit jufianb, bie (Btunbflücfe alfo un»

mittelbar nur ben Werfen ber Äontetfte unb erft mittelbar ben

3t»eden ber fatholifchen Ättche bienen. 3m teorliegenben ^att

aber banbelt e§ f«h nicht um Äonbifte mit jurtftifch'r ©«fön*

lichleit, unb be4^alb treffen bie ©riinbe ^ier nicht )u, toelche jur

3urücfl»eifung bei ©efrciunglanfpruchel in ben früheren fallen

geführt haben. 3"* übrigen £at ber ®ericht*bof teon

folgenben Cüoagungen leiten laffen:

Die taihoUföe Äir<he bat jum Iräger i^rer ©etoaltm

lebiglidj bie Hleril« berufen, auf beren Stanb fuh ityre ©er*

faffung aufbaut Die Erfüllung ihm 3^e<fe ift nach ihr«

Äuffaffung unbenfbar ebne bie eigentümliche Äulbilbung unb

Erhebung ihrer (Seitlichen. Dirfc >u geben, bie jungen

Äletif« auf bie ©rieftertofibe — nach fathohfehem Dogma ein

Saframent — teorjubereiten, bienen bie Seminare unb b :

e jur

Aufnahme teon Stubierenben ber Dbeologie befttramten Äonbifte,

teorau4gefc$t, ba& burd) ih« ßinrichtungen jener 3^ ge*

fbTbert toirb. Die ©flicht ber Erziehung ift ben ©ifchöfen über»

tragen, unb huch bal Dribenttner Äon$il ift bie Errichtung ber

Äonteilte, toenn nicht angeorbnet, fo bo<h jebenfalU empfohlen

»erben. Die fatbolifche Äirche (mit bie Erziehung bei Älcruö

nach fl oft etlichen Kegeln auch &« für er ferbet lief?, toenn bie

2ljpiranten an ben ftaatlichen Union fitölen Dbrologie ftubieren,

unb bc4h«l6 beftehen eine gr&ftere Slnjahl teon Äonteiften, unb,

too folche nicht beftehen, toirb ihre Errichtung unb bamtt ba4

3«l erftrebt, ba& jeber junge Älerifer in Äonteilten unb Se»

minoren erjogen unb aulgebilb« toirb. Cb bie ©rieftererjtehung

in Äonoiften nottoenbig unb jtoccfnm&ig ift, herüber bat aflein

bie Äirche ju entfehetben, Der Staat fteht ber Errichtung teon

Äonteiften nicht entgegen. Der 3lrt. 3 bei ©efc$cl teom

21. ©lai 1886 beftimmt teielmehr, bah bie firdilichm C beren

befugt finb, .Honte ifte für folche 3b^üige ju errichten unb ju

unterhalten, toelche ©pmnafien, Uniteerfitätm unb fachlich' 3e*

mtnare befuchen. Daft bie ©onn« Äonteifte im übrigen ben

älnforbetungcn entfprechen, toelche bie Äir<h< unb ber Staat an

bie Crganifalion fteilen, ift unftrettig. ®ehört ab« bie ©riefter»

erjichung ben 3t»ecfen ber latholifchen Äirche, fo toerben bie

®ebäube, bie nur bief« ßrjiebung bienen, unmittelbar für bie

3*oecfe b« Äirche benu^t unb finb gemäfj § 24 a. a. D. ben

Steuern oom ©runbbeftft entjogen. Obabürgermeifter )u

©onn c. (htfufchöflüher Stuhl ju Ebln. U. to. 6. gebr. 06,

II 287. iHep. 9ir. II C 252/05. ©ejirflauäfchuh ßöln.

The Principle. of German Civil Law by Erne.t

J. Sebu.ler LL. r>. (Munich), of Lincoln'. Inn,

Barrister - at -Law. Oxford Clarendon 1907. XLVI,684.

SC«» in Ititit Irtbottm unb fiorem Öngliftt jtftbrirbmt

Üuth bc« in bfutfdtm 3utiftotket(m brlanntrn unb iirld)ö»tm

aiitot» gibt rint »uiammtnfaiitnbt TarittHung unfrrr« Witgrr-

liehen Sfthtt». ömidjtthtigt ftnb nrbtn brni ®@S. «ud) bir

9ftbrngt(r|ir, auäführhcbrr mabtfonbnt $®®. unb 3^C.
Dabei ift an geeigneten Eleüen ba» englifibe Sfeebt untet

Angabe ber Se<bt»<|ueIIen ober bet Ütäjubiiien jum Üerglndw

belangejogen. 3uua<bfl füt bie tbeoretif$rn unb biaitiitben 3n>ede

be» englifibe n beftimmt, bieut ba» ®ert aber aub bem beutidjen

fünften hob« 3'iteteffe, nubt nut toeil (» bem gtofien flteije

ben SäeruMgrneflen englifibet 3un8' fc«» abtunggebirtenben,

ibfiematifib unb toiifenfibafiliib boibtagenben Sau unfrrr«

bCitgerluben tHedn« näbet riidt, fonbem Ooe adern auib be»balb,

loeil wir — Bon ben Anregungen ju mbnoeigieubenben Stubieit

aanj abgefeben — in ibm eine jubetläffige Duette bon

Öflebeung übet bie jutifliftb ledjmfbtn Auabtüde be* mg=
Iiftben Sieible» unb ihre {baeatterifiifibe Sebeulung finben.

SBet 3niettffe für Snglanb» optaebe unb ÜHeibt bat. wirb m
bem ttub‘ ß'm lefen. 9t.

®ie ffleifetüauttaltidinft im Stuift^fH 'Jicidjdtag.

Don 9ffi<hltag gcb&rn» folgmbr Äcchtlantoält« an:

Sanc fBohnort SSafilfrcia ©arlci

1. Dr. flblafc Dumberg J&irfchb«g ¥.

2. ©affermtnn illannhfim jpoterrltmba N.

3. Dr. ©itter Äiel Clnabtiicf Z.

4. ©ol|, ®cb oufturat Saarbrücfrn Saarbrücfm N.
6. 0. Ubejaaawali ©ofen ©ofen P.

6. Dr. Dablem 9ticb«lahnftcin ©fontabaur Z.

7. ». Damm SBolfmbüttcl ^oljminbfn wv.
8. Dietriib, Suftijtat ©tenjlau 9lupptn K.

9. Dr. o. Djiembowati ©of«t Dobenfalja P.

10. grebeeabaib ffmbueg i. ©. Habt Z.

11. Dr. fjronl 'jKannh'im ©iannhrim s.

12. Dr. (Sregoite ©ich EL.
13. «bSüoS, 3uftijral Äöniglbcrg Ä6niglb«g F.

14. ®au flmiuitt Stuttgart ©almgen V.

15. Dr. .^tlffdjer •Hamburg Naumburg FV.
16. Deine ©«lin ©«lin S.

17. Dr. 3umf, ^uftigrat £ciptig SJcipjig N.
18. Dr. vtaqer 'JWünthcn Häufbrüten Z.

19. ». Siitcjfometi ©ofen Ärotofchin P.

20. Dr. Ofann Darmflabt Datmftabt N.
21. b. $ai)er Stuttgart Äcutlingcn SV.
22. ^Jteig, 3uftijeat Eolmar Colmar EL.
23. Canrf, Juflijtal Coburg Coburg N.
24. 9t«b Sconbrrg ©oblingcn WV.
25. De, Srmler Hamburg Jfarich N.
26. eei)b« ©ofen Sörcfcfan P.
27. Storg
28. Dr. 21) »1er, 3u|iijtal

i»ctbenhcim

fifanng
Ulm
©Jürjburg

DV.
Z.

29. DrJger, 3ufhjTal ©crlin ©arel F.

30. Somborn, Sufitjtat Cöln Cöln Z.

31. Dr. 2)»nberfiheer

32. Dr. am Hctmijoff,

Straftbürg Schlrttfiabt z.

@cb. Juftijrat Düffclborf 9lcuft z.

©arteibcjcichnung: K. Äonf«teatib. DV. Drutfch'
©olflpartci. EL. ßlfa^^othring«. FV. ^rciftnrngc ©«E

cinigung. F. ^reifmnige ©olllpartet N. 'JlatioRallib«aI.

P. ©olc. S. So|ialbtmofrat. WV. Sirtfchaftlichc ©crrinigimg.
Z. 3^tnim.

ffüx bic HebaMen oerantwortllch
:

vluftijrat l)r. $ugo «cumann in Öertüi W. 36. ©otlbom« 0tra|< 118.
Xrud; iü. SKocfrr 8u<hbrucftrci in 6arlin 8. 14.
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Jurl(lifd)c ll)od|fiird)rift.
{prgan des öeuffcQen ^.mvaCt-'^crems.

$erau«geg«6en bon

JuJIijraf Dr. lugo JJeunmmt,
NedjtSamoalt Beim ffammetgerldjt unb Notar, ©erlbt W. 85.

Derlag unb €n>«bition: |0. Jttecfer ^Sueößanbfiing, 33erfi* 8. 14, StaUfchreiberflreil« 34- 35.

greift für beit Sabeflanß 25 SRarf, cinjelne Nummern pro Bogen 80 Bfg. ^^ferate bie 2 gehaltene BrtitjcUe 60 $fg. Beftettungen

übernimmt jebe BudfbanMung unb ^Jcftanftatt fwole bie Ciprtttien Berlin S. 14, etaDfäreiberftr. 84. 86.

Dntfrdjrr änwalhierm.
Gtfu^rn 1ct rrn BoOtgrn flolftn is Berlin

fflirb fonf(«ti»rt, ba| brr uufrr 3'ff<r 6 brr »orlänggen

Xngtborbnnng beb in SRunljtiin nm 11. nnb 12. Se(Hem6er

1907 logenben Bunohltnget genannte Kntrag Dan Verrn

Belegen Halfen nnb 560 nnberen SKitglicbern beb

Mnnmltbereinb geflell, jetad! va^rfefteinlid) jnrärf-

gejogen Dieb.

3»eibtfl(fen, 17. «geil 1907.

Beutler UntraltDerdn.

3- s.

Suftijrat <5tb|ttll,

fttHöertretenber Borfilenbet.

XVIII. beutfi^cr 'JlmonltStag ia ®lannl|ttm.

3« bem »am 10. bib 14. ©ejrtember b. 3- in SWanit«

beim ftattfinbenben XVIII. beutföcn Slntoalteuge ifl bon ben

©iannbetmer Äoflegen folgenbe« Qiejlprogramm in äu#[itht

genommen tootben:

31m 10. September 1907, Slbenb« 8 Uhr c. t.: ©e*

gtü|ung«abenb tm „^nebrüt^par!" bei (altem ©uffet

nebft allem 3uf*hfc aHetbnnb 2ufibarfeiten,

gegeben bom 8Cntoalt«berem ©lannbetm.

21m 11. September: ©ormittag« 9 Uhr, Sifcung tm

©erfammlungilotal b<« ,,9tofengarien«" (ftabtifebe 5*ft«

balle) ;
Nachmittag« 3 Ubr wt Nibelungen*

faal be« Nofengarten« ju 6 3Rart ba« troefene ©ebed,

— Ülbcnb« 3u[aimnrofunft auf ber großen Derraffe

ber ©artenbauauefieflung.

3tm 12. September: ©ormittag« Sifcung tote am 11. No»

öember; Nachmittag« 3 Uhr Dampferfahrt bur<b bie

^afcnanlagen mit (Srfrifchungen gegeben bon ber

Stabtgemeinbe ©lannhetm; Slbenb« '/• 8 Uhr Jeft*

borfießung im ©rofeb- £oftbeater („Salome" bon

9t. Straufe unb S. SBtlbc), nachher toieber jtoanglofe

3ufammenlunft in [ber ©artenbauauifteDung ober

nach ©efaflen ber ieilnebmet

:?(m 13. September: StuSflug nad) ©ab Dürlbeim a. £.

(Nbeinpfalj, üßeinbiet, mit (£0ra|ug) auf (Sinlabnng

ber ©fället RoQegen. Spaziergang zur fllofterruine

fiimburg, grübpüd bafelbft, bann über Nutnc färben*

bürg zutüd nach Dürfbrim zum ©tittageffen, hierauf

©Jeinprobe in ben Äolonnaben bafelbft.

x’lm 14. September, ©omultag« ©efueb ber ^ubilauntö«

Aunft* unb ©artenbauauSfieflung, ber $afenan(agen,

ftäbtif<ben Sammlungen nach ©efatlen ber Drilnebmet

;

Nachmittag« 21u$flug nach §eibe(bcrg, Sbenb«

©eleuchtung ber #eibelberget Schlo&tuine.

3ut änbentng be« § 833 !8©SÖ.

©on 3tmt9geri(btirat fjSrof. Dr. S(buma<ber zu (5oln.

$er 9tei£b«tag b«t einer ©orlage ber 9iei<b4regierung ent*

fpreebet^ in gnxttcr £efung einen ©efeblup gefaxt, nach toeldfem

bet § 833 ©©©. über bie Haftung btd £icrbalter4 folgenbe

Raffung erhalten foQ:

ffißirb bureb ein ^iet ein Ntenftb getötet ober ber

Äörper ober bie ©efimbbcit eine« Nlenf^en oerlebt ober

eine Sadje bef^äbigt, fo ifi berjenige, toelcber ba4 Xier

büü, oerppiebtet, bem ©erlebten ben barau« entflebenben

Sebabcn zu erfeben.

Die ßrfabppitbt tritt nix^t ein, toemt ber Schaben

bureb ein $au«tiet öerurfaebt toirb, ba4 bem ©enife,

ber @rtoerb«tätigleit ober bem Unterhalte beö Iter*

haltet« Z“ Wenen benimmt ifi, unb enttoeber ber Diet*

haltet bei ber ©eauff»<btigung bei Diete bie im ©er*

(ehre erfotberlicbe Sorgfalt beobachtet bat, ober ber

Schaben auch Nntoenbung biefer Sorgfalt entftanbrn

fein toürbe.

9Bährenb bie britte Jßefung einer ©cfeheÄborlagc gftoöbnltd?

in toenigen ©Knuten bom Neich«iage erlebigt toirb, vft bie britte

Eefung in biefem fjutle bertagt tootben, trohbem auch ber

britten fiefung eine grope ©trhtheit getoip toar. Siellcicht

finb bei ben gtthtem ber ©lehrhett«parteien noch in fester

Stunbe ©ebenfen entfianben. Die bcabftcbtigic Unbenmg roßt

fo biele rechtliche, cth»fch</ toirtfchaftliche unb fozialpolitifchc
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gragen auf, bah eltoaige Bebcnlcn nur ju rrflärlicfc

luätfn. 3'btufaES h°t bic Sertagnng bet brillen peftmg bie

ffiöglichleit abffnrt, bat bie Anbetung beS § 833 enttoebn

gonj untnblribt ober fi$ hoch in ganj anbart ffieifc BoEjugt.

3)ie Hoffnung auf biefe oba jene Kdglichteit tut auch btn

3utiftcntag ju Kiel Baonlaftt, bk gtage, ab eine Anbetung

beS § 833 tmpfehleniuat fei, jum (Segmftanb feinet Tagung

ju ma<ben. 35k gtage Würbe betneini, btnn bet 3urift(n>

tag befehlet:

A. Sä empfiehlt lief), bie Borfchrift btä § 833 8®8. auf*

recht ju etbalten unb bon Stnjelänbttungtn in ba Gr*

inattung abjufeben, bat bk Stedjtfbteebung ju einet

freieren Auslegung btt Borfchrift gelangen nwtbe, »riepe

ben fcaftungSgrunb unb bie barauä fiep etgebtnben

Befcpränfungcn btt Aniornbbatleit beriidfeeptigt.

B. Sollte inbe« bon ben Organen btt ®eftggebung eine

aläbalbige 3lrgelung bet gtage für nbtig gehalten »erben,

fo empfiehlt bet 3urifkntag:

1. bie Borfiprift btä § 833 alä Segel btijubebolten,

2. bie Haftung au« § 833 — unbefepabet btt Haftung

nach anberen Botfcpelften — nur bann auSjufcpliehen,

»enn btr ©ffipäbigte bet (Sefabr btt eingrtteitnen

Scpäbigung infolgt einer in feinem Snkttfft ftatt»

finbtnben Sertoenbung be# XkreS auSgclegt »ar,

3. ben ScbabrnSerfag auä § 833 bti Xbtung unb

Balegung einet fjjafon naib bem Botbilbe btr

§§ 3 unb 3» 9t$aftpfl®. ju be(cb:än!en.

C. ®ie UnfaSBerftiptrung ift auf ba* bi«bet nicht bet.

ftepaungSpflichtige gapr* unb Siaflpetfonal bei Bftthe*

unb Viehhaltung auäjubehntn.

äBirb fith bie örtoartung btä 3utijlentageä, bat bie

'Jie<htfpt«hung ju einet freieren Auffaffung bet Borfchrift ge*

langen »erbe, erfüllen?

3n einem früheren Auflage (Ogi. 3®. 06, 156 ff.) hat

ba Berfaffn barjulegen otrfurfn, bat man ben Begriff beä

XierpalterS anbaä toie bisher beftimmen muh.

Xierhaltet ift naib ben Ausführungen btä Strfaffet* jeba,

»elther in eigenem 3utaeffe, »enn au<h nur Uorübagehenb,

bie Verfügungsgewalt übet ein Xin hat. SS ift hierbei gleich*

gültig, ob bie Verfügungsgewalt ohne oba mit bem Villen

beä am Xkte fonft Berechtigten enlftanben ift unb ob bie Siet*

fügungSgrwalt ohne oba mit Gntgelt erlangt »utbe. 35iefe

Stuffajfung fanb ihre Unterflügung in einem Urteile beä 31®.

uom 20. KoOember 1905 Qffl. 06, 62).

35aS 3t®. hat aber an biefa freien Äuffaffimg nicht

feftgehalten. ffwifchcnjeitlicb fmb »ieba j»ri Urteile agangen,

»eiche betoeifen, bat baS S@. anfehtintnb eina folchen freiaen

Auffaffung nicht jugünglich ift-

Das etfk Urteil behanbelt ben für Bfttbebefiga »ichtigen

3a0, bat 'in Vferb, toeleheä Bom fjuffchmkb befeglagm toaben

foB, biefen »ihtenb beä BefcblagenS Baiegt. Vieler galt hat

baS !H®. auch f<han früher befchäftigt unb ih bamalä jugunfitn

beä Xinholtnä entfehicben »erben (3®. 06, 432). Xer

Oufldmtieb, fo führte baä K®. bamalä auä, hat burch ®erf<

Betttag bem $fabeeigentümer gegenüba bie Befragung bet

'i'ferbe übtmommen; a »at baha Verpflichtet, baä SBerl fo

auäjufübrrn, bat babutch fein Unfall bctt>t*rgenifrn »erbe.

Greignet ft# trogbem ein Unfall unb nimmt ba Beliebte $uf.

fchmieb ben Xierhalta in Anjprucp, fo haftet ba Xiahalta

nicht ohne Weitaeä, fonbern et fann bem 9lüget gegenüba

geltenb machen, bah ba Baiegte feine Verpflichtungen au«

bem SBerlBtrtrage nicht gehörig erfüllt habe. Vlirb biefa

©niuanb erhoben, fo hat ba Kläger ben 9lacp»eiS ju tr*

bringen, bah a fathgemäh gebanbelt bat unb bah >hn W»
Bctftpulbtn trifft Srft »enn biefa 'BatptoriS abtacht ift, tritt

bie Haftung beä Xktpalta* ein. Qi ift alfo bk SteEung bt«

Xierhaltet« nach biefem Urteil infofein günftig, als a bk

Simebe ba BieptafüEung ba fiftuh1™ «u« bem SSafoerttage

aheben unb bann ben oft taum ju etbringenben BaepweiS

ertoarten fann, bah ben Rläga fein Serftpulben trifft Xaä

9t®. bcrücffichtigt alfo mit Siecht, bah ©uffepmieb unb Bfabe*

eigentümer fiep nicht nut alä Verlegte unb Xiahalta, fonbem

auf fflrunb be« fSertBertrag« auch al« BtfteEa unb Untet*

negma einanba gegenübtrftthen. ©S lägt junächft bie burch

btn äBerfoertrag übernommenen Seihte unb ^Pflichten entfepeiben

unb bringt bie geftgliche Haftung oft bann jut ©eltung, »enn

bie BertiagSpflichtm erfüllt fmb. 35a« S®. folgt hiabei ba

aEgcmtinrn Segel, »onach für .bie SRechtSBah&Itniffe unta ben

Parteien junächft bie mittägliche Vereinbarung unb bann oft

ba« ©efeg mahgehenb ift.

Unta SRichtbeachtung biefa gntfeheibung h«t nun ba«

91®. fürglich ben nämlichen gaU juungunften be« Xiethalta«

enifchieben (Dgl. Urteil Bom 28. 3uni 1906, 3®- 08, 553).

Sin $uffchmkb »oUte einem breijährigtn fieblen im Bcifrin

be« Sigentüma« bk ^intafnefe befchlagen. Slachbem ba £>uf*

fchmieb ein Bein be« Xiarä ergriffen batte, fchlug ba« Xia

au« unb traf ben $uffchmkb baact, bah er rinen Bruch be«

Dbafchtnlel« alitt. Auf bk Klagt be« ^uffchmieb« Baurtriltm

bic Botmftanjm. 3)a Xiahalta machte bot bem 91®. geltenb,

bah ber $uffchmicb burch Übernahme ba Arbeit auch bk bamit

unjerteennlich Berbunbene ©efabr übernommen habt. Xa« S®.

überfah jtbenfallä feine frühere Sntfcbeibimg unb prüfte lebiglieh,

ob ba ^uffcfeimeb burch tlbeenahme ba Befchlagung bk ®cfahr

ba Befähigung burch ba« Bferb übemommm habe. S«
Banrint bk Übernahme, »eit eine auäbrücfliche ®efaht*

Übernahme nicht ftattgefunben habe unb »eil in ba fjeimat

ba Parteien eine für bie ftiüfcbtoeigrnbe Übernahme ba ©efahr

jptechenbe Berfehräfttte nicht beftanb. ®a« S®. hätte aba,

tnemc e« eine freiae Auslegung vernehmen »oEte, im

Anfchluffe an feine frühere SechtfBrechung n«h ausführen

fSnnen, bah ba imffchimeb junächft ben Beweis ju abtingen

habe, bah a bei ba Ausführung btS ÜBcetS feine Pflicht

erfüEt unb bah ihn an bem UnfaSe fein Berfcbnlben treffe.

$a biefa ©efuhtSpunft nicht jur Sprache gefommen »ar, fo

hätte ba ©etichtshof jut Aufhebung beä Urteils unb jut

3utücftteifung an baS D2®. foinmen müffen.

Xah baS Jtffl. auf bem fflege, btn eS fuh felhft in hem

Urteile Bom 20. SoBcmba 1905 Borgejeichnct hatte, nicht

meitagehtn »iE, heWeift ba jweitc SechtSfaB, bn auch mit

»üdftch» auf bk eigentümliche Sachlage aEgemrine« 3utereffe

Babient. Gr jtigt nämlich, »eichen unberechenbaren Zufällen

heute ba Xkehalta auSgefegt ift.

Sin Kneigt lieferte in bem Kafino einet Kafane Karen
ab; »äbtenb a in bem Kafino brfcbäftigt »ar, (ich a btn mit

Digitized by Google
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einem Sfetbe btf|>annttn SBagen im Rajttnengofe (leben. ©ne
SIbterlung Solbaten fern im Seilt in btn Rafetnenbof, matzte

p56^I«6 $alt unb ging au*etnanbet. Surg ben Bäem etfptedt,

tonnte ba* 8f«b mit bem SBagen bason. So« ©efägrt (tiefe

on( jtoei Bieitpfetbe, bi* an einem StaBgeböube angebunben

flanken unb Beilegte biefe Sfetbe. Set ©gentümtt bet jtoei

^fetbe flagte gegen ben ©genitaler be* SBagen*, in meinem
btt« burpgegongene $fetb eingefpannt toor, onf 6rfag be* igm

entfombenen Spaben*. Set ©gentiimet be« SBagen« toat

abet nie^t bet ©gentümet be* burpgegangenen S’fetbe*. Set
©gentiimet be* SSfttbe* toat tin Sifetbepinbin. Set Betlagte,

toelptt ba« ^Sfetb taufen tooHte, patte ba« fpfetb bei bem

SSftrbegänbler bepptigt unb babei ben SBunfp geäufeert, eine

SStobefagrt mit feinem SBagen mapen ju bürfm. Set ^Jfetbf

pinblet liefe batauf bürg feinen Kneipt einige Sagt fp&tet ba«

fJfttb bem Setlagten jufüpien. Skip tutet fProbefagtt ent<

feinte f«p bet Rnegt be« SSfetbepänbltt* unb liefe ba* $fetb

bei bem SJellagten jutfid. Sa« ‘Cfetb tnurbe batauf in Äb*

toefengert be« SeQagten toagrenb bet 8Dltttag«jrit in einem

Stalle be« 8ellagten gefüttert. Slm ÜRapmittage fupt ein

anbetet Kneipt be* Siettagten mit bem SJfeibe jut Kafetne, Wo

PP bamt bet Unfall ereignete. Stuf ®nmb biefe* SagBergalt*

pat ba« SR®, angenommen, bafe niipt bet SSeüagte, fonbetn bet

Bfcrbegänbler Sietpaller getoefen fei Untct bem galten be«

Siete« lihrne nämlig niipt eine augenblidlipe Senupung, fonbetn

nur ein Betgälmi* bon längetet Sauet »erflanben treiben

(Urteil bom 15. gtbraar 1906, 3SÖ. 06, 197).

Sa* 88®. teprt olfo toieber ju feinet ftüpcten äuffaffung

jutfii, bafe bie Sieipaltung ein .guftanb Bon längetet Sauet

ip. S* fegt ftip abet pietbutip mit bem Urteile Bom 20. 3to>

BcmPet 1905 in SBibetfptuip. SSielleigt pat bet etfeimenbe

Senat biefe ©ttfdpeibung üpetfepen, bemt onbetenfaB* ift e«

unttfiätliip, tnedgalb eine fßlenateniftpcibung niipt etgongen ift

3n bem SfepWfaBe, toelipet btt ffinifpeibung Bom 20. SoBemPet

1905 jugnmbe lag, moipte 8. eint Slutfagrt mit einem iMerbe,

toelipe* ipm 6. au« ®efäSigfett unb opne (Entgelt üPctlaffen

patte. Xuf bet Saget ging ba* ffiftrb burip unb 81., Intlipet

mitfupt, tnuibe Betlegt. Stt Klage be* 8L gegen 6. tnurbe

in ben Sotinftanjen entfptoiptn; ba* 88®. pob abet bie SJer*

utleilung auf, ton! ffit bie 3«*, tu toelipet ba« (fffetb in bem

gupttoetfe be« 8. eingefpannt toat, 8. al« Sietpaltet anjufepen

fei unb be*palP ju paften pabt. Sa« SfJf'rt> fei in bet SBeife

in ben SBirtfgaftäbetrieb be« 8. eingefteüt tootben, bafe e«

niipt mtpr bem 6., fonbetn btm 8. ju beffen aBeinigtm SRugen

al« 8ettieb«tnitttl biente, gut bie 3*il, in toelipet olfo 8.

mit bem 'fijttbe au*fupt, pbrte 6. auf, Sietpaltet ju fein unb

8. trat an feine SttBe.

$ätte in unfetem 5aBe bo« SR®. an biefet Sluffaffung

fefigepalten, fo gölte btt Klagt flattgtgeben tottben müffen.

Siet Stenpgett be* Kneipte* potte bei bet goptt jut Kafetne

ba* $fetb be« §}fcrbegänblet« in gleiipet Söeife buttp feinen

Kneipt in fernen 3Bittfgap*betricb etngefUHl, toie 8. ba* fßfetb

be* © Safe bet Kntipt bo* fttrabe fßfetb opne SBiffen be«

Sienftpetm emfpannte. Betmag an btt Sieprtlage niipt* ju

änbttn, ba bet Sienfipett füt bie fionblungtn feinet 'Ungefüllten

aufjtdomtnen pot. Sa* ftembe Sflfetb biente toäpttnb bet goprt

jut Kafetne al« 8ettieb*mitiel jum aBeinigen Rügen be*

Sienpgertn genau fo, toie ba« fSfetP be« 6. Bon 8. toäptenb bet

Jaget jum alleinigen Rügen al* 8ettieg*mitte! betrugt tourbe.

äKan ntitb fiep BieHeupt auf ben alten jutifbifepan Sprutp

berufen: „dura lei sed lex“. SfBält bet § 833 8®8. in

feinet peutigen Ülntoenbung tmrllip eint dura lex, fo mUfetc

Sbpilfe geftpaffen tottben unb biefe lönnte auf jtoei SBegen

cimSglitpt tottben. ©tttoebet cntfipliefet man fup an mafe>

gebenbet SteBe — unb biefe SttBe IBnnte nur ba« SR®,

fein — ju einet anbtien Äuälegnng be« ®eftge* obet abet

man änbett ba* ®efeg. Solange bet etfie SSeg gongbat ift,

foB man btn jtoeiten niipt gepen. Ob man ben einen obet

anbeten SBeg gept, ift füt toeite SoUotieifc Bon gtofeet 8e=

beuiung. ®« ift eine Saufpung, toenn man glaubt, bafe bie

Setoegung gegen ba« @tfeg lebigliip au* lanbtoictfipaftliipen

Kteifen lommc; auip anbett Krtife be* Bolle« toetben Bon btm

§ 833 megr toie ettoünftpt betroffen. Sie« betoeifi fipon bie

Solfnipe, bafe bie 8efptetpung bet gtage auf btm beutfipen

Suiiftentoge ein fo aBftitige« ^nleteffe fanb. 'IR.tr. mtnbt

auip niipt ein, toie bie* bei bet etflen Beratung be* Sfntrag*

B. Steuenfel« übet bie Snbetung be« § 833 geftpeptn ift,

bafe bet g 833 bem rgeinifg=frang3p|pen 9teipt«gepiete ettts

flamme unb piet niemat* ju Klagen Stnlafe gegeben pabe. Sie

Seiten ftnb eben anbete geworben unb an bie SteBe einfaipet

Setbälutiffe ftnb Bettoidelte getreten. Sie 8ettoenbung Bon

Sieten aBer Siet pat jugenoimntn. Set Serlepr ift getoeipfen

unb jugleiip gaben ftip bürg bie 8ettoenbung Bon SRafginett,

eleltrrfgen Strafeenbapntn, gapttäbetn, Ktaftfoptjeugen ufto.

auip bie ©ntoiriungen Bctmegrt, benen bie Siete peute im

Betfegre untettooeftn finb. SBöbrenb bet faft punbett Sagte,

m toelipen ba* ftanjbfifpc ÜSept in bet Rgeinprooinj in

®eltung toat, pat ftip auitori« bet Urteil«fammlung im

fRpeinifigen StipiB bet bamalige 81))btBation«getiipt«pof ju

ßiitn niemat« mit einem fReipt«faBe au* btm @ebietc btt

Sietpaftung ju befipäftigen btauipen, toäptenb peute faft jebe

Bfummet bet juriftifigen gapjeitfpriften eine ©itfipeibung übet

ben § 833 bringt. SoB nun füt biefe Berönberten Setpällniffe,

bie bet Sietpaltet nipt Betanlafet pat, fonbetn Botfinbet, bet

Sietpaltet Beranttoortliip gemapt toetben?

8DIit bcmSutiflentage bin ip betSünfipl, bafe junäpfi Betfupt

tottben mufe, butp eint freiere Suälegung be« §833 benbmptigten

Befptoetben objupelfcn. SBIan fege bedpalb junäpfi Bon einet

Bbtbcttmg übetpaufit ob unb gebe ben ®etipten unb Bot aüem

btm S®. Seit ju jeigen, bafe bet § 833 bei einet Betftänbigen

äuslegung aflen biBigen Xnfotbttungen entfptipt.

ffloBen bie ©etiple ben SSeg einet freieren 81u*legung

einfplagen, fo gaben fie junäpfi ben Begriff be« Siergolter*

einet firüfung ju untetjiepen. Sptoierigfeiten tonnen piet

einem etnfien BBiBen gegenüber nipt beftepen. ffleber bie

Stgtünbung be* 8®8., nop bie BoiUetpanMungen geben füt

bie Begrifftbeftimmung einen SnpaU. @« toat bedpalb lebiglip

bet Sptapgebtaup, btn bo« St®, bei bet BefHntmung be«

Begriff* petanjog. Sa* S®. felbft pat aber in feinet ©tri

fpcibung Bom 20. SloDembet 1906 auf ba* Bebenllipe biefet

8egtünbung aufmettfam gemapt, beim e* fügt gier: „Cb e*

obet mit ben Änfotbetungen btt SepWttpnil unb mit btn

etlennbattn älbftptnt be* ®efcfee* Btteinbat ip, rinjig unb

aBein ben Spropgebraup betrübet tnifpeiben ju (affen, tuet
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für beit angefteflten Staben al« 3 ierRaiter einjuftelen lat,

ertoeift fiel in ja^lteid>en fällen al« jmeifcllaft." Bie ba«

3t®. im %nf$luffe an birfc Gntfcfjeibung »mb unter ^ort*

bilbung betfelben ben Begriff be« Xicibalter« anbertocit frft>

feien lann, bat bet Berfaffer in feinem früleren Sluffale bar*

aulegen berfu^t (bgL 5®* 06, 156 ff.).

Sobann bat ba« SR®. mclr tote 6i«lct au$ anbere

rec^tlic^e @efitlt«punfte in bie fyrage lineinjtujielen. hier unb

ba lat aud? ba« SR®, ftlon anberen rec^tUc^n Gttoägungen

SRaum gegeben.

G« lat junätlfi geprüft, ob nic^t ein eigene« Betftlulben

be# Bettelten toorlicgt, toeltlc# natl § 254 B@B. ben ©«laben#*

etfal auflebt ober bo<l minbert. G« genügt ja ju einer

Slntoenbung be« § 254, bafe ein Betftlulben be« Befähigten

borliegt; bafe autl etn Betftlulben be« ©tlabenierfalbflitltigen

gegeben ift, toirb nic^t erforbert. Xer § 254 lann be#lalb

au<l jur Slntocnbung lomtnen, toenn femanb, toie j. B. na<l

§ 833, bet XicrbaltcT olne ba« Grforbemt« be« Betftlulben«

fraft ®efele« ju haften lat (31®. 53 ©. 75, 394). ^n biefer

Beife toar ba« 31®. lürjlitl bemüht, ber härte be« ®eftle«

3u begegnen (SR®., 3®- 00 ©• 466 9lr. 24). (Sin SWitglieb

einer !&nförung«fommiffto» toar bon einem oorgefülrten ^engfte

gegen ba« Sluge getreten toorben, al« er mit bem sJRajjflocl m
bet §anb bon bome ftlräg an ba« Her lerantrat. Xet

Klage be« Berlelten gegen ben Eigentümer be« ^engfte« h>ar

bon ben Borinftan|en entfprodwn toorben. Xa« SR®, lob

aber auf, toeil ber Borbeni<lter ben bon bem Beflagten er*

botenen Betoei«, baft ber Beriete burtl fein Bertolten bem

litte gegenüber ben UnfaQ felbft berftlulbet labe, nitlt

bcrüdfultigt latte.

Xa« 31®. lat ferner bei ber Übcmalme felbftänbiger

Berritltungen an einem Xiere eine fÜIIftltofigenbe Übemalme

ber liermit berbunbenen ®efabren angenommen. 6o lat ba«

SR®, bie Klage ber Erben eine« Bereiter«, toeltler beim

3ureiten eine« Bfetbe« töblitl betlelt toorben toar, gegen

ben Bfaberiflentümer abgetoiefen, toeil eine folcle füll*

f^toeigenbe Übernahme btr ©efalr erfolgt fei. Beim #uf*

fclmieb, toeltler burcl ba« )u bcfchlagmbc Bferb bericht toirb,

lat ba« 9t®. jtoar eine ftiÜfcltoeigmbe ©efalrübernabine nitbt

angenommen, aber toenigften« barauf SRtitffitlt genommen, ba&

jloiftlen ^ufftlmieb unb Xierlalter ein Bcrfbertrag geftlloffen

tourbe, ber ba« Befragen jurn ©egenflanbe latte. G«

lat au« biefem Bcrlocrtrage, toie fclon letborgeloben

tourbe, für ben Xierlalter toenigften« eine Erleichterung ber

Belocidlaft lergeleitet. $n btr neueften Entweihung über bie

Sflnfptütle be« hufftlmicbe« au« einer Bnlelung burtl ba«

beftllagene Bfab lat ba« 31®. aber, tote crto&lnt, biefc 3tüd*

fic^t nitlt toalten (affen.

3n bielen (fällen lönnte ba« 31®. aucl mit ber Ximalme

eine« fiiflfchtocigenben Berjitlt« auf ben 6tlaben«erfalanftmi<l

bem Xierhalter entgcgenlommen. Qi toütbe bann jene Sfluffelcn

erregenbe GntfReibung oemtieben toorben fein, bie ben Eigen*

tümer eine« gulttocrl« laftbar matlte, ber au« Sefättigleit

unb unentgeltlid) einen anberen auf feinem Bagen mitgenommen

latte. Xie Sinnalme eine« Berjiclt« in folgen fällen ent*

fbritlt aucl fiel« ber ©obläge. Bütbc ber ^ulrtoet(«befiler

ootlcr bem Bhtgenommenen erllärt laben, bajj er für nitlt«

auflomme, tvenn ber SJUtgencmmrnc but* ba« Xiet ©<laben

etlcibe, fo toürbe bcrfelbe biefen Äu«ftllufi ber h^ft^S al*

ganj fcibflocrftänbliil anfeien unb ganj |toeifello« ein« Ber*

jichtv-nfläruTig abgeben. Ba« aber auf biefe Beife unter ben

Barteten al« felbflocrftänblicl erftleint, lann aucl al« füll*

fcltoeigenb oereinbart angefclen toerben.

Bfirbe bie 3letltfbre<lung auf biefem Bege borgelen,

fo toürbe tooll niemanb melr fiel über bie harte bc« ©efefce«

ju beHagen Slnla& laben. 3öirb biefer 29eg aber nitlt be*

f<lritten, bann Meibt nur bt« äbänbetung be« ®efele« übrig,

fo ungern man aucl bie erfte Breftl«, bie in ben jioljen Bau

bc« B®B. gelegt toerben foD, feien toürbe.

28ifl man aber eine 'Rnbetung Oomelmen, fo foH man

aud} grünblicl Oorgelen unb m&gltclft alle Beftltoerben betüd*

ftcltigen, bie gegen bie leutige Raffung be« § 833 erlobcn

toorben finb. 3hm unterliegt e« tooll leincm 3*°etffl, bafe

bie bom 31eitl«tage befclloffene 3lnberung eine folcfye grünblitle

Anbetung ni<lt ift. G« bleibt natl toie Oor bie Ungetoiileit

baiüter beftelen, trer Xierlalter tfl. Xaju lomtni, ba& bie

^Inberung eine neue unb felr gcf&lrli(l< Unterf^eibung m ba«

ffiefeff linemträgt, nämlitl bie Unterftleibung jtoiftlen 2uju«*

tieren unb anberen Xieren. 9luf bie ©cltoierigleit biefer

Unterftleibung lat au<l fclon fienel in ber 5D5f3- (06, 626)

brngetoiefen.

Xer Xeutftle ^uriftentag toiH bem Xierlalter in einer

bopbdtat 3ßetfe entgegenlommm. Xie Borftlrift be« § 833

fott al« 3tegel betbelalten, bie h*fümg aber bann au«geftlloffen

toerben, toemt bet ©tfehäbigte ber ©efalr be« emgetretenm

Selaben« infolge einet in feinem ^ntereffe ftattfinbenben Bet*

toenbung be« Xiere« au«gefegt toar.
vBürbe biefer Borftllag

®rf«l, fo toürbe bie häftanß be« Xierlalter« fraft ©efcV« in

allen gäDen aulgcftlloffen fein, in toeltlen man bei einer

freieren 2lu«Iegung be« § 833 ben ©tlabenÄerfalanfprutl be«

©cftläbigten burtl ^Innalme eine« ftittftltoeigenben Berjitlt«

befeitigen müfete. ©ebatlt ift lier eortoiegenb an ben

bafe ber Berlelte auf einem gulrtoerfe be« ®eftläbigten un*

entgeltlitl mitgenommen toorben toar (Dgl. S. 27 be« Sonbet*

abbrut!« ber Betlanblungen be« ^uriflentage« über bie h^fümg

be« Xierlalter«). fymex foQ berStlabenferfalanfbnul beiXötung

imb Berlelung einer B«fon natl ber Borftlrift ber §§ 3 unb 3»

haftpfl®. beftlränft toerben. SSucl bem Xeutfilen ^furiftentage

ftlcüü baler bie haftung be« Xierlalter« fotooll bem ©runbe

tote bem Umfange natl |u lart ju fein. 2>er Borftllag be*

feitigt aber ebenfotoenig toie ber 91ei<l«tag«befcllu! bie

©cltoierigfeiten, bie au« ber bi«letigcn Begriff«befümmung

be« Xierlalter« entfielen.

3<l glaube, ba& man bem Xierlalter nocl toeiter entgegen*

lommen lann. 2Ran begrünbet belanntlitl bie ftrenge h<*fümg
be« Xierlalter« bamit, bafe berjenige, toeltler bie BoTtcile Don

bet Xicrlaltung lat, autl bie bamit berbunbenen ©efabren

tragen foll. 3Wan t>ergi|t babei aber, bajj bte Xierbaltung

aucl tot SlQgemcinleit bient, ba toicltige unb nottoenbige

menftllitle Berufe, j. B. bie fianbtoirtfilaft, auf bie Xicrlaltung

angetoiefen fmb. Xie härte liegt barin, bafc man bem Xicr*

lalter al« ©egenleifhing für bie ilm bur<l ba« Xiet ertoatlfenen

Borteile bie Xragung einer ©efalr aufbürbet, toelche in feinem

Berlältniffe )u bem SRu|en ftelt, ben ba« Xiet getoälrt. Xic
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twrtt [i(0t au4 toi« (4on retoüfat, kann, bnji bit B«ktiltm|ft,

untre t*mn bre Zirefcaltre tarn bcin Ziere @<E>mud) ma$tn

mufc, für i$n S*ute biel ungflnfligre ftnb toi« frü^n unb bafc

man b«n Ziretwltre für bief« BreMUmfjt, bie o§ne fein ,'iutim

«ntflanbcn fmk« nicht wwnttoottiiih machen tarm. Sinn

Sorfötajj gebt bafiin, bi« Haftung für jufäBigen Scbabctt bei

allen Zieren ju beledigen.

®an be(mnbttc b«n Zierrate« bei bre Haftung füe (eine

Ziere tote bei bet Haftung füt fein« JfngcfteKten. Gö ift amt?

toicüttb nicht rinjufefcen, IwölpaU) betjenige, meldet in 3tu«<

Übung feine« Bereife* obre (Setoetbe« ein Zier batten mufi,

ftrengre bebanbett toreben fall toie betjenige, toetib« ftcti au«

2uju* einen flrafttoagen $£U. ©ebaim aber ftetle man ben

Begriff bei Zierbaliet* anbet« unb ettoa in bet baut Betfajfet

botgefibtagenen SBrife fefi.

®et § 833 toürbe bann fotgenbe gaflung «batten:

SBiib butib «in Zire ein 3Renf<b getötet obet ber

fließet obet bie ®efunbb«it eine« SWcnftben bericht obre

eine ©atb« befebäbigt, fo ift betjenige, toelcbet ba* Ziet

b&lt, betbfliibtet, bem Beliebten ben barau« entftefienben

Sebaben }u etfeben.

3>ie Gifoböfliebt tritt mebt ein, toemt bre Zietbaltet

bei bre Beauffitbtigung be* Zire« bie im Bretebt

etfotbetliibe Sorgfalt beobachtet bat obet bet ©haben

au<b bei Stntoenbung biefet Sorgfalt entftanbm fein toütbe.

Zietbaltet ifl betjenige, toetiber in eigenem Snteteffe,

Wenn au<b nur botübetgebenb, bie Brefügung«getoalt

übet ein Ziet fcal

®ora fRcidjSgeridjt.*)

©crichtei »on btn 3lecht«antoältcn bcim3leich«gericht ©eh- ^ufligrat

Dr. ©eclig unb SufUjtal ©djeele gu 2eibgig.

Sßttr berichten üb« bie in ber 3ei* »om 16- SHärj bi«

18. %prtl 1907 au8gcf«rtigien c^eibungm.

I. 5Hcid)«rf4l.

©infühnrngSgcfefc jum ^Bürgerlichen ®e|c|buch

unb bürgerliche« ©efebbuch-

1. 2trt. 170 G®©©©. § 776 ©©©. unb ©meine«

Siecht- Sliehtaufgeben be« ©fanbrecht« bur<h t>a|fi»c« ber*

halten. SHe 2>iligcngbfli<ht be« ©läubiger« gegenüber bem

Bürgen nach ©®©. unb ©emeinen Stecht.]

«Der ©ellagtc 6h- ^atte für ein $>atlehn »on

22 000 SJtar! ba« bie Klägerin — bie 2. 6pax* unb 2eihlafie

feinm ©ruber SR. ©. ®t gegeben hatte »ob ba« auf befien

©runbbefib in 2. ©b. XII 9lrt. 666 eingetragen mar, burch eine

nach 3nbaI* ber Klage am 10. SRai 1897 au8gefteHte Urfunbe

folibarifche felbfifchulbnerifche Sürgfchaft übernommen. Stach*

bem ber Gchulbner in Kontur« »erfatlen, ifl bie Klägerin bei

ber 3toang«»erflrigerung be« ©runbflüd« mit 4 374,22 HJIarf

nebft 4 ©rojent 3infm feit bem 1. 3uli 1904 au«gcfaüen.

SIu« ber Konturtmaffe hat Tu noch 544,04 SRarl gegahU er*

halten. 2>cn Slcfi »on 3 830,18 SRarl nebft 4 ©rogent 3«*fen

»on 4 374,22 SRarl für bie 3«* bom 1. 3uli 1904 bi« gum

*) 9lfl<hbrttd ohne Kngabc bet Outüc »erboten.

8. Äuguft 1905 unb »an 3 830,18 Warf feit bem 8. Sluguft

1905 hoi auf ©runb ber ©ürgfehaft gegen ben Sellagten

cingeQagt. Xer ©eflagte f?at eingemenbet, gu bem ©runb*

ftüd habe ein bebeutenbe« lebenbe« unb tote« ^nbentar gehört,

ba« al« 3ubefiöt be« ©runbftüif« für btc £>b»othel ber Klägerin

gehaftet habe unb beffen Grlö« aut Teilung be« Ilägcrifchen

*u«fafl« hingereicht hätte. Cbmohl btefe« 3n»entar nach § 865

ber 3©D. gut ^mmobiliartnaffe gehört habe, habe bie Klägerin

e« gefchehen laffen, halber Kontur«»ermaUer am l.3lbril 1903

ba« ^nbentar »erlauft unb ben ßrlö« unter bie üontur«*

gläubiger »erteilt h flöe. 2)ie Klägerin fei fobohl »or al« nach

bem ©erlauf be« »on ber ftbficht be« Äonlur«*

bermalter« unterrichtet unb aufgeforbert toorben, ihr SRecht

gelienb ju machen, ihre ®efchäft«fübrer unb namentlich ber mit

ber ganjen ©cfchäfttfühiung betraute Äenbant 31. hätten ieboch

nicht« getan, fi^h »ielmehr mit bem freihänbigen ©erlauf ein*

»erftanben erllärt. ^amit fei bie Klägerin bc« 3lüdgriff« »er*

luftig gegangen. $)a£ 2©. h^t btc Klage abgemiefen, ba«

P2©. h<ri abänbemb na^ bem Slntrag ber Klägerin etlannt.

2)aö 31©. hob auf: 3tach ben ^eftfteHungen bc« ©erufungörichter«

hwur ba« 3n»entar, ba« ber Konfur«»erh>alter 3JL am 1. unb

15. Slbril 1903 mit 3‘tfltw«tung unb im Sluftrag be« ©laubiger*

au«fchuffe« »erlauft h<tt« 3u&<hö* be« ©runbftüd« unb jur

3>edung be« üägeTifchen Slu«fall« genügenb. 3U ben 3Wit*

gliebem be« ©läubigerau«f<huffe«, bie »hre 3uf*'
mmu,,9 erteilten,

gehörten cinerfeti« bet ©ellagte (Sh- W «
anbcrerjrit« ber

3lcnbant ber llagenbcn ©^atfafTe, 31. 2>effm 3’4limmunfl hält

ber öetufung«richter für unerheblich, J»eil et nicht ©ef<häft«=

führet ber Klägerin gefoefen fei, eine anberiwittge Swfl^mung

ber Klägerin erachtet er nicht nur nicht für crioiefen, fonbetn

burch ba« be« Konfurtbctlpaltcr« für tuibcrlcgt. 2)ie

unter (Sib gefteflte ©ehauptung be« ©cllagten, ba^ er bie

Klägerin fofeoh! »or al« auch na(h bem ©erlauf be« ^nurntar«

aufgeforbert habe, ihre Siechte auf ba« ^nfccntar bjto. ben 6rlö«

geltenb au mad»rn, hält ber ©enifungfrichtcr für unlocfcntlich,

metl barau« leine Aufgabe bc« ©fanbrecht« im Sinne be«

§ 776 ©©©. ^ulcitcn fein mürbe. 3ut Aufgabe gehöre

bie ©etätigung be« SBiHen«, ba« Siecht aufjuheben; ein rein

©erhalten lönnc höchften« al« ^abrläfftglcit aufgefa^t

metben, bie |»r Slnmcnbung jcier ©elehebbeftimmung nicht

au«rri^en. 2)ie gegen biefe 3lu«fühtungen gerichteten 9le»ifu>n«*

angriffc mußten gum Seil für begtünbet erachtet toerben. lln*

richtig ift c« gmar, toenn bie Slebifion bem ©erufungöriebtet eine

mifebcrftinbliche Sluffaffung be« § 776 ©@©. uorluirft, benn

menn auch bie ©ebaubtung be« ©ellagten richtig fein foüte,

ba§ ei — troh feinet in ber öigenfehaft eine« ©läubigerauf*

jchubmilgliebe« erteilten 3u fl*mmun0 )um ©«lauf — bie

Klägerin aufgeforbert habe, ihre Slnfpiüctye auf ba« ^nbentar

unb fbäter bie Änfbrüche auf ben (Srlö« geltenb gu machen, fr

mürbe hoch in bem bloßen baffmen ©erhalten ber Klägerin nicht

— mie bie JRe»ijum behaubtet — eine bemühte Slufgabc be«

©fanbtecht« tm Sinne be« § 7 7 6 ©©©. gu finben fein. Sie

SRotibe gu § 679 be« ©ntmurf« eine« ©©©. (©b. II S. 678,

679) ergeben gang tlar, bafi ber ©efehgeber bie in emjelnen

©artitularrechten bem ©laubiger gugunflen bc« ©ürgen auf*

erlegte SUigengbflühl unb bie Haftung für blo§c culpa in

exigendo abgelehnt unb unter bet Aufgabe »on Siechten, bir
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nach § 778 B®B. (§ 679 he* Snttoutf«) ktn Süigriff

ßtgnt ktn Bürgen au*f<hliefcen foU, nur pDfitibe $anhlungen

(ffiiUenäaflärangen), kit eine folche SJufgabe gut golge haben,

Detflcmben (wt. Bti rein paffipem Serhallen kt« ®Iäubigrr*

«adelet ba ©tfekgeba (SRotiPe II 6. 679) kit Sefugnii kt«

Bürgen, ktn Bl&ubigtr gu ktftitfcigtn unk bamit nach

§ 774 B®B. in heffen Sltt^it tinjutttitn, fflt au*rtichenh.

*D)ü Steht tflgt inhefftn kit SeBifum, ba& ktt Berufung«,

tickta kit Befiimmungrn kt* B®B. jut Sntotnhung gebracht

fiat, ofnt gu untetfuchen, ob kit Sotau*fehungen fflt ktfltn

SlnWenbung gtgtbtn fmk. ffltnn kit Bütgfchaft«ur!unhe, mit kit

fliegt angibt, am 10. SRai 1897 au«gt§tfli ftin folltt, fo

Würbe noch 31tt. 170 @@B®B. ka* gut Stil ktt Slu*pellung

im Begirfe kt» »trufimg«gtri$t* noch gtUtnfct gtmtint Sittel

gut SnWenbung lommen, ktfftn ntuen ©raji« ktm ®!äubiga

kit Siligengpflieht ouitxltgt (3Binhf<heih<flipp« ©anh., 8. Sfufl.,

Bk. II S. 1035, § 481 31mn. 8; SD$®. Sh. 9 6. 189

St. 55; S®. 18, 239 im 6tuP- 52 ©. 282. 283). SR. c. 8.

6par> unk Stifilafft, U. k. 23. SRärg 07, 546/06 V. — Riet.

2. »rt. 200 3ikf. 1 Sa{ 2 6®««». unk §§ 1924,

1931 Sbf. 1, 2303 S®8. in Sab. mit ktm SRärliicben

©robingialrtcht. SBelcha (Sinflufc ift kti ktt ©(Iichrtti!«bat<h>

nung ktt äblämmlinge ktm Umfionbe betgumeffm, ka§ ktt

ükttitktnkt Ehegatte kit i^m nach ktm SRätfifehen ©tobingiaf.

reckt am ©«mögen kt* Bttflotktntn e^tgatttn gufithenken

Seihte gtlitnk machen half?!]

Sltn 24. 3uni 1900 fiatb an ftintm Itfitn ©Johnf® in

S. ktt gakritktfifcti 8. ®. 6t hinterlitfc tin am 17. Slätg

1893 «richtete* Xeftament. Sie ktikfn Riäga ali alleinige

Rinker feiner »nt ihm Betfiorbtnen Xorkter 6!«krtk Klara SR.

gtk. fiaktn ktn ihr« SRutt« in ktm Xeftamente au*<

gefegten ffitkttil au*gtf^Iagtn unk ktn ©flichrteil gewählt.

Siefen ketttknm fit auf gufammtn 65 033,05 SRat! unk haben

unter Sbrechnung gegahlter 34 097,20 SRael neck »eitere

20 935,85 SRai! ntkfl 3infrn branfprucht. 3hrf Ringt ticktet

fick gtgtn kit anbtttn gu 6tktn ktftunmtrn ©etfonen, kit aflt«

famt kit ßibfckaft au« ktm Xeftament angetttttn haben, ndmlick

gegen kie 33i*toe kt* Stblaffa* unk kit t'fiken anbtttn Rinktt

au» ktfftn ttfltt übe fotoie gegen kie ernannten keiktn Xefta-

mentöBcQftretf«. Sa* 8®. bat kie Betlagten ktm Ringe-

anttage tntfpttcktnk petutitiii. Sa* R®. kn* butck tin am
2. gtbruar 1906 berfflnkttt* Xeiiurteil bie Beratung ktt Be-

nagten in $äk( ban 11 124,82 Start nebft 4 ©rogenl 3<nfen

kon ktt Rlageguftelliing ab gurfldgewirfen. Sa« 91®. beb auf unk

betbjie« jurflet: giit kie Sl)t kt» 6tblaffet« mit btt bintribliebrnen

SDitWe, ktt SeRagten unk SeOifum«!tägain gu 1, bat unftreitig

ktt geft«licke ®fltetffank kt* SRätfifeken 'fßrooinjialredbta be«

fianbtn. Saehbtm nun ankert unter ktn ©atteien beftehenbt

Sttatpunfte butck ka* jt{t mit bet SSebtfion angefochtene

Urteil eine tecktiieh bebentenftei unb auch bon ktn SReBifion*.

tlägtm nickt bemängelte (Srltbigung gefunken k»ben, bängt kit

entfektikung in bet Sekifcon*inftanj allein Bon ktt gtage ab,

»ticket Üm flu ft bei ktr ffieteebnung kt« ißflicktteil« ktt ab>

ibmmlingt ktm Umftanke beigumtfftn ift, ka§ ktt flbttltbtnkt

6k<gärte bie ikm nack ktn Botfcktiften be» Siätlifcbrn

ninjialrtckl» an ktm SJttmSgen kt* Brifictben.tr. ßbegntitn gu-

ftekenken Siebte gelttnb macken katf. 3m gegebenen gaüc

ketl bie k'nlrtbiiebene fflittoe kiefe 91«kte aDttbing« nick»

gelttnb gtmackt. ®« b«t Bitlmekt kit Stbfckaft au« kein

Xeflament angenommen, fokafe t« gu einet Siiakl gwifektn ktt

91ü4nakme ik«* eigenen Betmflgen* ober btffen Simuetfung

in bie Slacklafcmaffe unb gut gntricktung ktt in ktt Hälfte

ke« beibetfeitigen Sermbgtn* btfttkenken flatutatifeken ©ortion

nickt gflommcn ift. Bei kieftt Sacklagt fink kie ’liatleien in

ktm Bon iknen gefflkrttn Botprogtk flbttcmftimmenk bakon

auSgtgangen, ka§ bet Bfli^tteil ktt Rlflget lebigiiek nack ktn

Botfikiiften kt« 8®B. gu betccknen fei. 3kt Streit btttaf

kamal* nur bie Bekankiung bon Botempfangen bet Rinka

fomie bie Betfldrtckiigung eine* gegen bie grben etkokentn

6<kaken*trfakanjprucke* bei bet S!fiitkttrü«6eTtcknung. 3m
flbtigtn boukte bamal* fowofi kit Bon ktn XeftameniSBoO-

ftttÄetn af* au<k kie Bon ktn jekigen Ringern aufgtftellte St.

tecknung auf ktt ttbettinflimmenken äimabmt, ka| bei ktm

3ufammentrtffm btt 9Bit»e mit ktti Botkctnktntn Rinkt«.

ftümmm ktt auf jtktn flmkt*ftamm entfatttnkt geftjiicke 6tb.

teil ein Bitrtel ke* 9RackIaffe» auimacke unb kafi krtbafb kit

beiken, einen Rmbt«flamm bilbtnktn flläget einen ©flickUccI ju

beanfpracktn fiüttm, bei abgefebtn kon bet äu«glerckung«pflickt

ktt Rinke«fiämmt untneinanktt ktm SBtrt kon gufammtn

tinrm Sicklei Born Slackiaffe gleicklommt. 3n ktn ftceitigen

©unlttn fiel kie ffintfekeikung ke« Botpeogeffe« gugunfltn ktt

Riägtt au*. 3brer bamaligtn ©fliektteil*bereeknung entfpteckenk

luutbtn ipnen baket, nackkem fre 6386,85 SRat! ai* ktn Bon

btn SeUagten anetfannien ©flicktteil«bettag geiabit erkalten

katten, toriterc 28 710,35 SRait guertannt Sa« R®. nakm

jebock, al» e* in bem Botptogeffe bie Berufung bet BtHagtni

guiflcfmie», Bttanlaffung, butck ka» Urteil Bom 19. SRai 1908

katauf kingulBtifen, ka§ ftintt 9teckt«auffaffung nack kie Riägtt

fogar mckt gu fotketn batten, al« fit bcanfprackten. Senn

mit SAdfickt katauf — fo mucke au»gef&ktt —, ka§ bet

kmtctblicbtnen 3Bittoe kie Scdnefteilung einet SRätlifcken übe-

ftau gtbflktt, bafc fte aber nack kein Xefiamente geerbt fatc

unb baram nickt entfekieben »erben fi'nne, ob ikt taifäcklick ein

geftkUcktt 6tbteil gugelommen fein tofltbe, mßffe fit bei ka
Baecknung ke* ©flicktteil« ka Sibiömmimgt fibakaupt au§a
Setrackt gelafftn »erben. Set gefeklicke 6tbteil eine« jeben

ka ktti Rmbe*flämmt fei mitkin tinem Sattel Bom 91a<klaffe

gleitkgufeken unb ben Riägetn fommen haket gufammtn em
bem SBette Bon einem Stebfiti ke* fRacklnfft* entfptecktnba

Betrag al* ©fiicktttil gu. 9iack kiefen ©rankfaktn bemkucte

ka« R®. in bem Urteile Bom 19. 3Rai 1903 hen ©flicktteil«.

anfprach ket Riäga auf 55 033,05 SRat!, unk kit« ift kie Be.

tecknung, bie fi<k kie Riäga mit ka Btgtflnbung be« R®. im

gegenwärtigen ©rogejfe ungeeignet haben. Sa III. 3®. be«

R®. kat nun g»ar in einem fpätaen Urteile Bom 7. ffebtuat

1905 (08®. 11, 258) hen mit bem Urteilt Bom 19. SRai 1903
eingenommenen 3leekt*|!anbpun!t aufgegeben unb bei ka 6nU
ftkeibung flba ben © flicktteil eine« abfämmling* btn fRacklak

Bot ket Xeilung in kie ka 3aki ba Rinke*fUimme ent.

fpteckenkrn Bruchteile gunäckP um ken ntutecktliektn gefeplccken

Gkegattcnabteil oon tinem Biatcl gelurgt, oberebi auck in

kiefern Seeht«faBe fflt kie libt ka gefeklicht Sflletftanb nack

SRärfifckem ©tokingiafrtckt beflanhen kurte. 3m gegenwärtigen

©togt| ift et jehoeh butck ka* jejl mit ba Sietnfion an.
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gefotpiroe Urteil ju bem in (einem Urteile turnt 19. TOoi 1903

oufgeßetttm ©cunbfipm bet ^Iflie^itttiXeberee^nung jurüdgefepet

Et pat ß<P babei fofcopl auf bai Urteil bei Dir. Dom
35. SloWmber 1872 (Dir. 68, 178 fjl. nnb StrietporßÄrep.

87, 99 (fl.) gefügt, alt auep einem Sefcpluffr tom 29. April

1901 (DE®. 5, 180) ctngeftpbffm, brn brr 1. 3®. beb fl®,

in btm Streit um eine ©eriepttfoßenbereipnung gernäp § 89
bei $t®fl®. tom 25. (Juni 1895 ((Scftpfomml, S. 203) n=

Ia((en bat. ®ai Urteil bei Dir. mtpält bm Slatpweii, baß

im Gkltungibneiep bei Slärlifepm SroBinjialrceptt btt ®tunb-

fap, bie ßatutarifepe Erbportion bei überlebenben Ehegatten

bei brr Sntcpnung bei Sßi<pttrili ber AMömmlinge — unb

rbenfo trenn ei beb um pßiepttriliPerttptiglt Aijenbrnirn

banbeit — aup« Anfap ju laffeit, naep Bidfacpm, bi« in bie

3eit Bor bem Erlap bei Eibfepaßtebiftt Pom 30. April 1766

jurüdreiepmbm Erörterungen (»gl. Dir. a. o. D. S, 183) fiep

foWopI in ber SReeptfprtepung ber ®ericpte nli auep in ber

Kceptileprc oSgemcine Geltung »erf(pafft patte, las ®aupt>

gewußt legte bai Dbertribunal babei auf bie Ablrpnung ber

fpätnpin nur noep Pereinjelt Bertretenen Meinung (S. 190 a. a. D.),

bap, Weil bie ßatutarifepe Portion bei überlebenben Gpegatten,

fobalb er (ein eigene« Vermögen in bie Staeptapmafie einwirft,

bie Hälfte bei ®e(amtgutei auimaept, bespalb ouep ber

Sßieptieil Pan bem Seimigen beiber Epclcute berripnet

werben bürfe. lernt ber übertebmbe Epegatte ftberlamme bie

Serpflieptung jut Qinwerfung feinei Sermbgeni leineiWegi

ipso jure ftpan buttp ben Anfall, ja felbjt noep nitpt bunp

bie Antretung ber Grbfepaft cum beneticio, fanbem etfl burtp

bie auibtüdüepe Ertlärung, unter Einwetfung feinei Scrotigesl

naep bem Statute teilen ju trollen. Sen einem lütte ber

fflillfür reipeltiPe einem (päteren Ereignis, wobietep bie

Slaeptapmajfe entweber Permeprt ober Pernrinbert Werbe, linnc

ein erttfipeibenbtr Einßup auf bie Settepnung unb auf bie

$Spe bei ißflieptteili niept auigepen (S. 191). Sener ©ntnbfaß

tarn aber jugleiip auf eine SetWctfung bet Anfiept pinaui,

baß, Wenn piemaep bet $fli<pttei[ allein Pon bem 91acplaffe

bet Serfiorbenen beretpnet Werben müffe, irgenb ein Anteil

fciefer SermeSgmlmaffe ali auf ben überlebenben Spegatlm

entfaDenb abgrreepnet wrtben bürfe. Weil „bie ßatutarifepe

Portion ... fein aliguoler leil bei Staeptaffei" fei unb

miebetum: Weil ber überlebenbe Spegatte auf bie flatutarifipe

Sortion „nur unter einet Bon fein« ffiilllür abpängenbm 8c»

bingung Anfptuip rnarpen" liinne (S. 195 bafeliß). hieran

anfnüpfenb gept bet I. 3®- bei fl®, in feinem »eftpluffe Pom

29. April 1901 auf bie jut Enifepeibung ftepenbe (frage mit

fdgenben beiben Säpen rin, bie fttp ber BerufungStipter

napeju Wirtliip angeeignet pat: „3m iKätftfcpen 'f!roPinjiaI<

retpt paben bie Steepte bei überlebenben gpegatten am Slatp»

laffe bet Serßorbmm auf bie Berechnung bei Pflichtteil« bet

flinb« feinen ginflup (Dir. 68, 178). 1« gleitpe ©tunbfap

mup für Epen aui bem Hiärftfprn ^toBinjialteept aber auep

naep bem Ö®S. gelten. Wenn, Wie pi«, b« Obnlebenbe

leftamenttobe bei Serfiorbenen geworben ift, bap« bie ®8g«

liepfeit bei (Sntorrfmt bei Sermögenä bei Überlebenben unb

ber ffiapl b« flotutarifipen Portion nitpt in ffrage tommt unb

ei ungetoip bleibt, ob bn Obnlebenbe für ben (fall b« gefep»

litpen Erfolge Sitter be gewefen Wüte." Selbe fammergniepl»

Iiepen Senate «bilden bap« in bn grunbfäßliepm 9iitptberüd=

fuptigung bei flotutarifipen Gpegattmrcepti gegenüba bem

Slatptaffe bei berftatPenen gpegatten eine ben Pflichtteil bn
Ablömmlinge beeinfluffenbe erbreeptlirpe SBirfung bei epe<

Iiepen Sülerftanbei unb Wenben, inbem fie jenen ®cunbfap

auep für folipe Erbfälle, bie nadj bem 31. lejembn 1899 ein»

treten, al# fortbeflepcnb gelten lajfen, bamit ben Art. 200

APf. 1 Sap 2 G®8®8. an. Mit Stecht bejeiepnet nun bie

SlcBißon bie Antombung biefn ©efcßetßclle unb bie Sticht'

anmenbung bn §§ 2303 Abf. 1 Sap 2, 1924 Abf, 4 unb

1931 Abf, 1 SB®S. ali rcdptliip BerfepU. ®rnn Sri 200

Abf. 1 Sap 2 GS. bie «brceptliepen Stillungen bei biipnigen

epeliepm ©üterftanbei für bie Seit naep bem 3nlrafUtrten bei

neuen Pürgnlicpen Siecpti fortbcflepen läßt, anbnnfeili abn

aui Art 55, 213 bafelbß ftep «gibt, bap — fofem bn Etb»

lajfn nah bem 3nlrafttreten bti S®B. geftorben ift — bie

nbrceptliepen ükcpältniffe im aügemeuren fiep naep ben So»
fipriften bei neuen Seepti beftimmen, fo Wirb bn Srept*

fpmpung baburip bie Aufgabe gefteüt, brnfclbm Erbfall unter

Umflänbtn naip bm Sormm jWein Peifipirbenn Snptifpfieme

ju regeln, labei iß inbei baPon auijugepen, bap bn Erbfall

gtunbfäplüp Pon ben Sotfcprificn bei S®S. bepenfipt Wirb

unb bap mitpin Art. 200 Abf. 1 Sap 2 nur eine Auinapmc

Pon bitfn Siegel bilbet. Aui bem Snpältnii bn Segel jur

Auinapmc ergibt fiep für bie Sbfung bn Aufgabt zweierlei.

Einmal bie StoiWenbigfeit, bie ali Suinapme fortbefteprnbe

©eltung bei alten Seipti in mügliipfi engen ©trugen ju palten

;

biei umfomepr, ali bti bm Sorarbciten für bie Übngangi*

Porfcpriftcn bei E®. getabe auep ba, Wo ei fnp

um bai epdiepe ©uterreept unb @ütnerPreept panbelte, bai

Beßrebm Porgewaltct pat, anf eine mäglupft fcpneüe unb ein'

peitliepe lurepfüprung bei 808. pinjuwirten, bgl. Slot, ju

Art 1 19 L EntW. S. 285, ©rot II. Eefung 6, 537. ®[ciep.

jettig lägt fiep aber aui ber grunbfäpliepm llbnorbnung bei

neuen Bürger! iipen Sieepti unb bn grunbfäpliepm ©nfiprönfung

bei nut im engnm Umfange fortgellmbm Sonbeneepti bie

Weitere golgmeng pnfeiten, bap bie Körnten, naep benen ßep

bit Anglicbnrmg all« anbnm nPrreptliepm Snpältniffe an

bai ßep aui bem ©üterßanbe ngeptnbe Gpegatten erbreept »oU-

jiept, bem neun Pürgnlitpen Sfeept unb niept btm früpntn

Eanbcireept }u entnepmen ßnb. Sei ber APgrmgung bei An>

Wmbungiberciepi, in bem bie tanbeiretptliipen Sorfepriften

innerpalb bei neurciptliepcn Erbfali jur Geltung fommm, iß

ei fnnn Pon Sebeutung, bap bn nähße unb cigmtliepe 3ioed

bn im Art. 200 APf. 1 Sap 2 entpaltenm ®efepeiPocfeprift

nur bn geWefm fein tenrn, bie ßep aui bm Piipctigm ©efepen

ngebmben Steepte bei überlebenben Ehegatten in Sepup ju

nepmm, wäbrcnb bafür, bap jugleiip eine Staprung bn bm
früpnm ©efepeioorfeptiften entfpreipenbm Sieiptißtllung anbetn

ErPPrteiligtm beabpeptigt gewefen fei, fein aufßnbbarer @runb

Porpanbm iß. 1cm entfpridjt burtpaui, bap bai StA®, jum

8®S. wie in bec Segrünbung ber SiegierungiPorlage (Sir. 34

bn ICrudfaepm bti Abgrorbneienpaufei Pon 1899 S. 84)

gerabe mit btjug auf bai SRätlifepe Slobinjialieept bemerft

Wirb, barauf auigept, bai Piiperigr ßalutatifdie Erbrrept

„nut im 3nieetffc bei flbnlebenbm Epegalten" aufreept-

juerpaltm. ®ie (frage, ob biefei Somepmen ber Eanbeigefeg
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gebung in btn baS märlifchrechtliche Efefgütmcchi bcluffrubrn

©ffttmmungen beS 2lrt46 91®. bom 20. Srjrttmb« 1899
*

einen entf^xe^enben 9luSbrucf gefunben ^at, ob alfo bie rrb»

recfctltcben Wachtoirtungcn bfS ©üierftanbrt nicht nur eine reich*5

gefebUdje, fonbem auf ©runb beS in ben 2lrt. 3 unb 218 (5®.

enthaltenen Vorbehalts jugleid? eine Ianbefgefebliche Eilt*

fchränhmg erfahren hata*, fann b'ft bahingefteHt bleiben,

jumal ber 9lrt. 46 91®. nicht rebifiblcS Wech* enthalt (bgl.

bal Urteil beS Senats in Sachen Sang Hübet $eitf unb Seit.

IV. 297/03 Dom 8. Februar 1904). 3ebenfaflS lä^t fich auch

allein im ^inblicf auf 9öefcn unb ©ebeutung ber reiehSgefeb«

liehen übergangSHorfcbrift, baS Verhältnis bet beiben We<htS=

fofteme juetnanber in folgenber 9Beife näher beftimmen. 2)ie

bem überlebenben Ehegatten nach Wärfifchem Ptoninjialrecht

juftebenben ftatutarifchen Wechte bleiben als unmittelbare

UBirfungen beS ehelichen ®öterftanbeS im Hollen Umfange bei

Veftanb. S)ie Wechte aller anberen SrbbcteUigten regeln fich

gninbfählich nach ben Vorfchriften beS 93®V. SBäfcrob biefe

Wechte aber ihre pofititoe ©cftaltung auSfchliefclich burch baS

©®V. erhalten, mttffen fie hoch, um bet Entfaltung beS Ehe*

gattenerbrechtS freien Waum ju gewähren, bor biefem infotoeit

jurüeftreten, als fie feiner IDurchfühtung hinbemb entgegen*

flehen toürben. 3hnfn gegenüber fann baher ber eheliche

©titerflanb nur mittelbare SBirfungen äufeern, toelche auS*

fchlie^lich in ber Wichtung ber Einf d?ränfung liegen. Wun

fteht aber eine Ei nfchränlung beS Pflichtteils ber 9lblBmm*

Iinge burch baS ftatutarif^K Ehegattencrbrecht beS ÜRarfijchrn

probinjialrechtS im gegenwärtigen WechtSfaUe überbauet nicht

in Stage, fcenn bie Stellungnahme ber VeHagten gegenüber

bem PfliebtteilSanfpruche ber Äläger ift bisher nut bie getoefen,

bafe fie ben Pflichtteil in einem übet bie VerechnungStoeife beS

©©©. hinau 3 gehenben Vetrage ben fllägem flreitig machen.

ES lommt beSbatb hier nicht barauf an, ob ebenfo tote ber

gefehlte Erbteil ber Slbfdmmlinge burch baS ftatutarifche

Ehegattenerbrecht in feinem Vetrage Hetringert toetben lann, —
Humal toenn bie märfifchrecbtUcbe ÄoDationSpflicbt ber ftinbet

gegenüber bem Ehegatten inr EinjelfaHe eine 93cbeutung et*

langt (Hgl. § 8 beS ErbfchaftSebiltS vom 30. 9tyri! 1765 unb

bie VegrÜnbung tum Enltoutfe beS pr9l©., Shrudfachen beS

WbgeorbnetenhaufeS Hon 1899 Wr. 34 S. 84) — in gleicher

SBeife bet neurechtliche Pflichtteil ber Slblömmlinge gugunffen

beS ftatutarifchen EhegatteneibrechtS einer Verfügung auS*

gefegt fein fömrte. 3)er VcrufungSrichter hat aber, inbem er

ben Älägcm beitritt, bem ®üterflanbe, ber für bie Ehe beS

ErblaffcrS beftanben hatte, gerabe eine entgegntgefebte ffiirfung

beigemeffen: er feil jut ftolgc haben, bafc ben Wägern ein

größerer Pflichtteil gebührt, toie er ihnen nach bem Wechte

beS ©©©. jufteheit toürbe. Denn toäbrenb ben Wägern auch

jehon nach ben Vorfchriften beS ©@V. ein gröberer Pflichtteil

gebührt, toie nach ben in ber Wechtfprechung fcflflebenben alt*

rechtlichen ©runbfäben, gelangt bet ©erufungSttchier baburch,

bab er öon bem nach alttechtlicher WechtSauffafiung ermittelten

Erbteil bie neurechtliche pflichttettSquotc Berechnet, $u einem

noch Hiel toeitergebenben Ergebnis. Grafen t>or bem ^nhraft*

treten beS neuen WechtS bret ÄinbcSftämme mit bem über*

lebenben Ehegatten jufammen, fo betrug — infolge baoon, bafe

bie eintägigen lanbrechtlicbcn ©efeheSoorfchriftcn im ©eltungS*

bang te« SlStfifien SroBinjialecit« gernä* Set. VII be«

Sublilationtbaienl« Born 5. getarnt 1794 BBrläufig niit in

Straft stimm tBOten — bie jebem ber btti Sinbetflümme fi'<

bübrenbe ‘pftiefctteileqtiote nidbt fonbem /„ bet Sffirttteil

alfo nut >/,. Sai 8®B. beträgt et, ba nunmehr btt Gbe-

jatte ebenfo toie bie brei Sinbelftömme einen gefr^iien (Erbteil

Bon •/, erholten toürbe, ®tr Berufungtriiter bat bagegm

bet altteitliien Seittanfiammg folstnb btt bet Setetbnung

bet flinbetabteile ben Sbesalten niefct mitgciäbit unb ift bobutib

JU einem %tffi<btteil Bon /. gefommm. 6t bat beJhalb ben

Botbin enttriielten ®tunbfa$ bet tt»b«Sr'<bInlKn tlbersang«.

reit« Betlebt, toonai unter bet mittelbaren ©ntoirtuns bet

ÜtoBinjialtetbtliebm (Bfitetftanbet bie Seite bet mit btm übet-

lebenben eb*0attm jufommentreffenben anberen atbbeteiligtra nur

eine ßinfebtänfims, niemalt im Setglei* ju bem, toat fi<b aut

ben etbte<btti$en Sormm bet S9®S. etgibt, eine fSnoeitetung er>

fobten fiSimen, SBai bet »etufungttiiter jut »egrünbunß

feinet SSeinung teilt bem Urteile bet Die. oom 35. SoBembet

1872, »eilt bem fammetgeriitliim Befituffe Born 29. Sttut!

1901 entnommen bat, tarn mit butigttifen. (ffiirt näbet

baegefegL) ®a bie SeBifionttüge, babSrt. 200 äbf- 1 Sa^S

bet 6®0®8. buti umriitige unb §§ 2308 Sbf. 1, 1934,

1931 SIbf. 1 B®9. buti Siitantwnbung Brtiebt finb, ftefe

alt begtünbet ertpeifl, fo unterliegt bat angefoitene TciUirteil

bet St®, bet aufbebung. Ct t»at jeboi niit in btt Saie

felbfl, fonbem auf SurtiäBettneifung in bie gnflanj ju ertcimm,

toetl bie abfilie^mbc (Sntfitibung bet Berufungtgeriitt nmb

auifle^t unb batum noi nii» überfein loetbtn fann, ob in

gewiffem Umfangt bie fanbgeriitüie (Jntfieibung buti

Surüdnwifung bet Berufung tu brftätigen fein toirb. ®. c. ® ,

U. #. 28. gebt. 07, 158/06 IV. — Berlin.

3. §§ 1, 29, 80, 89, 331, 1903, 2102, 2106, 2162,

2178 8®«., Betb. mit g§ 79 ff. ®BD., 6, 45 S@St®.

^bfiolbeleneinirog füt bm buti einen befletttrn Bfleget noi

niit Stjeugtm ]

Tee Betffotbene $. bot*' in feinem tefiamente feinen

aubetebeliim 6obn St. ju 'U jum Geben eingefebt unb Oror

in bet ÜScife, bafi im bie $älfte bet Sailaffet bei

Boücnbetem 25. i'ebcntjabte mitgetebtt, bie anbrte $älfte für

bie Gnteltinbec belegt bleibe unb biefen nai BoQenbetem

25. 2ebm«jabte au«gtbänbigt treiben folltt, boi follte bet ©obn

nui an bieftt ^ülfte bm lebentldngliim gintgenufc hoben. ®et

Bfirget bet tünftigen Stbfümmlinge bet St. ettoatb eine

XailebentbBbotbet Bon 15000 ®Iatf. 3>uti Befilub bei

tjlmttgeriitt, bet Bon bm Dbetgetiitm beffütigt toutbe, ifi

aber bie Ubetfiteibung btt 15000 'JJiarl auf bie fflnftigm

ettoaigm Sbttmmlinge bet St. toegen gebient einet reit«,

fähigen ®Iäubigeri abgclrbnt tootbm. Xie loetiete Bcfitnetbe

be« pfleget« toutbe Born C£®. bem S®. be«batb

Borgclrgt, toeil et mit bet BrgtUnbung bet teiitgetiitliim

Gntficibung Sb. 61 6. 353 niit etnoerflanben toar. IDa«

Sffl. b«b auf: $a«DC®. bcjtneiftlt junäift mit Untcit, bab

ba« genannte Urteil füt bit jejige ©efrfgtbung Bon Be.

beutung fei. Set je(t befiliebmbt 3 enat tnollte bantalt aut.

füreien unb bal ausbtüilii ou«grft>toitn, bat nai B®B.
bie ffinttagung einet $t)|jotbel für bie fftnftige, noi niit et*

jeugte Saitommmfiaft eine« beftimmtm 9Jtenfim juläffig ftL
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ffiücbe btt Sorbertihter, Bit n offenbar beabfthtigt, gegen«

terlig ratfhetfeen, fo Bütbe n bamit aüftbmg« bon bet icichi«

gerichtlich'1' Gncfhttbung abuti$en, bei gaB b<4 § 7 9 Wbf . 2

®8®. ift fomit gegeben, ohne ba| es barauf angulontmcn hat,

baf) bat 8®. bamalb nicht in einet ©tunbbuhbefhiwtbefache,

fonbetn in einem otbeniliefcen Wehtiflrette cntfhiebtn ^ext. 2)ab

®e[eg macht in kitfet feinfiht lernen Unterfhieb. f)n bet

Saht felbfi finbet btt beföliefcenbe Senat leinen änlah, bon

feinet früheren 'IHetnnng ahgugchtn, bie et nunmehr unter 9e«

eüdfihtigung bet Ginleenbungen beb 02®. Bie folgt näher be«

grünbet. Sb ift bon jeher felbfibcrftönblieb geBefen unb in § 1

beb *@8. auöbrüdlih aubgcjptohen, bah an fi<b unb in

SBcdlihleit nur bet gut Sielt geborene IRmfh rrhtbfähig iß.

Sur füt ihn unb feine Wütmcnfhen ift bie gange Wehtborbnung

gejihafftn, biefe h«t gunäthft leinen @runb, leMofcn unb ni<ht

menf(hii<hen ffiefen bie gleiehbereehtigte leilnahme an ihten Sin«

rihtungen gu geflatten. Gbenfo geBi| ift aber, bajt bie ®efeh»

gtbungen bon jeher, gerabe um bie Wehtborbnung für bie

SRenfehen, alb eigentliehe unb alleinige Wehtbtrüger, beffet unb

gBedmähiget aubgugefialtcn, bloßen Sebantengebilben beim

Wehnen mit Wehtbbegriffcn gleiihe ober ähnliche, tvenn auch

nut in bet SorftcBung befiehenbe (fingierte) Wehtbfähigleit gu«

geftehen muhten, Bit ben Wtenfhen felbft. Sb fei hi« nut

auf bie öffentlieh*te<htiuben unb biirgetlch'tehtUhen ®tmein«

f(haften, bie Stiftungen, bie Vebcnl« unb gibeilommi|anB4rtet,

bie ruhenbe (Icbfhaft btt früheren Weihte h*ngeBiefen. ffiai

inbbefonbtte bie rechtliche Sebanblung bet no<h nicht etgeugten

(noudum concepti) Sahlommen anlangt, fo Bat beten Secftb«

namentlich Grbfähigleit im gemeinen Wehte gBar fomie na<h

frangäjtfhnn Seihte unb fähfifh™ S®9. betneint

ober b«h befttitten, aber g. 9. im pttuhifh«* unb

bapetifhen Seihte ühetBiegenb anerlanni. (SgL Slot gum

9®9. 5, 12; Staubinger 9@9. 1 § 1 Sole III, Sffifl. 61,

655; fflinbfheib'itcpp 'flanb. 111 § 535 änm. 6). Sab
9ffl9. tonnte fuh bet Gmfheibung über biefe gtagen felbft«

uetfldnbliih nicht entgiehen, e« muhte gleich ben älteren Seihten

eine (fingierte) Sechtbfähigleit bet fogenannten juriftifihen Ser«

fonen aubbtiidliih anetlennen (§ 89), ebenfo bie bet ein-

getragenen Seteine (§ 21) unb bet Stiftungen (§ 80), tonnte

auch bem nicht entgegentreten, bah hanbelb« unb geotbnete

Bittfihaftliihe (BefeBfihaftcn, Benn auch nicht getabegu alb

butchaub reihtbfähig, alb jutiflifihe Setfbnlichleiten, allätt, bo<h

alb folche in aBen nicht familienreihtlichen unb betgleichen

Seihtbbegiehungen auch fernerhin bchanbelt toerben. Sbcnfo Bie

in biefem lehterBähnten gaüe ift eb auch nt anbettn gäUcn

benlbat, bah bab 9®9., ohne cb gang aubbtüdlich gu et«

Hättn, bloh in btt SotfteBung, noch nicht in SBirfliihleit be«

ftebenben Siefen eine getoijfe Seihtbfähiglcit gugeftanben hal

unb bah bieb gugunften ber noch nicht Segeugten gefcheben ift,

tann nicht begBcifelt Bctben. Sach § 331 9®9. linnen

Seteinbaiungen unter hebenben auch iugunften tineb noch nicht

Stgeugten gloeifellob gefihloffen Bttben. Senn, Benn bet 8b[. 2

biefer Skjcpeifteüe babon ffitiiht, bah bet 9etfprth<n«empfänget

bot bet ®eburt beb ^Dritten ftitbt, fo ift bieb aBgtmein unb

nuht etBa fo gu betftehen, bah bet Stritte ftetb gut 3«* bet

Seretnbatung Btnigflenb fehem etgeugt, im SKuttecleibe

empfangen geBefen fein muh. ®et § 2101 bafclbft geftatlet

bie Sinfefung einer no<h nicht ergeugten Serfon alb Sachetben

unb bie §§ 2162, 2178 808. fegen alb fetbftwrpnbiih

beraub, bah ‘in »och nicht Srgeugtcr — immer gu unterfihtiben

bon bet Seibebfrucht, bem nMcituru« — mit Sermächtniffen

bebaut Betben tann. § 1913 aBba ettblieh helfet eb Bürt«

lieh'. „Snbbcfonbete tann einem Sachetben, bet noch nicht et-

geugt ift ... ffit bie Seit bii gum Sintritt bet Sachecbfolge

ein Sfleger befteBt Betben." £af nicht ein» bet Sfleget ber

Sühtergeugten felbft Itägec ihrer Seehte fein foB unb tann,

ergibt fuh aub aBgemeinen Stunbfdgen btt SteBbertretung unb

bataub, bah et nah bem angegogenen § 1913 bem (alfo füt

ben) noih nicht Grgcugten aufgufteBen ift, fomit ctBab Set«

fhiebeneb bon biefem fein muh. Such berbietet bie BRbglichleit

fortgefegten Sehfeld bet Sfleget bie belämpfte Annahme.

Sgl. aber ßnbemann Sehrb. 1 6. 119, 719. Sb bleibt

fonach nur bie auch näihftliegenbe unb folgerih.tigfte

Seihtbanfhauung bah noch unetgeugten

Sathlommen fingierte Wccbtiperf önlufleit gBar

nicht an fiih. Bohl abet bann bom 9®S. betliehen

ife, Benn fit alb Sltitte in tinem Settrag ober alb

Sachetben ober SermSchtnibnchmer in einet legt«

Billigen Serfügung gültig bebaegt Botben finb.

Oft abet auf biefe SBeije einmal ihre Seihtbfähiglcit BitCich

tingetreten, fo ift bie notmenbige golge hierbon, bah frt, foBeit

fuh nicht bon felbft aub bet eigentümlichleit ihrer Stellung

notBenbige äubnahmen ergeben, im Sethlbberfeht, namentlich

im gotbcnmgb« unb Sachenttcht, ben übrigen Sechtbfubjelten

gleichgefteBt Bctben müffen, inbbefonbete gotbtrungen unb

bingliehe Wechte Benigftenb fichcnengbhalbet etBethtn, betliettn,

barübet betfügen unb alb parttifähig batübtt Wechtbftreitigleiten

führen lönnen. ®it fhon in bet mehreiBähnten entfcheibtmg

beb befchlithtnben ©enalb bom 14. Dltobtt 1905 aubgefühtt,

fprechen fuh gerabe für feppothefbefieBung gugunften nicht er«

geugtet Sachlommenfchaft bie Slot, gum 9®9. 3, 641 beutlicb

genug in biefem Sinne aub. BBcnn hiernach bie Stage, ob

füt bie Sihtergeugten eine jforberung begrünbet Betben

lann, aBetbingb bet WehtbBiffenfhaft unb bet Wechtfprechung

übttlaffen gu fein fehfint, fo muh boch biefe (frage bejaht

Betben. 93et Sotbettiehtet betneint gBat auch ein Birtfhaft«

lichtb ©ebütfnib füt feppothelenerBerb Unetgeugttt, abet auf

ein folcheb Stbütfitib lommt gunächft bebbalb niehtb an, Beil

nach obigem ben nah §§ 331, 2102, 2162, 2178 be«

bähten Unergeugten fingierte Sehtbpetfbnlihlett gugeftanben

Betben muh unb fee bann folgerichtig unb ohne Wüdfuht auf

Biitfhaftlihe 3»‘*nühiglcit gum GtBerb bon Wehtbgütern

befähigt fein müffen. Sobacm ahtt muh, gttabe euch bet

botliegcnbc gaB geigt, nah aBgemeinen Grfahtungtn aBetbingb

ein Seftteben unb Sebütfmü bielet Stblaffet, namentlich bet

Slietn, anerlanni Betben, inbbefonbete bet gBtifelhaftet

Sebeniführung ihrer nähften Geben unb tebenben Stbtämmlrage,

abtT auh ohne folhen ®runb, ber [päterrn, noh unergeugten

Wahlommcnfhaft Scrmögen gu Bahren. Set ®eg bei

gamilienfcbeitommiffcb obtt ber Stiftung ift hierbei häufig Per«

fhloffen ober boh angefchM ber nur geringen gcitlirhen Siui«

bthnung bet beabfihtigten Setmögenbethaltung nicht fah

tntfprthenb. fleinelBeg« ift in Wbtebe gu ftefltn, bah eine

Sehtbcinrihtung, Bit fcc Ha anedannt Bitb, betfhiebene

31
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SehWiecigtcilcn namentlich kann im (Brfolßc hüben lann, Wenn

im Saufe bei 3*i> Du Gntficffung bei bebauten 91achlommen>

fchaft unmöglich ober wenn ungewiff wirb, ob fol$e geboren

touebe ober niefit. Xnrß tann ab« nicht jui ilerweifung tiefer

iXeefläetimdftung felbft führen, üherbieb mtifi bab 02®.

gtmäff §1113 Slbf. 2 ®@93. felbff anerfennen, baff eine

.fjbpothcl auch füt eine fflnftige gotbetureg beflellt toetben lann

unb b« ®tunb, euch bem es biefe Strftunmung nicht anWcnbct,

nämlich baS geilen cincb rechtsfähigen ffiläuhigcrb, trifft nah

beut obtn äicSgefübtten eben niefit ju. 9Bab bie Stellung btt

Jtee$tblDiffenfi$a|t unb bet 'Xeehtfprechung ju ben bcfprochencn

Jragen anlangt, fo haben fich biefe, foWrit erfiehtlceh, bannt

tingefitnber bebfee noch nicht befihäftigt, boefi toitb mehrfach bie

Ginttagbatleit bon hopotheten für noch umtjeugte Ülaeblommen

angenommen. (4lgl. Surnau-gütfln £iegenfe$aftbie$t 1, 738;

Brclfihmar, bab Sachenrecht ©, 447; 'Seebär. @®D. S. 639;

Siiermann Sachenrecht S. 303; S&hf. ÄubfSD. jut ®8D.

§ 67; guefcb ©ntnbbui^ttibt 1, 394; ®ierte SSeutfhcS fjtibab

recht 2, 278; 02®. 9, 354; 10, 72; ©taubing« S3®8.

1 § 1 9Iote III 6. 31.) ®aff bab, toab füt ^ppothclen.

befteBung gilt, auch für geffionStoeijen §bpothrtennWerb gelten

mujj, ocefteiit lief ton felbft. 9iatf> ben fcorftefenbrn äub=

führungen mag bei bcfthlieffenbc Senat bei fein« früheren

Medjtbanficft betonen unb ba bamit bie SJefihlufffaffungen btt

Setternrfiter nicht in Sindang flehen, in Weiter« Smoenbung

bei §§ 79, 80, 81 ®»D., 6, 46 9t®«®., luie gt|ebeben,

enrfebeiben. 3>er befcplicfienbe Senat hatte fe<h lebiglieh mit

bn Stage bei dintragungbfähigtrit b« in 9ttbe ftehenben

.ffbpothetübetlragung ju befaffen, ben Beteiligten unb bem

®tunbbuchamte muff eb überlaffen bleiben, in totleh« SBeife jie

ettoa im hrnblicf auf bie oben angelogenen Sefebebflcllen

(§§ 2162, 2178, 2106) bie Stben- unb äinbgtnufirethtt

beb «. bnftetfiehtigrn unb fichnftcBen WoBen. ®runbbu<hfachc

%/. bett., SSefihl. b. 9. ÜJiärj 07, B * 27/07 V. — Hamburg.

4. §§ 93, 94 Slbf. 1 »®S3. «laftmafehinenanlage alb

nxjentlith« Seftanbtril eines ffabtilgebäubeb.]

Ser BcrufungSrieht« geht baoon aub, bajs bei ffitunb»

ftüelen unb ßkbäuben, »eicht |u einem beftimntten burth

SHafihmen ju bewirfenben Betriebe eingerichtet finb, eine toefent.

liehe SeränbcTung beb @runb{lüdb bjto. ©ebäubeb bann Dor>

liegt, locnn bab (Bnmbftuef ob« ©ebäube nach Soblbfung b«
mit ihm Mibunbencn SJtafehinen nicht mehr fein« Beftimmung

gtmäff benuft tottben fann. Sen »on b« «lägrein gewollten

Unteifehieb Jtoifehen ben füt ben beflimmten JabrilatioitSjWeig

beftimmlen unb ben nur alb Staff- ober Slnttiehbmafehinen

üeitoenbeten Wafehinen nachtet et nieht füt «heWieh unb

ebenfomenig auch bie SRögliehleit eines (Srfaheb b« betteffenben

Slnlage (hin beb ®abmotoibetriebeb) bureh eine gleiche ob«

ähnliche. @r (teilt feft, baff eb fith hier um eine Jfraft-

mafchinenaniage banbelc, buteh toelche bie Srriblraft füt fämt«

liehe Söetfmafchintn b« Sabril gefchajfen wirb. Bon b«
9tebifion toitb im ®egcnteil bie Slnfiebt Deuteten, eb fomme

Darauf an, ob b« ©asmotor füt ben h'n fraglichen

JabtifationSjWeig beftimmt toat ob« nur alb «raff»

ob« Slntriebbinafihine berwenbrt tourbe unb alb jolche auch für

einen JabrilationSjWeig anberet Slrt Detloenbbat mar. 9B«bt

Durch bin iikchfel b« Srriblraft eine Slnbetung beb jabul*

gebäubeb ober bet dinruhtungen bebfelbtn nicht berDotgeiufen,

bann hülfe bet ®abmotot auch nicht alb toefentlich« Btftanb.

teil gelten; bie h'« fragliche Sabril bleibe Süerljeugfabnl,

emetlei, mit welcher Stcibfraft bie SBertmafchinen in Betrieb

gejett Würben. Sllb begtünbet ift b« Singriff nicht anjufehen.

2>« etfennenbe Senat h«t bneitb in bet Sache Vit 255/05

91®. 62, 406 (ich bahnt aubgefproeffen, baff alb begrifflich

notwenbig alle Diejenigen Seile beb ßanjen etfcffeüien, bie

bunh ih<m ^ufainmenbarig bie Sache alb buteh einen tinheit=

liehen 3wed behenfeht etfcheinen laffen unb beten lein« fehlen

tann, ohne ba§ ffe ben ßhatalt« b« SoBftänbigleit D«lieren

Würbe, bafi inbbefonb«e baju bei ein« Jabul bie mit bem

ffiebäube Derbuttbenen 9Bafchüitn gehören unb baf bieb fuh

auch nicht auf bie &t>t}ialmafthinen im ®egenfaf |u ben bie

®ettiebbltaft etjeugenben befchtänft, fonbetn auch Don biefen

Ic |teten gilt, ba alb mtffheibenb anjufehen. Dag buteh ine Ent-

fernung btt Süafchine bie Jabril eincb ben S9ettieb be-

gtünbenben ob« ju ihm mitwitfenben Seileb betäubt witb,

alfo eine jum funltionictcn geeignete (jwrcchtung ju fein auf.

hätt. SUb unerheblich ift bott auch Ihen bezeichnet, baff mit

hehtniäten Cpfcrn ein @ifag bet entfernten Seile geraffen

Werben tann, ba bieb bab Siorhanbenfein petumärcr Drittel hei

bem Sigentümn unb ben SSiSen biefe«, ffe ju berioenben,

Dotaubfejt fßieitet iff hetDorgeboben, baff auf bie Slrt b«
§erfteHung bet nothanbenen ©acht niefftb anlommt, fonbetn

baff maffgebenb nur ifft gegenwärtig« 3uffanb iff, inbem füt

ben Süegriff nicht erfotbert Witb, baff bie Sache Don Urfprung

an in ifftem gegenwärtigen Seftanbe geplant unb hetgetuhlrt,

unb eb offne SMang ift, ob bie jefft Dorffanbenen Seile etwa

bet Sacffe auch feffon in ein« fiüff«en ©eftalt betfelbcn an<

geffärt haben, ob« woff« ffe fonft entnommen finb, Dgl. aueff

bie Urteile beb V. 3®- Dom 19. Slptil unb 23. Juni 1906,

9t®. 63 €. 171, 416. auSrricffcnbn Steife legt auch Der

©eiufungSriefftn bab Srforbemib b« flbrpnliihltit b« 95«.

binbung bn SKafiffinen mit bem Jabritgebäube bat. ('HUrb

aubgefüffrt.) ®. SD. c. Sff., U. D. 6. gehr. 07, 183/06 VII. —
J£wmm-

5. §§ 130, 273, 566, 580, 601, 683, 1000, 1373,

2270, 2271, 2293 btb 2296 9i®8. Sttibenuf eineb gemein.

[cffaftlichen Seffamenteb buteh ffitriefftung eineb neuen. 3“’

ftellung beb SHSibettufb an ben anbetn Seil naeff bem Sobe

beb Seflatotb. 3»rüdbehaltungSretht an einem ©runbftüd

wegen Sierioenbungen feiten« beb Sntleiffnb ]

S. oon. übertrug fein SSetmägen, batunt« feine §aub-

beffffung unt« Sotbeffalt b« Sterioaltung unb beb 9rieffbtauchb

an feine Suchtet 91. Siefe wutbe alb ©gentümnin unb

jugleicff bab Sricffbcaucffb. unb Sterioaltungbrecht beb itatcrS

eingetragen, SJbie Socht« heiratete nach bem 1. Jamiat 1900

ben Stellagtrn 91. Sie ©ffcleute errichteten ein gemeinfehaft.

licffeb Seftamcnt, in Welchem ffe piff gegenfeitig ju IStben tin.

fefften. 3» notariellem $totoloH Dom 14. Juni 1904 Wiberrief

Jtau 91. bab Seffament unb beantragte, bie fflibettufb«Rärung

jwrimal aubjufntigen unb beibe Stubfertigungen einem ®rri<hts.

ooUjiebet ju übetfenben, ben ffe gleichjritig beauftragte, bie

Schrift bem ©ellagten jujuftcüen. Sin bem gleichen Sage
errichtete ffe Dot bem 9!otar (in ncueb Seftamcnt, in Welchem

fic ihren Haler jum alleinigen lieben cin|effle. Dagegen löten
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ggemamt, ben Bellagien, auf ben $f!i$tteil fegte. Km
15. 3uni 1904 flarb fit. 5Die Hu»fertigung be* fflibemif«,

bie bei ffieritgttoolljitga am 15. 3utti jut Boft gegeben gatte.

Würbe am 16. 3uni bem »ellaglen Jugefiettt S. *en., ber

bie grgfbap feinet Sobta antra), übertrug (ein gefamte«

SJtrmbgen untet Borgegatt be* Sliegbrauig« unb bet Sa»
Wallung an feinen Segn, ben Äläger. SJiefet bat JUage

erbeben mit bem Sniragc, ben SBcttagtrn ju Verurteilen, bie

$au*bepgung ju riiumen unb jebt weitere Beeinträchtigung

be« Wäget« im gigentam unb Sepge bei Sermeibung einer

feftjufejenben Straft ju unterlaffen. Xtt SBellagte bat Hb»

wei|ung ber Wage unb Wibtrfiagenb beantragt, ben Wäger ju

Beturteilen, bie Sluflaffungäertlärung bejüglug bet $au*6epgung

abjugtben. 2>a* 2®. bat bie Wage abgttoiefen unb ben

Wäget natb bem SBiberüagantragt Berutteilt, ba* D£®. ben

BeHagttn na<b bem Wagantrage berurteilt unb bie fflibertlagt

abgewiefen. 5Ea» 91®. gob, foWeit ber Seflagtc ohne Beabtung

be« Bon ibm behaupteten Surüdbegaltungtttbt» jur btäumung

Berutteilt ift, ba« Urteil auf unb wie« im übrigen bie 91enifion

be* Benagten jutüd: ®emäfc § 2271 Hbf. 2 8®B. erlife^t,

abgelegen Bon geWiffen Hu*nagmtfäiltn, mit bem lobe eine«

btt (ib'gatten ba» Seept jum tmfeitigen fflibettuf eine* gemein,

pgaftliben torrefBeltinen Sefiament« im Sinne be« § 2270 B®B.
Siagegen ip na«b § 2271 Hbf. 1 8®8. bei fiebjetten btt

®begatten ein einfeitiger fflibettuf juläffig, jtbceb nicb« bunb

grriibtung einer neuen Serfügung Bon lobe« Wegen, fonbetn

nur nab fflaggabe bet Sorfbriften, bie für ben Müdlritt

Bon einem grboertrage, foWett er na<b ben §§ 2293 bi«

2295 8®8. jlattfcaft ift, getnäfc § 2296 8®8 geben, aifo

bunb eine genrbilitb ober notariell beurlunbtte grdätung gegen»

übet bem anbertn gbegaiten. UXefe, wie bie gefamien Sot»

fbriften übet bie gemcinfbaplügen tjreftamente, auf Sepglüffe

bet {Weiten Somtnifpon pb gtünbenbe Beflimntung berubt auf

ber gnoügung, bafs e« lobaler fei, bie Hufgebung eintt lottt»

fpettiBen Serfügung mit ffliffen be« anbeten Seil* al< hinter

beffen Süden ju bewirten, bafs audj jwifbem einem unter Bor»

bebalt be» 9iü<!irilt» abgefblofftnen grbnerttag unb einem

gemcinf<baftli<ben torrefpelliotn Sepament nübt ein folget

Unterfibieb beftebe, um für ben fflibettuf be« legieren eint

abwetegenbe fform Borjufbretben (Brot 5, 454), unb bag für

ben 3iüif1ntt Bon einem grbBertrage jebenfalli ebenfn, wie

na<b g 349 8®8. für ben Südtritt Bon einem obligatorifiben

Settrag, eine SrBärung gegenüber btm anbeten Seile ju

erforbtrn fei (fflot. ju § 1958 gntw. 1 8b. 5 ®. 342, 843,

Wlngel in ®tuibot«S0ein. 41, 606). Sanab unleriiegt e»

teinem Sebenlen, bie in ben gg 1 30 ff. 8®8. gegebenen Sot»

frbriften ginpegtlib be« fflirtfamwerben« Bon fflittenbetSärungen,

bie gegenüber tinem anbem abjugtben pnb, tbenfoWobl auf

bm Südtnü Bon einem grbBertrage Wie auf ben fflibettuf

eint« gemeinfibaftliiben lonefBettiBcn Sepament» jur änwmbung

ju bringen (Stcogal grbrebt ©• 332 Hnm. 10, (Jtommgolb

erbre<bt Hnm. 2b ju g 2271 8®8., Bland Hmn. II 2«,

Staubinga Hum. UI A 1 ju § 2271 8®8., Süngel a. a. D.

S. 604). ®iefe im SUgtmeinen Seil älbfibn. III ..fHrcgl«'

gefbäfte" entbaltenen Sorggtiptn betreffen tebt«gefbäplib(

ffliUenbertlärungen jeber Slrt unb ebne Unterfibieb; pe gelten

bager auib für ffliUenierllärungen auf btm gebiete be* 0tb»

reibt*. Saib g 130 Hbf. 2 aber ip e* auf bie ffiirffamleit

ber ffliHen«n(lärung ogne ginpug, wenn ber grUämtbe nab

ber Hbgabe ftirbt. Sag bie Hnwenbuitg biefet Brpimmung

auf ben genannten Biberruf aufgefblopen ip, bafür bietet fub

im ®efeb lein Hngalt, nob folgt e* au» ber rrbtlib‘n Satur

bei fflibernif*. §mpbllib ber fflirtung Bon greignipen, bie

in ber 8**P>n be* fflibatufenben in btr Swifbenjeit jwifben

Hbgabe bet fflibenufierttärung unb beten ßugegen an ben

anbem Seil eintreten, greift bie Sotfbrip be» g 130

Hbf. 2 8®8. ein ; ber lob be» Srllätenben in bet gwifbenjeit

foO, Wenn bie fonfligen grfotbemipe für bit fflirtfamlrit ge»

gegeben pnb, wenn inibtfonbere bie giflärung bem anberen

Seile jugegangen ift, ba fflirtfamteil ba giflärung nibt ent»

gegtnpeben. Biefe Sorfbrip gat igren gefeggeberifben ®tunb

barin, bag biefentge ^anblung, bie ber grUärenbr oon feiner

Seite Botjuntbmen bat. Billig beenbigt ip unb bag bit 0r>

Hütung an pb rcbtlib beftegt, wenn aub bre fflirlfamleit

nob Bon bem $in)utteten eint* anberen UmPanbe», nämlib

be* 3ugeben« an ben anberen Seil, abbängt (Blot, ju g 74

gntio. I 8b. 1 S. 159, B^nd Hnm. 7 ju § 130 8®».).

0* ift alfo b<a ba allgemeine ®runbfa§ auigefproben, bag

ffliHenterUarungen, bie einem anbettn gegenüba abjugtben unb

Wegen bügn nibt erfolgta SupeHung an ben anbeten Seil

nob nibt Wndfam geworben pnb, trog be* injwifben ein»

getretenen Sobe* be« Sr&ärenben nob Wttlfam Waben (innen.

5Ca HnWenbung bitfe* ®runbfagei auf ben fflibettuf eine*

gemeinfbaftüben (ortefpehiBen SrPammt* fiegt niegt rntgtgen,

bag im Hugenblid be* Sobe* be* fflibertufenben ba« SePament

nob nibt Wulfam wiberrufen ip, mitbin bi* ju bem Seit»

punlt, in bem ber fflibettuf bem anberen Seile bemnäbft ju»

gegt, pb bie Srbfolge nab jenem Sefiamente beftimmt. So»

lange nab bie Bliglibleit gegeben ip, bag bie üba ben Sob

be* grdärenben an pb ginautmirfenbe fflibecruf*erflärung

bung Sug'^en an ben anberen Seil wietfam wirb, befiehl tat»

fäblib ™ 'Sbmrbejupanb. fflirb ba BJiberruf Wirffam, fo

ip ba« wiberrufene Sefiament hinfällig geworben unb gat pb
ba Sbwebtjupanb bagin gelip, bag ba im Sepameni ein»

gefegte Srbe in Birflibleit nugt 6tbe ip, fofem b>n nibt

ein anbera 8erufung«grunb al* ba« Sepament jut Seite ftebt

(Strogal a. a. D.). Su afotbtm ip allabing*, bag ba bem»

nübP Berftotbene grttärenbe aDe* getan gat. Wo* Pan feiner

Seite gefbegen mug, bamtt bie grtlärung bem aitbeten Stile

jugegt fflürbe im JaHe be* fflibaruf« eine* gemcinfbaft»

üben (orrefpeltiotn Sepament» ba Wibaeufcnbe ggegatte ben

ffliberruf jwat fotmgarbt attärt, aba bit Hu*fatigung

ba fflibcrtufiBaganblung beifpieUwetfi bei pb begalten unb

bi» ju feinem Sobe Wegen Sufenbung ba 9u*fertigung an ben

anberen Sgegatten nibt* Beranlagt gaben, fo (»mite ber

fflibettuf nibt megr wirffam Waben, fei e* aub, tag a auf

biefc ober auf jene ffleife bem anbaen ggegatten nob i«.

ginge. 3m gegebenen gallc jebrng gat bie ggefrau be» Be»

tiagien in ba notariellen ffliberrufunggoaganblung Born

14. 3ü»i 1904 beantragt, bie ju etltilmbtn beiben Hu*»

fertigungen einem ®cribt*oo&jieba ju übetfenben, bem Pe ben

Safttag erteilt gat, bie Sbrift igtem ggemanne jujuftellcn.

Sie gat alfo ade* getan, Wa* Bon igra Seite ju gefbegen

gatte, bannt ber fflibcrruj igtem ggemanne Juging, unb e* ip

» 1 *
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aud? but$ ben ®ai<ht*bonjieher am 16. ^imi ba ©Jibenuf

bem ©ellagten jugefleHt worben. SDanach ift troß be« in*

jWifcßen am 15. ^uni eijxgetirtenm dobe« btr <Sßeftau bet

©Sibetruf toirffam unb bamit ba« gcmeinjcßaftliche deflaramt

Dom 4. 3Rärj 1904 ^infäütg geworben. 3uglei$ ifl ba« non

bet (Ehefrau am 14. 3uni ertötete neue Geflammt, beffen

©eftanb babon abßtng, baß bet SJtbeauf bei früheren Steftament«

Wttlfam Würbe, in Kraft getreten. daß biefe« deftament et*

rietet Worben tft, beoor ba« burch eine neue leßtwillige ©et*

fügung cinfcitig mißt aufjußebenbe gemeinfcßaftlicße deftament

befeitigt toar, ift ^inftc^tltc^ feinet ©Jirffamleit oßne Einfluß,

benn ba« gcmeinfcßafüuße deftament ftonb feinet ©ültigleit

nur al« ein äußae« .jjinberra« entgegen unb biefc« ifl bureß ben

fpäter Witffam geworbenen ©Jiberruf nachträglich behoben Worben

(©(and 9lnm.ll 2 b ©bf. 3 ju § 227 1 ©(9©
,
^afltow Formular*

bueß II S. 298 ©nm. 7.). ©egrünbet bagegen ift.jum Steil

bet fernere ©ngriff bet fHebifion gegen bie ©u«füßrungcn, mit

benen bet ©erufung«ri$ter bie recßtlicßen ©orauöfeßungen für

ba« Dom ©eflagtcn geltenb gemalte 3utüdbeßaUung#recßt Der*

neint. ©Hcrbing« nimmt bet ©erufung«ricßta mit SRecßt an,

baß bem ©ellagten wegen be« ©nfpruiß* auf ben ©flwßttexl,

bet «hm in bem Steflament feinet (Ehefrau Dom 14. 3u*ti 1904

jugewtefen ift, ein .Burüdbeßaliungerecßt nießt juftebt. Stenn

et fiüßt gegenüber bem Sinfonie be« flagenben (Eigentümer«

auf $etau«gabe be« ©runbftüd« gegen ißn alö ©efißcr feinen

©egenanjptucß wegen be« batauf, baß bet ©ater be«

Kläger« al« 21Heinerbe bet (Ehefrau ben 'Jiacßlaß, au« bem et

ben Pflichtteil ju Detlangen ßabe, übafcraxmen unb jobamt

butth Ueberttag«Dentag auf ben Kläger übertragen habe. die

$erau«gabeoapflicßtun0 be« ©ellagten beruht alfo nießt auf

bentfelben Tcchtirchm ©ethältnifi, au« bem et gegen ben Kläger

einen Ütnfprucß ßerleitet, § 378 ©@©. dagegen erfcheint bie

3urüdWrifung ber 3utüdbeßaltun0«cinrebc im übrigen non

5Hecßt«irrtuin beeinflußt, ©cflagta fteßt auf bem ©tanbpunlt,

baß ba« ©runbftüd eingcbta<hte« ®ut ber Gßefrau gewefen fei

unb baß er e« al« (Ehemann gemäß feinem ©echt au« § 1373
©©©. in ©<fiß genommen habe unb feitbem befiße (Dgl. ©I. 25).

Huch Kläger ficht ben ©ellagten al« (Etgcnbeftßer an unb Der*

langt Don ihm in biefer (Eigenfchaft £aau«gabe be* ©runb*

ftütf«. 6« Würbe bähet Wegen be« 3urüdb<haUung*re<ht« ju*

folge ©etWenbungen in ba« ©nmbftüd nach ben bi«hetigen

©arteierflärungcn § 1000 ©©©. |ur 2lntoenbung ju bringen

fein. ~ ffiare aber auch Wir!U<h ein SBeißbertrag gefchloffen,

fo wäre boch bie 2lnfuht bc« ©erufung«richte« reeßt«irrig, baß,

»eil nach § 556 Äbf. 2, § 580 ©©©. ber SRieta eine«

©runbftüd« ober Don fRäumen wegen ©ertoenbungen auf ba«

£au* ein 3«tü(15ehaltung*recht nicht habe, ein folche« auch

bem (Entleiher eine« ©runbftüd« nicht juftehe. ß« fleht bem

(Entleiher, auch Wenn ber ©egenflanb ber Seih« dn ©runbftüd

ifl, ein 3uriidbeßaltung«recht Wegen ©erwenbungen nach 3Raß*

gäbe be* § 278 ©©©. ju (©land, Xnm.4 ju § 604, ÜReumann,

2lnm. 1 ju § 604 ©©©.). — ©on SRe<ht«irrtum beeinflußt

erfcheint ferner auch bie 2lnnabme be« ©aufungSrichta«, baß

ber (Entleiher alle notwenbegen Slufwenbungen )u tragen habe

unb baß baher bem ©ellagten lein Gxfaßanfpruch «uftebe, Weil

feine ©erwenbungen nach feinen eigenen Behauptungen not*

wenbige 2tufwenbungen feien, ©ach § Dü 1 hat ber

(Entleiher nur bie „gewöhnlichen Koften ber (Erhaltung" ju

tragen, Währenb ißm ber ©erlebet anberc ©erwenbungen nach

ben ©orfchriftcn übet bie ©efchäfrtführung ohne 2tuftrag er*

feßen muß. der ©eiufung«richtet hätte baher prüfen müffen,

ob bie Dom ©ellagten behaupteten XufWenbungen „gewöhnliche

Koften ber Geltung" ober „anbere ©erwenbungen" finb.

©Jegen bet leßleren ©aWenbungen würbe bem ©ellagten, fall«

bie ©otaulfeßungen für einen (Etfaßanfprutß nach ©Maßgabe

bet §§ 683 ff. S©©. gegeben Wären, auch bann ein 3urücf«

behaltung«recht «uftehen, wenn et ba« ©runbftüd auf ©runb

eine« fieißbertragc« in ©efiß genommen h&k- c. S.,

U. D. 9. SKätj 07, 329/06 V. — £amm.

6. §§ 196 bi« 201, 217 ©©©. ©ach Untabrechung

bet ©eriäßrung beginnt bie neue ©etjähnmg für bie ÄnfprüdK

bet §§ 196, 197 fofort nach S3ecnbigung bet Unterbrechung,

nicht etfl am Schluß be« ^ah11^-]

2)ie 9(echt«anftcht, baß bie Unterbrechung ber ©etjähtung

bet in ben §§ 196, 197 ©@©. bejeichneten 2lnfprüche bie

©Jirlung hat, baß bie neue ©etjähtung erft mit bem Schluß

be« 3ahre« beginnt, in bem bie Unterbrechung ihr ©nbe ge*

funben hat, läßt fich, Wie in Qbereinftimmung mit ber in brr

XSitteratur oorhenfeh^nben ünfuht anjunebmen ifl, nicht halten-

der § 201 ©©©., ber an bie Stelle be« nach ben §§ 198

bi« 200 für ben ©cginn ba ©ajährung maßgebenben 3*it*

punlt« ben Schluß be« 3ahee« feßt, in bem ba 3dtpunlt etn«

geirrten ifl, flellt lebiglich ben Stermin fejl, mit bem bie in ben

§§ 196, 197 berechneten 2lnfprüche ber ©erjäbrung unter*

worfen Waben; )ur obenerwähnten Sftcchtdanficht tann tiefe

©eftimmung um fo Wcniga leiten, al« bie ©xünbe, bie jur

^mau«fchiebung be« Xamtnö, mit bem bie UnterWafung ba

2Infprüche unter bie ©erjähntng«normen anhebt, beftimmt haben,

ba #mau«fchiebung be« Üerntin« für ben ©eginn ba nach

©eenbigung ba Untabrechung neu einfeßenben ©erjährung

nicht, jebenfaQ« nicht in gleichem IRaße ba* ©Jort reben. da
§ 217 ©@©., ber bie ©Jirlung ba Untabrecßung ba ©er*

jährung regelt, beftimmt aüabing«, baß bie bi« jur Unter*

brechung Dexftrichene 3^'* nicht in ©etracht lommt. ÄUetn bie

3wifchenjeit / welche jWifchcn bem nach ben §§ 198 bi« 200
maßgebenben 3«#wntt unb bem Schluß be« Saßre« liegt, in

bem a eingetreten ift, wirb Weil Dor ba ©ajährung liegenb,

leine ©erjährungöfrifl; c« ift baßa nicht angängig, in bie bi«

jur Untabrechung rerftrichene 3dt auch biefe 3*Dffchenldt ein*

jureeßnen unb fo ben einmal erfolgten (Eintritt ba in ben

§§ 196, 197 bejricßneten 2lnfpxüche in bie ©ajäßtung riid*

Wärt« al* nicht gefächen ju beßanbeln. da Schluß, baß bie

neue ©erjäßrung bitfa Änfpriicßc gleich bcn anberen ber ©er*

jährung untaliegenben Xnfprüchen fofort nach ©eenbigung ber

Unterbrechung beginnt, e* fei beim, baß ein al« Hemmung«;

gnmb aufcbrü(fließ anerfannta Umftanb Dorliegt, ift baßa

nicht abjuweifen. c. ©., U. D. 8. ©lärj 07, 308/06 III. —
©tünchen.

7. § 312 ©bf. 2 B@©. ©ertrag jwifchen lünftigen

gefeßlicßen ßrben eine« noch lebenben SDritten fft nur mit

obligatorijcher, nicht mit binglic^erbtechtlicßa ©Jirfung juläfftg.J

3m ©ruitbbucß Don Schlierbach ©b. 3 ©l. 51 iff in

llbmlung III 9lr. 5 auf ©runb ber ©intragungSbeWiDigung

be« Surften ft. ju ff. unb ©.•©$. Dom 25-/26. «uguft 1887
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füT btfim ®«b"ri bic Prinjrn g. SB!, unb SR. eine Kaution*,

bppolbel bon 420 000 SJlaef jut Sprung ibtt* „Erbteil« an

bem (»Unlieben) SISob«51aibIab'' eingetragen. ^Sring SR. bat

butcb notarielle Urfunbe com 21. September 1901 „feinen Erb«

teil, Wie unb fotcrit Solcher in (jöbe bon 210 000 fflatf butcb

ttppolbcf gepibett ip, mit allen Stellen" (rinn ScbWtfln, bet

greifrau S. bon ©., abgetreten unb biefe pat butcb notarielle

Urtimbe bon bemfelben Jage ben fo abgetretenen Erbteil bem

oomptoir d’eooompte du Jura in ©aftl für einen i$r

gewährten Rrebit berpfänbet ©ribe* ifi hn (Brunbfmd) unter

bem 12. Cftcbet 1901 eingetragen. SD« gstfl ®. |u $. lebte

bamal« neeb. Sr ift mit $mteriaffung eine® Xeftamenti bom

29. SRürj 1892 am 5. Juni 1903 geßotben. Sn ©rin« SS.

foB bie Etbfcbaft auf bem Xeftamcnt aulgefcblagen unb ben

Pflichtteil in Snfprueb genommen hüben. 3" betreff ber Sn«

fprü$e auf bie Raution«bhl>otbct ift bie beBagte Oetonbebant,

bie aSe SRedjte unb Pflichten be4 comptoir d'eacompte über*

nommcn bat, an beffen StrBe getreten. Sn Klüger, bem eine

boUßretfbare SBeebfelfotberung gegen bie greiftau 9. bon 8.

»uftebt, ift bn Änficft, baf na<b § 312 ©®®. «War bie

Abtretung bet $opotbc! an feine Sebulbnerin, niebt aber bie

weitere Sttpiänbung techtlgühig getoefen fei. Sr bat butcb

8fänbung»bef(blub bom 29. Dftober 1903 „bie ongebliebe

gotbenmg feiner Sebulbnerin an bem Siacblafi beb gütflen g.

au< ber eingetragenen StebenmgJbppoibel" in £öbe bon

3000 SRarf pfünben unb bie Bfönbung am 3. SRobember 1903

im ©tunbbueb eintragen lagen. Sobemn bat er auf (Srunb

be4 § 894 8®8. Singe mit bem Sntrng erhoben, bie ©eBagtr

foRc eintoiDigen, bag bie für ibre Sürebtiborgängerin, ba4

comptoir d'etcomptc eingetragene ©erpfünbung im ®runb«

butb geUfibt Werbe. Klage, Berufung unb SReoifion fmb gurücJ-

getoiefen
:

3»treffenb geben beibe ©orberriebter babon au«, ba|

bet Klüger nur bann jut Klage naib § 894 S@®. berechtigt

ift, Wenn ec bureb bie Pfünbung ber Kßutionebr'potbel unb

beten Eintragung in ber Xat ein binglicbe« Siecht an biefer

Öppotbef erworben bat, unb ba|. Wenn bieg nicht ber gaB ift,

bie Klage ohne SRüdfubt barauf, ob bie BeBagte ein Sterbt

auf bie $ppotbrt bat, abjuweifm ift. SBJübeenb aber ba« Ü®.

ben SRangel bei Bügerifiben Siecht« baraug berleürtr, ba«

Prinz SR. ju t). am Siathlnile feine« Batet« nur einen ©flicht«

teillanfpruib erlangt habt unb bafl, Wenn man bie Kaution«’

bppotbef auep auf biefen PfU<htteil*anfpru«h beziehen Wolle,

bo<b jebenfaB* beffen 'Pfünbung naeb § 852 3PD. au«,

gefthloflen fei, bat ba« Berufungsgericht in etfln Pinie

uerneint, ba| bie KautionSbppotbct überhaupt r«hi»Witf=

fam entftanben fei. Statb bem im $Jabte 1887 grltcnbtn

gemeinen Stecht unb nath bem pteuflifchen ffirunbbuthretht

fei SorauSfepung bn bppotbei ein gorbntmggPnbältni«,

ein foltbe« SBerbültni« abn fei „ber Sebteil" Webet nach bem

bamaligen noch naib bem heutigen Siechte. Siet Pflichtteil#«

anfptuth fei aUetbing« ein gorbnungSeecht, e« fei aber au*«

gefchloren, bah bn gürfl g. einen foleben gegen fein eigene«

Seftnment gerichteten Snfpruch habe fieberfieHen Wollen, bie

Raution«bhpotbef fei alfo nicht auf biefen Snfptuch ju bejahen.

JebenfoBg fei abn fipon bie erfie Verfügung übet bie $ppo!bef

jugunften bn greiftau »on p., ber Stbulbnera be« Klüger«,

nichtig. Senn Wenn bie Sbtretung an bie Stbweftee überhaupt

a[« 5)ertrag im ©inne br« § 312 Sbf, 2 0®©, aufgefafct

Werben fbnne, fo fei bo<b bie goem nicht gewahrt. Weil bie

notarielle ©eurfunbung bn Mitnahme fehle. Se«balb lomme

e« auf bie geage bn SnWenbbatfett be« § 852 SpQ. nicht

an. ©on biefen äuäführungen be« ©erufung«ri<bter« ift bn
erfte Seil nicht bebentenfrei. Sa ba« gemeine Steibt bie

©inbung be« Erblaflrr« burth Verträge mit bem Erben an«

erfannte unb eine befonbne gotm für deboertrüge nicht tm«

langte (SR®. 8, 133), wirb man auch bit ©tflellung rinn

Kautionibvpotbcl für bm Snfptuch be« Erben nicht al« unju«

Iüfflg nachten lönnrn. Sn Erbteil al« folebn ift freilitb feine

gorberung, bie« fepliefet abn niept au«, ba| er bei bn Stb«

teilung in eine foltbt übergebt. Sab bie gorberung jut Seit

brr ©efteUung bn Kaulion«bhpotbe! febon »otbanben fei obn

ba« fie auch nut beftimmt bezeichnet »erbe, War Webn nach

frübnem, noch nach heutigem SReebte etfotbetlttb. Sielmebt

genügt foWob! für bie RautionSbbpothcf be« frübnen Stecht«

(Xumau, ®8D, 6. Sufi, 8b. 1 6. 382/3 Snm. 3 ju § 24

Srunbeigent®.
;

SH®, bei @ru^ot 42, 731), Wie auch |füc bie

Öücbpbetragäbbpotbef bei § 1190 8®8. (Surnau«g6rfiet,

SiiegenfcbafUreibt, 3. 8ufl. 8b. 1 ®. 1018/9 «trat. 6 ju

§ 1190; pianrf Slntn. 2 d. a. a. 0.), in bie jene Kaution««

bppotbei nach ärt. 192 <S®. unb Hrt. 33 § 1 9®. ©@8.
übngcgangen ift, bie allgemeine Sngabe be« Slecbtlgeunbe».

gnbeffen fommt et hinauf nicht an, Weil jebenfaH« bie Sb.

tretung bom 21. September 1901 mit bem ©eeufunglricbtee

für nichtig ju nachten ift. Sn bon bn Kommiffion für bie

«Weite Srfung be« Entwurf« eint« 8®8. tingefügte Sbf. 2 bt«

§ 3 1 2 8®8. geftattet abwricbenb bon bn ©taiiS bet gemeinen

unb bn mcifttn übrigen brulfcben Siechte (SRot. ju g 349 be«

Entwurf« 2, 183) ben Sbfcblug bon ©ertrügen jwtfiben

fünftigen gefepltchen Eiben eine« noch lebtnben Sritten, foWeit

bn gefeplicbe Etbteil ober bn Pflichtteil in ©rtraebt fommt,

abn (abmeitbenb bom peeubiftben /Recht, § 649 £Si. I 12,

V. 593/05 Si®. 63, 428) nuc mit obligatorifcbec, nicht mit

nbrccbtlit^binglicbn SBirfung (Prot. 1 ®. 456, 457). ©on

einem foleben ©ertrage fann b<n füglich nicht bie Siebe fein.

Senn bie „Sbtretung be« bPPoibeiarifcb gfp «betten Scbtcilt"

in ber notariellen Urtunbe bom 21. ©eplcmbn 1901 fleüt [ich,

auch wenn man bie «Weite notarielle Urfunbe bon bemfelben

Sage al« SnnabmerrBürung gelten lagen WiQ, nur oll binglicbe

Sulführunglbnfügung bar unb entbehrt al« laiche brr recht«

lieben SBirtfamfrit. Sie Sbrcbcn bn ©eriragfcbliebcnben fmb

barin nicht obn boeb nicht boBflünbig beutfunbet. Senn wenn

man auch annebmen fönnte, ba| bit Urfunbe bie ©npgicbtungen

unb EcBärungen be« prinjtn Pi. »oBftänbig Wicbergibt, fo

fehlt eg bo<b an bet ©eurfunbung bn bon feinet SebWefler

übernommenen ©trp fliehtungen unb bn bon ihr abgegebenen

ErBürungen. E« beijt babon in bet Urfunbe nur: „gür ben

®tgtnWtrt ift btfonber« brfebeinißt." SBäoBtt man atfo auch

bitfe Urfunbr al« bic ©eurfunbung tim« Strftagt« im Sinne

be« § 312 Sbf. 2 8®8. gellen lagen, fo Würbe bo<b ber

©ertrag Wegen unboBflünbign ©eurfunbung unb folgcweifc

Wegen Plangcl« bn borgefebriebenen goem nichtig fein. SRit bei

Sbtretung an bic grriftau bon ©. füBt auch, wie bereits bemerk,

ba« pfanbrrebt bt« Klägtr«, ba« biefe Sbtectung jur ©oraut«

fepeng bot. €eb. c - ®-, U. b. 20. Piärj 07, 897/06 V. — gagel.
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8. § 313 9®8. Rann eine formgettAte BnmbflfitlS*

fctilauftoffrrte »ot btt Annahme butA rine fotmloft Stttinbatung

bet Srrtrag«ttilt geänbtrt tonbenl]

3n in notarieBen Setbanfclung Dom 15. Citobtt 1904

bot btt SeMagte btm Rlägtt frin Stunbftöi Qdrnborf Sb. 8

Sl 39 jum ^Steife bon 150 000 SRatl mit btt Stbingung

an, bafc bon btm Staufpieiie bti btt Sluflaffung 35 000 3)tait

bat gejault, 90 000 SRatl butA „übernahmt tintt auf btm

Brunbfiüd an trfltr SttBt jugunfitn btt SlotbbtutfAtn

Sobenfttbübanl in ffitimat brfttbtnbtn, ju 4 •/. Stojtnt btt<

jinSIiAen bon 90 000 SRatl gtbtdt tmb 35 000 'Diät!

ntbfl 4'A Stbjtnt 3'iftn burA (Eintragung tintt „jmriten

Sbt>bi^l" (itbtigtflfHt tottbtn foBtm. Stt Rlägtt berbPAtelt

ftA bagegtn, innrrbalb jmei SiloAtn, na$btm tt bit Stlaubni«

jum SAantmirtlAaftSbrtritb, auf totld^t Sctlagltr ju ftintn

SuttRen berjiAtete, flit ba« gairigtunbflfld uralten babtn

ioütbt, bti Sttmtibung tintt Sertragtfttaft bon 10 000 SRatl

ba* Raufanttbitltn in noiaritiltT obtt geriAtliArt gotm an*

junt^mtn. 3» notatitQtm $totofoS bom 11. Jtbniar 1905

ttllärtt bann btt Rlägtt, Stflagler |abt ihm in btt bot*

bt)ti<$nttrn Strbanblung ba« gtnannlt @runb(lild für turnt

l'tris bon 150 000 SRatl jum Rauf ungebeten, tt nehme

bitft« Raufanttbitltn, naAbcm ihm bit Stlaubni« jum Storni*

WirtfAoftSbetrirbe nunmehr erteilt merbtn fti, in aUtn Stilen

an. (fnjmifAtn balttn bit !patttitn am 9. Siobtmbtt 1904

tint mimblid)t Stttinbatung foigtnbtn 3nhalt« gttiofftn: 6«

gtbt niefct bit SotbbtuifAr Sobtnlttbiibanl bit ttftt jjopotbtt,

fonbttn bit Spatlaffc Siirtlattn, unb jntat ju 4V< 'fitojtnt

6oüttn flA abet bit Setbanblungen jttfölagtn, fo fti St*

flagltt fAntBften« brmüht, mit tintt anbtttn Rafft ju unltt*

banbtln. — Setlagter übernehme bit jmritc SttBt in göftt

bon 35 000 SRatl jum ftlbtn SProjtntfabt, — Rlägtt übet*

nehmt bit SBattnbortälc abjügltA 2 Skojenl bt« Jaftuta*

ttttift*. $ittübtt iratbt bom Rlägtt tint bon ihm aBtin

unteijriAnete jpribat)ci(rifiltert Urtunbe b. b. Sulmlt btn 9. 9!o*

btmbtr 1904 aubgefltßt. 91a<$btut SrHagter bom Rlägtt jur

Sluflajfung am 32. fftbruat 1905 aufgtfoibtrt tootbtn, t4 ab«

an bitftm Sagt lwgtn entftanbentt 9J!tinung»bttf#itbtn^tittn

jur Suflaffung nidii gtlommtn mar, bat Rlägtt Rlagt tt*

bobtn auf gfuflaffung naA SRafegabe btt btibtn noiaritBtn

Sfrbanblungtn gtgtn 3ahlung bon 35 000 3Jiart fotoit auf

Stfigtintäumung. Stgftttt Rlagtanttag ifl burA bit hn iauft

btt I. 3nftanj am 1. SUfml 1905 ttfolglt Stfiglibttgabc tt*

[tbigt. 3“ btm ttfltttn änttagt fiat Rlägtt ftmtt im Sauft

btt I. ffnftanj mit fÄüdfiAt auf bit SlaAtragSbfteinbaiung

bom 9. fRobtmbn 1904 bit SRajigabe ginjugtfügt, bajs tt au$

bttjiflitgttt fti, anfltBt btt in btm notariellen Sltt bom

15. Ditobtt 1904 botgtftbtntn ttfitn £t)i>otbtf btt SiorbbtutfAtn

Sobmlrtbiibanl btrjinSIiA mit 4 V» iltojtnt bit $bJ>oigtt tint*

anbtttn Selei&ungJinflitut« obtt tintt Rafft in §8$t bon

90OOO SRarl btrjiniliA ju 4 ’/« $tojtnt als StIbftftbuitmtt ju flbtt*

ntbmtn. 9!aig bitftm Slntragt gat btt ttflt Sitfrttt btn StUagttn

bttutttilL Sit Sttufung btS Itgtnrn ift bom jtotittn Üiubtti

buttg Urttil bom 22. Ditobtt 1906 jutüigtloieftn tootbtn.

3luf btm ®tunbfiüi »attn bot btm ttfitn Urttil tingttragm

jtoti fjtpbot&flm bon jufammtn 74 000 ©arl, ju 4 '/, Stojtnt

bttjinSIitb, für btt ^amtobttfigt Sobtnlitbitbanl ju ^tibtofitini

unb tint ®otmttfung für tint $bj>otgtl bon 20 000 9Rarl, ju

5 igrojoit bttjinSlitg. 9!at$ btm ttjltn Urteil bat Stllagltt

noch ttnt ®tjf)otgt! bon 33750 ÜNarl, ju 4 V* ^ätojtnt btt*

jtnllitb, für bit Sämtnbtauttti in Sottiuunb tinttagnt lafftn

unb ftnttt ifl tint ®ttitgtSlofltnf<gulb btS St&agten bon

2505,65 SRatl tingtttagfn tootbtn. SRit Slüdfitgt gittauf ift

auf Stntrag btS RiägrtS butä) Urttil btS SttufungSgttitgtS

bom 4. Oltobtt 1906 im SBtgt btt etnfttttiligtn Sttfilgung

btm Stllagttn bit Sßttdugttung, Stlafhmg unb Sttftfänbung

btS ©tunbfiüd* betbottn unb fttntt bit Sinttagung tintt Slot*

metlung jut Stgaltung btS Sttfiti auf 'Äuflnjfung angtotbntl.

Stt Stllagtt gat fotoogl in btt fjauftfaAt als au cg gtgtn

btn Slnttag auf Stlafc btt tutfttotiligtn SSttfflgung tingftotnbtt,

btt Strttag fei totgtn gotmmangelS ni^tig, ba btt Cffttlt*

nad)ttag bom 9. 'Jlobtmbtt 1904 unb befftn ülnnafune niegt

notariell beutlunbtt feien
;

ferner bat et in btt $au)>tfa<bt unltt

anbttrm geltenb gemalt, tS fei unmäglub, eint tinjige ju

4V. Skojrnt betjinSliibt ^bgolbet bon 90 000 SRatl jut ttfitn

SttBt ju bttfebafftn. ®tt StrufungStiibtet fut bitft @in>

totnbungtn btttoorfen. Stt Seüogtt b«t gtgtn btibe Urtetic

btS SnufungSritblttS Siebifton eingelegt. Sit fRebifion ifl jutüil*

getbitftn tootbtn : Set ©ttufunjiriibtet ttaibitl baS in btt Jitibat*

f(btifüi(btn Stllärung btS RlägctS bom 9. Siobcmbet 1904

niebtrgeltgtt Utbcttinlommtn bn SJatititn, buttb totlcbt« bit

nolatieB btutlunbelt Offerte btS StRagltn bom 15. L [lobet 1904

in einjtlntn Slunlten geänbm lootben ifl, für tttbliunloirlfam,

tneil tS btt gotm btS § 313 ilKSlSB. ttmangtle, unb ttUätt,

bit JlfcbtSbttbältnifff btt Sfarteitn btflimmttn fi<b itbiglitb naA

btt in btt noiaritBtn Snbanblung bom 11. Jtbtuat 1905

ftitcnS bt« RlägtrS angmomnttnen fotmgttttblm Dffertt. ffn

btibtn Stebifionen Ion* gitrgtgen geittnb gemalt, tint nwb

nic^t angtnommtnt fonugtrtAtt Cfftttc Wnnt audg buttb fotm*

lofe SJtieinbarung btt SetltagSltile gtänbtrt tottbtn, eine jolibt

Unberung habe bann bit fflitlung, bog eine formgttefyt Offerte

übttbauj)t ni<bt mebt borliegt; fttntt bubt fub bit rinnabnif.

ctflätung btS RlägctS bom 11. ffcbniar 1905 unfltritig auA

auf bit formungültigt Stttinbatung bom 9. Hobcmbtt 1904

btjogtn unb, ba bitS in btt Slnnabmtutlunbt n«bt jum ilus*

btudt gelangt fti, fo liege au<b eint formgrmbtt äraiabmt bt«

ganjtn StrttagtS nic^t bot. Sitft :Ktmfton«angtifft finb mAi
begriinbet. SDätt bit Stttinbatung bom 9. Sloütmbtt 1904

ctfl ttfolgl, na<bbcm bunb notaritü bturlunbrte Raufangebot*

unb Slnnabmtttllätungtn rin bit ifotniborfAnft bt« § 3 1 3 S®S.
erfttBtnbtt Strttag fibtt bit Sttäugetung bt« in Siebe fitbtnbtn

Snmbftüd« juflanbt gtlommtn mar, fo »fitbt bitft Serrin*

batung, Ibtil butA fit bet Strttag in rinjtlncn Stil» gt*

änbert motben unb btt Strttag naifi btm SBiBtn btt Strttag.

f<$litfsenbm nur mit bitftt Stränbttung gelten foBtc, mit btn

unbtränbtrten Stilen btS bisherigen Setttage« einen neuen

Strttag, btlttfftnb bit ßbnttagung btS StgmtumS an rintm

Stunbfllid, batfitBtn unb bahrt rntgtn gotmmangelS untnirlfam

fein. SBerbrngS lann rin formgeredjtet ®tunbfiüif«bttäu|mmgS=

bttttag butA fotmloft Stttinbatung mieb« aufgehoben »etben,

folangt noch ™At bit Sluflaffung erfolgt ift; btnn ti mitb

baburA niAt ba« ©gentum an rintm Srunbflücl übtrttagen

ober jutidflbfrttagen unb finbtt bahtt § 3 1 3 S®S. batauf leine

'äntoenbung (Urteil Oom 12. SioBtmbtt 1904 — V. 202 04 —

,
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Staubingn Slnm. 3i ju § 313, Snm. 17 |u § 185 SB®®.).

9lbn (int Snbetung ^ot bit Sinfühnmg eine# niuen 9epanb-

ttil« in ben Vertrag, ber im übrigen bepeben bleiben foB, jum

©egenpanb unb alb einjtlnen Vcpanbtetlt eine# ®runbflfitW<

peräußerungtpeitragr# unterliegen b(t gotm bti § 3 1 3 8®®.
larau# folgt, bafe bit nicht Jormgerecbte 9tnbetung«otteinbarung

nicht tecbrtroitlfam if) unb bn 8ntrag mit btm biibnigen

Inhalte gültig befUIjfu bleibt (Staubingn a. a. 0., pUand

ülnm. 1 ju § 3 1 3 9®9., StuffZ. 57, 390). 91« trenn bie

Suflaffung bti ©nmbßüdi nfolgt unb bentn untn ben Ron-

trabenten noch ffiiPeniühnetnpimmung übet bie Anbetung

benfeht, Wirt biefe gemäß § 313 Saß 2 ö®8. gültig unb

tcitb bie bureb bie Anbetung betroffene Vntragibepiminung

buttb ben (Inhalt bn nachträglichen Vereinbarung nfefjt

(91®. 51, 181, SR®, in Sruffil. 59, 345). — SfBätc bie fragliche

Vereinbarung getroffen, bebor in einem einheitlichen 811t ein

formgerecbtei SnmbpüdiOeräußetungäOectrag niebergelegt wäre,

unb ht&rbe fte auch noch J« Seit biefei Sbiehluffc# bei Vct-

tragei bon beiben Zeilen gewollt fein, fo Würbe fte. Weil fit

ein ©eftanbiei! bei ganjen, aui btm 3nbnUe bn formgertcblen

Vtrtragiutfunbe unb btm ®cgenjlanbe bn fotmlofen Vertun

barung ftd) jujammtnfehenben 8eetragei wäre, ebtnfali Wegen

(Mangel# ber ?torm bei § 3 1 3 Sab 1 8®8. nichtig fein, unb

jwat gleiehoiel, ob fte neben btm (Jnbaltc bet Verttagiurhmbc

gelten foOte ober fte mit tinjelnen leiten biefn Urtunbe in

Siberpuuch ftönbe; leßtaenfaPi würben auch bie toibn-

fprechenben ®eftimmungen ber Vntragiurfunbe nicht gültig

fein, Weil fit bem Wahren SSiPen bet (Parteien nicht mifprechen

Würben (91®. 39, 270). 91btr auch abgefehen bon lehtnrn

würbe bie Vnewbatung hier, anbni Wie im (fade bn form-

lofen 'Snbttung einet berciti abgefchloffenen formgneihtcR Vtt-

tragti, bon Swpuß auf bie SRe<ht#toieIfam!eit bti formgerecht

beurfunbeten ittrtragsinbolti fein Rinnen; btnn biefn rnütbe

ali (teil bei ganjen Vertrage« gemäfi § 139 8®8. nur bann

nicht ebtnfali nichtig fein. Wenn attjunchmen Wäre, baß auch

ohne ben fotmloi bneinbarten teil bei Vertrage« ba« Vn-

äufcerungigefchdft borgenommen worben Wäre (SR®. 52, 4,

33S. 03 Seit. S. 74; 06 S. 108 91t. 6; Staubinger

änm. 1 5 a ju § 125 908 ). — 3>n borliegenb jur Snt*

fcheibung fiehenbe 3aP ifh btm Icfjterbrterten infofttn gleich, ali

bat nicht formgneehte übtrttnlontmen bn Parteien bom

9. 91obtmbtt 1904 nicht erft nach Stbfchlufi bei formgneehten

VnäußenmgiOtitiagei, fonbem währenb bei Sntragifthluffei

getroffen Worben ifl. 3war fysiu bamali bn seräufcernbt

®ellagte feint SertraginRärung in bet notariellen Skthanblung

bom 15. Dliobn 1904 bneili formgnecht abgegeben, abn bie

VeitiaginRäeung bei Rlägn# flanb noch aui; biefe ifl erft

am 11. gebruar 1905 erfolgt. Dit eeftgenannte Sinhattblung

enthält auch. Wie hie SePiflon mit Stecht hcmcxlt, nicht einen

Vorbertrag in btm Sinne, baß Rlägn bie unhebingte Vn<

ppießtung eingegangen Wäre, bat ©runbftüd bei 9eltagten ju

taufen. 3wat hatte ber Älägn fidj Oerppiebtet, bai Rauf-

angehot bei »ellagtcn binnen jwti Soeben nach erlangtn

Sehanllonjeffion formgnecht atijuneb1,'tn -
ober ei War ihm bie

SBahl gelaffen, patt ber ännabme eine Verttagiffrafe bon

10 000 ®ar! ju jablen. Sin fnbgüitiger Vertrag über Ver-

äußerung bei ©runbftüdi tarn baher erft in bem gtitpunfte

jupanbe, in Welchem Rlägn nach etlangter flonjrffion bie Sin-

nähme bei flaufangeboli bei SeRagten nRäcte. Snbererfriti

lonntc biefei Raufangehot nicht, Wie bn StePiponitlägn aui-

juführen fucht, burch ein formlofei Ubneinlommen mit bee

Sfiictung ahgeänbeet wetten, baß bn Rlägn, Wenn ec bai

Raufangebot annahm, ei nur mit bem burch bai Qhertinlominen

geänberten Inhalte annebmen burftc. Zai ganje Raufangehot

mußte, weü ei bie VectraginRärung bei einen Vertragitcilt

über bit ©tunbjlüdibnäußnung enthielt, in bet gönn bei

§ 3 1 3 9®9. abgegeben Wethen. Smfprach ein teil heffelhen

biefn 3orm nicht, fo War n nichtig. Siefc 91ichtigleit hatte

aber feineiWtgi hie unbebingte Jolge, baß, auch Wenn bon

bem Rlägct bat Raufangehot formgtiecht angenommen Würbe,

boch ein reebtiwirtfamer Vertrag überhaupt nicht jufionbe lam.

Siefe geige Wätt bielmchr nur bann cingetreten, wenn btt

Rlägee feine Sftuwbtnenllätung babin abgegeben hätte, baß n
bai Raufangehot nuc mit bem burch ba# formlofe lieberem-

lommtn geänberten Inhalt annehme. Zamt wäte, feibfl Wenn

Rlägn biefe StRärung formgerecht abgegeben batte, bet ganje

Vertrag nichtig. (Denn ei halte in tiefem gaPe juc 3eit bei

burch bie SnnahmenRäeung PoScnbcten VnteagifchluPei

SiPeni&bneinpimmung unter bm Parteien barüber heftanbrn,

baß ber Inhalt bei fotmlofen Uebneinfommtn# Vepanbteil bei

Vertrage# fein unb, foWcit babureb hat formgereebte Rauf-

angebot Pom 16. Oltohn 1904 geönbert Wutbt, an bie StePe

bn betrefftnbtn Vtpimnmngen bei Raufangebot# treten foPte,

unb ei wärt bmff<htK$ biefei Vefianbteili bie Vertrag#-

ntlärung minbepmi bei einen ZtiK, bei Veilagten, nicht

formgerecht. Voeliegenb abn hat bei Rlägee in bee notariePen

StimahmcPnhanblung Pom 11. gebruar 1905 junächP Itbiglieh

ben Wcfentlichen Inhalt bei Raufangeboti bom 15. DItobcr 1901

miebngtgcben unb barauf erfläet, biefei ihm gemachte Rauf-

annbieten nthmt n in aPen Steilen an. Von bem tlbetem-

tommen Pom 9. MoPembn 1904 enthält bie XnnabmctrRäruitg

nicht#. Si flePt auch bet Veeufungtrichtn fep, baß bee Rlägee

bai Raufangebot Pom 15. Cttobn 1904 angtnommen habe.

Senn er bann noch hemetlt, bet Rläger habe hei ber Annahme-

Pnhanblung minbefteni ebentueP hrahpchtigi, bie Offerte bei

Veilagten auch ohne bie in bem Machtrage Pom 9. VoPrmhn 1904

bejeichneten SOlobißtationen, Welche perhältniimäßig unbebeutenbe

punltt beträfen unb ihn im Vergleich ju bn utfptünglichen

Offerte jum Zeit ungünftign pePten, ju aljtptiercn, fo be-

brütet biei nur, baß nach ber äuffaffung bei Vmcfungirichtcr«

bem Rlägn bei bn Snnahmtnilänmg bai Raufangebot Pom

15. Dftober 1904 ba# SBefentliche gewefm ift, auf ba# n für

jebtn gaP feine SiPenierPärung gniehtet hat. 5Dit in bem

Zalheftanbe bei erften Urteil# enthaltene 9emerlung, t# fti

unPreUig,baßpeh bit Snnahme bei Rläger« Dom 11. gebruar 1905

auch auf bie Vneinbacung Pom 9. MoDembn 1904 bejogen

habe, ip belanglo# gegenüber bem Sortlaute bn Annahme-

nHärung, bn upn ber Vereinbarung nicht# enthält, unb

gegtnühn bn gePftePung bei 9erufung#eichtn#, baß ber

Rlägn bai Raufangehot Pom 15. Oltobee 1904 angenommen

bat. 3ft ahn hiernach bn Inhalt hei ttbereinfomnteni Pom

9. ’JtoPemhn 1904 in bie ben Vertrag jum Xbfcbiuffe htingenbe

VtrhagietHätung bei Rläger# nicht mitaufgenommect Worten,

fo ift bitftt Sfnhalt nicht Veftanbtcil bei Vertrage# geworben.
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ba auf ihn jur 3«tt bc* Serriag«fhMfe* niht bie übeTtin.

flimmenben ffliErnJerlläningen beiber Sertrag«tfi[f gerihtet

Waren. EBetbing* batten W» ©arieien ba» flbemnfontmtn

gemeinfam getroffen, jifcoh WM t» »egen gormmangtl«

niht'g unb alfo »eher für noh gegen rin« b«r ©artrim bim

Rtftluf«? SSirtfamleit. 5Rur bann, Wenn bet Slägrt «4 m
feine Annabmeerflätung alt ©eftanbteil bt» ©ertragt* mitauf«

genommen, et atfo eeflätt hätte, et nehme ba» Saufangebot

nut mit bet in bem Obettinlommen enthaltenen Anbetung an,

hätte bet fjnbait be» ttbeteinfommen» infofem etihtiiihe Se.

beutung ctlangen fönnen, al» mSglihettorife (§ 139 8®9.)

»egen gotmmangtl» biefe» SetttngMeile» bet ganje ©ertrag

bet SSirlfamlrit entbehrt hätte, ©a aber btt Äläget feine

Annahmtetllärung febigliih auf ba* fotmgett^te Soufangebot

Dom 15. Dttober 1904 gelistet hat unb btt 8r (tagte jufolge

Wiihtigleit be» abänbernben Übtrenrfommen* bom 9. So&cmbec

1904 an ba» Saufangebot in »allein Umfange gebunben ge>

blitbtn Wat, fo ifl j»ifh«n ben ©arteten ein te<ht*gültiget

Saufbeitrag juftanbe getommen, »elihet btt Seftimmungen be«

Soufangebot* jum Inhalte hat S. c. 9t., U. b. 93. ÜRärj 07,

544/585,06 V. — §amm.

0. § 477 Jtbf. 1 in ©erb. mit § 198 S®8. ©ie Set.

jöhrung bei ®e!oäbrIriftung*IIagen beginnt bei Stunbflttden

mit bet Übergabe, aber niift bot Sntpehung bt» Anfpruh*,

bei einem botmunbf<haft»geti(htIieh ju genehmigenben ©ertrage

erfl mit bem Tage bet »irllihen (Genehmigung.]

©et Senifung*tiehtet ifl mit bem elften Siebter babon

auägtgangen, ba» bie Setjährung bet ®et»äbrleiftunginagen,

beten Beginn nah b” Sonbertwrfhrift in § 477 Ab). 1 8®8.
bei ©runbftüdcn an bie Übergabt gefnüpft ift, aufterbem bet

aflgtmeinen Soefhrift in g 198 unterliege, wonah bi« Set.

jähning mit btt Srnftcpung be» Hnfpruh» beginnt. 6r fhlieft

batau», bafi bei einet bet Übergab« nahfolgenben Snlftebung

be» Anfptuh« bie Setjöhrungifrift erfl bon feftetem Seitpunft

an laufe, ffm botliegenben Joll, fo führt et weitet au», fei

btt erhobene ©iinbetung*anfptuh IrinenfaH» bot bem 6. 9Hai

1903 entflanbtn, weil erfl an bitfem Tage bet Saufbetttag

bom 25. 3)!ärj 1903 fo berihtigt Worben fei, wie ihn fpäter

ba* Sormunbfhaftägetiht genehmigt habe. Aber entflonben

fei bet Anffmih auh am 6. ©tai noh niht, fonbem erfl am
18. Mai 1903, mit btt Genehmigung be* Sormunbfhnft*.

gerieft»; benn m»ge biefe Genehmigung immerhin rüdwittmbe

Sraft haben (§184 fo fei boh babuth bet Wahtt

3ettpunti bet Sntpefung aller Anfprüh« au* bem Saufbettrage

niht beränbert Worben, unb biefet Wahr« 3tttf>unlt liege in bet

bormunbfhaft*getihtIihen®enehmigung be* Strtrage». £mju.

gefügt wirb bann noh, bafi übrigen* au» ben bon ben Se>

Ilagten angeführten Sotgängen auh niht einmal auf «ine fhon

am 1. April ober im April 1903 etfofgte Übergabe be»@runb>

friid» an ben Stöger gefhloffen werben lönnte, wa* nähet

bargelegt Wirb. Sonach gelangt bet Serufung»rihtei jut Set=

Wertung btt Serjährungbeintebe, Weil bie einjährige Ser.

jährungäfrift, möge fie nun am 18. ober fhon am 6. Mat

1903 begonnen haben, am 23. April 1904 burh ben Anriag

be« Släget» auf S«»ei»fihetung unterbrohen Wotbtn unb burh

bie unfiteitig bot bem 18. Blai 1904 beWiilte SlagejuflcUung

ringehalten fei ©ie SePifton hat junühft ben 3mcifrl an,

geregt, ob e* füt ben Sttjähtung«beginn bei (Bewäbtleiftung*.

(lagen Wirilih noh auf bie Onlflehung be» Anfpruh* (§ 198),

unb niht bielmeht fhl<hl§“ nut auf ben. Tag bet Übergabe

ober bei beweglihen Sahen bet Sblitfetung (§ 47 7 Abf. 1)

anlotmne. ©er gWeifel ift niht berehtigt. ®« banbeit fth

um ben gaH, bo| bie Übergab« (Ablieferung) fhon bor bem

«bfhluh be* Saufberttag* erfolgt ift. ©afc bann bie Set.

jöhrung bt» ®ewähtlriftun8*anff>ruh* bereit* bon bet Übergabe

an liefe, Wöte fhon logifh unbenlbar, weil eine jerftbrenbe

©irtung hegrifflih botanäfeft, bof entftanben ift, Wa»

jttpbrt Werben foH. Sa* gntftanbenfrin be* ®eWähtleiftung».

anfpruh» ift aber auh rehtlih bie notiotnbige Sotau»f«hung

für ben im § 477 an bie Übergabe (Ablieferung) bet Sauf,

fahe gehüpften Seijährung»begiim. ©et 3ufianb, füt ben

bet Setfäufet Gewähr ju leiften hat, ift betjenige jut 3eit be»

Gefahrübergang« (§ 459) unb btt Oefahtflbetgang Wirb bom

8®S. abweüftenb bom ®emeinen Seht, im allgemeinen erft

in ben 3'üpun(t bet Übergabe bet Sauffahe betlegt (§ 4 46)

unb jWat in AnWenbung be* ®tunbfa|e», bafc bei allen gegen,

fettigen Setträgen bet eh“ttmr* bi* jut_6tfüHung bie Sefahr

ju tragen habe; bgL 3Jiot. ju § 368 be* 1. CntW., Amtlich'

Au*g. 2, 205. ©ie ®tfüftung*hanblimg fc(jt aber eine nett,

lih« Serpftihtung botau», alfo beim Sauf «inen »irtfamen

Saufberttag, ohne «intn folhen Wäre bie Übergabe einet Sah«

niht ßtfttBung «ine* Saufberttag». ©ie Sonbetbtftimmung

in § 477 befagt bähet nut, baft ®ewäl>ririftung«anfpril<br,

borau»gcfe()t, baft folht fhon entftanben fmb, gleihwohl erfl

bon btt übttgabe btt Sauffahe an in Setjährung rieten,

anbemfaH* nah bet allgemeinen Seftimmung in §;i 98 etft

in bem fpäteren Sotbunlt ihrer @nlft«hung. ©ie Sebifion et.

lennt bann JWat an, bafs bet boriiegenbe Saufberttag »egen

bet SRitbetciligung einer minberjährigen Settäufcrin an fth

etft mit bet Genehmigung bt* Sormunbfhaftigeriht» Seht*1

»irffamleit erlangt haben Würbe (§ 1821 3>ff- 1 8®D.), fit

ift ab« bet Anfiht, bafc »egen bet in § 184 S@S. bei«

fügten Dtüdtoirtung bet Genehmigung auf ben 3eitpun(t bet

Sornahmc be« Sehtägefhäfti, Wonads ba« Saufgefhäft al*

bereit* jut 3”* feine* Abfhluffe* am 25. OTätj 1903 recht*’

»itlfam geworben gelten mflffe, auh bereit« bon biefem 3rit=

punlt an bie Setjähnmg«frift ju tehnen fei. Sichtig ift, baft

bie SRüdWitfung bet Genehmigung barin befiehl, bafi ba«

S«ht*gefhüft fo ju hehanbeln ift, al* Wenn e* fhon jut 3«!
feinet Sotnahme reht*Wir(fam abgefhloffen Worben Wäre, g«
Wfitbe bähet jniht gebilligt »erben Kimen, »enn ba* 8e>

rufung«geriht bet Anftht geloefen fein foHte, Wie e* nah
einem Bai in ben ®itfheibung*grünben feine* 3»ifhenueteil*

bom 15. gebtuar 1905 ben Anfhein hat, baf) ber 3tftftunft

bet Sntftehung affet bon bet ®en<hmigung abhängiger An.

fbrühe au* bem Saufberttage buth bie tüdwirtenbt Stafl bet

®enthmigung niht geänbert »erbe. Unrihtig aber ift bit An«
nähme bet SRebifion, baft fth bie Südwitfung bet ®enehmigung

auh auf ben Sauf ber Seijährung«frift erfttede. ®ne rcdtlid'c

gittion hat niht bie Btafi, tatfähl'he Uranögtihletten ju

übetlrinben unb bie 3eiri«hnung umjuftoften. Siufi e« auh
[o angefehen Werben, b. h- hinterher, al« ob ba* am 18. TOai

1903 genehmigte Saufgefhäft fhon am 25. Mäej gültig ab<

gefhloffen Wäre unb ®cWährIeiftung«anf|>TÜhe erjeugl hätte,
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jo fcatte hoch bn Kläger am 26. Siärg bitfc Snfprüchr no<$

nicht, « laitrrte ße bab« bamall tmb bot bem 18. SB!ai irict^t

in fficrlliehlrit geütnb machen. Bit Bnjährung eine* Sn,

fpnith* erforbert ab«, baß btt Bnftmnh cntßanbcn iß, alio

gdtenb gemacht Knben tonnte unb nun toäheenb btt be<

fthnmtm griß nicht geltenb gemacht tootbtn iß. Bie Batfaehe,

baß «läget bot btm 18. TOai 1903 nicht Hagen lomtte, Intel

bamal« bet Raufoertrag noch leint ©fUtigfeit etiangt hatte,

tann nicht babutch au« btt SSSelt gcfchajft loetben, bah htntcrhet

angenommen toirb, abtt bet S&iHichteii jumibtt, baß btt Set»

trog (chon am 25. ®!ärg Secht*toirffamleii etiangt hohe. Unb

btc BnjährungJfriß läuft nach Satutgrfeß, Kie jtbet ffeR"

ahfchmtt, bon einem beftimmlen 3<iß>unlt an bottoärt«, fic

lann bah« Wohl «< btt ßinbilbung, ab« nicht in äBirRiehfrit

in eine tücfmärte lirgenbe ,'jcu («legt tonben. Bit entgegen,

gefe|te Snfuht mürbe auch auf eine ungerechtfettigte Btrlütgung

unb untet Umßänben, namentlich bei tutgen Berjährung«friftcn,

gänjliche Bbßhnribung biefn griften h'naugtaufen, worauf jehon

bet erflt Sichlet aufmertjam gemacht hat. Solche Snßcßt, bit

an«bing* in btm Äomm. gum 8@9. b. Staubing« (8b. 1

gu § 184 St. 3 Slbj. 1), ohne nähete 8cgtünbung aufgeßeüt

luitb, lann batum nicht ffii tichtig «acht« to«ben. 8* mag

noch batauf hmgeltnefen Kerben, bah jehon nach rcmifchem

Steht bie tüifaiitenbe Kraft b« Satihabitation §alt machte

bot bem gtißenlauf; ft. 24. 25 pr. rat. rem 46, 8
;

(gl.

baju 8. Scuffert Satißab. b« S«ht«gef<bäfte 6. 71, 72.

Ba« Berufungsgericht hat alfo mit Steht angenommen, bah

bit botliegtnbe SiinbetungiUage bot Äblauf bet einjährigen

8njähtung«ftift «hoben iß, ba bit griß «ft am 18. ßJiai 1903

in Sauf gelommen unb bie JUage bot bem 18. 3Kai 1904 gu,

gelte Dt iß. Untn biefen Umftänben iß e4 gleichgültig. Kann

bot bem 18. 3Rai 1903 unb ob fchon am 1. Kprii obet im

Sptil 1903 bet Kläger in ben 8eßf| be« ffltunbfiücK gelommen

Kat, beim eine Übergabe im Sinne be* § 477 808., mit

b« ÜBitlung be« Beginn« bn Snjähtungäftiß, Kutbe babutch

nicht h«bcigefühtt Such lommt t« für bie 8ntf$ribung nicht

ctß auf bie etxntueSe, übrigen« füt jutttfenb gu «achtenbe

Srtpägicng be« 8ecufung«gnicht« an, bah bi< tücftoirlenbe

Kraft b« (Genehmigung (am 18. Blae, Kenn ße auch ben

Sauf bet 8«jähneng«friß ergriffe, letntifall« treu« gurüdgrrife

al« auf ben 6 . Slai 1903 al« ben Tag, an Keinem ba bem-

näehß bom S!otmunbfeheift*gtntht genehmigte 8«ttag*fihluh gu

ffinbe tarn — loa« auth füt bie SnKerfung b« Snjähtungö,

etntebe genügen Küibc. St u. ®tn. e. 6$., U. b. 28. gebt. 07,

282/06 V. — 8re«iau.

IO. §§ 618, 619 in 8«b. mit § 254 808. (hin gaH

b« Haftung ba §cnfchaß füt ben Unfall be« Bicnßtnäbchen«

bei ein« gtnßerrrimgung.]

gm Bienft be« BeRagten iß Klägerin babutch i“

Schabtn getommen, bah bet gKeißußge Stritt, bn bon «h* «m

Salongcmm« auf bie gtnßnbanl gefüllt unb gmttl« Stinigung

bn obetßen, nicht gu öffnenben genßetßheibe htßiegen Kat, in*

SESanlen geriet unb fee, ben #alt bniiettnb, in ben bat b«

beflagtifätn Bohnung, einem ifiatttnegefchojs, belegtnen 80»
garten bmabßütjte. 3u bem bon Klägttm gKei« Seinigung

be« genftn* etngefthlagenen Betfahten hatte nach b« geß,

fteüung bc* 8etußcng«gmcht* acht Stage uorh« bie Sbtftcnr

be« BeHagten, Kenn auch nicht au«bcü<Rich. fo hoch ftiü*

fehttwigenb für bie gulunft ihre .gußimmung erRärt. Bit geß,

ßeHung be« 8encfung«gericht* iß bebenlcnfrei; ße bnuht auf

tatfächüch«, |>togeh(tbnung«gemäh« Bürbigung be« Borgange«,

b« acht läge bot bem Unfall hei bet Seinigung b« im

Schlafgimm« »orhanbenen genftn ftattgeßinben hatte. Bie

mit biefem gebilligten Betfahten («bunbene (Befahr für Serben

unb ®c|unb(mc iß, Kie in ßbcrrinßimmung mit bem Be,

rufungägnicht angenommen Knben muh, augenfällig« Sri.

Sie Sßefrau be« BeRagten, bie innerhalb be« hä11*i<<h«i

Bitlungälnife« nach ®rf({ bie (Seßhafte befolgt unb ihren

(Ehemann bettritt, trifft bah« bet Boriturf fahrläfßg« B«>
letung bet butch § 618 808. gefegten BntragSpßieht be«

Bienßbercchttgten. SDaran änbett bn Umßcmb nicht«, bah bi«

gut (Erteilung bet gußimmung bit Sebeit be« gtnßnt>ußen*

im $au«halt be« BeRagten fo gnegelt Kar, baß ße ohne 0c,

fahr füt Seben unb 0efunbhrit ftch auofübten lieh, unb baß

bitfc Segelung butch bie gußimmung nut injofem geänbat ift,

baß neben bem bi«herigen Betfahten ba« bon Klägerin be,

tätigte Betfahten gugefaffen Katb. SC« gütjotgchflitht, bie

ba« ®efeß unb gKat nach § 619 808. al« unMtgichtbare

Bßicht aufßeSt, genügt bie Bienßherrfehaft nicht, bit bei

Segelung bn bem Bienßbotcn obiiegenben Bicnßleißungcn

neben einem Betfahten, ba* tunlichßc Sieh«hcit gegen 0tfaht

bietet, rin gKrite« Berfahren, ba« foich« Sich«hcit unwtlenn«

bat ermangelt, al* ßatthaß unb ih«t gußimmung enljpreehenb

guläßt. Bie Bnlefung bn Berttag«pßi<ht bebingt bie $ßi<ht

gum Ötfag be« entßanbenen Schaben«, c« fei benn, baß eigene«

Bctßhutben bn Klägerin ße auäfehließt ob« ihrem Umfange

nach minbnt. Sin lonlutrirtenbe« Betfchulben, ba« bie (Erfaß,

(fließt be« BeRagten ihtem Umfange nach ccnßhtäntt, fällt bn
Klägerin in bn Bat gut Saß. Biefelbc hat bie neue Sri be«

ffenßcrpuhtn* mit bem $inKci«, baß auf rinn anbrrn Birnß,

ßeDe bit Kächin in biefn Brife bnjaheen habe, ihtnjcit« in

Sntegung gebracht, auch mit b« Suäfübncng eigenmächtig gu,

näehß in Sbtoeftnheil bn (Ehefrau be« BeRagten begonnen.

Bit mit folthem Berfabttn (ctbunbene Sefaht be« Sbftürgeni

tonnte ihr ohne grobe gahtläfßgleit fo Kenig Kie ihm Bitnß,

henfehaft entgehen. Bn gtttforgepßicht be« Bienftbcttihligten

ohnnacht« hat bn Bienftpßtthttgc bie Sorgfalt gu betätigen,

bie jebn otbentliche SRenfch anKcnbct, um ftch bot Schaben gu

hüten; bn im $ 254 B0B. aufgcßelltc 0tunbfa( iß butch

bie im § 618 bafelbß getroffene Botfehrift nicht burehbroihen.

8m befonbtnt 0tunb, bn bie Unoufmnffamleit bet Klägnin

au«nahm«Kcife enlfchuibigt, liegt nicht bot; btt nlittene Unfall

gereicht ehr mithin nicht minbn Kie bet Übffrau bc« BeUagten

gut Betfchulbung. Untn Sufhebung be« angefochtenen Urteil*

butch töricht« bet dtfatanjptuch bn Klägerin im gangen Um,

fang füt berechtigt ntläri iß, iß bah« bn Snfprueh nue gut

Raffte annlannt Kotben. S. c. 8 ., U. b. 21. gebt. 07,

327/06 III. — Hamburg.

II. f§ 812, 818, 823, 831 808. Snbfliehtung rinn

(Benojfenfchaft, beten Bcamtn ftch bon einem Britten 0tlber

füt triefe (etfehafft, gtgtnttbn biefem Britten au* bn mangrinben

Sufßcht be* Botßanbe« bet nßreen, bgK. Kegen Bettichentng.]

Bn Senbant be« BeRagten Betein« fragte bet bet Klägerin

an, ob unb unter Kelchen Bcbingungen bet Benin in bn nächßcn
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Sjot Bon b« Klägerin 10 000 Wart «falten Kirne. ®te

R|äg«m fat, opne p* tuüor mit b«n SotPanbt bei Sietem« in

Bernepmen ju |e{en, bem Stenbemten bie get»ünf*ten 10 000 SSaef

bur* einen Solen jugefrnbet unb eine Quittung «falten, bie

Bon ifat namen» be« be[tagten SJetetn« unterfeprieben War, 3>ie

Klägerin foebeet S000 Sflart Bon bem BeHagten. Da* E®.

Berueteilte na* §8 12 SSS ,
ba« DE®, ittie« bie Klage ab, bai

8®. pob auf unb Bettoie« jurüd: 91i*t ju brau(tauben ift e«.

Wenn bie SJorinpanj angenommen fat, bie allgemeine SebauBtung

b« Klägerin, b« S)etein*8otpanb fabe ft* um bie Seßpäpe

ni*t geflimmert, unb b« Stenbant fabe infotgebeffen bie ®e.

f*äße latfä*U* aßein befolgt, fei ni*t geeignet, bie Folgerung

ju retbifettigen, « fei bur* ben Sorfianb piIf*totigrao au*

etmö*tigt gtwefen, bei ®etbbebarf be* S!«ein* für biefen Dar«

Iebne aufjunefaten. 3utteffenb ift bie Smägung, au« tuet*«

bie Sorinftanj ben auf § 831 S®S. geftujten S*aben«crfnp‘

anfpni* für f*on an ft* unfaltbat bejei*itet fat. SBat bet

SRenbant toeb« but* bie *m but* ba* Statut übertragene

Stellung, no* but* befonbtte ifat Bom Setein*Botflanbe «teilte

SoPma*t jum Hbpplup be* in Hebt flebenben latlebnJBet.

trag* eimS*tigt, fo fat « bei feinen mit bet Klägerin gepPogenen

Snfanblungen unb bei bn (Entgegennahme be* Selbe« leine

8erri*tung Borgenommen, tu Per er Born SeHagten bcfteßt toar.

Sudi au* § 823 S@8. lann b« S*abenetfafaniptu* ni*t

bngeleiiet werben, unb jtoat f*on bc*falb ni*t. Weil b«

£ Waten, ben bie Klägerin ettoa «leibet, ein 8etmögen«f*aben

ift, ber ni*t untn § 823 Hbf. 1 fällt. (Dagegen ftnb bie

Hutßiprungen be« 8«ufung*utteil* ju beanftanben, foWeit pe

bie (frage betreffen, ob ber Scflagte au« § 812 8®8. batte.

Sie Sorinpanj nimmt felbp an, bap bie 10 000 Sffiatf Bon b«
Klägerin mit bem etflötten SBi&en, ba* Selb in ben Stf® unb

ba* Eigentum be* Seltagten ju übertragen, an SS. Bnabfolgt

unb Bon biefem „mit ber na* äugen «Hätten Hbp*t," e« für

ben Sellagten ju empfangen, angenommen Wotbcn ftnb. 6«

lommt barauf, ob b« Sorftanb be* bellagten Herein«, inbem

« bulbete, bog SB. in ffäHen, Wo e* b« ffupimmung be* Sot>

panbe« beburft batte, ofac fol*e Selb« für ben Herein an«

nahm unb barübn quittierte, ben SStllen gefabt fat, bamit ein

glei*e« Serfabren au* für jufünftig« gäHc gutjupeipen, über«

faupt ni*t« an, unb rntf*eibenb ift au* ni*i obne Weitete«,

ob n Bon fo!*em Herfabren SS. Ketmtni* gefabt fat ob«

ni*t. ganb biefe* Serfabren untn llmftänbm patt, baß

e* bie SDHtglieb« be* Sorpanb« toabmebmen inufiten, fo

tann b« SeHagte mit bn Sntf*ulbigung, bie SorPanb*«

mitglieb« bätten e* glei*WobI ni*t Wabrgenommen, bjw.

e* fei ihnen ni*t behaupt geworben, ni*t gebärt tonben,

« mup bo» Herfalten feine* Sorpanb* fo gegen p* gelten

laßen. Wie e* Bon benen. bie mit bem S«ein in gef*äpli*en

Schiebungen fkmben, na* treu unb Stauben aufgefapt tonben

burfte. (Da* DES bat bie Umftänbe im ^ufammenfange auf

bie e* anlotnml, ni*t gewürbigt. 31a« angefo*tent Urteil be«

rubt alfo auf unjutei*enbrr SBütbigung be* Stcritmateriali.

UnterpeEt man, fap na* bem Starfaltrn be« SereingoorPanb»

SB. al« jut Hnnabme ber 10 000 SDtarf «mä*tigt ju gelten

fatte, fo rrf*emt b« Hnfptu* b« Klägnin auf Süigewäitung

bn jept fltciligen 6000 SRart junä*fl begrünbet; beim bann

ip ba« Selb Bon ber Klägerin ju bem au«gefpro*rnen 3we*e,

but* beffen Eingabe eine (Datlefa*beippi*tung be« SeHagten

ju begtünben, in beffen Sepp unb Sigerrtum übertragen Worben,

ber bcabp*tigte DatlepniBertrag ab« ni*t juftanbe gelommtn.

Da» ES. ip b« 'Meinung, b« Hnfptu* b« Klägerin auf Süd.

gewäpcung b« 5000 Star! fei na* § 812 SSS. begefinbet,

ebne bap barauf etwa« anläme, Wa« mit btn 10 000 SRaif

na* ibrer Sneinnafatung but* SB. geworben fei; in«befonbett

fei bie Sefauptung be« Sellagttn, bap b« injwif*en boporbene

38. ba* Selb txnuitirut gefabt fabe, te*tli* unnbebli*. Weil

SB. bamt fa» Selb bem Betern, ni*t b« Klägtiin unt«f*lagen

fabe, unb b« Betein p* fein« SßPi*t jut 3urüigewäbtung

ni*t bnr* Berufung auf ein Serf*ulben SB,, b« fein Organ

gewefen fei, entjiepen lärme. Da» ES. bejiept p* pi«bti auf

ba* in ben (Sntf*eibungrn bt« SS. 44, 303 Pg. Pnäßentli*te

Urteil. Dabei ip inbe* ni*t bea*trt, bap biefe fflnt)*eibung

auf bem HE8. beruht. SRa* b« fept mapgebenben Borf*rift

be« § 818 SSS. ip bagtgen ein auf bie §§813 Pg. gepüptee

Hnfpru* gon) aPgemein au«gef*loßm, foloeit b« Smpfäng«

b« opne te*tli*en Snmb bewirften Eeipang ni*t mept 6e«

rri*ert ip, unb e« lommt pinbri barauf ni*t< an, au« Wd*tm

Seunbe bie junä*p tmgttretcne S«ei*eeung na*trägli* Wiebn

Weggefallen ip (ngl. ®ru*ot«SePt. 48, 1090 Pg). Da«

Sotbringen be» SeHagten, SB. fabe ba* Bon b« Rlägtrin für

ben Bereut empfangene Selb untcrf*lügeti, ip alfo gegrnüb«

ber Klage au» ungere*l[ertigt« Serri*erung an p* bea*ili*.

trief« (Erwägung Hlptt inbe« ni*t Jut Hufre*t«faltrmg bei

angefo*tenen Urteil«. Denn bie 8eWti*IaP bapit, bap bie

S«ti*etung bt« SeHagten, Wel*t but* bie bon SB. in (Empfang

genommene Summe bann, wetm er ju b« Hnnabme für ben

SeHagten al« befugt ju geben patte, junä*p ringetreten war,

wirb« WeggcfaOtn fei, liegt. Wie tut* bn Botf*rip in § 8 1

8

Hbf. 3 ni*t jWeifelfap fein (arm, (bgl. au* ba« Urteil be«

D. 3S. be« 8®. bom 4. OttoPer 1904, II 608/03 im Sä*fH-

16, 65) beim SeHagten. ßwc jutti*enbe ifepftettung ab«,

bap bie« gef*epcn fei, tann in ben pier einf*(agenbtn Dariegungen

be* SerufungSurteil* ni*t gefunben tonben. Da» Berufung*«

geri*t iP bei feinen Hu«fübtungcn baBon an«gegangen, bie

Klägnin mfiffe ben 8a*fcri« füprtn, bap SB. ba* empfangene

Selb ben ßajfenbeßänben be» Btrtin* jugepifat ober in befjen

Önterefle Bntoenbet fabe, unb pept bie» al» ni*t bargetan an,

eine poptibe ffeftpellung, bap SB. ba* Selb, opne bap c» bem

SeHagten jugute gelommtn wärt, für p* perWenbct fabe, ent«

pölt fa« Seruhmg<urttil ni*t. Sejügli* be« bem SeHagten

— etrentueü — obliegenbtn Bewtife* mag no* perPotgefaben

tonben, bap bie Snei*crung be« SeHagten, bie bur* bie

Saplung unb Hnnapme b« 10 000 Wat! eingetreten War, nur

bann al» wieb« Weggefallen gelten Knute, Wenn SB. gnabe

ba« ipm Bon b« Klägerin übngebene Selb unterf*Iagen hätte.

DP jum 91a*wti« bief« Dotfa*e bie Pon b« Sorinpanj per«

Porgepobentn UntPänbe, bap bie 10 000 War! Bon SB. ni*t

in ben Sü*etn be* Seeeitt« eingetragen wotben pnb, unb bie

Kaffe bei ipm Prüfung na* bem Dobe SB. leintn tlb«f*up

aufgewiefen fat, al« auitei*enb anjulcpen pnb, ip pin ni*t

ju närtern, e« ip fa« hn Wcfentli*en Sa*e iatfä*li*n

SBütbigung, e« mag mit bemnlt W«btn, bap biefe Umpänbe
eine natürli*e SrHänmg au* bann pnben Würben, Wenn Sä.

f*on bot bem 19. 3uni 1903 Kaßengelbn unterf*[agcn unb
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M burife ben Brief Dom 18. 3iini bie 10000 ®arf getobt

brt^ali Bon bet fllögerm »erfefeaffi fedttt, um beliefe bmn ®n.
Itgung in bie Äoffe bie bunfe fruferee Seiunireuungm entPonbencn

JJeftftt ju beden unb fo bmn «ntbedung bei einer ÄaffentcBipon

ju Betfembent. 3. c. 3R., U. b. 14, 3Sbij 07, 284/0« VI. —
(omni.

12. § 823 8®8. (faferlaffigteie liegt Triefet 8«, toenn mon
bfjüflliife btt Sirrubflwfet bei SHattet« bic SetfePiefeiung ofene

gaferfäffigteii mefee lernet]

Za« bit Älägmn abtotifcnbe Betufunglgtrufei läfct bafein-

gcftrUt, ob bit Betfeffofetnng. auf btn Bürgetprigen btt $etbaefe*<

brüde, ba« Slaitei» ju befeiligen, an btm Jage, alt bit Aldgerin

infolge ffllatieefe« auf btt Stüde femjüijte, naefe ben gefefelitfeen

BePimmungen bet bellaglen Stabtgemembe ober bern Atei» Ä.

obgtlegtn feat E« bejeitfenet bit Gntfefeeibung bietet fftage all

eine ftfenncrige unb feäcfeft jtoeifetfeapt, unb legt bat, bafc, felbfl

toenn bie BeBagte jene iieibflKfetung gettoffen feaben foBte, in

bet ‘Jliefetbcfeiligung bei (Blaiteifel an jenem Zagt ein Ser-

fcfeulben auf ifetet Seilt niefet gtfunben »erben lönne, »eil fee

naefe Sage bet Saifec babon feabe auägtfeen bütfen, bafe triefet

fit, fonbent btn Arte* jene Seifepüfetung treffe. 3n biefet Se-

itefeung fleQt t« frft, bafe bet Breil bal «einigen btr Stüde
unb bit Beteiligung bei ®Iattetfel feit btm 3afete 1895 bi« in

ba« 3«fee 1903 — bet UnfaB trug ftefe am 15. Zejember 1902

ju — ummter6ro<fetn feat betoitfen laffen, unb jenar fbejieB

auf Scranlaffung eint! flibtifefeen liolijeibeamten, fotoie, bafe

bet «teil unb bie BeBagte btt Hnfufet gtiotfen fmb, bafe bie

Sctfepüfetung feierju ben ttflettn treffe. $ietnaefe liege, toenn

bie BeBagte in fflirBiefeteit bie SüctfePüfetung getroffen feabtn

foBte, ein entfefeulbbater Stefetlintum auf ifettr Seite bor, ber

ein Serfifeulbcn aulfefelitfct. Zit ScBipon ber Aldgetin tourte

jurüdgetoiefen: Zem Setufunglgeriifet ip barin beijutteten,

bafe, auefe toenn bie ftreitige Bctpfliefetung bie BeBagte ge-

troffen feaben foBte, ifete Beefeteifüflung ben Bon btr JUägerin

geltenb gemaifeten Slnffenufe auf Grfafe bei ifer burefe ben UnfaB

entflanbenen Sefeaben« nur bann reefetfertigt, toenn fte eine

fefeulbfeafte, fafetlüfftge toat (§ 823 8®8.). ffafetiöffig toai

f« aber nufet, toenn bie BeBagte bit Berfeflufetung nüfet tarnte,

unb toenn bieje Unfenntni« triefet bie ffolge einet gafetldffegleit

War. Zabei ifi el gnmbfdfeliefe ofene Bebeutung, ob bie

Unfenntnil auf einem 3trtum tatfäefelüfeer Bet ober auf einem

«eefetlirrtum betufete, ba ba« 8®8. beibe Sitten bei 3trtum«

im toefentliefeen gteiefe befeanbelt; entfefeeibenb ift bielmefet, ob

ber 3rrtum naife ben ®runbfifetn über bit im Beriefet er*

fotbetliefee Sorgfalt entfefeulbbat toat ober nüfet, unb in biefet

Bejiefeung tottb man im SinjelfaBe aBetbingl Prengcre Sin-

fotbetungen |u flellen feafeen, wenn el fiefe um einen Btefet*-

irrtum, namentliefe um btn 3ntum übet ben 3*fealt einer gc-

fefelüfeen Beflimmung feanbelt. Slaefe ber jftftfleflung bei

Betufunglgtriefei« feat ber Jini« jafettlang bi« ju bem UnfaB

gtrabe auf bet fejetbaefelbrOdt — unb jtoar fbejieB auf Ser-

anlaffnng eine« fiäbttfefetn Solijeibeamttn — für bit Befeiligung

bei Slalleife» geforgt, unb ju biefem 3toed in jebem 3afe«

Sanb in ber Säfee btt Brüdt anfafertn laffen, todfettnb naefe

bem niefetbeftrittenen fonfiigen Borbringen bet Bettagten im

übeigen bie Strafet, in beten geig bie Stüde Hegt, burife bie

Slnlieget Bon ®lattei» fteigefealten tootben ift tyetnadfe feaben

bet Ätei« unb bie BeBagte ftefe auf btn Sianbfeunti gefteflt,

bafe naefe ben gefefelüfeen Befhmimmgen jenem bie Berfefliifelung

obliege, getabe auf btt £ertaefe*btüde ba« ®lattei« ju fee-

ftitigen. fflenn bei biefet Saifelage bat Berufunglgeeüfe» ba-

Bon au«gebt, bie BeBagte feabe begtünbetrn Stnlafe }u bet auefe

Born Ätei« geteilten Stnnafeme gefeabt, bafe biefem unb niefet ifet

jene Srrpflitfetung obgelegen feabe, unb toenn e« barau« toeiltt

folgert, bafe biefe Stnnafeme, foBte fee auefe irrig getotftn fein,

eine unBerfefeulbete ift, fobafe barin, bafe fie für bit Befeitigung

be« ffiiatteife« nufet forgte, ein faferläffegt« Berfealten triefet ju

erbliden ifi, fo tarn feierin ein BeefelSirrtum nüfet gefunben

toerben. Z. e. ©labtgemeüebe S., tt. b, 4. SJlärj 07,

269/06 VI. — Berlin.

13. §§ 823, 824, 826 8®S., berb. mit § 1 Untffl®.

Za» 8®B. fefeüfel, fototit niefet ba» ®ettbetoetb«gefefe ein-

pfel&gt, nur bie Strlefeung eine« ffeejicBtn «eefetlgute«, niefet

fefeon bie Slutfiefet auf Srtoerb unb ®etomnung Bon Aunb-

fefeaft]

Zie AUgerin Berlangt: 1. bafe bem Bellagten unterfagt

toerbe, für bie bon ifem Bertriebene Bebaefeung au« breilagigee

Alcbefeabtx fotoie für bic Stoffe jut ^erfteBung bon Be-

baifeungen au« Alebef»l>l>e bie Bejeiefenung „fßafefeltinenbaefe

ober „Bafeblcinbaefe", bejto. „Bafefeleuien" ober „Sabblein"

anjutoenben; 2. bafe bet BtBagte berurtrilt toerbe, an Älägerin

3001 SKari ©efeabcnSctfafe ju jafelen. Zie Alügcrin balle

ifere Alage bamit begrünbet, bafe ber Settagte ifertn Setoerbe-

betrieb butefe unlauteren SBcttbetoerb flöte, inbem tt feine, ofene

Bettoenbung Bon Seinen feetgefleBten Bafefebdefett (unb Stoffe

ju ben Zdefeem) gleüfetoofel ittefüfettnb Bofefeleinbdefeer nenne.

Zet BeBagte feat entgegnet, et Bettteibc Bebaifeungra mit

Seintntiitlagtn unb ofene folefee; nut bic elfteren bejeiefene

et (unb jenat juldlftgetweife) all Bajibleincnbdefeet. Slufeetbem

feat bet BeBagte gegmübet bem Sd-abenletfafeanffetuefe bet

Alügttin befeaufetet, bafe bie Aldgetin ifernfeit«, obmofel fee leine

Zcdungen mit Seineneinlage liefere, bennoefe ifere Zäefeet all

Baffeleinenbdtfeet auibiete. Za« S®. toie« ab, ba« OS®, er-

tarnte auf einen Gib bc« Bellagten. Za» B®. feob auf unb

Bettoie« jutüd: Staefe § 823 Slbj. 1 B®B. ifi betfenige, bet

„Borfdfeliefe ober foferläfftg ba* Beben, ben flötptt, bie ®efunb-

fecit, bit gteifeeit, ba« Sigentum obet ein fonflige« Seifet

eine« anbeten toibcmcfetlüfe Betlefei, bem anbeten jum Srfafee

be« batau« entpefeenben Sefeaben* oetüflufetet" G« bepefet

SReinunglbetfifeitbenfeeit barübet, ob, toie bet Bttupmg«tiefeiet

annimmt, bit Slutübung eine« ®etottbt< (§ 1 SetoO.J „tut

fonpige« Beefet" im Sinnt be« § 823 Slbf. 1 ift unb ob

biefe« toetrigPen» bann jutrifft, toenn e« pefe um einen be-

pefeenben eingeriefeteten ®e»etbebettieb feanbelt (Ogi B®. 51,

373; 56, 275
;
3®. 06 S. 164 3!t. 7). Gi bebatf ün Bot-

liegenben JaBe leinet befonbtttn StcBungnafemc ju bitfen

(fragen; auefe toenn man pe m ooBem Umfange bejafeen UoBte,

ip bie Bntoenbbatteil be« § 823 Slbf. 1 (unb aMffoIge baBon

bic analoge SInloenbung be« g 1004) nüfet gegeben. Zenn
toenn ein Beefet bet Aldgetin Beriefet fein foB, rnufe jcbmfaS«

in ibte feiet m Betraefet lommenbe BcefeMffefedte, in ifet Beefet,

ifet Gktoetfee ju brtrtiben, emgegtipen fein (Zetnbutg, ba*

Bütgttlüfee Betfel Bb. 2 Slbf. 2 § 383, 3. äufl 06, S. 698).

Zatan mangelt e« feiet. Zet Bttlagle feat feint getoetbliefee

32*
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tätigtet au*geübi, unb ba« fleht ihm ebenfotoobf ju, tmt b«
Klägerin bie Ku*übung brr irrigen. ®» ift febem geftattrt,

Äunbfchaft cmjutoerben unb bnt ©etoerbegtnoffcn RonlutTtnj

ju madjen. ©in (Eingriff in beten ®cfebäft«b«ricb ifl batmt

nicht gegeben. 9hm fad btt BeHagte botfiegenb aBerbing*

unlautere Slittcl angetoonbt, alfo untebli<b unb bielleicht

auch feinen Käufern gegenübet betrügerifh gthanbelt babm,

mbem et bei btm Sritriebc feinet SSamt fälfhlih angegeben

$aben fall: ju beten $erf)eBung £rintn mitbtrtoanbt ju Gaben.

35amit Gat er fttG abet lebiglieh in feinem eigenen ®e<

|chäft«bttiieb geGalten, unb fein Jun Bnnit ifn au* btn

§§ 823 Äbf. 2, 824, 826 8©8. obet au* Spejinlgelegen,

fo in»befonbete au* btm Unlffi®. obet bem Wattn3®- Gaflbat

gemacht Gaben, abet ni<Gt au* § 823 Kbf. 1 8©8. Kuh
bieft* ©efeg fhügt nicht ganj allgemein gegen jebe, fei

e* Botfiiglih. fei e* fahriäfflg GttbeigefüGtte Sermbgen*-

befebäbigung, e* fegt biefmeGt immer Strlegung eint*

||>e|iellen 3teht*guie« eine* anbeten borau*, unb af* ein

folhe« mag ba* fließt eine» jeben auf ungefldtlt unb unem-

gefhränlte Betätigung btt eigenen getoetblihtn Sätigleit er-

achtet loetben tbnnen, teinenfaU* abet ifl fhon bie K u »f i ht

auf ffittoetb unb bie Su*fihl auf ©etomnung bon Runbfhaft

baju ju rechnen. SJtehr abet al* bie BceintiäiGtigung einet

folcGtn SluSfccbt bet Klägerin auf gr££eren ©efhäft*umfag unb

babutcG beebeigefübtten @cfhäft*getoinn liegt in bet bem Be-

{tagten nut jut Saft gelegten Qanblung: feine SBart al* eine

btffete angeprieftn unb betlauft ju Gaben, al* fie Wirtlich l»at,

nicht bot; lein ©etotrbetreibenbet Gat (an f«G) ein Sieht auf

9bfhlit§ung einjclner 2iefetung*gefeGäftt unb batauf, baf

geioiffe Sachen in einem geibiffen Umfange bei ihm getauft

loetben. Xie Sache liegt im @tunbe nicht anbet*, al* toenn

jemanb Warm unter bem Werte berlauft, et lann auch bamit

im Qtfolge brrbciführen, baf fein Kontinent einen getingettn

Kbfaj bon Waren unb einen geringeren 8ermt)gcn*getomn

eijielt, al* ci ohne jene (janblung bet ffaB märe; et beein-

trä$tigt alfo im Qtfolge auch bamit ben 3wecf unb ba* jfiel

bet geloetblichen lätiglcit be* gefchäbigten Ronluncnten, abet

et macht fich nicht eine» flbtenben ©ingriff« in bie 9lu*ßbung

bet ©etocrbdätigleit be» anbetrn fchulbig unb et mag bem

©efehäbigten au» § 826 8®8. obet au* anbeten ©efeget-

botfehtiften wegen Shabenietfag haftbar unb jut Unteriaffung

betpflihtet fein, abet et ifl e* mangel* bet SBerltJung eine*

Sieht* eine* anbeten nicht au» § 823 Shf. 1. Kuf einem

anbeten Stanbfnmlt al* bem bter cnttoidelten fleht auch nicht

bie bitherige Stecbifprecfiung be» 9t®. Sgl. inibefonbett 'Jt®. 56,

S. 275/276 , 284
;

48 S. 118/120, 124; 51, 373; ferner

53, 171, too ttoh bet bärtigen Sachlage nut § 826 angemanbt

ifl; 60, 6 ff. unb 61, 366 ff., too bet ©rtoerh unb ba*

fforttommen eine» Sienfhen nut in bem fpejieBen (falle

be* § 824 bei übler 3la<hrebc al» gefhügt auf ©eunb bet

befonbeten au*brBcfli<hen Beftimmung biefe» Satagraphcn

erachtet (mb; 358. 06 S. 20, 3lt. 19, too ba» 31®. fcch ebenfaB«

nut in betreff bet Kntoenbbatleit be* § 826 au*gefptoehen

Gat — in aBen toelchen ffeitlen e» fich übetbie* um Sngriffe

auf eine beftimmte Setfon, um (Eingriffe in bie

9tecbt*ff>hären einet folgen banbette. 2eglete« liegt

enblich auch in bet Sntfheibung be* IV. 32- be* 9i®. Bom

6. SHärj 1902 3iep. IV 393/01 bot, too aufcetbem ein butch-

genfenbet 3toang feiten* be* bellagttn Ktjtebertin* auf bie

anbeten Strjte be» Bejirf* au*geübt War, ben üagenben Ktjt

nicht mehr, Wie e* bitlang gefaben toar, ju lonfuüieten unb

ipm Ätanle jujumeifen, unb too oBetbing* in bie lätigleit

felbft be* llagenben Krjtc* eingegtiffen toat. R. c. 35., U. b.

22. gebt. 07, 294/06 11. — SSrriben.

14. § 826 8©8. in Setb. mit § 9 Unl'B®. ffntoietoett

liegt ein Serftofc gegen bie guten Säten in bei äutnupung

bet in tinem früheren Sienftoetbällnifle Irmtengeletnlen ©efhäft«-

obet Bettiebtgeheimniffe nach Betnbigung be* Xnenftbetbältniffe».]

Set Sbemilet £. 9t. hat im Sah« 1897 in gürich eine ffie-

feßfehaft jut'^etfleBung alloholfttiet Slofle gegtänbet unb ifjt

für bie Sehtoeij ba* Sehl jut §etfteBung folehet Stofte nach

einem angeblich bon ipm etfunbenen Setjahten übertragen. Sn

bie Stelle biefet SefeBfchaft trat noch int Sah« 1897 eine

anbete, bie jegt bie ffitma S“n>til limiteb führt. Bon biefet

toutbe ba* ffabnIation»reht für bat ©ebid be* Seutfhen

Stich* btm 2. 31. unb btm Ingenieur 8. ttbettragtn, toobei

bieft bie Beipflichtung Übernahmen, ba* Betfahten mäglihft

geheim ju holten unb ihte SngefleBtm jut ©ehetmhaltung ju

berpflcchten. 31. unb B. übertrugen ihte Siechte unb Sflühten

auf eine bem ihnen gegtünbrte ©cfeSfchaft, bie jepige Klägerin,

bet fte felbfl all 3Jiitgliebct angehöten, 9t. ifi Blitglieb be*

Suffth>*tat*. Sie Klägcttn bertoettet bat ihr übniaffene

Betfahten intbefonbett in bet SSeife, bafi fte anbtnt Setfonen

unb ©efeBfehaften beffen äueübung gegen Sttlgell, namentlich

auch 6<flen eine nah bem «jiclten Hbfap abgeftufte 2cjenjgebubt

geftattet. &nen Sertrag bieft* 3nGalt* fhloh bie Klägerin

am 21. SKätj 1899 auch mit bem Kaufmann A. 31., btm fie

bie fjetfte&ung Bon Somrcl für bie Stabt ©bin überliefe. Such

Gut toutbe bem 3t. bie Sfüht “ufttlegt, ba* $erfteBung*<

betfahten mügtiehft geheim ju halten, unb anbett nicht in ben

Stanb ju fegen, e* nnjutoenben. 3t. begrünbete jut Su*-

bmtung be* ihm etngeräumten Stehlt* toiebetum eine Qk-

feBfehaft unter btr ffitma K. 31, ®. m. b. $$n bie bon

biefet eniehtrte Sabril trat btt BeHagte 4>. im Sommer 1899

al* ®tfehäft*Ieiter ein; et toat früher m btt BBtiehtt Somecl-

fabtil, fpälet bei btt Klägerin in Stellung gttoefen. Kat

1. ffebtuat 1901 Itat .ft. au* bet SttBung bei S. au* unb

gtünbrte alibalb in ©emeinfehaft mit Heinrich St, bet bi*

Süite gebmat 1901 Keffeltoärttt in bet 3t.f<htn ffabtil ge-

totftn toat, unter bet ffitma Eblnet SRanjemilgcfeBfihaft m. b. §.

in C8ln ein ©efchäft jut iperfteBung eine* au* getiodnrten

äpfttfchmcten beegcfteBten alloholfteien ©ettänle*, ba» unttt

btm Samen SJtanjanil, fpätet al» Kpfetblümchen berttieben

toutbe. 3)et Btllagte toutbe Sroftttift bet ©tfeBfehaft, bit

®ef(häfl»fiihttt toaten junächfi $. unb 3B., an bt* lepteren

SicBe ttat im Slabembct 1901 bet Bellagtt ©. B., bet fpättt

aBeimgtt®tf(häft*fühitt toutbe. Z)ie ©tfeBfehaft K. 9t, @. m.b.®.,

«hob bereit* im ffebtuat 1901 gegen $. unb S<h- bei bem
K®. 6bln StibatHage toegen unlauteren Silettbetoetb* , bie

Sähe toutbe butch einen Bergleich, bet jugltih noch anbete

Sterhältniffe betmf, erfebigt, in Welchem fich bce «blnet

SianjanilgefeBfchaft jut 3ahlung eintt äbfinbung bon 5000 Scat!

betpfliehWe. Sfm 3iobembet 1903 hat bie Klägerin gegen bie

SRanjanilgefeBfchaft unb gegen f>. Seh- unb $. 8. Sehabtn.
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erfatHage erhoben, Weil fie Bon biefen bin$ gegen bie

guten Sitten DetfloheTibei Berbdtm borfählidj gefchäbigt

Wotben fei unb Werbt. Sie bat beantragt, bit Bellagten di
®efamtfcbutbnet ju bencrteilert, ifrr «Um Staben |u ttfehen,

ber ihr babutch rntftanben (ei uttb mtftebe, 1. bafc ber bt*

Hagte £. toäbtenb feinet Zaiigfrii di gabritteiter bet girma

fl. SR., @. m, 6. $., bie $erftf[IungiWrt|e bei dlobolfreitn

®ettSnfi ‘Jioitml bem Bellagten Sch bettden habe, 2. bah

bie Benagten fett bem 1. gebt«« 1901 biefei ©etcänl fabri.

Jieeten unb dt Wanjanil bjW. Spfelblümeben in ben fjanbel

Webten, 8. ba| fte in anbercn Stabten gabtilen unb gilialen

errichteten unb Sijenjen bertauften. Sie betlangt Schaben*

etfableifhcng burtb 3ablung einet bom ®etiebt ju beftimmenbm

Summe, unb bd im Saufe bei Brojcffei biefei Betlangen

babtn evgünjt, bofc fit minbefteni 80 000 Wart nebfl Sinfen

ju 6 Btojent (eit bet fllagjupeHung forbete. Die JUage gegen

4». 8. ip in I. unb II. 3nftan) abgetoiefen. 3" gleichem

Sinne bd bat RJtiiglicbe 8®. Göln auch bejüglicb bet gegen

bie übrigen Bellagten erbotenen Stnfbrucbt erfand, bagegen

bat bai Äämgliebe 02®. ben fllaganfbrucb gegenüber ben

übrigen Bellagttn bem ®tunbe nach füt berechtigt erflirt;

hingegen richtet (ich beten Sebifion. Dai S®. hob auf unb toiei

bie Sache an bie 3nflanj jurüd: Dai Berufungigericht bat

angenommen, bai Bomtiloerfahren fei, obfchon betfchiebene

barin angctoenbete Brojeburen belannt unb auch in bet Btotit

beteiti benotetet getoefen feien, di ganjei eigenartig unb in

btt Dffedliebfeit, auch in ben Steifen btt gaebntänner, nieht

belannt getoefen, butch feine Snwtnbung würben für bie Sr*

jeugung artobdfreiet bdtbarer unb tooblfcbmedtnbet ®etrünle

aui Dbft befonbeti günftigt gtfdgc etjielt, inibefonbtre fei

babutch bie Bertoenbung getrodneten Dbfiei ermöglicht unb

hierbuttb bejüglicb ber bauetnbcn Befchaffung bei ju bet*

«beitenben Wateiidi ein grober Borteü gewonnen worben.

Dai Betfabten fei babtr febt Wohl geeignet getoefen, ein Wert*

boQei Sefchüftlgebeimnii ju biiben. Sli folchti fei et auch

in allen bon 9!. mi Beben gerufenen ober mit ihm in Bet*

binbung jlebenben Bomrilfabriten btbanbelt unb in bet ®efebäftt*

Welt angtfeben Wotben. Die Behauptung bei bellagten fj.,

bah “ äSBaptbeit et bet Stfinbet biefei Berfobteni getoefen

fei, müffe alt Wibetlegt angefeben Werben, et bäht nut biet*

leitbi einjelne Setbeffetungen, auf bie et bti feinet Beifügung

in ben B°mrilfabrifen getommen fei, angelegt unb ihre ©n*

fübrung Detanlafct. Die Sngrifft ber SeOiflon, bie ftp gegen

biefen Zeit bet Suiffibrrmgen bti Btrufungiurteili rieten,

ftnb unbegtünbet. Bti bei gtage, ob fich $. unb Scb- burch

Brtiigeben bon ®efebüfti* unb Betriehtgeheimniffen berfllügetin

bjw. burch tmbefugtci Srtunbcn Bon folebtn einet gegen bie

guten Sitten Oetflofcmbcn tymblung febdbig gemacht baten,

lommt ei nicht b«au) an, ob bai BomrilDerfabren in bem

Same ntu Wat, in bem eine Stfinbung nach §§ 1, 2 Bat®,

neu fein muh, Wetm fit patentfähig frin foü. Buch ein Btt*

fahren, bti bem jut fjerftelliing einti beftimmten BWufti

Wrtboben angetnenbet Werben, bie an ftcb beland finb, lann

©egtnfianb ernei WertboDen ®efcbäfti* ober Beltiebigtbeinmiffei

fein, Wenn bobei butch bit btfonbtee Suifübrung unb ®e*

fldtung ber cinjelnen Operationen bcjügUcb ber ®ttte bei

Brobufti ober btt Sicherheit bti Stfolgi ober ber fytftcHungi*

lofltn befrmbere Borteile ettricbt Werben, fofetn nur bie babei

in Betracht lommenben Befonberbeiten bei Berfobteni nübt

bergeftalt belannt ftnb, ba| fit i'bet 3derrffent ohne gröfiete

Sihwietigleit unb Opfer in Stfabrung unb jur SnWenfcung

bringen lann. (Sgl. bit Begtünbung ju § 9 UdJB®.) Dah
bai BontrilOtrfahttn ju btt Seit, alt bie bellagten §. unb Sch-

bie Begtünbung bet SRanjanilgefrUfcbaft borbeieiteten unb tat*

fichtich ini SBert febten, ein ®ebetmnii m biefem Sinne W«,

ift bon bet Borinftanj einwanbftti feftgcftetlt, unb bit Gr.

Wägungen, auf benen biefe Smtabme beruht. Würben auch bann

nicht enthaftet werben. Wenn alle b'tt ttitfchlagenbcn Be*

bauptungen btt Bellagten, beten 9Jiebtberfldfiebtigung bie

Sebifion rügt, ali Wahr unletfleHt Werben, Dtr ooifiebtnb

befptochene Zeil bti Betufungiurieili bietet fonaeb ju in

bet Sebiftoniinftanj beachtlichen Bebenten leinen Snlah-

Dagegen muhten bie übrigen Darlegungen ber Borinftanj in

mehrfacher Bejahung beanftanbet Werben. I. Den Scbweepunlt

bet Bon bet fllügtrin bertretenen Weinung, bah tb* bie

Bellagien jum S^abenierfate beepfUebtet feien, bilbet bie Sin*

nahmt, §. fei, auch nach bem Suifcbeiben aui btt S-fchen Bomril*

fabri! bet Älägerin gegenüber berpfliebtet getoefen, bai Bomril*

betfabten Dritten gegenüber geheim ju halten, ftcb dub jeher

Suinupung biefei Berfnbreni in feinem eigenen 3ntereffe ju

enthalten, et bäht habet teebtiwibtig gepanbelt, mbem et bit

Gülner Wanjanilfabrif ini Sieben gerufen unb burch Begtünbung

bon DocbtergcfeUfcbaften unb Gitcilung bon Sijcnjen noch anbere

Unternehmungen begrünbet ober ermöglicht bähe, burch Welche

bie früheren Bomrilfabritcn in ihrem Slbfaje unb in ihrer

Grtragifäbigleit gefebäbigt Würben, unb für bie Alägrrin bie

Wüglübleit, burch bie Grteilung Weiterer Sijenjcn füt Bomril*

fabritalion Setoinn ju jieben, beemtrd^tigt werbe. Der Be*

Hagle S<h. aber habe ftcb an biefem eecbtimibtigen Berbaltcn

$ i beteiligt unb ftcb babutch ebcnfaüi einet unter § 826 8®B.
falltnbtn ^anblungiweife fchulbig gemobbt Dai Berufung«*

geriebt bot biefe Suffaffung geteilt, unb jtoar nimmt ei «n,

bah bai Berbalten ®.i eine fedjon an ftcb unerlaubte £anblung

im Sinne bti § 826, jugltich aber auch bie Beriefjung tutet

Sertragipfliebt mtbalte, bie ihm gegenüber bet Slägerin ob*

gelegen habe. 3" btt erftetwibden Bietung wirb im Snfcblufs

an bie geftfteBung, bah hie gtitung bet güricbet gabrit tmjllieb

bemüht gewefen fei, bai bon ibt angewenbete Betfabten geheim

ju holten, auigefübtt: $. fei in biefe gabtif junäcbfl di
gewötmluher Stbeitet eingeteeten, babei fei ihm bon 91. bie

®eheimbdttmg bet gabrüalcon ecnftlicb jut Büicht gemacht

Worben, ffiinige fiett nach ftmem Gintritt fei bet bamdigt

Borarbeiter bet gabrit entlaffen Wotben, Weil et bterju nicht

berechtigten Bttfonen ben ©ntritt m bit gabtil gefiattet habe.

Diei fei bem $. belannt geworben, unb n fei felbft in bie

Stellung einei Botarbeileti aufgerüdt. Bei Begtünbung bet

jeht Bagenbtn ©efeBfcpaft fei et auf Gntbfeblung 9! i in beten

Dienflt getreten, unb bei ©riebtung bet S.fcpin gabril in Cöln fei

et ben 91. bottbin di Weiftet unb Setter gefchidt Worben,

Wobei 9!. ihn nocbmdi befonbeti jur ®ebeimbdtung bei Ber.

fahtnti ermahnt habe. Suf ®tunb biefet geftfttQungm nimmt

bie Sorinflanj an, ei fei, auch Wenn leine berttagliche Binbung

^.i anjunebmen wärt, eint grobe Betlebtmg best Snftemb unb

Sitte batin ju beftnben, bah et nach bem Suitritt aui bet
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Sippen gabril bot ipm Mimt geworbene ®e|iafttgeptinmU fix

pi auijubeutin unternommen hobt. Dem tonn mit bei»

gerieten werben. güt biejrmgm, Weiie alt Bngepettie,

Brbtitn ufw, in tinrm gttoerbUicn Betriebe tätig gewefen

fmb, beftebt mit fcit 9leitt»piit .
bat, Kot pe aut Sniap

ibttr Sätigleil über bit Sinriitungen biefet Betriebet unb

bot bott angewenbete Berfapten tennen gelernt babm, oui

noi Beruhigung int SimPt>rrpältni(itä geheim ju bitten

unb intbefonbere oui niit in eigenem 9tu|en ju bnWerten,

oui niit, foweit et pi um Singe banbeit, an beten Stbnm*

paltung bet Betriebitnpaba offenbar bjW. autgefproiena*

mapen ein gtopei ^ntetefle bat. St tonn obet aui niit

jugegeben merken, bap in gatten bet Icptaen Ärt bet Sn*

geftettte, bet nai Betnbigung bet SienpOapdltniffei bie

ffleppäpt- obet Belriebtgepeimmffe (einet püberm Stbeitgebeti

allein obet in Sememppalt mit onbettn ju (einem 'Hupen bet*

Wertet, bamit ein Betbalten betätigt, bot noi btt attgememen

SnJiauung ottet billig unb getypt benlenbtn Blenfepcn alt

unetioubt unb unanpänbig angrfepen Wirb. Sem 3nteteffe btt

Beltiebtinbabeit an btt SBapmng (einet fficppäftt* unb

Betriebtgepeimmfje unb batan, bap ipm niept untet beten

Sutnupung Bon früheren ängefteliten Rrnturrenj gemait wirb,

pept beten niit ntinbtt beteiligtet 3metePe gegtnübet, bit

Äenntnifie unb gatiglciten, bie pt pi m iptet längSeit

erwotben babtn, ju iptem gortlommen autjunupen. SBie

wenig et bereitigt märe, anguntpmm, bap bie Betätigung

biefet gntritfiet bet SngePettten nai bet allgemeinen

Snfiauung alt mibet bit guten Sitten serflopenb ju gelten

pabe, jeigt bie Sntpebungtgefpiepte Bon § 9 Unlffl®. 3"
Beaitung bet Bewegung, bie in ben Steifen btt 3nbuptie jut

Stlangung einet auigitbigntn Sepupet für ©efepapt* unb

BetiiebtgebtimniPe empanbtn mar, patte bat Beiiptamt bet

gmtern in ben 3flbren 1894 unb 1895 einen ®cfepentmutf

aufgepettt, nai melipem et Sngtfiefften, Stbtitem obet Sept»

lingen einet Sefiäptbetriebet bei ®tta(e unterlagt fein (ottte,

®cfiäftt* obet Bettiebtgtpeimmfie, bie ipnen rennegt bet

SienPnetpältniPet anberttaut obet (onP jugänglup geWotben

(eien. Bot Sblauf einet gemiPen Beit nai Betnbigung bet

SienPoerpältniPct jum Bmeät bet SSeitbemabt anberen mit*

juteilen obet anbertoeit ju Bermetten. Set Beütaum toar

junäip auf fünf, bann auf jmei 3aptt notmiett Siefet

®cfepetBorfilag fanb aber fo allgemeine unb lebpape Sn*

feitung, bap et in ben bem Siriittage (9. £egt»l. . Ber.,

IV. Seffton 1895/96) boigclrgten Snitourf bet Sefepet |ur

Befämpfung bet unlauteten SBettbeWerbt ttbetpaupi niit auf*

genommen, unb in bet Begrünbung ju ben §§ 9 unb 10 bet

Kntmurft btmtrh mutbe, biefet pabe BbPattb genommen, bie

Sngeftettten aui nai SSfung bet SitnpbetpälntiPet an bie

ffiapeung Bon ©ebtimnifftn ju btnben, btpptänfe Bielmept

gtunbfäplii bie SiwtigepPiii auf bie Sauet bet Sienp*

Babältnifpt. Um anbemfeiti bie 3nietePen btt Scbeiigebet

ju mapten, enthielt bet ©ntwuef (§ 9 Sbf. 1 3>ff- 2) Bot*

ppripen, monai Sngepettte, Stbeiltt unb Eeprlinge untet Um*

paitben mit Strafe belegt werben fottten. Wenn pc entgegen

einem mit bem Srbeiigtber getroffenen ppriftliepen Sblommtn

nai Betnbigung bei Sienpnetpällrnffet ®eppäftt* obet Betriebt*

gtpeimniffe anbtten jum 3®”** bet SHSetibeWabt mittrilen

mürben. Siefet Botfilag fanb aber bie Billigung bet Stript»

tagt niit, bie Bon bttftm niebttgefeple Rammtfpon belilop

rinpämmg, bie Botgefilagtne Btftimmung ganj (u ftttüpen

„unb fomit ben ®tunbfap aufjuPetten, bap, naibtm jemanb

(ein Bertragtoeipältnii ju einem geWiffen fiopnptttn betnbigt

pat, et bet uneingtfitänfte $etr (einet güpigleit unb Renntmffe

ip." 3iun mag niept bejtoeifelt Waben, bap. Wie et in bem

Urteil bet II. 3®. bet 3i®. Bom 1 1 . Btärj 1904, *ep. IL 493/03

(tcilwrife abgebrudt in ba S33- 04 S. 553 3h. 11) aut*

gebrüdt iP, gälte benlbat pnb, in benen ei alt grob unpttlup

im Sinne Bon § 826 BfflB. anju(epen ifl. Wenn ein — bunp

eine Ronlurrmjtlaufel niit gebunbtnn — SngePettta ein

Wäptenb feinet Sienpjeit ju (rinn Reiralnit gelangtet (Beppüftt*

gepeimnit nai (ttnem JSenpauttritt füt pi Befloettet gn

timt (dien Beurteilung gepören aba ganj befonbett Umflönbt,

unb bitfe pnb tm Botliegenben gatte Weber feflgeptttt noi

behauptet (wirb autgefüprt). Snlongenb ben Bettragliien

©epittpunh, (o pat bit Klägerin in bn I. JnPanj mrgenbt

aui t“1 angebeutet, bap pe ben Älageanlprui aui «uf fine

bem Bellagten jur £ap fattenbe BettragtBerlepung ftüpen

Wolle, unb aui aui iprem jwetrinpanjliien Botbringen agibt

pi eine (olie Sbfiit wenigpent niept mit BePimmtpeit. Sai

Berufungtgeriit pat mbet angenommtn, bap (ugleup auf

®nmb einet mit bei Klägerin geflogenen Bcrttogi biefet

gegenüber Bappuptet geateftn fti, bat Bomriloerfapren jeitlii

unbefiränh gepetm |u palten unb niit für pi autjumipen,

unb jur Begrünbung angefüprt: Saraut, bap §. np in ben

Sienp Bon 91., fpäter in ben ba Klägerin unb ba gitma S.

getreten fei, naipbem tpm 31. bie ®epeimpaltnng bet gobeil*

betriebet aufetlegt gepabt, fei ju entnepmen, bap biefe ©epcim*

paltung alt rin Seil bet SnftettungtBertragt ®.t bei 31. unb

bei ba Klägerin anjufepen gtwefen fei, aui pabe pi $. ba*

burtp bei feinem Uebertritt in bie girma Ä. bem SL unb

bamit ba »on bteftm Bertrrttntn Klägerin gegenüba Bertraglii

serpgiitet, ben Betrieb bei biefa iptn Soeptngefettfiaft

gtpeim ju palten. Sie ©egenleiftimg für biefet Betfpreien

pabe barin gelegen, bap pe ipm bie Stelle bei S. oerfiafft

pabe. S«fe Bbtebe fei aba in beiben gdtten bapin aufju*

faffen, bap pe ben $. niipt blop toäprenb pinet SiertP*

Bapältniffet, fonbem aui barüber pinaut jeitlii unb brtlUp

unbefiränh pabe binben fetten. Sen Sngriffen ba Sesipon

pat aui bejüglii biefa Sutfüprungen ba Sriolg nüpt oetfagt

Waben Kneten. Bn fup jutreffmb etfepemt aflabingt bie Suf*

faffung, bap buti bit Sraffmingen, bie 31. nament ba Bon

ipm bamalt Bertretenen Büriipa ©efettfepap Peim ffiintritt £>.i

in bettn Sienpe biefem bejüglii ba ©ebeimpaltung bet in ba
gabt« angemenbeten Beefapteut gemait pat, eine ipnen ent*

fjertienbe bertragliie BerbPiitung $.t begrflnbet Worben ip,

inbtm biefa fup bunp Snnapme ba Stellung bemjenigen,

Wat infoweit Bon ipm Balangt Würbe, unterwarf, gfir ben

3npalt biefa Berpfiuptung ip aba mapgtbenb. Wie urtta

ben gegebenen Bapältniffen unb nai Steu unb ®lauben

bie Schärungen 9tt auffaffen mupte. (Sie Stllärungen Ät
unb bie Umpänbe bei brnftiben werben näpa angefüprt.) Sai
biefen tann niit anerlannt Waben, bap bunp bie ipm bei

Sntritt feina Stellung »on 31, gegebene SBetfung, bat Ba*
fapetn gepeim ju palten, oba aut ba Btt, Wie pi bie Ba*
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gältniffe Wägrenb («int« DienftDergältniffe« in btt Sflritgn

Sabril gefialtrten, gabt erlernen müffen, bog igm (o fibtocr,

toiegenbe SerpfiiigtunBen, toie fit bk Sonnftanj aimhnmt,

angrfonnen Würben, unb e* tarnt bager barau«, bafi er bk
Stellung al« Bewägnliegn arbeitet, fpater al* Sotatbritet in

ber Sttmgtr gabt« angenommen unb länge« geil gmbutig

beflribet bat, eine bertragli<be Übernahme bitter äSetpfiitgtungm

gegenübtt btr Süriiga ©efefifegaft ober gegenüber 9!. petfönliig

niibt gefolgt« toerben. ümflünbe, toelige eint anbere auf«

fafiung teigl fertigten, finb toebtr fefigefitllt, no<b behauptet

Worben. Stiegt anber« lugt bk Saige bejügliig be« Übertritt«

£.* in bk Dienfie btt Klägerin unb fpiter in bitjtnigfn btt

QkfeHfibatt K. St (wirb au«geführt). Staig allebem lann

barin, bag ®. nag Seenbigung feint« DienftDerbättniffi« ju

btr gefettfgaft St bk SRanjamlgtfellfibaft btgrünbet, auib

anbere ®efeBf<baften, bk alloboifreien SDtofi ptobujtetm, in«

Seben gerufen bat, (ruber eint unerlaubte $anblung im Sinnt

Dem g 826 S90S9., no<b bk gjntcgung einer tBertragtpflubt,

bk ibm gegenüber btr Klägerin obgelegen hätte, erblieft loerbtn,

unb t« lann auf biefe Umfiänbe ein Segobmrrfaganfprug ber

Klägerin gegen bk beflagten §. unb 6$. unb gegen bk

SJlanjanilgefefifegafi md)t geftügt (oerben. II. Snlangenb ba»

SBerballen ber beiben SMlagten bot btm auttritt $.* au« btr

St.fegm 3abnl, fo ifi eintoanbfrei feflgefielll, bag $. ju biefet

3eit niebt blofi Unterbanblungen (Degen btr tünftigen ®c<

grünbung eint« KonlutTenjuntemegmen* ungebahnt unb an,

gefnüpft bat, fonbem bajs er auch febon ju biefet 3«k bie

ffietfonen, bk fieb an bem Unternehmen beteiligen folltra, über

ba« SBerfagrtn jur $etfieHung be« giomtil* unterriebtet, ihnen

bk ®ejug«quelltn für bk baju trforberliiben apparate unb für

ba« ju oerarbcitenbc SRaterial mitgeteilt unb ihnen bfimlug

3utritt in bk Stfige ffahei! txrfihafft unb bort ba« Serfagtm

erläutert bot, e« finb ou<g mit ferner Stigimmimg f^on ju

biefet Seit bureb ben beflagten Seb- SefleHungen auf apparate

unb SRatcrial aufgegeben Worten. Dkfe* 39erhalten £>.« mar,

loie btm ber SÜebtfion nicht berlannt tortb, toibcrreigtliib tm

Sinne bon g 826 ®@®. unb jtoar niibt blog im Strgältni»

ju ber gefefifegaft K. SR., fonbem natb ben Dejiegungen, in

btnen $. naib ben gtfifiellungcn be* ®erufung«geri(bt* bamal*

noeb ju 91 unb ber Klägerin flanb, au<g gegenüber btr legieren.

Unb auch ben beflagten Seb-, ber fug bon $. in bie Si.fige

gabril beunlwg einfübren unb bk gefigäft», unb Betrieb«,

gebeimniffe be« SR.fiben Setriebe« jum 8®«äe be« SBeUbeWetbe*

rnitteilen lieg, trifft btt Sotwutf einet Potfägliigen Sebäbigung

ber an ber fflagtung biefet ®egeimtti|fe intetrffkrttn ®etfonm

bureb eine tnibet bk guten Sitten Perfiogenbe §anbiung«»ctfc.

Sine Sigabcnetfagpfliigt ber beiben »eflagten gegenüber btt

Klägerin erftgeint baber an fiib begrünbet Da aber naib ben

Darkgungen unlet I. na<b bem au«f<beiben aut bem

Dknfte ber ®efellf<baft St unb natb 28fimg feinet ©ejkgungtn

jur Klägerin niibt begmbert mar, feint Kenntnifie unb Jertig.

leiten bejügliig ber fytfie&ing aliobolfrekt SRofk für fi<b ju

berttKrten, fo «ftrtilt fitb jene Srfagpfiugt nur auf benjenigm

Schoben, Weither baburtb entfianben ifi, bag ba* ffiefibäft«,

unb Setriebbgegeimni* bejügliig be« BomnlOttfogren* fdjon ju

einer So* anbtten ptri«gegcbtn bat. Wo tr ju beffen ®etoagrung

noch betpfikgtet toat; fowtit t« fitb um ber Klägerin tnlfianbtnt
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Slatbteile banbeit, bie m gltitber SBrife autb bamt tingetreten

Wären, Wenn bk SRitteilungen über ba« Rlomnloetfabttn

feinen fbätertn gefefifigaftetn etfi natb Betnbigung feine«

DknftDergültmjfe* jut ®eftflfigaf» 91. gemalt hätte, ftbeiben

babtt füt bie Segabcnetjagpflugt ber beiben SSellagten au«,

Weil c« infoWeit an einem urfätblüben Sufarnmenbong jtotftbtn

bem füt bk Klägerin etWatbfenen Sebaben unb bet toibeneegt«

lieben $anblung «Weife ber Srflagtcn fehlt. Dafür aber, bag

btr Klägerin Über biefe Sltubkile genau* rin Sigaben über,

gaupt erwatbfen fei, mangelt e« bi*ber an jeher gefifitllung,

ba* ®etufimg«geriegt bat fug mit bkfer grage überhaupt niibt

befagi, baju autg bon bem Stanbpunlte au«, ben e« bejüglüg

ber borftegenb ju I beganbelten grogen einnabin, Irmm anlag

gegabL Da autg bk ganje Satglage nitgt etwa ergibt, bag

ein foltget Stgabtn etwatgfen fein mflffe, anbeterfeit* aber autg

niigt au«geftgloffen erftgeint, bag er mtfianben fein !#mte, fo

mug btr $to}tg |ur Wetteren Serganblung unb Sntfigeibung

hierüber an bk Sorinflanj jurüttoertoirfen Werben. G. SR. ®.

unb ®en. c. D. % «., U. t>. 1«. SWärj 07, 425/06 VI. — GBln.

15. § 832 äbf. 1 9® ft Haftung eine« Segret« für bk

einem Segttler bon tinera anbtten Següler auf einem Stgulfefi

fagtläffigerweife )ugefügtc Kärpnberlcgung.J

Der Kläger forbert bon bem beflagten £egrtr Srfag be«

Stgaben«, ben er babureg al« Sieunjähriger an feiner lünftigm

Grtocrb*fäbigleit erlitten gat, bag am 25. 3um 1204 ber

Knabe §. St bei einem Stgulftfi ber 3afmiget dffcntlugm

Stgule mit einem Ißufirobr ftgtegenb ign in« reegte fluge ge,

troffen unb babureg bie böfligt Grblinbung biefe« äuge« gerbei,

geführt gat, unb jtoar will er ben Dellagten benerttilt wiffen,

igm fpäter eine jägetitbe Slente, füt ba« 18. unb 19. Sehen«,

jagt bon je 312 fOiatl, für ba« 20. bi« 27. SebenJjagr ein«

jiglirglub bon je 416 SRart, für ba« 28. bi« 60. Sebeikjagr

cinfiglicglicb bon je 780 SRart, ju jaglen. Der Deflagtc ifi

hierfür bem Srunbe naig bem § 832 abf. 1 60®. gcmäfi

für haftbar erflärt worben. Weil et al« Segen brr betreffenbm

Klaffe gefetliig jur gügtung btt auffugt über ben Dättr

St. bei btm Stgulftfie berpfikgitt gewtftn fei unb ben igm

tm ®tfege natggelaffenen Sntlafiung«betoet« niigt erbraigt

gäbe. Dk Stebifion be* Deflagten Würbe jutüifgewitfcn

:

Der Deflagte gat junäigfi gerügt, bag niigt fefigeftcllt fei, ob

ben Kläger überhaupt rin Scgabt an feinet lünftigm Srwetb«,

fägigfrit getroffen gäbe. Dirfer angnff ifi ftgon beigalb ganj

unbegrünbet. Weil bk fraglüge SSegauptung be« Kläger« gar

niigt in abrrbe gefüllt worben War, ber StUaglc oiclmebr nur

bk bjöge be« anfpniigä befiritten gatte. Ob aber ber Kläger

gegenwärtig figon imfitmbt fein wirb, bk jjöbe feint« ju,

lünftigen Sigaben« nacgjuwtifm, ba« ifi in bkfem Stabtum

be« SteegMfireite« noig niegt ju erörtern, fonbem Wirb fitg ju

gegebener Sek jtigen. gormefi aber ifi eine Klage auf }u>

tünftige wieberlegtenbe Seifiungtn na^ § 258 S'l®. je|t

ftgon juläffig; Dgl. 6. Sl®. 63, 406 ff. 3n materieller ®e*

jkgung ganbclt e« füg Pot allem barum, ob einem öffentlichen

Segen in ber SßroPinj SPommtm im Sinne be* § 832

Bbf. 1 8®D- „Iraft gefegt«" bk IfiPiigt obliegt, bkjmigm

Següler, m beten anfegung er naig bet augenblitfliigen Saeg,

läge bie Seguljuigt (§ 50 aSSt. II. 12) auöjuübm gat,

wägrenb biefn Stit ju beauffiigtigen. Dte« ifi (übrigen« ogne
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bcfonbne öfjtc^ung gerabe auf bie Stobinj $mnan) loobl

einmal befiritlen tootben; Bgl. ‘Jlöibcte in ben Beiträgen gur

(Erläuterung beb Seutfeben Seebtt 41, 789 ff. unb Sinter
int „Siedet" B. 1909 ®. 39. S« ®nmb für biefe Bnfrebt i)l

einesteils barin gefunden iborben, bab bie Buffet bei Sebreri

nirf^t ben 3oxd ^abe, Sefhäbigungen SDeitter ju berbüten,

fonbem nur bie gutt SSirtung beb Schulunterricht! ju {tigern,

anbernicilt barin, bah burch lein @ e f e fj
ben Septem bie

3Iufrnl)tepilHtt auferltgt [ei. Set etflert ®runb ift in ent*

fbrtehcnb« Seife auch gtgen bie Bufftcbtipfluh* be< Behe-

be trn in Bnfebung beb ütbtling« gcltenb gemacht; in biefer

Bntocnbung aber Bom 31®. febon luiberlegt tootben laut

81®. 69, 71 ff.; in biefer Sejirbung genügt et alfa, auf bie

bärtigen Butfübrungcn ju bertneifen. Sab aber ben anbeten

©runb anlangt, fo tann alb ein bi« mabgebenbet „®ejeg"

[ebenfaHi bie aQgtmeine Scftimmung bet § 88 B8S. II, 10

angeführt »erben, wonach jebet Beamte auf bie pjliebtmäbige

ffübrung feinet Hattet bie genauere Bufmnlfamleit |U tuenben

bat; im übrigen liegt et m ber Statut ber Sache, bafi gut

Bubübung ber Scbuljuebt autb bie Buffubttfübrung gebürt.

Sie Sachlage ift hier ganj enif|>rr<benb bem [falle, too ein

Äinb in bie jrittoeiiige Cbbut einet StiBatlchrni gegeben ift:

ein [alcbet mürbe Sritten gegebenen [fallet ohne efmciftl aut

§ 832 Bbf. 2 8033. haften, »eil naeb § 157 8®S. bie

Suffiihtifübrung naeb ireu unb ®Iauben alb Dein ihm ber*

traglieb mit übernemmen gelten müftle. Sgl. übrigenb

b. Staubinger (ßngclmann), Kommentar tum 33033 .

(Sufi. 9), 8b. 2 Bbt. 2, Sem. II, 1, «, p ju § 832,
S. 899; Certmann, Sebutbberbältniffe (Sufi. 2) Sem. 1, *

ju § 832, S. 969. Sab aber Jtbitthrn ber eigentlichen

Sebuljeit unb einem bon Schule »egen beranfialteten £4)ul*

anbfluge lein Untcrfcbieb ju machen ift, Berftebl gib bon felbfl.

Snblicb bat ber Sctlagie auch mit Unrecht eine Übcrfpannung

ber einem auffiebttpfliebtigen Sebrtr jujumutenben Sorgfalt

gerügt. Senn bat Senifungbgcricbt angenommen bat, bah

ber Setlagte unter Serüdficbtigung ber 3ufiänbt, »ie fte bei

einem bon $unbnten bon Seefonen befugten, im freien ab*

gehaltenen Sebulfefl emgutreten pflegen, einetfeitb unb bet

mehligen Stert ber b'ft in (frage lontmenben Knaben anbrer*

feilt biefe nur bann b«tte betanlaffen bttrfen, 8“fltobte biefer

Brt mitjubringen unb bamii nach ber Scheibe ju fcbte&en,

»enn et toirtfam bafttt fotgle, bab et ben Jtnaben unmdglieb

gemacht mürbe, außerhalb bet untee feinet unmittelbaren Suf*

ficht fliillfinbtnbtn Settfcbicfeenä bamit ju ffielen, fo ift bat

nicht geeignet, ein teebtliebet Scbenlen baborjurufen. Sie

bom Scllagten eingelegte IHcbifion «ft jurfidgttoiefcn. ®. c. 0.,

U. b. 14. 'Diätj 07, 349106 VI. — Stettin.

18. § 883 8©8. 3n Stele einet totgfaümben

ftbfotbelbormerfung entflcbt leine Scgtntümergnmbfcbulb.]

Sit offene fjanbeltgcfeSfcbaft „Scrlag ber 'Dlufttooche

Q. & 6b." in Seifjig »at (Eigentümerin bet ©runbftüdi St.

Sl. 208. Satauf »utbc am 14. 91obembet 1903 ber 8n<

ffrueb ber ffinna „9. (Sifcnbeton*6cntraIe Berlin W. 57

HM. Scifjig" auf (Eintänmung einer Sitberungtbbfoibel für

eine [foibtiung für Sicfetung bon Scfmbctonaibritcn int Sc*

trage Bon 5511,86 3)1at! borgemerft. Samacb tarnen

Suhentngtbbfolbelcn bet Sfüagirn bon jufammen 5 000 fDlart,

unb hinter bitfen eine hbfolbelenforbetung bet Klägerin —
grau 6. — ju 22000 3Jtart Sei btt gwangtBerftcigenmg

ttafrn auf bie il.[eb< Sormerlung 4 744,33 3Rarl, ber Sellagte

unb bie Klägerin fielen an fub aut. Sa aber bie gtntta

8. uf». Bnffriicbe auf ihre Sormrrtung nicht erhob, ettoirtie

We Klägerin Bttefibeftbl unb Sfänbungibefcblub bbm 7. 3uTi

1905, tooim fie für fich bfänben lieb: a) bie an Stelle ber

Bormerfung getretene ßigtntümerbbfotbel, b) ben Bnfpneeb auf

Berichtigung bet ©ninbbuebt unb Bbgabe bet ju biefent

gtoede etforbtilicben SrlUrungen, c) ben »eittren Bnfprueb btt

Stbulbnetin auf ben auf bie Botmertung enifallenben Srldt*

anteil. Set Brreflbefebi unb Bflnbungtbefcblub ift ben „Sritt*

fcbulbntm" am 11. unb 12. 3uli unb bet S^ulbntrin am

16. 3uli 1905 jugeftettt tootben. infolge Streitt im Bet*

teilungtterminc Bom 19. (full 1905 bat bat SoQjltcdungi*

geriebt bie 4 744,33 TOacl mit ber Stabgabe hinterlegt, bab fie

an bie gitma 8., fallt fte ihre gotbetung nadjloetft anbeten*

fallt aber an ben jc(t Scllagten autjujablcn feien. Setbalb

ift nun Bon grau 6 . Klage mit bem Bntrag erhoben, ben 8e*

Ilagten jur Sttoilligung btt Butjablung btt 4 744,33 War!

nebfl fjuUerlegungtgmtm an fie ju Serurteiien. Ser Setlagte

beantragte Klagtabtoeifung. Sie Parteien fheiten lebigltcb übet

bie 3lccbttfrage, ob ficb bie Sormcthmg für 8. uf». in eine

Sigentümergrunbfchulb umgetoanbeli habe, trat beibc Sorbet*

richtet Berneinten. Klage, Serufung unb StcBificm fmb jurüd*

gt»ieftn: 31a<b $ 883 9®S1. cf! bie 3!otmcrtung jur

Sicherung einet Hnlprubt auf Sintäumung aber Bufbebung

einet Siechtet an einem @cunbftftde aber an einem bat ®runb>

ftüd bclafienben Sccbte ober auf Bnberung bet Snbaltel ober

bet Sänget einet folcben Secbtet gegeben. Sic bient alfo all*

gemein gut Sfitabrung lünftiger binglichet Seebit, »ie j. S. ber

Bufiaffung, ber Sienfibarleilt. ober Siebbrauebtmorrbung uf».

unb nicht tl»a WoJ gut Sicherung bet SrWerbt einet

hbfothel* ober ©runbfebulb butcb Scutintragung obtr übet*

tragung. Schon baraut, bab bie Sormerlung eben nur jur

Sicherung einet Bnfpruebt nicht alt tnbgttltigcr Bnffrucb

[eibft Btrlicbtn ift folgt, bab >bre Smtwgung noch nicht bat

bingliebe Stcbi felbfl gewährt, bab fie biefem niht Bolllommen

gleicbgeflellt »erben lann, totnn fie auch jur (Streichung ibret

3»<det Bon btt Sintragung an in eingelnen Sichtungen, j. 8.,

»at bie Stundung bet guten ober böftn @laubent — § 892
S®8. — obet ben Sang — § 883 — anlangt, bmgliebe

fflndung notwenbig äubern mub unb iubnt Siefe SBirlung

unb bie Sebeutung bet Sormerlung übetbauf»t \fl bom ®tftbe

aber immer nur unt« b« fclbfh'crftänbiübcn Sebmgung ge*

geben, bab bat ju febübenbe binglihe Seiht in gulunft toirKieh

in rechttgültig« ffltife btgrünbei toirb, unb in bem Bugen*
blide, »o b« 9ti<hteintritt biefer Sebmgung getoij ift toirb

auch bie ganje Sotmerfung mit aütn ihren bit babin be*

flanbenen ffiutungm binfiOig, ba b« Bntpruch, ben fie rt<h<m

(oft nicht mehr jur Sntpebung gelangen lann, § 158 »6|. 1

S®S. Sat ®efagte gilt intbefonbere auch für bie Bor*
metlung jur Sicherung einet lünftigen ©hfjoibeleintragt. Buch
bei ihr 6tfiebt bie Sebmgung, bab bie ju fi<b«nbe fjppoihtl

lünftig, fei et butcb fteitoiilcge SejltBung ob« fei ei im ffiege

b« 3»angtBiiBfiredung, - § 866 3SO. - gültig juflanbe

lommt. St if! jujugeben, bab bat ©rieb bie üppothcl-
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Ootmetfung in eingelnen Sichtungen begünßigt, btt

®t?Potbe( felbfl gleihgeftellt b«t, aber batau», baß man au*-

brücflih (3tu*nabme.) ©eftimmungen b«tju für nbtig hielt, folgt

getabe, baß an ßh ihrem ffiefen nah bit ^ppocbcfliotmertung

ber ®ppotbtl nicht böBig glrihftrfct. SSäre bie* btt gafl, fo

hebtttfte es tinet ^ppoibefootmcrfung überhaupt nicht,

fonbttn tourte an ihrer SteBe bit (Briuäbrung rittet Sicherung**

bbpotbet narb §§ 1184 ff. S@S., wobei btt Smtritt bet An-

fprucbScntftebcmg ebcnfaB« bargetan Werben muh, beffett unb

einfachere Sirnße triften. S8a* im rinjetnen bit erwähnte au*-

nabmäweife äujbefmung bet SBJitlung bet $bpotbct-

bormertung anlnngt, fo träte rt Oielleiht folgerichtig gewefen,

bon btt ÄonIttt4tröffnung obet bon btt ®tunbßüdSbeWlag»

nahmt an für bit Seit bettn Seßanbt* bit Mögluhteit, an

Stele bet Sormerfüng rin enbgüliigc* Keept ju btgtünben,

auSjufhließen; btnn narb §§ 6, 15 SD. lann bet Semrin.

Wulbnct unb nach § 33 3'®®- mit § 135, 136 8®33. tann

bet SeWIagnabmefhuIbnet nicht mehr binglich aber feine

©tunbfüirfe betfügen unb bet frrilbiBigen SJetfügung toirb bie

im 3t»ang8toBßte(fungGmege gefehehenbt gewöhnlich gleich*

gtfteflt. Aber ber ©efeßgebet h“t — offenbar unter SSt»

günftigung bet SBormeclungSbembtigtm — buteh bie §§ 34,

193 ftD., §§ 9 3iff. 1, 48 , 63 88®. ihnen füt ba«

fionturG* unb 3»an0SOerßeigming8t>etfabrfn ihre bureh 23 or*

metfamg etlangten Seihte autbtüeflieh oorbebaltrn, teineifaBb

fit aber ihrem Jnbalie naeh ettotitert, fo baß alfo, toenn int

©erlaufe jener Setfabrtn bet Sihteintriit btC Sebingung, b. i.

bit Sihtenißebimg bei bureh Sormetflmg gefieberten SHeehte«

gewiß wirb, nach bem oben AuSgefübrten bie SSormertung

ehettfo hmfBBig Wirb, wie außctbalb jolehet htfonbetet Set«

fahten. UnjWrifelbaft abet Wären bie erwähnten auStrüilihen

Sfulnahmebotfehtiften jugunften bet Sormerlungen überhaupt

nicht notWrnbig geinefen, trenn ohnebiei biefe ben enbgültig

eingetragenen Siechten boBßänbig gleeehftänben. £cß fee ben

U|)tatn nicht glriehftehen, geht beuUich auch aus ben §§ 886,

887 8®8. btt*01 - $i«tnaih toetben im jfeiBe getßötenber

Sinteben obet einet Aufgebotioerfabren* toibet fit bie Sen«

tnerlangen einfach Gefertigt, toeihrenb in ben §§ 1168, 1169,

1170 bafelbfi hei jerftörenben Sinteben obet äuifhlußurttilen

gegen wirflWc Qbpothrlen autbtüeflieh Eintritt bon (SHgen-

tümethhpothelen angeotbnet iß. So tourbe btnn auch Won bei

bet 3. Sefung bet 1. Sntto. jum S®8. auSgefptohen, baß

man bie Sormerfüng nicht alt eint ©WennigSbVpotbel unb

bem ©fanbreebt ähnliche ©elaftung bet (Stunbßücf* obet bet

tingtltagentn Seehttt auigeftalten toofle. ©tot 3, S, 113,

743. $ietmit fiimmen bie Oertreter bet SehtSWißenfhaß faß

ausnahmslos überein, bie intbefonbetc auch bit fflöglicbleit bet

Sntßebung einet Sigentümetgnmbfhulb an SteBe einet toeg<

faBenbtn $hpotbc(Pormcrfung uetneintn. (Ogi. ©laml 3,

®. 115, 119; Staubinger 3, ®. 78, 469; Stuenau-ffätitet 1,

©. 199, 918; ©tebari ®»D. ®. 305; grub* ®eunbbuebtecht 1,

137; Sietmann, SBibcrfptuh unb Sotmttiung S. 195 ß.

;

Senbij bei @nccbot 49, ©. 510 ff- , 539, unb bie bott tuertet

Aufgtfübrten ;
litttfcbmat Saebenrecbt ®. 93.) ffllrihe SttBung

gut jeßigen Stttitftage bat auch Won bit Sehtfptthung

genommen. (Sgl. D2®. 5, 390. [Ä«J- 36, A 170.]) Auf

Slembutg, btt in bet 3. Auflage feinet Sacbenrechtt S. 616

aBetbingt bie Mögticblect bet Umnxurblung einet fßppotbel-

bormerfung in eine SigentümergrunbWulb ancetannt batte, fann

ftcb bie Serifum nicht mehr ßüßen, ba et in bet 3. Auflage

feinet genannten Suchet ®. 644 biefe Anßht Jtoeifetlo* auf-

gegeben bat ffienn ße füt fW Söhnt* Srih*grunbbuhreht

5. 44 anfübrt, fo iß beffen Won bot Jntrafttreten bet 8®S.
autgefprochenc Meinung nicht nähet begtünbet Mit aus-

führlicher Stgrünbung freilich bettritt Dbrmtd in frinem

SricbSgrunbbucbrecbt @. 644 ß., 660 ß., entgegen feiner bei

©ruchot 47, 323 ß. autgefprcWemn früheren Meinung, bie

SechttanfWt ber SebißonSflägeiin. <Sx gebt babri bon bem

Safe aut, baß bie boegemerfte ^ppoibet bie ÜBcrfung ber

geßßeBung einet beßimmten Sanges für bie naebßebenben

^bpotbefen habe unb biefen füt aBe gäfle baS Sotiüden un>

mbglccb mähe. lIBrin bemgegenübet fommt baS oben 21uS-

geführte unb inSbefonbete bie Snoägung in 99ettaiht, baß eben

auch b‘c SRanggetoibrung jugunften bet Sotmerhing nach

§ 883 Sbf. 3 S®8. trine enbgflltige. fonbetn nur eine untet

bet Sebingung bet gültigen Sechttentftebung gefheben iß unb

baß bie CbemedWe, auch bon bet Sebifton geitenb gemachte

Sehre bet binglühen Selaßung bloßer Jöertteile bet ®tunbßüdt

int (Sefeße felbß leinen Slnlaß finbet C. c. S., U. b.

6. Mätj 07, 291/06 V. — SDtetben.

17. §1333 SffiS. Onfecbtung bet ®b< Wegen 3rrtum übet

bie perfänlihen Setbällniße. 33«eheliches unWuflWet Sehen.]

Sah § 1333 S®8. tann eine ®b< bon ben Hbegatten

angefohten toetben, toenn et ßh hei bet Sb'fhließung übet

folhe petftalicbe Sigenfhaßen beS anbem ®begatten geirrt bat,

bie ihn bei ftenntnit bet Sahlage unb bei oerßänbigrt SSütbi-

gung beS äBefeut ber Sbe bon bet ffiingebung bet Sbe ab-

gehalten haben toüiben. fiinen fothen gtrtum übet Sbaealtcr*

tigenfhaßm bet Seflagten nahtet bet Snufungtiihtet auf

feiten beS ÄtägerS füt boriiegenb. $ie Sebißon btt Seflagten

tourbe juiüctgetoiefen: Sie in bem SttufungSurteil gegebene

Segcünbung erfhetnt aBetbingS nicht in aBtn Sejttburtgen

bebentenfteL Mangelbaß iß ba* SerufungSutteil barin, baß

e* batübet, toelheS bet bet Seflagten anbaßenbe ßbaeahet-

feblet iß, ßh in ßbr betfhiebenartigen unb unbeßimmten

SBenbungen (Unempßnblihlfit gegen bie b^htten ßbr6egriße

bet gebilbeten Äiaßen, mangetnbe Smpßnbung füt bie feineren

Stbßußmgen bn gefhlehtlWen Unantaftbarleit in ben höheren

Stänben ufto. ngebt). SDet feuhtih oon bem SetußutgStihlet

eingenommene ©tanbpunlt ergibt ßh jeboh mit genügenbet

Srutlihteit aus ben Ausführungen, mit toelhcn bie Sc-

örtttungen übet bie früheren Sejiebungen bet Srflagten }u M.
ringeleitrt loerben. ®S tohb b»t unlet $etanjicbung be»

Inhalts brr itoifhen brr Srflagten unb ihrer Mutter ge=

toehfelten Stufe als ertoiefen bejeihnet, baß bie Setlagte be-

wußt ßh bagu bergegeben bat, einem aßen Süßling, btßen

unlautere »bßhten ße OöBig burhfhaute, fortgefeßt weit-

gebeubc intime Annäherungen namentlW auf gemrinfhaßlih

unternommenen Seifen }u geftatten, nur um ihn ßnanjitB in

ibrtm unb ihm Muüet gntertße auSbeutrn )u (innen, be-

fonbet* ßh auigiebig bon ipm ßtibalten unb befhcnlen ju

laßen. Saß ba» SBrinfein ber Seflagten mit M. auf ben in

ben Jahren 1901 unb 1902 unternommenen Seifen, Wobei ße

in einem $otri in nebrnrinanbet lirgrnben 3‘mmctn mit
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bunhgeheitbn Bnbinbung genächtigt hoben, in hob*1« ®«he

unleidlich «fi — ÄJtt beim auch in Briefen bn Betlagten unb

in einem Briefe bet Silutter bet Bellagttn bon einem uner>

hörten Betragen beg 9!. unb bon Wcitgehcnben fjubtinglich*

leiten begfelben bie Siebe ijt — ift nicht Ju bejWeiftfn. ßg

lammt hierfür ni<bt barauf an, ob eg, trag ber Berufungg*

rietet nicht alg nmteftn annimmi, ju einem gefchleihtliihen

Sertehce jtoifchtn ihnen gefommen ift Set £aupl»oT<ourf

aber, taelchet ber Bedagten nach ben grflfteBungen beg Be*

rufungtriihtetg ;u machen ift ifi ber, bah fie nicht btoft ob*

fchon ihr baS Unfchidlich« 'h«* Beliebig mit Bl. BoUftänbig

Hat War, ftch über bie Sfnforberungen bon Sucht unb Sitte

hinlwggefegt hat, fonbem bah fl* bi** 8*ton hat, um ®<tb*

borteile in ihtem unb ihtet Siutter Sntettffe hierbei beraug*

jufchtagen. Sur am biefem ©tunte hat fie bem SR., einen

im Slnfang ber 60 er Sah« ftehenben betheirateten Storni, ber

ihr f*ht juloibn tbar, ein liebengwürbigeg ©ntgegerdommen

gejeigt unb jiuat h«t fle biefrg Spiel mit 3R nicht btoh ein*

mal, fonbent auf fünf berfchietenen Steifen (totem fdjon biefe

Seifen immer nur bon (utjer Sauet traten) getrieben. Sn
BeKagten fällt hiernach eine niebtige Sent= unb ^anblung«*

Weife barin Jur Saft bah f>* Jur ©langung äufeetet Botteile

(ein Bebrntrn trägt, ihren guten Stuf unb ihre gefchlethtliche

©hte ju gefähebtn. ffitnn ber Serufunggrichtet h'ttui einen

filwrrn übaralterfc (Irr fenbet, fo fann bieg nicht alg nchtg*

inl&mlich bejeichnet Werben. Sie Stcbifion toenbet ftch h‘ ct
'

gegen mit bn 8uefUhrung, bah bie BeUagte, lotnn überhaupt

eine Bttfthlung alg boelitgenb nachtet tnnben (gnne, mtht

infolge jugcnblichn Unüberlegtheit unb jugenblitbn Surjpchiig*

(eit gefehlt habe, loag auch bom etfien Sichtet angenommen

fei, unb bah beghalb bon einn Uncmpfinblicbüit ber Beftagten

für Sitte unb Snftanb alg einn hleihenbtn ©igenftbaft nicht

bie Sebe fein (änne. fjtetbei Wirt jeboih ber fjauptpunlt,

bah bie Beßagte ju bem Setfebt mit SR. bebufg ©langung

bon BermSgengborteUen ftch b'rg'fl'ben hat, nicht gtccügcnb

beachtet- Süchtig ift, bah eine bloh gelegentliche Bnfehlung

noch aicht bie Snnahme einn pnjänlüben ©genfehaft im Sinne

brg § 1333 BfflB. würbe 6egtfinben (Simen, hitiju bielmehl

eine bn Betfon alg rtwag Bltibcnbcg anhaftenbe Sigenfcbaft,

Welche alg Stugfüijs ihre« inneren SSefeng ftch barfleflt, nfortn*

lith ift (SR®. 52, 310; Seiblmapn in 3h«tngg 3. 46, 183 ff.)

2Bein bieg ifl bon bem Bnufungggeeiiht ftinegwegg bntannt.

Sg etWägt, bah bie BeUagte mit grohtt Bnethmmg gehanbelt

hat, bah th** Briefe eine übn ihre 3ah« hinaulgehenbe ©nt*

micflimg unb Sebenlerfahtung jeigen, wag namentlich bei bn

Beobachtung unb Behanblung bn fee umgebenben Stenfdjen ju

Sage trete unb bah ftc *h« 3ntereffen überall mit geohem

Siachbcud bcrficht, Womit übrigeng auch ihr fpätereg Bnhalten

im Beajeffe in Qcndang ficht. Bei biefn Sachlage (onnte bag

Beeufungggecicht ftbt Wohl feflffeüen, bah eg fuh um eint pnfgn*

licht ©genfehaft bn Bedagten, um einen tSbarahtifebltt bnfelben

hanbclt. §. c. U. b. 14. SRäej 07, 38/06 IV. — granlfurt,

18. g 1360 B©B. bejieht f><h mer auf einen Srtoetb, ben

bie 6h«ftau Währtnb be6 8efltheng beg gefcgluhtn Süteeffanbei

macht, nicht auf einen folgen, ben fit borhee gemacht hat ]

3n bn Sbe bn Baeteien berefcht bn geldliche ©ütnftanb

beg 8®8., ba bie (Shefchliehung in bie geit feit bem SJnlraft»

beg B®8. fällt unb emt Slnberung beg gefefjlichen ®ütn*

fianbeg buech Spebertrag nicht nfolgt tft Beim gefehlte«

©Outrechte Wirb bag Bttmögen bn grau traft Otefthrg butch

bie (Jbefchicehung bn Bertoaltung unb Slutjncefeung beg SRanneg

unteewoefen (eingebtachteg ®ut) § 1363 B®B. Sie Bn*

Waliung unb S!u|nithung beg SRanneg etfteedt fcch jtboch nicht

auf bag Sorbtbaltggut bn grau (§ 1365). Set grau liegt bn

Betätig ob. Wenn fie behauptet, bah Stüde theeg BtrmSgtng

bie ©genfehaft beg Sotbebaitgguleg hätte«. ®« Klägerin be»

heueptet nun, bah biejenigen ©bteile, bie ihe bon Seiten ih«t

bot bem 1. Dftober 1901 (bem Sagt bn Sbefete|ung bn

Barteten) geftoebenen Sroheltern jugefaBen finb, ju ihrem

Bbrbehaltggute gehätttn, unb fte beruft (uh bafüt auf ben § 1 369

8®», bn Wbrtlich lautet: Boebehalligut ift Wag bie gtau

burch ©bfblge, butch Betmcuhim« ober alg BNhtt'il erwirbt

(Sttoetb bon Sobegwegtn) obn Wag ihr unter gebeobrn bon

einem Sritten unentgeltlich jugeteenbet tefab. Wenn bn ©blaffer

burch iepttoiBige Beifügung, bn Sritte hei bet gutoenbung

befüntmt hat, bah bet forottb Borbehaltggut fein foB. Sieft

©efefiegsorfchrift fleht jeboih bn Klägerin nicht jut Stite, benn

fie bejitht fi<h nur auf einen ©Wert, ben bie Shefeau

Währenb beg Befkheng teg gefeglichen ©fitnflanbeg macht,

nicht aber auf tinen ©Werb, ben fie bocher gemacht hat-

Obn bie Sfuglegung beg § 1369 ^«rrfeht aBetbingb unter ben

SeheiftffeOtm Steeit. Sie h'et beetretene Suffaffung teilen:

Bland, BSB. $ 1369 2.2 unb g 1413 2.3, Schmibt

(®dlbn), B@». § 1369 2. 2, § 1413 2. 2, ©tnecceru«*

gehmann, 8@». § 172 91t. 4 2.4, Cpet*Blume, B®8.

g 1369 2- 5, Jtofad, Pebtb. Sb. II § 293 ju III 6. 508,

gifchep®enle, 8®8. § 1369 2. 1, 9)iat>et unb Seift Sthtb.

beg ffamilten* unb ©brecht« § 28 S. 65, BRaithiag, gehtb.

g 86 S. 260, UHatann, ®üterrechl, S. 20 u. f.
Sen

tnigtgcngeftjttn Stanbpunlt bttteibigen: Staubingn, B®B-

g 1369 2.2, Sfantrh in Oruchot 43 S. 833—841, Solo*

tnongfi, Borbehaltggut S. 16—18, Seenhueg, Bütgnüchtg

Steht, Bb. 4 g 40 6. 132. ffiir bie nftece 2uffafiung

fprtthen bn BBortaut beg § 1369 im gufatnmcnhange mit

anbnen Borfchtiflen, feine Sntflehungggefchithte unb eethtüthe

Bebeutung. Sah <•" § 1369 bag Süort „tfrau" im Sinnt

bon „©hefrou" gebraucht ifl, folgt nicht nut aug feinn

Stellung im Sttel „8h'ü<heg ©ütmecht" unb jwifchen ben

§g 1366, 1367 unb 1370, in benen jWciftllog nut bon bn
Sbefracc bie Sebt fein (ann; c4 Wirb auch beflätigt burch

einen Sngkicb mit ben enlfpetchenben BtfMtmmmgen übn Bo«
bebaltggut bei @ütngemcenfehaft (§ 1440), forigcfefjtn

©ütergemeinfehaft (g 1486) unb ©Tungenfchafttgcmemfchaft

(g 1526). SBähecnb im g 1526 bon Borbehaltggut

bte Sebe ifl, bag bon bn „Stau“ nach g 1369 obn

g 1370 erWotbtn Wirb, fpriebt bn g 1440 8bf. 2 bom

Soebebaltggutr, bag bon einem bte Sb e gatten nach g 1369
unb g 1370 nmotben Wirt, unb ber § 1486 2bf. 1 bom

Botbtbaltggute, bag bn übnlebtnbe ®he0«tt* nach § 1369
unb § 1370 ttWirbt. Sn ©inweig auf ben g 1369 in Bn*
hinbung mit bem ffüortc „©begatten" (namentlich im g 1440)

läht erfehen, bah P<h bn (Befcpgeber nut einen ©werb ber

©befrau untn bem im g 1369 bejeichncten ©Wnbe bor*

gefleBt hat. ffloBte man auch einen bor ehelichen ©Wert bn
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Stau im Sinne bief« Borfebrift alb Sorbebaitbgut anfebtn,

fo Würbe fleh ein unlöslicher Sitberfbtuih mit bem § 1440
Hbf. 3 ergeben. SCetn gegenüber lann eb nid! in« (DtWieht

fallen, Wenn bet Hubbrud „Jrtau" an anbeten Stellen bet

808. aueb Stäbchen (§1303) SBittoen unb gtfebiebtne Stauen

(§§ 1313, 1677) aber überbauet alle $«fonen Weiblichen @e*

fehlest« (§ 1786 Hbf. 1 Sr. 1) umfaftt. Unicrftü^t loitb bie

hier bertretene Huffaffung bureh bie Sniftebungbgrfeb'<bte- Ke
bie 8egrflnbung beb 1. Snttourfb 8b. 4 S. 168, 169 b«bor»

bebt, liegen bie $er$ältniffe nieht feiten fo, bah ets dritten,

bie btt Sheftau etwa« binterlaffen ober unter Sebenben ju»

toenben Wollen, inbbefonbere btn Sltetn ober fonftigen 8er»

loanbten bet Sbtfrau, mit Süefftebt auf bie bibherige Ser»

Wallung beb Sbemanneb ober bob unter ben ©begatten

beflebenbc perfönlicbe Serbältnib btingenb wünftbtnb»

Wert «febemen muff, jum Btflen ber Sbefrou unb beten Srben

jebe ©nwirfung beb ßb'tnanneb auf bab bet Sbefrou hinter»

taffene ober unter Sebenben 3ugewenbete aubjuflhliehen. Sieb»

balb feilte britten bie SRägliebleit getoäbrt werben, bureb ein»

fertige Beflhmming ohne unb felbft gtgen ben SBiDen beb Sbe»

manneb bab hmtnlaffcne aber 3ug<Wtnbeie feiner BerWaltung

unb 9!u|mehung ju entjieben. SHe Begtttnbung erwähnt aueb,

bah eine berartige Siegelung mit ben neueren ®efe|gebtmgtn

übereinftimme, inbbefonbete mit bem § 914 HS 3t. 2L II

Xit. 1. Sire Befhmmungen beb Breuhtfehen KeebtS (§§ 313,

3 1 4 a. a. O.) [affen aber leinen 3weifel, bab fl* fl<b nur auf

ben toäbrenb ber Sb* (bureb Srbfrbaft, ffiefebenfe ober ffllüdb»

fälle) gemaebten ffirtnerb bejieben. Hueb bei ber jtoeiten Sefung

unb ben Weiteren Beratungen beb Sntwurfb ift immer nur »on

einem Snoerbe ber 8 b e ftau bie Hebe getoefen unb niemalb b«

Hnfubt betbotgetreten, bah bet botebtltehe ffirwerb ber Stau

gleiebiiuftelltn fei. SHe Serteibiger ber gegenteiligen Huffaffung

berufen fleb ju Unteebt auf § 1413 8®8. SHe bafelbfl bot»

lommenben SBorte „naeb bet Hingebung ber Sb«“ fehlten freilich

im 1. SntWutfe. ßrft bei ber 3. Sefung Würbe ein babitt»

gebenbet 3ufa| gemaibt, aSein offenbar nur ju bem S^ede,

um bem Slihberflänbmffc botjubeugen, alb ob autb ber ‘Ja3,

Wenn bie Srbfebuft ober bab Bcrmärhtnib bor ber (Eingebung

ber ®b* erworben unb bureb Sbebertrag für 8orbebaltbgut

ertlärt Wirb, bon bet Borfebrift milumfaflt Werbe (®Iand a. a. D.

§1413. H. 3). Sine fatbliebc Hnbetung beb 1. Snttourfb ift

ni<bt bejioedt Worben. SJebbalb ift eb unjuläfflg, aub ben

SÖorten „naeb Singrljung ber Sbe" }u folgern, bah bab 8®8.
autb bie Släglublcit offen gelaffcn babe, bah im Solle beb

§ 1369 febon bor bet Eingebung ber Sb* Sorbe baltbgut

erworben Werbe. Bcrücfftcbtigt bab ®efe| biernaci nur btn

Wäbtenb beb ©ülerftanbeb gemaibten Srwerb, fo lann eb

babingeflellt bleiben, ob Stbedtnäfliglettbgrflnbc borliegen, bie

für eine gefe|liehe Regelung im Sinne ber gegenteiligen Hnfitbt

fbrrtben. Sb muh aber autb mit ®runb bezweifelt werben,

ob eine foltbe anberweite Siegelung bie jtortfmäjigere gewefen

Wäre (Wirb näher erbttert). @. c. ®., 11. b. 31. ®!ätj 07,

394/370/06 IV. — Berlin.

10. § 1568 8®8. SHe 3<niUtung ber Sb* lann nicht auf

®tunb ber Stbe&ung btt Sb'ftbt'bungetlage fefigefteBt werben.]

SHe grage, ob bie Klägerin bab Betbalten beb Beflagten

ebejerrüttenb empfunben b«be. Wirb mit ber Begrünburg, bah

fte ja hierauf bie ebcfehtibungbfiage gefüllt habe, bejaht SHefe

Sthluflfolgerung ift berfeblt Setotfs [n&bfen fleh weebtige recht»

liebe /folgen an bie Sdtcnbmathung eine« Stheibungbgrunbeb

im Se<ht*ftreit, aber ein foltheb btojeffualifeheb Borgeben jwingt

feinebwegb ju bem Schluffe, ba| eb ber Srnpflnbung entftmmgen

fei, bie Sb* fei aub bem geUenbgemathten Otunbe zerrüttet. St»

fabtungbgemäh Werben häufig Xatfa$cn alb Sbeftheibungbgeünbe

geltenb gemacht, bie bon bet Brojehpartei garnidjt alb ehejer»

rüttenb embfunben ober bie nachträglich unlieben Worben flnb.

Xro| biefeb bebenfltrhen Sa|cb im Berufungburtcilc War jtboth

aub bem fonftigen Inhalte ber Urteiibbegrünbung ju entnehmen,

bah bab Berufungbgerteht bei Beurteilung ber Satbe ben ju»

trtffenben Stanbpunlt eingenommen bat- Stenn eb ergibt fub

baraub, bafj eb bie txrfäniiibe SrnpfinbungStoeife ber Klägerin,

ihre Srjitbung, fittlicben Hnfebauungen unb gefeBfcbaftluhe

Stellung berüdfubtigi unb batauf bie Annahme, ba| ihr btt

Sottfefung ber Sb< unerträglidj geworben fei, gehübt bat. Untet

bitfen Umftänben Wac bie fKenifton beb Betiagien für unbegrünbet

ju erathten. ®. e. ®., U. b. 31. 5Rätj 07, 577/08 IV. — Berlin.

«0. §§ 1923, 2106, 2108 8®8. SethibfleBung ber

Srben beb Sachetben, bet bor ben ein gnneinfebaftiiibeb leflamcnt

errithtenben Sbeleuten berflorbtn ift]

SHe Sbelrute f). in Sioigau eiriihtetcn am 30. Hugufl 1892

ein Weebfelftitigeb, bom 29. Suli 1903 batiertcb Srflammt.

Scbet bon ihnen «Härte bann für fub, « fege ben anberen

unb ben gemeinfamen Sohn ju Srben ein, jebotb Wtnbett

er Weit« bem übetltbenben SbtBtiten ben lebenblängliihen Jlieg»

btaueb an feinem gefamten BermJgen )u unb befiimmte babti,

bafl ber tleberiebenbe üb« „leiteten" felbftänbig betfügen unb,

wie btt Sbemann aSein bmjuft|te, bab SBobnbaub }u oetlaufen

bneebtigt fern foSte. Bon bem Sohne bagegen b<*h eb Weit«,

ba| « «ft narb bem lobe beb QebniebtnOen bie Srbfrhaft an»

treten unb, fofem er mit bitfn Btfltmmung nicht jufrieben fein

Würbe, tu» ben Bflirhtteil «halten foSte. SHe Sohn $. ftacb

bor beiben Sbem im (fabre 1899, ohne ebelithe Baihtommen

ju hinWrlaffen. Sobann flarben ber Sbematm am 14. ffiäej

1905 unb bie Sbtfrau i). am 17. fPiärj 1905. SHe Klag«

ftnb — borautgefe|t, bah ihnen bab Xeftamcnt nicht entgegen»

fleht, — bie geft|Iiebfn Stben btb Sbemanneb § unb jwae,

wemt fleh bie Srbfolge nach bem 3e>tt>un!ie beb Xobeb fein«

Sbefrou richtet bie aDtinigm Srben. SHe Beflagten flnb bie

gefe|!ubtn Srben b« Sbefrou h- SHm bon ben Älägern in

trfl« Sinie gtfltttten Hntrage emfbnehtnb bat bab S®. ein

SeftfteOungburteil babitt nlaffen, bah *>« 9latblah beb h- »*n.

mit bem Xobe fein« Sbefrou auf bie ftiäg« alb Bacbnbra

flbetgegangen fei. ®it bem botforglitben Unterantrage batten

Äläg« bie SrflfleUung beantraat, bah h- *«o- brm ihnen unb

bon fein« Sbefrou in gefc|iirha Srbiofgt beerbt Worben fei.

Bie Berufung bn Beflagten ift jurüclgewiefcn. Xab 91®. hob

auf unb Wteb bie Klage ab: Borliegtnb fommt nicht bab

httuhifebe, fonbetn gemäh Htt 55 unb 213 S®8®8. bab

Ärdjt beb 888. jur HnWenbung. Sur biefeb Sieeht folgt bie

gnmblä|licbe Befreiung btb eingefe|ten Srbtn bon b« ihm butth

bie Hnorbnung ein« Barherbfolge aufnlegten Beftbränfung für

ben So3, baj b« fHotberbe fortfällt, febon aub bn Hubbruefb»

Weife btb ®efe|buthb, bab in bm §§ 2306, 2308 ben ein»

gtfe|tm Srbtn eben auth feinerfritb bureb bit 8mfe|ung btb

83 *
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'Jlachetben al# „befchränft'' bejeichnet, mehr abet noch au# btt

allgemeinen, im § 2108 Hbf. 1 mtballmm ©orfehrift, wonach

auf bie Slaehetbfolge § 1928 cntfpKchmbe Stnwetibung pnbet.

®cmäfi § 1923 SH. 1 toitb betbalb, Wenn ber 91aehttbe ben

Stob bt# grblaffer« nicht erlebt bie Slootbnung bet Slaehetbfolge

in gleitet SBeife untoirt|am, wie Wenn bet ffieblaffer bete geben

übetlebt. ©ejieht man aber bie Seftimmung, fotoeii e# fiep um
eine Slaehetbfolge banbeit, auf ben geitpuntt bt# ßinirilt« ber

Slaehetbfolge, fo ifl ba# grgebni# babfelbe, ba aUbatrn § 2108

Hbf. 2 bie Slnotbnung ber Slaehetbfolge gnmbfäjlich nur unter

ber ©orau«ftj}ung al# wieffam fortbefteben labt, baf) ber Siaeh-

erbe ben grbfall tibetlebt bat, Währtnb für ben $aB feine#

früheren ‘lobt# e# bei ber au# §§ 2108 9bf. 1 unb

1923 Zbf. 1 fi<b etgtbcnben Siegelung bablcibt, Wonatb bie

Slnotbnung bet Siachtrbfolge binfäUig Wirb. 3br ginfäüig-

Werben aber bat jut (folge, bafe ber eingefcfete Gtbe nunmehr

al# gtbe ju Boffem ©echt in bie grbfolge eintritt. 3n biefer

SRetblMage befanb ftch gegebcnenfoB# mit bem lobe ihre#

©tarnte# bie SBitWe £i. unb ftc Vererbte ben Slachlafe bt#

SRanne# Weiter auf bit ©eflagten al# ihre geft blieben gtben,

e# fei benn, ba| bem 9etufung#riihtet in ber Slnnabmt bei»

getreten Wetben fbnnte, ber grblaffer ty&t nicht nur feinen

Sohn al# Siaeberben bebenfen, fonbetn unabhängig babon, ob

ber Sobn gut Slaehetbfolge gelangen Würbe ober nicht, bie (fhe*

frau in ihren ©echten al# gtbin auf ihre eigene Stben#bauet

bcfchtänttn Wollen; et habt bamit alfo verbitten Wollen, bafi

betmaleinfi, gltich»iel untet Welchen Umftänben, fein Slaehlafc

auf ihre gtben überginge. $ältc ber ©eeufungtrichter auf

itgenb eine Seflimtnung be# lefiament« hütjuweifen bermocht,

au# ber ftch eine beractige Zbfuht bt# grblaffer# auch nur ent-

fernt hätte erleben taffen ober hätten ihn bit Sefürnmangcn

be# leftnment# in ©etbinbung mit anbetrn, außerhalb ber

tefiomenlarifehen ©eurfunbtuig tiegenben Umfiänbtn auf eine

berartige geflfteHung geführt, fo Würbe in biefer ©ejiehung

feine 2effament#au#legung im Wefrntliehen tatfäehlichen Jnbalt#

unb batum gernäfe § 561 3©C- für bie gnifcheibung be#

©ebifion#gctiiht# maggtbenb fein. SBebtr ba# eine noch auch

ba# anbere trifft feboth ju. Sa* leftament enthält nur folehe

Znotbnungen, burch bie ber grblaffer jwar bem Sohne bie

©eehrtftellung be# Siachetbcn Wenn auch unter jtber nur mög-

lichen ginfebtünfung Wahrt, auf ber emberen Stilt bagegtn bit

Siechte unb ©lacbtvoütommen heilen feiner ßhefrau bi# an bie

dufcerflete Srenjen hin au#behnt. 'Jiirgenb hat bet ©erufung«riihtet

in bem leftament einen £lü?pun(t für bie Zunahme ge-

funben, bet grblaffer habe fuh bei ben jugunflen be# Sohne#

getroffenen Setorbnungtn nicht foWohl burch bie Siüeffieht auf

ben Sohn fonbetn burch ba# ©effttben leiten laffen, ein

bauernbe# ©trbleibtn feint# ©achlaffe# in ben $änben bet (Ehe-

frau ober ihrer ßrben ju Verhüten. Sit Satfathe, bttfs bet

grblaffer eigtne Serwanbten hatte, Oon btt bie Schlufffolgetungen

be# 9etufung#tiehterä allein au#gebrn, fann feine Sepament#*

au#ltgung nicht begrünben. g# tarn mibefonbere, folange bie

jettliche ginfihräntung be# grbrccht# ber SBitWe nicht |und<hP

unb Oon bornhettin feflftanb, barauf nicht an, ob ber grblaffer.

Wenn er überhaupt ftch bie ©töglühleit eine# früheren Sbleben«

feine# Sohne« vergegenwärtigte, an beffen Stelle ben Stachlafe

mehr ben eigenen ©erWanbten Wie benen ber grau gegönnt

hat unb barum War t# für bie gnifcheibung auch Weiter ohne

©ebeutung. Wenn ber ©rrufungSiiebter Bon feiten ber ©ellagten

ben ©ahwti# Bermifct, baff er gerabe ihnen feinen Slathlafe h«bt

juwenben Wo Sen. Sem Slathlaf) ifl auf bit ©ellagten
, ver-

mittelt burch bie grbfolge ber SBitWe, nicht beshalb über-

gegangen, Weil et ihn ben geben ber SBitwe burch teflamentanfihc

Znorbnung jugeWenbet, fonbem Weil er bie gbefrau ju geben

nur mit einer ©efchrönhing eingelegt hat, bie f<hon Bor feintm

lobe hinfüBig würbe. SBie Wenig anbererfeit# e# ihm batum

ju tun War, abgefthen Bon ber ßhefrau unb bem Sohne auch

nur bebingt feine Weiteten ©erWanbten ju bebenten, liefet ftch

au# bet ©efchränlung be# Sohne# auf ben "Pflichtteil für ben

gaB erfehtn, bafe ber Sohn fuh ben teftamentanfehen Stn-

orbnungen nicht fügen Würbe. Irat biefer fJaB ein unb erhielt

btt Sohn Bon ber ©lütter al« ber eingefepten gtbin ben ©picht-

teil, fo boten bit ©epimmungen bt# Xcftamcni# ben Bldgetn

fchlechtecbing# nirgenb einen Slnpalt, Bon bem au« pe hätten

geltcnb machen tSnnen, fte feien an SteSe bt# Sohne# mit

bem Hobe ber ©lütter jur 'llaeherbefolgt gelangt obtt überhaupt

in irgenb einer SBeife bebacht Worben, I. o. 6., U. B.

14. ©lärj 07, 375,06 IV. — Siaumburg.

21. § 2242 8®©. Berb. mit § 177 f$®S. gtllärung

bt# grblaffer#, et Mnne nicht fehrtiben, in bem übet bie

grriehtung eint« lepamente« aufgenotmnenen ©eotofoB.]

Zn ben Stanb eine# über iePamentierrichtung aufgt-

nommenen ©rotoloS# fchrieb bet (StmtinbeBotffehet: „ß# Wirb

hietntit lonffaticrt, ba| bie grblaffetin bt« Schreiben# nicht

mehr mächtig ifl." 3n Dberrinpimmung bamit Würbe ber auf

bie Unterjeichnung bejügli^e Sotbrud geänbert. Sa# Sladpafl-

geeicht, nachbem e# über ben Hergang bei ber Seffament#-

tnichlung 3eugen Vernommen hatte, erteilte ber in bem iefiament

eingefe{tem ffitbin einen ffitbfchtin. Sie in bem Seffamente

nicht bebachte lochtet ber grblafferin legte gegen bie Ser-

fügung be# ©aehlafigerieht# ©efchWerbe ein. Sa« 2®. erllärte

bie ©efchWerbe für juläfpg (Bgl SR®. 61, 274), Wie# fit icboep

al# unbegrünbet jurüd. Sa« ©apObS®. legte bie weitere Se>

fehwerbe bem S®. Bor, Weil e# entgegen )Wei SPefehlttffen be«

8®. (8®3- 20, 130 unb 26, 42) bie Öefijteüung ber Uclunb«.

perfon, bafe ber grblaffer nicht fchrciben tonne, für gmügenb

erachtete. Siefe ©cfchlüffe hinberten eine auf ber entgegen-

gefepten Siechtbanpcht btrubmbe gnifcheibung ju treffen, benn

bie in bem Urteile be« S®. Pom 7. Januar 1904 (SR®. 66,

S. 368, 369) enthaltene Zuperung tonne Wohl nicht al# eine

über bie SRechttfrage bereit# ergangene gntfehtibung angefehm

Werben. Sa# S®. wie# bie Weitere ©efchWerbe }tttüd: 8*är
iff btt ©efchlufe be« 8®. bom 28. ©lai 1900 }u § 177
ff©®., nicht }u § 2242 8©9. ergangen unb bie Snt-

fcheibung Bom 18. ©lai 1908, bie ju § 2242 erging,

hing nicht Bon bet grage ab, ob bie geftfftHung bet gr-

tlärung bt« grblaffer«, nicht fehrtiben )u lännen, in ber

(ftftftcüung gefunben Werben fönne, baff ba# ©rotofoü Bor-

gelefcn unb Bon bem grblaffer genehmigt Worben fti. 3mmtrbin

iff in bem ©efchluffe Bom 18. ©lai 1903 auögefprochen, bafe

bie «uiführungen be« ©efchluffe« Bom 28. ©lai 1900 auch für

bie Seftamentterrichtung ju gelten hätten unb bafc bit fehlenbe

Unterfehrift be# grblaffer« auf leine anbete SBeife erfefet Werben

töime, alt burch bie Zngabe, bet Stblaffer batm ertlärt, nicht
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(ßreiben ju Bnnen. 33a« bie Sießttftage feibß anlangt, fo iß

btt Äußaßung bet 3BßDb2®. beijutreten. SHerbingt bebatf

ei, toenn bet Srblaflet ba! übet btt Grrißhmg bet Üfeßamentt

aufgenommene ^ßrotoToD nißt unletfßreibt, in btnt IßrotoBII

btt geftfleQung, btt Srblaßer habt ttfldrt, baß tt nißt feßteiben

Brate (§ 3243 «bf. 2, § 2249 8®».). allein e* iß nißt

erferbetliß, baß bit geßßettung getabe mit btn ©orten: „i-tr

ffieblaßer erflärtc, baß et nißt fßteiben Brate", grttoßen loitb.

Gel genügt oielmebr, toenn bit ßrüäumg bet Crblaßert, nißt

fßreiben ju Braten, überhaupt au« bem fßroiobll ju ent-

nehmen iß. So iß nißt ju beanßanbcn, baß bat D£®.

ju Sketben in einem Befeßluffe Dom 7. SloOembet 1905

(3815®. 6, 418) angenommen bat, bie ©orte: „2>ct ®tb<

[aßet bat mißt unterfßrieben, »eil et bei Sßreibent unhmbig

fei", ließen bie Butlegung ju, baß bamit bie Grllätung

bet ßtblaßet!, nießt fißteiben ju Braten, feßgefteQt »otben (ei,

feiner, bie (Srflänmg, nießt fißteiben ju Braten, Brate in bet

Seßßettung geftmben »eiben, bet StbBßer ßabe, »eil bet

Stßteibent unhmbig, bat ßitotoloH mit feinem fjanbjeißen

»etfeßen (Ogi. Befßiuß bet 03®. ju Hamburg oom

18. üioOembtt 1904 3138. 5, 48). $aß auiß in bet geß*

ßtSung bet ®eneßmigung bet SfeßamenUejte«, bet bit

objehioe Seßßettung bet Sßmbunfäßegleet bet ffitblaßet« ent«

ßäü, bie Seßßettung gefunben »etben tann, bet Stbla ff er ßabe

erllätt, nitßt fißteiben ju Bnnen, ßat bat 3t®. in bem

angcfttßrten Urteile Dom 7. Januar 1904, bat mit einet ®nü

fißeibung Som 1. Dtjembet 1902 (3© 03 Beil. S. 30 9tr. 60)

übeteinftimmt, fißon autgefproßm. St beßeßt lein Snlaß,

bapon abjugtßen. Hkmnaß untetliegt et teinem Bebenten, baß

bat £®. mit bem 3ta<ßlaßgeritßt angenommen ßat, bie

(gtllärung, nitßt fißetiben gu Braten, »eliße bie Stblaßtiin

abgegeben, toäßrenb bet ®emeinbeUotßcßet bie teßltoittigen

Snotbnungen niebetgefeßtieben ßabe, fei feftgeßettt in bem Säße,

bet bie Bngabt entßält, bie gtblafferin ßabe bat ßkotoBS

genehmigt. 3l.fißt 9!a<ßlaßfaiße bete., BefeßC 0. 21. HRätj 07,

B 58/07 IV. - ®ünßm.
gioiiptojeßotbnung.

22. §§99 Bbf. 2, 307 380- Sotautfcßungen für bic

ßßaralterißerung einet Urteilt alt Äneiltimtniturteil.]

3u Unteißt etadßtet bie SleDifeon ben § 99 8bj, 2 in

Berbinbung mit § 807 33®. babutiß oetleßt, baß bet 3k«

tufungteießtet bit Berufung bet 8eitagten wegen bet floßt»

entfißcibung bet erßinßanjüeßen Urteilt jugelaßen ßabe, »ie«

»oßl biefet Webet naeß feinem (fnßalle noeß naeß feinet 8e<

jeießnung ein 8nerferaitm«urteii fe«. 91aß § 99 86f. 1 380-
iß bie Bnfeeßtung bet Gntfeßeibung übet ben floßmpunft unju-

lifßg, toenn nießt gegen bie Gntfeßeibung in bet (jauptfaeße ein

Seßttmittel eingelegt »itb. Bon biefem Siegelfaß enthalten

bit 31bf. 2 unb 3 bet § 99 jtoei »utnaßmen. 3ft eint Snt-

fißeibung in bet $auptfaeße nieit ergangen, fo ßnbet gegen bie

Sntftßeibung übet ben floßenpunft naeß 31bf. 3 bie fofottige

Befeßwetbe ßatt. SSefer Stutnaßmefatt iß Potliegenb nießt ge-

geben, ba in bet ßauptfaeße ein Urteil naeß bem fllageantrag

ergangen iß. ©oßl aber liegt bet ButnaßmefaH bet 3tbf. 2

bot, »onaeß, wenn We $auptfaeße buteß eine auf ®tunb einet

*nerlenntniffe« autgefptoeßene Seturteilung etlebigt iß, bie

gntfeßeibung übet ben floßenpunlt mit bem füt bie ^auptfaeße

gegebenen oibentliißen Keßttentfiel jtlbßünbig ungefaßten

»etben tann. BUetbingt enthalten bie ßntfßetbungtgrflnbe

bet erßtn Urteilt batfibet nitßt«, baß bet Sellagte ben fllage-

anfptueß ancttarait ßabe unb bemgemäß ein Urteil naeß bem

fllageantrag erlaßen »erbe. Sktrnoß muß angenommen

»erben, baß bet etfte Siießtet bat Urteil in btt (jauptfaeße

„auf ®tunb einet Bnerlenntniffet" bet SeHagten ßat eilaßen

»ollen unb erlaßen ßat SDenn bie in bem lenor bet Urteilt

bem fllaganttage gemäß getroßene gefrßeDimg, baß bet

ftagluße ©eg ein tßentließer fei. Brat naeß bem Snßalte bet

Urteil« nur auf bem im SCatbcßanb angeführten Stnerfenntniffe

bet BeUaglen, baß bet ©eg ein öffentließet fei, berußen.

3rgenbtoelße Untetfueßungen Uber bie Gigenfeßaß bet ©eget

fenb Uom Büßtet nießt angeßettt; et ßat Webet einen Beweit

barüber etßoben noeß aueß mit geprüft, ob naeß ben Don bet

Klägerin Dorgebraeßten Zatfaßen bie Offentlüßleit bet ©eget

anjuneßmen fei. ®! Brat baßer bat Urteil nur baßin aufge«

faßt »etben, baß bet Süßtet baPon autgegangen ift, buteß bat

Änerlenntmt bet SeHagten fei bie Gntfeßeibung in bet $aupt<

faßt Bon felbfi gegeben unb fei oßne Weitete« ein Urteil gemäß

bem Klageanträge ju etBffen. hiermit ftimmt auß überein,

baß bet Siießtet in ben Gntfßeibungtgrünben, abgefeßen Bon

btt troß bet SlnetBrattniffe« Bon 3Imt« »egen ju

ptüftnben (frage bet 3“iäffigltit bet Sießtttoegct, tuet

etbttert ßat, ob naß § 91 380- bet unietliegenbe Be«

Ragte ober, Weil biefet leint Betanlaffung jur (Erhebung btt

fllage gegebtn, naß §93 380- bie fllägetin bie $rojeß!ofien

ju tragen ßabe. Skt Bon btt SloOfUe jut 380.
bem § 94 a. S- angefügte 91 bf. 2 bet jeßigen § 99, Weißet

auf einem Befßtuffe bet SieißttagtBmmiffion berußt, ßat ftinen

gtftßgebtriftßcn Qrunb Botin, baß im gatte bet Sriebigung bet

©auptfaße butß Beturteilung bet 33tttagttn auf @rtmb feinet

Jlnerlamtntffet bit Gntfßeibung btt Senge, »tleßet bet Batteien

naß §§ 91, 93 380- bie Btojeßlofltn jut 8afi ju legen

feien, bet ßüßeren 3nfianj fott unterbreitet »etben Bnnen

(RommB. ®. 39). Sttabe um einen jolßtn gaU ßanbelt et

fiß aber borüegcnb, ba jufolge bet Sncrlenntmlfet bet Be-

fragten bie ^auptfaße butß GtBß bet gfftfirllungtuitcilä

gemäß bem Älaganttag etlebigt unb mit noß bie ftofienftage

ju entfeßetben geblieben tfl. Slttetbmg« ift. Wenn § 99 91bf. 2

bie felbftänbige Slnfeßtung bet Grttfßeibung übet ben

ftofienpunlt unter bet Borauifeßung juläßt, baß bit fjauplfaße

butß eine auf ®tunb eine« Slnerlenntntffe« autgefptoßene

Betuttcilung etlebigt iß, bie! nißt baßin ju Betfhßen, baß ei

genügt, »etm ein Urteil bem fllaganttage gemäß erlaffen iß

unb biefet ßß irgenbtoic auf ein Slnetienntni! bet SeHagten

gtünbet. Bielmeßt muß ein Urteil im Sinne bet § 307 38D.
Botliegen, Weiße« bet Süßtet, oßne in eine fetbßänbige

Stüfung bet fllaganfpneßt eingeiteten ju fein, lebigliß auf

®nmb bet Snetlenntnijfeä autgefpioeßen ßat. Die« ergibt fiß

aut bem ©ortlaut bet Botfßtiß, »onaß bie ^auptfaße butß

eine Beturttilung etlebigt fein fott, »eliße „auf ®runb einet

Slnertenntniffe« autgefproßen" iß; auß iß bei bet Beratung

in bet flommifßon toiebttßoli ßetBotgeßoben, baß bicBotfßrift

ben SaH bet SnetlerattniturteU« gemäß § 307 3'BO- beließen

fotte (3®. 1900, 745
;
91®. 60, 316; ®aupp-Siein Säern. IV

ju § 99 380.). Sen^folßet Urteil iß Botliegenb aber auß
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gegeben. 3w« (at naip § 807 3ff!0. bet fitlafl eintl 9tn>

erlenntmlurteill btt Stellung eine! hierauf getiiptrtcn Pepmberen

9lnitagcl jut Botouifepung (91®. 8, 200; 3®- 1899,

6. 866 91t. 13) tmb ein folcpet SSnttag ip im gtgtbcnen galt

naep 3nba(t bei Utitili nid)t gepeilt 3'b»<P (ommt eä für bie

3tage, ab unb loelipe# 91ecptimittel gegen eine fintfepetbung

gegeben ip, nidpt barauf an, bap bie gcfepliipen 8ornu*>

jeJungen für ben firfap btt bttteffmben finlfipeibung »otlitgen,

fonbem batauf, toelipe 9Itt bon fintfipeibung bet SUiJtcr Ja»

ttlaffen tooBen unb naip btm entfipeibenbtn Seil unb ben

®tttnbeit taiföipliep erlaffen bat (91®. 6, S. 421, 429; 8,

363; 18, 403; 39, 391; 49, 339; 58, 232). Sorlifgenb bat

btt etffe 9ii<blet ob"' i'P* Saipunietluipung lebiglitb infolge

bei Xneelenntniffcl bei Bellagten bie HagegemSpt geffpeBung

ouSgefproipcn, alfo totiätbliib ein SnetlenntmlurtrU im Sinne

bei § 307 8930. etlaffen. SBcrbingl bat et bal Urteil ni<bt

all Änerlenntnilurteil bejeiebnet; autp bat et unittlaffen, bal

Urteil gemäp § 708 91t. 1 3BD. für borläupg boBftteif6ar

}U ciliaren. 3ebo<b bie Untetiaffung bet dufteten Bejeiepnung

bet 3trt bei Uttcill ip belanglos, trenn biefe 91rt fttp au« bem

3npaftt bei Urteill ergibt. Gbenfotoenig lann bie berfepent»

liebe llnterlaffung bet BoBfftedPatfeitlfrtläning bem Urteil ben

Cbaralter eine« Ptnerlenntnilurtcill nepmen. St pnb habet

bie fitfotbetniffe pit bie felPftünbige Snfeebtung btt HoPcn»

tnffibeibung naeb § 99 9tbf. 2 SBD. etfttflt (9t®. 60, 316;

DS®. 2, 125). Sie Ausführung bet 91ebifion, bap ein 8n>

ertenntnilutteil belpalb niipt botliege, total SeHagiet niipt ben

etbobentn „Ptapmup" anerlannt pabe, ip unjutreffenb. flldgcrin

pat bie JeffptBung betlangt, bap btt fragliche Sßeg ein Iffent.

liepet fei, unb biefen Bnfpruip bat bet fBeUagte babutcb anet<

lannt, bap et bie Cffentlieblcit bei Siegel anerlannt pat.

$iertta<b bat bal Berufunglgetiipt bie Berufung gegen bal

erpe Urteil toegen bet gntfepeibung übet ben Hopenpunlt mit

91eipt jugefaffen. S. es. §., U. b. 28. liebt. 07, 377/06 V.

— Hömglberg,

23 . §114 3<HD. in BetP. mit § I960 »SB. Ser Blaeptap-

bertnalter pat eine &pnlicpc SteBung tnie ein HonturlbnWalttr, et

lann lein Armenrccpt für ben bon ipm bettbalteten Blaepiap im

fßiojcp beanfbruepen.]

Ser utfprünglieb Witbellagte Sribahnann §. 9H. Sjfip.

ip im 2aufe bei Sleebtlpteill berpotben. 6« ip bie 91aeblap>

beitoaltung angeotbnet unb bet jum 91aiplapbcrtoalter bepeQte

BfeiplSantoalt I>r. $. Scp. ip in ben fßrojep eingetrtten. Gi

pat in bet Setupinglinffanj unter Beilegung einet Befipei»

nigung bei Äbniglnpen 91®. S., naip totlipet et in feinet

firgenfipap all Bemaltet bei botermdpnten Btaeplaffel auper»

ffanbe ip, bie Hoffen bei 91ecptlpecit« ju beftteiten, bal 9ltmen»

reept naipgefutpt. Sein 9lnttag ip bom Berufunglgeriepte mit

bet Begtflnbung jutflefgettiefm, bap bie Grteilung bei bom

BnltagpeBet niept pit feint Setfon, fonbetn all Betttelet bei

bon ipm bemaltcten Slaiplaffel naipgefuipten ätmenteepll um
juläfpg fei. Bie hiergegen eingelegte Beppwerbe ip niipt be<

grünbet: Bap bie 3'W- bal 9tcmenrcCpt nur pppfffipen f|5ct»

fonen jugeftept, niipt auip juripifiprn Betjonrn, fflnfonenbet»

einen unb Bcrmbgenlmaffm ober bertn Bettteietn, iff bom 91®.

in btm auCp bom Berufungfgeriipte angtjogenen Befipluffe btl

V. 3®. bom 4. 9t|Äil 1894 — 91®. 33, 366
ff.
— unb fpitet

ePenfaBl aulgeffmHpcn. Bon bitfem ©tunbfapc abjugepm

liegt lein Bnlap bot. fit iff auip in bem Befipluffe bei

VI. 3S. bom 25. 3anuat 1902 — 91®. 50, 894 — aufteipt

erhalten. Sie boti getroffene gntfipeibung, toelipe bie Gttcilung

btl 91tmenr«ptl an ben gemäp § 1960 B®B. beffeEten

91atplapbffeget für juläfpg etaiptet, petubi batauf, bap bitfem

SaiplapbPeget niept eine eigene 9ßaiteiffeHung teap 9Imiel ju«

lommi, bap et bielmtpt gefepliipet Beitrctet bet GtPtn fei;

biefe noep unPelannten unb ungemiffen ßtbtn feien talfäeplicp

Battet unb flit pe toetbe bal 9(tmenteipl naepgefuipt. Set

Bulfüprung bet Befeptoabe, bap bei bet 9!a<pIapbertoaItung

hop btt Setfipitbtnpeit ipttl gtoeJei unb iptet SBitlungen Pie

teepiliipe Honfftuhion Pie gleiipe fei, unb bclpalb bet piet Pe»

fftBie 91atp(apbffegec ePenfaBl all Bettretet bet ®tpen anju»

fepen fei, iff niept beijntteten. 3» P*t Süeratnt ip el ffreitig,

toie Pie SteBung bei 91aiplapbenoalletl reeptliip aufjufaffen ip.

91aip einn BRtinung — 'bland : 9®B. 5, 3, 46 Botbemct»

hingen ju § 1975; Staubinger: B®B. 2. 9tufL 5, 161;

3ägee: HO. 2. 9(uP. S. 64 9tmn. 10; Benbet: Secptl.

fleBung bet fielen 2, 106 ff., 91eumann BSB. 4. 9lufl. 2,

459 1 a — ip bet 9IaiplapbettoaItfr, mit bie Befiptoetbe an»

nimmt, rbenfo toie bet onl § 1 960 B®B. PtpeBle 91aiplap>

bflrgrt gtfepliipci Btrttctet btt Geben all folipet unb bettritt

pe auep in ben bon ipm all 9fatplapbemaUer gefilpttcn fßto»

jeffen. 91nbete SiptiftpeBet — Stropal: Erbrecht 2, 280;

SipoB: 9(tmenceipt in ben 9tbbanblungen jum Bribatmpt unb

3ibil)!tojep bon Sefe^or Bb. 4 $ep 3 S. 67; SBeiplet: 91aiplap»

betfapten 6. 300 ff. 91r. 7 (mit bem (Sinjufügen, bap bet

Blaiplapbetloaltet ptioatteeptliep Bettretn betfitbtn fei) ;
Seilt:

Betgleiipenbe SarpeBung bei B®B. 2, 1073; Siebe im

SäipfSrip. 11, 544 — meifen bem BlaCpiapbemaUrt eine bem

Honlutfbeitoahet gleiipe ober dpnlitpe tedptliipe SteBung ju.

Set pefepliepenbe Senat pat pip Per lepltttn Slnfiipt ange»

feploffen. 3n bet Blaiplapbertualtung iff bie 91eipl«peBung bei

91a<ptapbffegctl unb bal Bctpälmil bet fitbtn ju ipm toefent»

liip betfepieben bon bet im § 1960 B@B. borgefepenen BP<g»

fipaft. SBäptenb leptett btn 9}aiplap febigliep im 3ntettffe btt

firben in ®tpalt einet gtttfotgemaptegel btl 91aiplapgetiiptl

pipert, Pejeiipnet § 1975 bie Blaiptapbermaitung all91aeplap<

Ppegfipap jut Beftiebigung btt 91aepIapglauPigtr. Sfr )nr

Subrrung btl 91aip[affcl bepc&le Bieget nimmt bie 9teCptt

bet fiepen toapr. Weil pe felpff nesp niipt baju irnffanbe pnb,

et ip lebigliip ipt Bettttlet unb bitfe Btttreüaig pärt auf,

fobatb bie Slnnopme bet fiabfepap unb bie 'l'erlon bet firben

feflpept, unb bie fitben fiep nun feibp bettteten linnen. Sie

91aCplapbemaItung entjiept auip ben legitimierten fitben bie

Befugnil jut Betiboltung unb Beefttgung übet ben 91acplap;

Bleiptlpanblungen bet fitben naep Snoibnung Ptt Blaiplap»

bemoltung pnb. Wie biejenigen bei ©tmtinfipuibnert naip bet

Honhirlmffnung ben 91aiplapgläupigttn gegenüber unWirlfam

(§ 1984). Sic aPgcfonbecte Blatpiapmaffe Pilbet eint btm

Ginffuffe bet Geben euljogene Betmögtnlmaffe, bie lebigliip bet

BetWaltung unb Beifügung bei 91aiplapbPegetl untetliegt,

bie et geritptlup unb aupetgeriiptliep ju bettteten pat, unb auf

beten Shilanitooetung bie fitben etft naep Beriiptigung bet

BlaipIapbetPinWiipltiien wiebtt Slnfpruip paben (§§ 1985,
1986). Stenn nun auip bet fitbfipaplnloerp feibp baburip
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mit rttJgängig gemait Wirb, fo ßnb boi helfen SSirtungen

Wäpeenb bn SailaßvnWaltung berart aufgtpoben, baß ber fo

befteUte SerWaltn, bn btn ©laubigem für bit BeeWaltung

mitperantwortlii ift (§ 1985) unb unttr Umßänben aui

Steile gegen bie ßrben geltenb (u maien bat, (§ 1978) alb

curator personarum bn Stben lebiglii betbalb, weil n aui

vom Sailaßgniite alb Pfleger befteUt ift, mit mept ange»

(eben Werben tarnt. Die SRailaßverwaltung iß fonai analog

bn Ronturtvetwaltung geftaltct uttb bit SKeitbßeHung beb

Saiiaßpßegerb bebbalb aui eine bn beb Rottlurbvttwaltnb

cntfpeeienbc. Dec ilontutbvcclvabn aber iß in ßünbign

Subtlatur beb SB. — 29, 1»; 35, 31; 47, 373 — Weber alb

gefexilier Sertrtin beb Bcmeinfiulbnetb n»i bn Bläubign

ober bet Rontutbmaffe angtfeben, jonbctn eb iß ibm alb Oegan

für bie Durifüpnmg bn 3w«fe beb RonlutbVnfaptenb eigene

SßartrißeHung jugefproicn. Diefe nimmt aui bn Sailaß»

betlualtet ein unb in biefn SßarteißcHung bat n, tote bieb bn

®efiluß beb VI. gS. Vom 7. SMtj 1901 — 3ffl. 6. 248

St. 1 — ebenfalb aubfpriit, leinen Snfptui auf bab Stuten»

itit alb Sntretn atmn pbpßfier Sßrrfoncn. Sb liegt aui

bin bab füt btn Sailaßpflegn, bn gemäß § 1960 9®8.
befielt ift, in betn VowtWäpnten 8efiluffe beb V. gS. an»

etfamrtt ptattifebe Bebütfnib bn StmenttitbbtWilligurtg mit
bot. Denn nai § 1988 Sbf. 2 8®®. tann bie Sailaß»

Verwaltung aufgepopen tunben, totmt eint ben Haften ent»

fpteicnbe Waffe nüßt Votbanben ift ffiefileßt bieb, fo Kimen

bie (Stben feibß alb Partei auftieten unb für bie Bewilligung

beb Stmemeitb ßnb ibte JSeimdgenbVnpältntße bann ent»

fitibcnb. SB. c. ®., SefiL b. 12. ffiütj 07, B 30/07 VII.

— Dtebben.

24. §§ 119, 121 8<PD. Dab bem »etufungbbenagten

Vntiepene Snnentcit tann ipm bebbalb, toeil im Sauft bn

3nßanj bie Weitere Seitbbetfolgung filt aubßitblob naitet

tnitb, niit Wiebn entjogen tvetben.]

Die jum Stmenteit jugtlajfenen Rlägn hatten in I.

ßanj teUtoeife obgefiegt, unb tvar ipntn infotscit, alb feitcnb

beb ®egnnb Berufung eingelegt tust, gemäß § 1 1 9 Sbf. 2

Saß 2 3fS0. opne toeitere Prüfung, ob bie Seitbbnfolgung

obn Seitbbnteibigung muttoiDig obn aubßitblob etfieine,

aui füt bie Bnuiungbinßnnj bab Stmenteit bewilligt. Sai»

bem abn bit BetufungbbtgtSnbung beb ©egnctb eingegangen

bwr, bat bann bab Betufungbgetiit buti ben jeßt ange»

foitenen Seßpluß Wegen angeblwp Vnänbntn Umftönbt, toelie

nunmebt bit weitete Seitbvetfolgung aubßitblob etfirinra

ließen, bab Stmenreit ipnen Wiebn entjogen. Dab S®. pobauf:

Dieftb Seefaprcn beließt bie angtjogenen §§ 121, 119 Sbf. 2

Saß 2 3$D. Sai § 121 eit tann bab Stmcnrtit entjogen

Werben, wenn ßi ngibt, baß eine Sotaubfeßung bn Setoittigtmg

niit votbanben Wat obn niit tnibr votbanben iß. Sai § 1 1

9

Sbf. 2 Saß 2 iß abn. Wenn bet Segnet bet in I. Jnßanj

ßegttiitn Partei bab Seitbmittel eingelegt b«t, in bn piSpcrcn,

alfo inbbefonbete in bet bin m fftage ßebenben Setufungb»

inftanj niit ju prüfen, ob bie Seitbbetfolgung obn Seitb»

Detteibigung außitblob iß. güt bie ®ewißtgung beb Stimm»

reitb an bie in bet ®orinßanj ßegteieße Partei iß bapn

leine Sotaubfeßung. baß bie Seitbbetfolgung ni<pt mutwillig

obn aubßitblob etfieint. Die jwingenbe Sotfiriß „iß niit

ju prüfen" iß aui allgemein unb niit baburi befieäntt, baß

ßi niit etwa feit (Selaß beb erften Ueteilb bie Sailage ge»

änbnt ßabe. Sui Wenn ßi j. 8. aub ben eigenen Slub»

fttbnmgen beb Simenteitbgefuib füt bie ®etufungbinßanj

ngeben follle, baß bab erlaffene Ueteil ju Unteit ngangen,

bie Seitbvetfolgung obn Seitbbnteibigung beb ©efuißeUnb

aubßitblob fei, iß bab Slcmenttit ju bewilligen, Weil eben

eine (Prüfung in biefn ©cjitpung überhaupt niit ßattßnben

foH. SBcnn abn auf vnönbecte Umßänbe bet Bewilligung
beb Siemenreit* niit Sfufßit genommen Wetben (amt, fo

tann bieb aui für bie Sntjiepung bebfelbcn niit juläfßg

fein, ba niit angenommen Werben tann, baß bab Slrmenteit

jwae bewilligt Wnben müße, abn fofott Wiebn entjogen

Wnbm lännte, Wenn bab SJeeufungbgertit bie Seitbvetfolgung

füt aubßitblob hält. Dab ®cfeß gept offenbar unb mit

gutem ©runbe Von bem @ebanten aub, baß bcmjmigen, bet

einmal buti Urteil eine günftige Setptblage erlangt pat, biefe

niit buti bloßen ©efiluß, WeUpn bn Rautelm beb Utleilb,

bn münbliien Berpanbtung unb nfiüpfenben Sepanblung btc

Saipe entbepet, Wiebn entjogen Wnben foß. SBcr in L 3nßanj

obgeßegt pat, pat minbeftenb ein Sntetpf auf ein Ueteil in p8perr

Snftanj. St c. SS., ®e|il. V. 12. ®irj 07, B 41/07 11L —
Dtebbm.

25. §§286, 843 SPD. 8etü4ßitigung bn Stubfage eineb

im Seitbßecit Vetnommenen beugen, bn fpätec in bemfetben

Sattei geworben iß.]

3” bn Steeitfaie beb jeßigen Jtldgeeb % Wutbe in L 3«*

ßanj, bevor bie SetHnbung bn Saipe mit ben Jöagen beb g.

unb D. btfiloßen Worben Wat, D. eiblüp alb $euge übet bie

Vom Rlägn H. jut Segrünbung feineb Slnfpeuipb gegen $.

Voegebiaiten Dalfaeptn vernommen. Defjtn Seugenaubfage

alb folie ju würbigen, ntlärt bab BnufungbgeiKpt an

mtpcnm Stelen bet UrteUbgrünbe für unjuläfßg. Sb fagt

an einn Stellt: „ffu bn fitipeten ®eweibaufnapme, webpe alb

folie ju beaiten Wüte, gepbrt niipt bit Subfage beb D. im

Seitbßreilt 91. gegen $., ba D. buci bie ®nbinbung bn

Ptojefjt Streitgenoßc geworben iß. Seine 9(ubfage tarnt je»

boi alb Parteisotbringen gewüebigt Wnben". Unb an anbnn
Stelle iß bieb Wicbnpolt, fo baß lein fjmeiffl batan beftepen

tann, baß bab ®nufungbgeriit ßi füt reitlii bepinbnt n»

ailet pat, bie 3eugmaubfagt D. alb folie ju beaiten. Dieftr

gtanbpunft Wirb von bn Seviffam mit ®runb alb reilbirtig

angtgtiffen: Dab S®. pal ßpon wiebnpolt aubgefptoipen,

baß. Wenn ein* alb 3«U8' Vetnommene ptrjon fpätee alb ®aetei

in ben ®tojtß eintritt, biefn SBeifel in iptn Stellung tein

gefeßliipeb 0inPernio für bie ®tnußung bn Vor Siniritt beb

SBeifelb in gefeßmißigtt SSeife npobenen 3eugeiwubfage alb

®eweibmoment bilbet Sgl. Urteil beb II. 35. Vom 11. Dt»

jembn 1891 (S®. 29, 343) trab beb 1. 36. bom 7. fflärj 1896

(StupfSri. 6, 332). Sui bn Pom Berufungbgttiik füt feine

Meinung angetufene Rommentat Von ®aupp Stein fpridpt ßi
a. a. 0. (§ 373 3f®. Kran. 6 2) im gleiipen Sinne aub. Sb
Wirb bort mibgefübet, baß bie Sibebjußpiebung an bie Voepn

alb Beugt vernommene Spartet abgelepnt Wnben tann. Wenn

bab ®niit bab (Begenteil bn ju WtpwStmben Datfaie bneitb

alb buti ftüpete S'Kgcnäubfage (bn fpätertn

Partei) alb trwiefen anßept. — Dn gerügte ptojeffuale Set»
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gop mup gur 8ufpebung be* Urteilt glpten, ba feint Srpebtip.

feit für bit Gntipeibung nipt fpon jeft bemtint tonbtn turnt

Bap bet änfBtup bet filäget* gegen ben Setlagttn $. bc>

grünbei ifl, lwnn bie Sapbatft'dung bet JllSget* bet ffiapt.

pett cntf»tipt, nimmt aup bat Bnufunglgeript an. Ob ab«

biefe Sapbarpettung m b« 3*«8enaut|age D. eine Beftätigung

finbtt, tmb ob bie Stutfage bet 3tu8tn ©tauben »«bient ab«

bie »om 8erufung«geriph gewonnene Ubetgeugung »an bet

Unriprigteit bn Hägerifpen Angaben gu eefpüttern geeignet

ifl, biefe (fragen lönnen »am Stc»ifton*geripte nicht ge»tüfi

werben. St mup be«patb bat Beeufungturteil in fein« bHichtung

gegen ben Älägn 3t. aufgepoben, tmb bie @a<be infatneit an

bit Boeingang juritiaertoiefen »erben. St. c. U. ». 1. Stärg 07,

179/06 VII. — Stünpen.

2«. §§ 288, 290 3B0. 3um Begriff b« Batfape,

bit nap «folgtem gugeftänbniffe unb unter befiimmten Sorau*.

fepungen tmbemtfen »erben lann.]

3n ben Borinfiangtn ift angenommen unb »em lein« Seile

je|t mtbr in Äbrebe gepellt, bap bie Rtigerin mit eine fl bliebe

Broaigon für bie Bermiltelung bet »erlauf« ein« Braunci

beanfprupen lernte. 31un batten beibe »arteim in bn 1. 3»
Pan) ttbtreinpimmtnb rrttärt, bap bie üblipe »robipon 1 »rogent

betrage, unb batte bemgemäp bn «Pe Biptcr bie Brobigon

bemegen. tffienn nun bat Berufungtgericbt »emeint, bap et

fi<b pin nicht um bat geriebtliibe ©eftänbmt ein« Satfapt
panbete, »tlpe* nur gemäp § 290 3BD. tolbemtfen tonben

törmc, fa »ertennt ti ben Begrig b« tatfape im Sinne bet

g 288 bafetbp, bet aup Batfapmurtei» mit umfapt (»gl.

Skm»)»Stem g 288 Bäte II 1», g 282 Bäte II 1). Stange!*

bn Borautfepungen bet g 290 3B0- mupte et bap« bei

bem Ökpünbmge einer Üblipteit b« »robigon »an 1 »rogent

»«bleiben. B, e. 8 , U. ». 16. Stärg 07, 288/06 VII. — Cöln.

27. §§ 319, 617 3»0.m Bnb. mit §30 »rSntrignung*®.

Beginn b« Bepi*imt»Ifrig aut g 30 Snteigmmg*®. gegen*

fl6« einem berichtigten Snlfebäbigungtfeppellungtbeftbtuge

bei jeittip tterftbieben« Sup'Unng beib« Befplßge,]

35cm fltäg« gnb )um Swecte bet Bapnbaue* »an bn

fyrtfpaft Henau »atgtflen im tfläpcninpal» »on 5 ha 61s

61 qm enteignet »orten. 3n bem 8ntfpäbigung»fepgeIIung«.

beftblugt bet Bejielfautpbuget )u Beetlau »am 28. Ba«

»emb« 190t »urbe in Änfepung ehtign Batjeden bit Ueben

napmeppipt unb tm übrigen alt Sntfpäbigung bn Betrag »an

8887.12 Mart feggefrpt. Wobei bet tfläpeninpatt bet 84er.

(anbet auf 41,67 s flatt auf 441,67 s angenommen »urte.

Bn Befplup ig bem fltäg« am 1. Begember 1904 ju>

gepedt Warben. 8uf 8nregung bet bellaglen Sifcnbabirgtlut

erging untn bem 18. Snnuat 1905 ein anberWeitn Befptup

bet 8ejirt*au*ftpuge* bapin, bap in Beriptigung bet etpen

Befpluge« fßr bie feptenben 4 hs 84rrlanb jum Sape »on

86 Start für bat Ar 14 400 Start unb alfo im ganjen

23287.12 Start alt Sntfpäbigung fcPgrfept Würben. Bie|n

Befptup Würbe alt Srtbang gu bem gurfldgeforterten Befpluge

»am 28. Ba»embn 1904 autgeferligt unb bem 3“P'jrat fl.

in Sepweibnip alt angebtupen Br»edmäptigten bet Stägre*

am 19. 3anu °r 1905, bem flläger felbp abn «P am
13. Babembec 1906 gugepedt. Stit bn unter btm

21. Bejcmbrt 1905 gugeftedten Stage begebt» bet Slögtr

eine Gtp&pung bn Sntfepäbigung um 108 145 Start 70 Bf.

unb bie Uebrrnapme nap »eil«« Barjetten. Btr Benag»

ttibtrfptap biefem »erlangen unb map» aup bie »nfäumung

bet für bie Befpteitung bt» Bept«»ege4 in § 30 ßnt.

eignung*®. »am 11. 3uni 1874 ttorgefpriebenen (feig

gelten». Bemgegenflbn bepritt bn fltäg« bie Srmäptigung

be* 3upigeat* fl. gut ffmpfangnapmt be* Befptuge* »am

18. 3amme 1905 unb toie* barauf pin, bap bn Begiel*.

autfpup felbp in biefem Befptuge bie Belehrung erteilt pabe,

bie grip taufe erft »on begen 3uf»dung. Ba* S®. nlannte

untn Bejugnapme auf § 276 8bf 1 $»0- bapin: „Bie Gm>

tebe bn Unjulägigteit be« KepUwege» Wirb »etWotfm." 8uf

bie Berufung be* Bettogten pat ba* CS®. bie Stage Wegen

jftigberfäumung abgeWiefcn. B®. pab auf unb Wie* jurud

:

1. Barm tp bn Bebipon gujupimmtn, bap t* pp nipt um

bie »ragtppinbtmbe Ginttbe bn Unjutäfggleit be* Sepl*<

Wege», fonbern um ben SinWanb bn »erfpitteten fllage.

erpebung, alfo btr Unjulägigleit be* »eojeptoege«, panbtltt

(»gl B®. 3«, 75). Sflein ba* £®, pat, toenn (pan progep.

orbnung«Wibrig, ein 3»ifpenurtrit nap § 275 8»D-, ba* in be*

treg brr Bcpt»mit»I at* Snburteil angeftpen Woben fod», ge*

fällt, Wir gönnet unb Srfinbe brutlip trtennen tagen. S*

Wadte bie gortfepung bet »nfapeent, Welpe »orauippllip

eine Weitläufige Beweisaufnahme bebingt paben Würbe, »an

bet rtptslräpigen Grtebigung b« Barfrage abpängig mapen,

ob flbnpaupt ber Ätageweg eeögnet Worben fei gflr b» 3“’

löfpgteit be* Bept*mitte(* lommt e* nipt barauf an, Wa* bä!»

gefpepen fodtn, fembera Wa* tatfäplip gefptpen ift, unb

banap pellt pp ba* lanbgrriptlipe Urteil at« eine b« Bt<

rufung gugängtipe Sntfpeibung bar, bie ben Berufunglript«

nipt pmberte, ben SinWanb fa. Wie « «paben War, mitpin

at* ©ntoanb b« ^rip»nfäumung gu ptflfm. 2. Bn 8e>

rupmgtript« «aptet ben SinWanb für brgrflnbtt, inbtm tr

baVan autgrpt, bap brt gweitc Befptup be* Begirttautfpugr*

»am 18. So»“®! 1905 in mtffrrpenb« Bntoenbung be*

§ 3 1 9 3BD. «gangen fei unb bap — nap Stapgabe ber plr

ben 3>bil)>r°J'P m b« Beptfprtpung enltaidelten ®runbfäpe —
burp begen SuptHmig leine neue 8nfeptung»ftip in Sauf ge.

fept Warben fei, Worau« folge, bap bie per bie fltagcerpebung

gewäprte feptmanatlipe grift mit btm 1. Begemb« 1904 bt>

gönnen pabe unb bei b« 3uf»tlun3 bn fllage (am

21. Begembn 1903 längP Berftripen gewefen fei. Bn rept.

tipen Beurteilung be* Brfplugei »am 18. 3änuar 1905 tann

nipt beigetreten Werben. Bn Btjirt«au»fpup pat in btm

ßmfpäbigungtfeppcdungtbcfplugc »am 28. Bo»tmbn 1904

unb (War fawapl in ben ®rflnben Wie in bn (forme! bit gu

enteignenbe ®cfamtgäpe auf 5 hs 93 s 05 qm (einfptieptip

cinn gu flbtrncpmtnben fftäpe »on 31,44 s) begigert unb

bafflt eine Sntfpäbigung bon 8887,12 Siart feflgefept 9£ap

ben ©rflnben ig- angenommen, bap bie Sntfepäbigung betrage

fflt 41,67 s SMctlanb k 86 Start = 1500,12 Start, 67,97 h

Siefen k 40 Start = 2 718,80 Star!, 83,41 s haijung

» 20 Star! = 1 668,20 Start unb für 3 hs Stpm k 1000 Mart
= 3 000 Start, gufammen 8 887,12 Start. Sipn ip, bap

bei bieftr tfegptduung 4 hs unbnflifpptigt geblieben pnb,

ba ba« Sepmtagn, wie bie ©tünbe «geben, in jenen 5 hs

93 s 05 qm nipt entpaltcn ift. Sipn ift abn aup, bap bie



36. Qaprgang. Surlffifdje KSodjenfdjtift. 263

Sntftpäkigung für kie ®efamtflä<be nut auf 8 887,12 Start

beffiimnt Worben ift unk bat brftimmt werben foBett. Hi
bankelt fid) nidjt um Stängel iit kn Srllätung be» Snt.

jtbcihungltoiBtn», fonketn um Stängel kci kn Silkung ke*

6ntfebeihung«miBtn«. SBärt bem ®ejirt«au*f<buff nupt ent*

gongen, kafi ju ken füx ädnlanb, Miefen unk ffoljung aui«

geworfenen glätpen noch 4 lia pinjugurnpnen (tun, fo würbe n
niept, mit geftpcben, befiploffen paben. Sein Sefipluff benipt

auf cinn unriiptigen, tattddjlitkcn ©runklage; n ift abn nitpt

offenbar untiiplig hn Sinne kt* § 319 g$C., Wo* fiep

beutlitp karau* ngibt, baff ka« Wtrtlub SeWoHte leincSWeg*

mit Siepaptit au* ken ©rünben entnommen lonken tonn, gu
trfepen ift WopI, kaff 4 ha ju Wenig in Slnfaff gebratpt fink,

aber nitpt, kok fit bemSderlank jujureipnen fmk, unk auip

niept, weither Setrag kafttr ju benannt ift Siefe galtoren

kn ©Mfepeibung merken erft kur<p ken Scfepluff bom

18. Januar 1905 gefepaffen, in meinem ka* Sderlank auf

4 ha. 41 » 67 qm (ftatt auf 41 a 87 qm) tintig gefielt unk

gefagt ift, baff and? für kie hübet niept berüdfieptigten 4 ka

kn ffinpeiMfap bon 36 Start für ko* Ar bewilligt tnnbe.

©ierin liegt aber eine neue Sntfepeikung, bie man WopI al*

eine Serbefferung ober Serieptigung kn frfibertn bejeiepnen,

niept abn ot* Höbe Sefeitigung bon gtplem im Bu*btud an«

fpreehcn tonn. Ser Bejirt*au*fepuff bat kenn auep kie Snt«

fepähigung „für kie ju enteignenken 5 ha 93 a OB qm" ankn*

Weit auf 23 287,12 Wat! feffgefcpt $iemaep berfagt kie ent«

fprcepenke SnWenkung ke* § 319 g®D. unb ke* Safe«, kaff

kie Serieptigung eine* Urteilt gemäff kiefcr Sorfebrtfi auf ken

2auf bet StrepMmitielfriff feinen Sinfluff üben. Jn Stage

fann nur tontmen, ob untn ken obwaltenken Umffänhen gegen

beibe Sefeplüffe bt* SejirtJaulfepuffe* felbflänhig unk mit ge«

fonkertem griftenlau) bn 9teepl*tocg etäjfnet Worben ift. Sie

Sejabung kn Stage Würbe ficfj junäepft mit kn auSgefproepenen

Hbfiept ke* Sejirüaulfipuffe* in ffiibctfprueb fegen, baff al*

kie enbgültige ßntfepeikung, mit knen Aufteilung erft bie griff

naeb § 30 Snteignung»®. ju laufen beginne, kn legte Befepluff

ju betrauten fei. Sit Würbe au<p ju kein unbefritbigenktn

Srgebni» fügten, kaff kn erfie Sefcpluff reeptilräftig geworben

fein fönnle, kn jWeilc noep kn Snftepiung burcp ken gi*lu«

unterläge unk im übrigen r* jweifetgaft Hiebe, ob, fofem n
niept angefoepten ober erfotglo* angefoepten ift, bcr Kläger

kennoep (trog kn SHeehtSlroft ke* frübtren Sefeplüffe«) kit

b*btre, im jWeiten Sefcpluff feftgefcgte Summt ju erhalten

bitte. Siefe Unjuträgliepleiten Wären nur bann binjuncbmca.

Wenn gefepliepe Sorfibriftra fit unkermeihlitb matbien. 3tn

folgen Sorfepriften fehlt e*. Jm ©egenteil Wirb man im

ftinblid auf § 517 gSD. fogeu fönnen, kaff kn ©ejeggebn

bie oben aufgeworfene gtage »emeinenb entftbieken gaben

Würbe, Wenn n fit fitb borgtlegt gälte. 'llacp § 617 gifffl.

beginnt, wenn mnerpetlb btt 8erufung*frift ein Urteil in ®e»

mäffbeit be* § 321 hur* eine naepttägli^f ßntftpcikung er«

gänjt worben ift, mit kn Aufteilung kn natblräglitbtn ffint«

ftbeikung ber 2ouf bn ®erufung«frift autg für kie Berufung

gegen ka* juerfl ergangene Urteil kon neuem. Sie Sorfeprift

berugt auf btm ©ckonlen, baff ka» Stebeneinankerlaufen jlotin

Serufungrn niebt wünfepenltoert unk mägliepft ju kermciken

fei Siefer (Sekante trifft autb ken gegenwärtigen gatt. Siegt

fteg in bem für 6nteignung»faepen korgeftbritbenen Sefipluff«

kcrfapren (§§ 160 ff. ke* gufl4nkigfeit*gefege» kom

1. Stuguft 1883) her 8tjirf«au*fepuff keranlafft, innetbaib bn

für kie Stftbrtiiung ke* KtepWtotge* offengelaffenen griff

feinen urfjnüngliepen Sntfepäkigtmg*feffffeBung*befepIuff übn

ken Slapmen einer blaffen Seritbtigung im Sinne kt* § 319

g$ü. binau* ju ergänzen, fo entfpriebt e* kn Saiblage, jene

griff erft mit ker Aufteilung ke* kit ©ntfipäbigung enkgültig

fefffegtnben Seftgiuffe* beginnen ju [offen, unk r* muff

kie* umfomebr gellen, Wenn kie SttmaltungSbepärke felbff

eint fohbe Suffajfung ju nfennen gibt. SDarum ift bn
maffgebcnke geilpunb im gegenwärtigen galle kie Aufteilung

ke» Sefibluffe* kom 18. Januar 1905, unk e* Wirk karauf

anfommtn, ob biefrt Sefiffluff kein Juffijrat Jt. al* Sn«
tretet kt» Kläger» am 19. Januar 1905 mit Slirfung für

ken legieren jugcffeUt Worben ift. Sa fitb bcr Serufung*«

rügtet barüber notg ni<bt ou*gefprotben ffat, fo muffte unter

Slufbebung feine* Urteil* kie Saiffe jur ankerWeiten Ser«

banklung unb gntWtihung in bie Sorinftanj jutüdkerwiefen

Wnktn. k. g 9t. c. g. g., U. k. 15. ®ärj 07, 210/06 VII.

— SreMau.

»8. §§ 328 giff . 1 unk 723 Stbf. 2 gSD. Snfogung kn
SoOffrtdunglllaufel für ein kflerreiibifcbet Urteil, Weil ka*

5fferrei<bif(be ©eriebt unjuffönkig War.]

®n in S. in ©alijien Wobnbafte Älägn bat bei bem

ff. ff. 5ffetrei<bif(benff®. (6®.)inff.ka* tttbUltäfligeStrjäumni*«

urteil kom 20. Jtpril 1906 ctffrittcn, burtb ka* kie Sellagte

jur gafflung kon 3100 ffronen nebff 6 k. $, ginfen feit bem

15. gebruar 1906 unk 60 ffronen 30 $eün Roftrn kerurteilt

Worben ift. Sem Urteile lagen folgenke Sebauptungen be*

Kläger* jugrunbe: ®t ffabe am 24. Januar 1906 bn 8e»

Nagten 100 Sleterjentner IRotNeefamen ab S. jum tffreife

kon 124 ffronen für ken ®etnjentnn Oer tauft unk am

30. Januar 1906 an bie Sellagte ktrlaben. äln kcmfelbtn

lagt ba6e n bn Sellagten bie galtura, ketfeffen mit bem

Sermtrf: „ja bibar unb Nagbar in S.", überftnbet. Sit 8e»

Nagte ffabe kie 28aee junätbff bemängelt unk bem Kläger jur

Serfügung geffellt, kann abn übernommen, krrfdbulbe jebo<b

auf ken ffaufprei* no<b ktn ffleffbetrag kon 3100 Start TOit

kn feffigen fftage bedangt ker ftläger, kaff ba* angerufene

keutfebe ©eriept kie guläfflgleit bn gwanglkollffredung au*

bem bejctipneten Serfäumuilurtcil burtb Sodffredungkurtcil

au*fpre<be. SieSeHagte beantragt, kiefllage abjuWeifcn, weil

ka* Sfferteirbifebe ©etiipt natp ken keutfipen ©efeffen nipt ju«

fiänkig geWefen fei Sa* £®. in St. bat kn Klage ftatt«

gegeben. Suf bie Serufung kn SeKagten ift kiffe ©ntffpeikung

bunp ka* CS®, bafelbff bom 22. Dftober 1906 abgeänbert

unb bie fflage abgewiefen Worben. Sie SRekiffon ke* Wäger»

iff jurttdgewitfen: gflr aullänkifebt Urteile ift ba« SoB«

ffredung*urteil natp §§ 723 Sbf. 2 unk 328 giff. 1 gfJO.

rnipt ju nlaffen, „Wenn kie ©eriebte ke* Staate», kem ka*

auilänkiföc ©nitpi angebärt, natp km keutftpen ©efeffen niipt

juffänkig fmk." Sie Klage ift kaber abjuWeifcn, Wenn für ken

kunp ba* Serfäumniturteil kt* ff®, in ff. entfebickenen

SeipHffreit na<b ben keutfipen Stojeffgtffffen eine guffänbig.

leit für ein SffetTCitbiffbe« ®ni<bt niipt begrünket War. Sn

kirfn guffänkigleit frgile e» bin. fliap beutfepem l'rojrffretbt

34
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Wirt bi» Suftänbigleit tim* an fiep rmjuftänbigen (Strikt*

burep auSbtüdliepe ober ftiEfcbtotigenbe Baetnbarung btt Bat*

ititn begrflnbet (§ 38 880.). ®°»»it «nt f»I<P« Satin-

barung ni^t gtitoftn ift, beftiimni ft'S bif 3uft5nbigleit naep

btn gefeplihen Borfpriftea btt §§ U bi* 37 baftlbft. ßüu

autbeüdUepe Berein&amng bt* ©eriepttflanbe* ift niept be*

peruBt« unb eine ftiUfepWeigenbe Sertmbarung niept baigttan.

SHe geftfleBung bt* BaufungSrieptei«, bap in bet Sicrem*

barung btt Barteien, btt Sauf foHt „ab ©." gtltrn unb btt

Rauferei» 124 „flronrn" für btn SRetajentner btttagtn, bk

Baeinbanmg eine* öfterreiepifepen ©triepWftanbe» rtidftt ;u

ftnbtn fei, bttubt auf tatfäeplupen ßrwägungen tmb ift brtftalb

füt baS SctifionSgencpt mcpgebenb. iCit unbtanftanbtit Gert*

gtgmnabmt btt mit btm Beratet!: „joplbarunb fiagbatin©."

Berfepenen galtura butib bk Beliagte btgtünbrtt jwat naep

öfirrreiepifepent Btaj»|gtft(, nätulup naep § 88 btt 3uti*»

birtionlnorm Bom 1. Suguft 1895, bit Suftänbigltit bt*

©cricpt» über ©., tticbt abtt natb btm aßrin maftgebtnbm

beutlepen Sterpt. 3m Baeiipe bitft* Seept« ift buttb ftänbige

Se<plfeie<pung feftgefteBt, bap ftlbft bei fottgefeplen 'Barm.

btftcBungea unb SBarenliefrrungcn btt auf btn galturai befinb*

liebe Bermerl übtt tintn anbettn ßrfüEungtort a!» btnjenigen

be* Bäuftt* binjieptliep bet gegtn btn Häufet ju ticblttibtn

Klage auift batm nicht eint Sieteinbatung bt* ®etiibt*ftanbt*

begrlinbtt, Wenn bet Häufet fiep bitfem Bermet! gtgtnübtt

fepmeigenb btthalten bat Bgl. 91®. 52, 135 unb bk früprre

ßnlfepcibung bei hotbpeim* 3JlSepr. 7, 275. IDem nach 8b>

feplup be* ®tf<bäft* cinfeitig «Härten Bermerl Wirb bort jebe

retpüiepe Bebeutung abgefeioepcn. Staifelbe map gelten, kenn

in btm Bermttl nicht nur btt GrfüUung*ort, fonbttn. Wie bin.

banebtn noep ba* anjuntftnbe ©triebt tinjeitig btftimmt ift.

Bon btn in ba btutfiben 380. btftimmlen gefcplieptn

©eriepttftänben lomtnt bin nur btt aUgrmtint ©eriepttflanb

be* ffiobnotl* ba Bellagten (§12 380.), na<b btm bk

gegen fte auf Gablung be* Raufereifet geriebtete Hinge in St.

anjuftellen gewefen Wäre, unb Bon btn befonbeten ©triebt**

ftünben bet bt* Serttage* (§29 baftlbft) in Btliaebt Bejüg.

lieb bt* [»bitten btftimmt btt § 29, bafs für Hingen auf Gt>

füßung eint* Sattagt* ba* ©triebt bt* Ort* juftänbig ift,

tteo bit ftttiiige SBerpflieptung Ju erfüllen ift. ®k
ftreitige Befefiiiptuug ift pier bkjenige btt Bellagien jut

Bejaplung be* Raufereife*. ß» lommt baba niebt in Betraipt,

an ioclebtm Ort bk piet niebt ftttiiige au* btm HaufBttltage

für ben fllägtt tnlftanbtne Bttpfliehtung I“ affiBtn Wat.

2>ap bei gtgtnfeiiigtn Btrttägtn bet ffitfüBungäort füt btibt

teile ein Bctfebitbentt fein lann, ift anrrlemnten Seipten».

hält man füt bk ßntfepeibung bet ginge, Wo bit Serpftiebtung

ba Bellagten jut ©tjafclung be* Haufpteife* gu ctfüBtn ift,

ba* beutfebc Steht aBtin al* merpgebenb, fo ift biefe gtagt

naeb §§ 269, 270 Sbf. 1 unb 4 8®B. bapin ju beam*

Worten, bap in 6t., nämlieb an bemjenigtn Orte |ie trfüBen

ift, Wo bie BeHagte gut 3»it btt ©atffepuug ihrer Raufpreit*

fehulb ihren Söopnftp hatte. 3“ bemfelben ßrgebni« gelangt

man, wenn man niebt ba* bcutfebe Sicept al* folepe», fonbttn

bk ©nmbfape be* internationalen ftSriPettttebt* beftitnmenb

fein läpt. SJeun ba bie Barteten in Beutfeplanb unb in Ofltt*

reich Wohnen, bie räumliche SBirlfcimlcit be* ©efebäft* übet bie

©ebiete bieftt ßänbtt nicht pinnutwiept, bet ßrfüBungtoit alfo

jtbtnfaB* in fcerttfeblanb ober in Offeatirp liegen mufs, fo

lonnte füt bk Sntfebeibung jener grage neben bem beutfipen

Stept ein anbert« al* ba* öftemiepifepe Serpt nicht in Betracht

lommtn. Sach bitfem (§§ 1420, 905 be* Offen. S1B©8.)

ftnb abtt 3abl“n8n' an bem Orte ju Irifttn, Wo ba* Ber*

fpteehtrr gemaebt Worten ift, faß* ba Sablunglort, Wie hier,

Webet au* btt Setabnbung, noeb au* bet Statut obet bem

3wede be* ©efebäft* beftimmt Werben lann. S)a» 3ablung*«

Berfpnebtn ba Bellagten ift im Botliegenben gaB in ©t. ge.

maebt Worten, ba Bon bott au* bk ©ellagtt buteb 3)eptfhen*

Weepfel mit bem flläga ba* Haufgefebäft abgtfeblofftn b«1-

Skt Hläget Weift noch barauf b«n, ba| burep btn obengenannten

§ 88 8bf. 2 ba 6ftcmiebtf<btn 3uri«brhion*norm infolge be*

gaftutenBetmal* ein befonbeta Srfüllung*ott, pitr

6., gefepaffen fei S5iefer fjutwri* alebigt ftip babutrp,

ba§ jene Botfeprift eine materieBteepiliebe Beftintmung übet btn

@cfüBung*ort mept entpält, Bielmept mit ptojefttteplliep

anotbmt, baft unter Bafonen, bk rin hanbel*gewttbe betreiben,

ba ©ericpt*ftanb be* ßtfüßungjorit* auep butep bk un*

beanftanbet gebliebene ülnnabme einer gugleicp mit bet ffiare

ober fepon Bot Sinlangen bttfelbcn fiberfenbetrn galtura bt-

gtünbet Wirb, bk mit bem Beratet! Betfehett ift, ba| bk

3aplung an einrm brftimmten Ott ju Irifien ift, unb baft an

bemfelben Ort bk Klagen au* bem ©efipäft angebraipt Werben

!5mitn. ®aft butep bit unbeanfinnbet gebliebene Snnapinc be*

galturenbermert* bk Betlagl» pab: S. al* ®tfüBung*ort Bei*

einbaten WoBcn, ift ebenfoWenig feftgeffeßt, al* bap fte fiep

pinfteptliip ihrer BatcagtBapfticptung bem äfferrcitpifepcn

Seept pabe unietWttfen WoBen. Der BetufungJrieptet pat pia*

naep bk Sriaffung be* BoBftreelungturtril* mit Seept ahgelchnt.

6ep. es. B. * ©cp., 11 B. 8. SRärj 07, 543/06 VII. — Stettin.

29. § 408 8bf. 2 3§®. 3>k in I. 3«ft«nj untetlaffene

Sblepnung eine* ©acpBerftänbigen pinbert nicht bk Sblcpnung

in bet BettrfungSinftanj ]

SDet Betufung«näget patte in ba 8etufung*inftanj gegen

ben £anbc*bauinfpcltot g., bet al* SacpBcrflänbiger Betnoimncn

Waben faßte, ein 8h(tpnung*gefuep angebraept, Wethe* et

barauf ftüfte, bap bet SaepBetftänbige 'Kitglieb bet ©tabri

betortnetenBafammlung ba bellagten ©tabtgemtinbe fei S)a*

fi®. pat, opne auf bk faipliepe gtagt eingugepen, ba* ©efuep

au* einem fotmeBen ©ranbe abgewiefen, nämlicp brtpalb. Weil

bet ©acpBetflänbige fepon in I. gnftang übn btn SiWrt bet

entrigneten gläepe, übet ben et auep jept Wiebet Bernommen

Werben foEe, ein ©utaeptra etftattet pabe, unb Bom Berufung**

Hager nicht glaubhaft gemaept fei, bap et ben 8blepnimg*gtunb

niept fepon in I. Snftanj pälie geltenb maeptn löneien; bat

H®. erllätt be*palb ba* 8Hepnung*gefuep natp § 406 8bf. 2

380. füt unbegtünbtt: ®tefet Sutlegung rmb änWenbung

bt* § 406 Slbf. 2 880. Betmag bet ttlennetibe Senat niept

ju)uftimmen. ßtpebliepe preattifepe ©tünbe mögen aüetbing*

bafüt fftteepen, aBtin auf bet embeten Seite ift ba» ©ewiepi

bec ©twägung, bop c* fiep in bet Berufungtinftan) um ein

noeum jadicium panbelt, fo bebeulrnb, bap et für autfepiag*

gebenb eraeptet Werben mup. § 406 Sbf. 3 380- ft'pl im

{Weiten Buepe bet 380., ba* Bon bem Setfaprtn in I. 3"ftanj

panbelt, unb in ben auf bie Berufung bezüglichen Beftimmungcn
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beg brittcn Buepeg finbei fiep leine, bie tPenfo »«in ben in

ben §§ 532, 533 bejciepneten Säflnt, auch für ben gaü beg

§ 406 Hbf. 2 BBC. bie Solgen bn in I. ffnfianj unlatajfenm

tecpljeitigcn Hblepnung rineg Saepotrfiänbigen ou{ bic

BerufungginRanj aprcdtt. Saft § 523 gBO. ^irr niept in

Betracht tommm fann, Bcbarf laum brr Ermahnung. 3n bar

Sache felbfi ju itlnmni, pielt ber Senat mit Plüdfupt auf

§ 406 Hbf. 5 g$C., teertad? bie ein HbltpmengggefucB für

begrünbet etflöttnbe Sntfepeibung unanfechtbar ip, für bebml-

liep. Ba 3»td biefa Bcfiimmung ip erpeptliep bet, bem

Ptiepta niept einen Sacpberftänbigen, ben et felfcft für befangen

erachtet, burch bie pöpett Snftanj aufjUjtDtngen. SM ba« fl®,

facplicp über ben angebrachten HblepnungSgnmb nicht brfunben

hat unb eg immerhin battbar »ärt, baff eg ihn für burep-

greifenb erachten fönnte, fo erfchien eg buhet gegeben, unter

Hnwenbung beg § 575 glßO. bem fl®, bie »eitete fachliche

Entfcpeibung ju übatragm. 6. e. St. 91. =91., Befcpl- b.

8. SDIärj 07, 6 23/07 VII. — Salm.

gibilbrojefinooelle bom 5. 3 uni 1905.

30. §§ 554 Hbf. 3 für. 1, 560 8$D. BoBPadbar-

Iritlcrflärung eines Urteils ba BorinPaujen in ba 91cbcficng*

inftanj teatjrenb fepCDcbcnba Scbipon, foaeit in ba 9tcrifionS*

begrünbung bag Urteil nicht angefachten ift.J

Burch Urteil beg Königlich Struiifcpen £®. ju fl. bom

13. fülürj 1905 ifi ba Beilagte, unta Hbmeifung ba SSiba-

Hage, beruttcilt »orben, ber ÄMgcrin 11682,12 3Jlart nebft

5 ißn>}cnt ginfen bom 1. 3uli 1898 ab ju japlen. Hm
22. Dltoba 1906 ift burch Steilurteil beg 16. gS. beg flSnig-

lieh Srrufc'fihtn fl®, bie bagegen bom Bctfaglcn erhobene Be.

tufung in Hnfepung ba auf bie fllage agangenen 8nt-

fcheibung ;urüdge»irftn »orben. hiergegen hat ba Beilagte

am 28. Bejemba 1906 SHemfiem eingelegt unb in ber am

26. Januar 1907 beim 9t®. tingegangenen Begtünbunggfiprift

allart, bag Baufunggurtril nur infoinett anjufeepten, als ba
Eirdranb ber gaplung arm 3 OOO SHarl betttorfen »orben fei,

tmb feinen StebifconSantrag bah« gefaxt, bag angefochtme

Urteil aufjupeben unb bie fllage in $öbt bon 3000 5Rarf ab-

lutaeifen. 3« bem jur münbliehen Berpanbhing beftemmten

Stennine ift bie Klägerin nicht nfchienen. Ser Beilagte hat bic

obige Sachlage bargelegt unb unter Berufung auf § 560 380.
ben Hnttag gefteBt, baS Urteil beS fl®, bom 22. Dltoba 1906,

fowie bag Utteil beg 2®. bom 13. ffiätj 1905, fotoeit ba
Beilagte berurteilt fei, an bie Wägeten 8682,12 Blatt nebjl

5 ®rojent ginfen bom 1. $JuIi 1898 ab ju jahlcn, für Bor*

läufig Boflfitedbar ju nllärtn: Siefrm Sntrage tear, unta

Sterbeffnung ba PBertfaffung, ju entftneehen. Senn feit

(Heilung ba gibilfnojefinootBe bom 5. JJuni 1905 genügt nach

§ 554 380., inSbefonbea nach Hbf. 3 für. 1 bafelbft, jut

^etfieBung ba Söoraugfehungen beg § 560 380. ba Um-

Patib, baft burch bie in ber HeBifionSbegtttnbungg-

fchrift enthaltenen HebifionSanttägt bag Berufunggurteil ju

einem Seite nicht angefochten »irb, unb fema lattn im Bor*

Gegcnbcn gaHe ba Hntrag, „bag angefochltne Urteil aufju.

heben", nur nach Blafigabe ber unmittelbar baneben flehcnben

dellärung berflanben »erben, toonach bag Berufunggurteil nur

in $Spe bon 3000 HRarl angefochten »aben foB. %. c.

6h. & So., Befehl- b. 11. 9Mrj 07, B 530/06 VI. - Salm.

81. §§ 569, 574 8SD. Sie »efefiteube an bag 91®.

üba eine bon bem C2®. abgelehnte Befch»erbe mu| innerhalb

ba SRotfrift bei biefem lehtaen eingaeicht »erben.]

Sie an bag 91®. gaieptete Bcfeptoerbe gegen einen Befcpluft

beg 02®. »ar bon brmfclben als unjuläfpg bertoerfen »orben.

Siefer Befcpluft »utbe am 1. ®ät| 1907 bem Befcptnabefühea

jugefleBt. 3mtapalb ba am 8. TOärj 1907 ablaufenben 9Jot-

frift ift ber Hntrag auf Entfepcibung burep baS 91®. niept bei

bem jur Hnbringung begfelben allein jupänbigen

D2®. gefteBt »orben. Sie <Sinreiepung patte nach § 569

Hbf. 1 g$0. Bei bem D2®., bag ben legten 8efcplu| erlaffen

palte, ju afolgen. Sapa ift niept fepon in ba am 8. ÜJlätj 1907

bon bem Sefcpmubefüpra jum BrotoloB beg ®aicptsfihrriberg

beS H®. abgegebenen Erflärung, fonbem aft hi ba Ein-

reichung biefet tßrotolollg bei bem D£®. bie SteBung

beg fraglichen Hntrageg ju erbliden, bitfeg BrotoloB ift aba

erft am 9. SJlürj 1907, alfo berfbätet, bei bem 02®. ein-

gegangen. ©. c. E., Befcpl. B. 19. «Kärj 07, B 21/07 II. —
SreSben.

82. § 771 gBO. guftenbig für bie SStbfrfbruipSffage

beg § 771 gBO. ifl bag ®aicpt, bag ben Haeftbefepl unb

Bfänbungübefeplup alaffen pat, niept bag ffiaiept, bag bie ent-

fbreepenbe Eintragung in bag Erunbbucp bafügl pat.]

91acp § 771 gBO. ift bie fSiberfbruthSHage bei bem

®cricple ju erheben, „in btffen Bejirl bie goanggboflftredung

afolgt". 3US bieg Sericpt lann bei ba Bollfttedung in

^orberungen nah BBapgabe ber biefa im ®cfcp gegebenen

Einrichtungen nur bag @(riipt, loelcpeg ben BfänbungSbcfcpIup

alaffen pat oba bat biefem im Pfnpanjenjuge übageorbnete

angeftpen »aben. Sic gmangSboüfircdung in ge»if|e Ba-
mSgenSgegenflünbe foBte in Südfuht auf bie pia unta Um-

ftänben entpepenben apeblicpean Scp»ierigleiten beg Bafapemg

niept in bie $ünbe ba ®aicptSboBjiepa, fonbem in bie ba
®eriepte gefegt »aben. Stmen6)>tr<henb lautet § 753 Hbf. 1

bapin: „Sie gtoanggboflprtdung erfolgt, fotoeit pe niept ben

©eriepten juge»iefen ip — — Scpon pierbueep lommt

jum Huibrud, bap bie in ben htrüpttm ffSBen bon ben

©triepmt ju ent»idtlnbe Xätigleit, »ie fonft bie ba ®erieptg-

boSjicper, afg bie g»anggboBpadung im Sinnt beg ®efe(eg

unb ingbefonbae auch beg § 771 erfepeint. 91acp § 764 flbf. 1

gebärt bic ben ©eriepten juge»iefenc Hnocbnung bon BoB-

predunggpanblungen (unb bie BiitUiriung bei folcpcn) jur

guftänbigleit ba H®. alg BoBftredungSgericpte, unb nach

Hbf. 2 ift alg SoBptcdmtgggerieht, lofan niept bag ©efep ein

anbaeg H@. bejeiepnet, bagjenige H®. anjufepen, in beffen

Bejirl bag „BoBflttdunggbetfapren" patlpnben foB oba patt-

gefunben pat SfiejitB für fjorbetungen unb anbea 8er-

mögeugreepte ip im § 828 beftimmt, ba| bie geritptliip™

J&anblungen, welepe bie gteetngfooUftredung in fme jum ©egen-

Panbe paben (naep § 803 fßfünbungen), burep bag BoB-

Pndungggericht erfolgen unb baft alg BoUftredungggeriiht bag

8®. jupänbig fein foB, hei »elepem ber Scpulbntr im Scutfchen

Bteicpe feinen aBgemrinen ©eneptspemb pat, unb in Ermangelung

eincg folcpen bagjenige, bei »tlcpcm in ©rmäfjpeit beg § 23

fllage gegen ipn apoben »erben tarnt, ^anbett eg fiep um

bie BoBjiepung eine« Hnrfitg, fo ift grmäp § 930 ff» bie

Bfänbung einer Sorberung baS Hrrepgeritpt alg BoBfirrdungg-

81*
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grrid^t jupänbig. ®egcn bie hiernach gerechtfertigte Slnnahme,

bat bet Srfafc beb ©jänbungbbephlufjeb btt SßoHPteclung bar.

fietlt, tann auch aub § 829 ein ©ebenfen nid/t betgtleilet

»erben. Die Sottocnbigleit btt 3uPeBung beb Bephlufleb an

bie ©rttüigten folgt aub bet 91atue bet Sache, unb bat f»*

bent ©arteibetriebe abetlaffen ifl, ermangelt in bem h«t frag»

litten ©unhe btt gncnfcfHüben ©ebeutung. Kenn aber mit

bet 3ufleflung beb BephluPcb an ben Drittfchuibner bie

©fänbung alb betsirlt angefeben tvetben foH, fo ifl bieb

nur Bon ßrbeblitbfeit fflt ben ©egenfat gut ßnfleOtmg

an ben ©(fmlbner. Die Sebeutung bet 3upeltung beb ©e«

phluffeb im ©«hältnib ju bem ©cphlupe felbft bleibt bie

ttgelmäpige, unb nicht ettoa erlangt b>er bie 3upeBung ben

Bhataltet eineb felbflänbigett, füt bie gragt nach bem Drt btt

SwangbBonfiteäung toefcmlicben SHleb. SMapgtbenb fmb allein

bie gerichtlichen fymblungen beb traft (gefeptb mit btt 8oB«

ftteitung befatten ®eri<htb; ihr Dtt, alfo btt Sip ober bet

SBegirt beb ©erieptb befiimmt bie 3uflänbigteit fflt bie ffiibet«

fpruchbflage, nicpt bet Ctt, an meinem gufäflig bab gerichtliche

©erbot ben Drittfihulbncr erreicht. Dieb ifl in bet Sterbt«

fprechting beb ffi@. aneitannt, Bgl. bab oben rrtoähntt Urteil

St®. 12, 379 unb 3®. Bon 95 6. 296 3tr. 18, 01 6. 330 9h. 13.

Bbet auct im gatl bet ©fänbung phpothelariiiheT gotbttvngtn

befiimmt pep bie 3upänbiglrit füt bie ©ibetfpruchbflage in

gleich« Sri. ®iet enthält btt § 830 im etflen Sap bie ®e>

ftimmung, bah )ut ©fänbung einet folgen gorbetung aufstr

bem ©fänbungbbtphluPe bie Ubetgabe beb .yvbotbelenbr.ffb

etfotberlirb ift. gefolgt biefe freitoiflig, fo fann fte fefcon aut

biefem Stunbe bet 3mangtBoBflttdung nicht eingerechnet

loctbcn. Mein auch tsenn fte burrb ben ©etibtbBoBgUhet

im ®egt bet 3toonfl8Bonfittt!ung betbeigefflbri ioitb, fo

hübet bieb jtoor eine 3loangtBoBf)tettungbma^regel im eigent.

lieben Sinne, fällt aber nicht mit ben bie 3l°angbooBflrrctung

in gotbnungen bilbenben getitbllirbtn fjanblungen jufammen.

8. c. 3., Befehl. b. 22. 9Rärj 07, B> 36/07 VII. — TOarien«

loetbet.

&anbclbgefcpbu<h.

83. §§ 252, 269 §®8. SRUftimmm Bon Sufpchtbtatb«

mitgliebcrn alb SUtionärrn, bei einem Srfdjluifr, fcureb ben fie

rntlaftrt toetben foBtn. Sbftrmmung einet ©anf, beim ®or«

fiunbbmitglieb alt Sluffubttrattmitglieb btt SHtiengefeBfchaft in

Hnfpruep genommen werben fodte. Settcrmte ShPimnumg

Ober bie gntlaflung tingeln« Sufpchtbratimitglieb«.]

I. Die ©cilagte hat felbft jugrgebm, bah minbeflenb

98 Stimmen Bon Sufpchlbtatbmiiglicbtin fit ben im Sat.

beftanb toiebetgegebenen (Sntlapungbhefehlup abgegeben tooibtn

fmb, Wat bet Sorfchrift beb § 252 Sbf. 3 £®B. bitelt

toiberfBrarb- Die ©ellagtc hat aber jugltich bie SinPupIopgleit

biefet Stimmenabgabe auf bab gigebnib bet Sbfticnmung bar«

gelegt, unb bat 02®. hat biefe Singuplopgleit ohne erlernt«

baren St«hltintum feflgefirüt. Jn bet Silnalut wirb be>

flritten, bah biefet Sintoanb gegenüber btt anfcrhtungtllage

überhaupt mit gtfolg geltenb gemarht »erben lann
;

et wirb

bie Slnpcht Bertieten, baf bie Hnferhtung aueh barm burch«

bringen müffe, toenn bie ©nlrpung Bon @eftp ober Statut für

ben gefaxten ©efehlup führt einfluhlob War. So 2ehmann>
Sing, Rommentat §271 91t. 3, fttner füt bnt ©ilanj«

gcnthmigungbbeirhluh Sehm, ©ilanjen § 183. DU gegen,

ttilige Sfttinung, weihe Bon Staub«© inner § 271 Ülnm. 4,

®alotott § 271 III b, Sehmann, Seht bet »dien«

gefeBfhaften 2, 225 Berttcten Wirb, hat bab 9t®. »Überholt

(Bgl. ©olge, ©tajib bei 91®. «b. 17 9h. 531, »b. 23 9h. 583)

juleht in bet gntfehribung btb Senatb Bern 9. 3anuat 1897

Sep. I 406/96 (mitgdeilt in ^eübheintbSlSeht. 6, 121) ge«

bifligt. Dtt etlennenbe Senat hat leine ©etanlaffung, Bon

biefet »uffaffung abgugehen. »nfeehtungbUagen fmb nicht |u

begünhigen; Bielmtht pnb bie RauUUn ju bearhten, unter brntn

fU ba« ®rfep juläht. ©trübte bet angeforhtene ©efAIup in

leintt fcinpeht auf bet ScftptbDttltpttng, liegt auch fein ffiangel

eineb abfoluten gtfotbetniffeb feinet «ültiglrit (Bgl. § 259

$®8.) Bot, fo ip nicht cinjufehen, toatum et gleichwohl auf«

gehöhnt toetben foB. «nberb toätt unter Umpänbcn bann ju

entphetben grtotfen. Wenn Rläget bargetegt h^tt', bah butth b«

unjuläfftge Stimmabgabe bet aufphtbralbmitgliebtT anbnt

befiimmt wotbtn ftien, „tntotbet gat nirht Ju Pitnmtn, ober

ihre Stimmen im Sinne bet SRajorität abjugeben". SBein

Rläget hat in biefet ©ejiehung nirht nur leinen ©elntib et«

beten, et hat nicht einmal itgenb lotlthe latfärhlirhe" änhaltb«

Jninlte ju erbringen Betmorht, teelrhe eine beiartige ännabme

terhtfertigen Knuten. 11. DU »eitere Bemängelung beb äfu

fHmmnngbetgebniffrb erintip fuh narb ben eben baigclrgten

SefrrhtSBunlttn unb ben tatfärhlühe" SrepfteBungen btb 02®.

gleichfalls alb unbegtünbet. Rläget behauBtet, cb feUn noch

»eitere 553 Stimmen unter ©trfchung btb § 252 Hbf. 3 für

ben im 2atbeftanb »Ubttgegtbenm Sntlapungbbefehluh ab«

gegeben wotbtn. 3n biefet ^infeeht peBt bab 02® ftfl, bap

Bon bitftn angeblich ungültigen Stimmen 160 Bon bem

©roluriPen bet D.«*an! füt im «ept btt Ichtcrrn bepnblicht

unb ihr gehbtige 160 Sttirn abgegeben teutbtn. JRit Stecht

nimmt bab 02®. an, bah bwfe D.«®anl nicht bebhalb gebinbett

toat, ft<h an bet abpimmtmg ju bctriligen, »eil cm fWitglieb

ibetb ©oipanbeb ®itglicb beb Slufpehtbratb bet bellagten ®e>

ftBfehap »at. Die D.«©ant hat nicht bab Stitmntecht beb

Diiettotb S., fonbttn ihr eigmeb, unb |»at burth einen

©tolutipen, aubgeübt, unb bet Diteltot S. feilte nicht in

feinet ßigenfehaft alb fKitglUb beb Sotflanbtb bet genamrttn

©ant, fonbetn alb ®itglitb btb aufpchtbtatb btt Bellagten

cntlaprt »etbett. III. fflenn SleBtponbllägrt »eitet tügt, bap

bet angefochtenc ®tnetalBetfammlungbbtichluh nicht im Sahnten

b« lagebotbnung geblieben fei, welche ©cphlupfaffuug übtt

Sntlaftung beb ©oeftanbeb unb beb Sufpchlbtatb im ganjen

anlünbigte, währrnb nunmehr biefe Sntiaftung nur unter gleich«

jeitiger ©crioeigttung bet Sntlapung btb ©otpanbbmitgliebeb

©h- S. erfolgt fri, fo ptht biefet SngriP in ©rtbinbung mit

bet Inritenn Stege, bap cb überhaupt gefeplich unjuläfpg fei,

ein tinjtlneb Witglieb beb SotPanbeb ober Sufftthtbratb Bon

bet ßntlaftung ober bet äürantwortlichmaebung aubjunehmtn,

bap Bielmtht nur bet BotPanb unb btt Sufftihtbtat alb folcht,

alb Organe bet @cftBfchaft, alfo ungeteüt, cntlaprt ober gut

Setantwoetung gejogen toetben Kirnten, güt biefe Sechtb-

auffapung beruft pch Scoiponblläget auf bab Urteil beb Senatb

Born 6. 3uni 1903 Sep. I 45 03, mUgeteilt in S®. 55, 75 ff.

Damaib lag bem Senat bie grage gut Sntfcheibung Bot, ob

eb, toenn übtt bU entloftung beb äufpchtbtatb ju befcplUpen
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ifi unb TOtgliebn bt< 8uffi<ht«rat* auth ältiondre fmb, ju<

lätfig fei, bap ab« bie ßntiaftung jebe* eingelncn Buffiihtirat*«

miiglirbe* gefonbert abgefiimmt unb babei jtbe*mal alle übrigen

äuffitht»rat*mitgliebn (mit Suüno^me aflein btüjtntgen, übet

beffen ßntlafiung abgefiimmt Würbe) ftc^ bei bn äbfiimmung

beteiligten. Dn Senat bat bie* berneint unb babei aufgeführt,

bafi in bem gegebenen gaBe nur über bie (Sntlafiung be*

äuffubtJratl im gattjen hätte Befihlufi gefaxt trerben lijrmcn.

3n btt Begrünbung toitb au*gefühet, bah, toie e* tegel»

mdfiig geliebt, unb auth bamaU gefthehen tuar, bie

burtb bie Sortagen bet Sennalbnftumnlung bar äugen ge«

führte BertoaÜungJtdtigleii überhaupt, bie in bem btr«

flofftnen ®efihdfiSjaht entfaltete fflirlfamteit btr burth bie

Borlagm Seihenfihaft ablegtnben Organe bn ®e[eBfihaft

burth brn beantragten @ntlafiung«bef<hluh für tintoanbfrti et»

Hirt Werben foBte. gür biefen regelmähigen gaß trifft bie

Snlftheibung be* Senat* in jenem Urteile jtoeifello* ju, bah

über bie Serteatamgitütigfeit be* Organe* (äufft<ht*rat oba

Borfianbe*) al* foTthen Son bn ©entraloetfammlung entfliehen

toitb, unb bahn aSe eingetnen SKitglieber be* Organe» bei bn
®ef<ht»hfaffung beteiligt finb. Die* ünbert ftch abn, fobaib,

fei t* burth bie Vorlagen felbfl, fei e* burth bie in ber Sennal»

Betfammlung gefleBten Sntrdge, h’nfi^tlüh bn Betanltoortlith«

feit für bie Dätigfeii be* Organe* untn ben tingeinen Wit»

gliebern unlnfthieben toirb. Dafi eine folihe Unterftheibung

gefejlith unguldffig fei, ^at bn Senat in bem Urteil bom
6. 3uni 1903 nitht au»gcfprothen. SHefe Äonfequenj toutbe

erft in ber fiitnatur au* bn Begrünbung jenn ®ntf<heibung

gejogen unb mit Seiht in ihrem drgebniffe Stampft. (Sgl.

inlbefonbtre fpinnet 3)38. 03, <70; Staub« ginnet

§ 260 Slnm. 10; Statotoer XXII. «uff. § 260 IV d.)

S. c. äfticngefeOfthaft 0., U. B. 23. gebt. 07, 318/06 I. —
Hamburg.

34. «rt. 273, 274, 278 $®8. Unb. mit § 133 8®8.
8u*legung ttbn ben Sinn eine* fthriftlithen ©ertrage*, nitht

übn bie Behauptung einn mflnblühen Sereinbantng toirb burth

bie Urfunbe nitht getroffen. Bebeulung einn KtmfurtenjRauftl

toegen örtlicher BefthrdnlungenJ

5Dic Beflagtm hotten bon ben Wdgan ba* im $aufe

g.«Sttahe Sr. 14 ju drfurt betriebene Kolonialwaren« unb

Spirttuofengefihdft bom 1. Slpril 1895 ab ftfl auf btei 3ah",
nathher gegen baibjabrige KOnb'gung gepachtet unb in bem

Bahtbcrtrage bei Bermetbung eüinBcrtragJfirafe bon 8 OOOBRatf

f«h Oerpfiichtrt, na<h äupfung be» ^faehtnnhdltnige* innn«

halb brein 3“h« bn Sdhe bn angrengenben Strahen"

ein gleithe* ffiefthdft nitht gu errieten obn gu taufen. Km
1. Sprit 1905 tourbe ba* $a<htbnhdltni* bn Barteten auf

Künbigung bn BeRagten aufgtldfl. Diefe eröffnet™ ein neue*

Kolonialmären.- unbSpirituofengefihdft im $au[e SngnSt.75/76,

ba« ftt noth jept betreiben. SDie Wdgn fehen barm tine 8u«

toiberbanblung gegen bie übernommene Bftpfiühtung unb halten

bie Berttagifirafe für perfaBm. Da» 2®. bat bie Benagten

na<h bem Klageanträge »nurteilt, beten Berufung ift burth ba*

Urteil be* Cfi@. jutütfgttoiefen tootben. Die Bellagien haben

gegen ba* lehtne nunmehr Sleoifton eingelegt. Da» S®. h“& auf

unb tote» bie Wage ab : Dn f)a<htoertrag bn Barteten ift »ot bem

1.3amtar 1900 gefihtoffra; für feine äu*!egung fommt baher, auth

toenn für bie materiellen Seihte unb ffSfTuhten gemdh Sri. 171

®08®8. ba» Seht be» 8®8. injtoiffhen mah8*benb geworben

ifl, ba» alte Seiht gut Stntoenbung. 8tttreffenb nimmt ba»

Btrufunglgrriiht an, bah bec Bertrag bn Barteten nach bem

Set. 273 unb 274 be* a. $@8. h<tnbel«reihtlithen Charalter

hat, fobah n untn bn Suilegungörcgtl be« Btt. 278 a. $®8.
fleht, bie in Inhalt unb BBortlaut mit § 133 8®B. überein«

fiimmt. 3" btt BehanMung be* ftth auf bie 8u«legtmg be»

©ertragt«, bie gefifießung be* BartcitbiBen», begiepniben Sin«

toanbe* ber Bellagten, unb in bn eigenen Äu*legung ber

ftrcitigrn Brfihnmung be* BathWertrage« ifl bagegen mit bem

£@. auth ba* Berufung«geritht fehlgegangen. Die Bellagten

haben behauptet, bah bie '-Parteien au*gefpro<hennmahen betrübet

einig getotfen feien, bah bie BeHaglen tn bn g.«Strahe unb

in ben ongtenjenben Strahen, unb jtoar in bn Sdhe be*

®efthdfte« bn Wdger lein Stfipdf» gietthn ärt neu einrihten

obn übernehmen burften, fobah bie KonfunenjBaufel Ieine«faB*

übn bie ongtenjenben Strahen hinau« [i<h erfireden, innerhalb

beten aber bie Säht jum ®tfth«fl bn Wdgn cnlftheibenb fein

foBte. Btm biefem Stanbpunft tut* Waren bie Beflagten btfugt,

ba* jehige neue ®efihdft ju eniehten, ba e* pth in einer an«

grtnjenben, b. L mit ber Strahe, in bn ba« ®efhdft bn
Wdger belegen ifl, unmittelbar fi<b berührrnbrn Strahe nitht

befrnbet. Da« Berufungtgeriiht hat ben CinWanb bn BeRagten,

ben n al* benjenigrn bei anher* niebergtfthriebrnen al* bn«

abrebeten Bertrage* anfieht, bamil abgewiefen, bah bem bon

ihnen behaupteten Bertragtinhalte bn enbgültige, Ichte ent«

fheibenbe ffliBe bn Borteien, Wie n in bem fthnfllithen

Bertrage niebergelegt fei, entgegenpthe, fofem bie BeRagten

nitht betoiefen, bah b» Barteien bie Seltung bn mttnbltthcn

Xbcebe neben bem fehripliehen Beiträge gewoBt haben. Da«
iß reeht*irrig. 6* hanbeii ftch nicht um bie Behauptung mUnb«

[ithet Bnabtebungtn bei bem 8ertrag*fthluffe, bie in ben

fthriplithen Bertrag feint Stufnahme gefunben haben unb bttteh

biefen flbnholt finb (S®. 52, 23), fonbetn um bie Behauptung

eine* auäbtütfiiihen Sinbetfidnbnijfe* bn Bntragfihliehenben

übn ben Sinn, ber mit tinn, auch in bie Bertragiurfunbe

aufgenommenen Befiimrnung ottbunben fein foBte (S®. 62, 49;

3®. 06 S. 11 Sr. 7). Sine äu*legung*behauptung biefn

Brt ift nhcblith unb finbet bie Stenge ihm 8»Iäffigfeit nur

batin, bah »iiht bie Deutung bn SSiBentcrtldrung ju einn

Umbeutung Wnben batf, in ben ©orten alfo bn behauptete

Sinn mögli<hetwtife liegen famt, mag n auth barin nur rinrn

unboBtommrnm Suibrutf gefunben haben (3®. 04 S. 356

Sr. 5; 05 S. 336 Sr, 3). Da* 8erufong*gtti(ht, ba«, wenigfien*

in gweitn Emir bie Behauptung bn BeRagten auth au« biefem

®efifht«puntte betrachtet, meint, bah fi* burth ben ihr bireft

Wibnfpnthenbtn 3tih«U be* firtitigm § 1 4 be* Bertrage* unb

befjen Raren unb ungweibeutigen fflortlaut bireft wiberlegt

Wnbe. BBein ber ffiottlaut be* in Sebe fithenben Bara«

graphen gibt. Wenn bn Sutbrud „Sähe bn angeengenben

Strahen“, Wie b»* bom 8erufung*geei<ht gefthiehl, mit ben,

aBerbing« gewübniithen Sprathgebraudh al« bie „Sähe an ben

angeengenben Strahen" »erfianben Wirb, einen bernünftigen Sinn

übnhaupt nitht 91tuh bem ®octIaut finb alsbaim bie Strahe

be* begflnfiigten ©efthdft« unb bi« mit biefn unmittelbar fith

berührenben Strahen bon bn Äonfutrengberpfiithhmg au*«
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genommen, bie «ft an ben Bfutmönfcimgen k« leßteien unk

i^rrr Snlrnfticcßen einfefet unk ßitr kit näßt gelegenen teilt

b« fRaßbarßraßen «gteift. ®ir* tann k« Hkfißt fc« Bn-
tragtpartrien Tlickt rnt'pri'ißen haben, unk betbalb «adjlet

«utk ko» BerufungSgerißt eine Ctgänjung kt# äöortlautc* fc«

BertiajSbeftiramung fcaßtn für «fotknliß, baft unt« kit leßtere

in teil« Sinte kit g.-Steaßc unk kit an fit anftoßenken

©tragen ftlbft ebtnfaü* fallen. Sine Xu<trgnng aut kem

unmittelbaren, Haren unk unjmribeutigm BJoetlaute ifl fca*

ab« nickt; unk fit tarnt fogat auß, menn naß Slrt. 278 $@B.
k« toietliße SBifle fc« fpaetrien eeforfßt tonben foB, alk

kiefern entfpttßenb mißt gekalkt merken. Blaß kem in k«

Breufunglinftanj kargelegten Stabtplant kan Srfurt ifl eine

k« an kit g.«Straße umnilteibae anRoßtnben Straßen kit

3-*6ltoßt, kon ket taieketum eine geoße Snjaßt kan Seilern

Rtaßen abjmeigen. BUßt nur kiefe ftkt lange 3-Straße,

fonkten auß kit benachbarten $aetitn aB« ikr« SeittnRtaßtn

tuDtben, taenn kiefe Äutlegung fctk Beettage* titktig wäre,

unt« kak flcnturrenjkobot für kit BeHagten fafleu, kak kaenit

eine Butbeßnung «kalten mütbe, für bie tin kemünftig«

3mrd nickt «fißtliß ifl/ unk kit kekkalb auck kem SßiBen

k« Berteagtpaittira nickt cmfpreßen tann. ®cnn k« Äunbrn»

treik einet für ken täglitken ^aukbekaef kn gantilicn ein«

gnitkteten HalonialBarengeftkäfttk, wie ek kit kn 1)!aiteitn

fink, ifl naturgemäß ein änliik engbegrenjtre, ba für bie ge>

mäßnlißcn täglitken Sintäufe einet ÄSjuefwltung auf bie Blaß«

kek aukjutaäklcnken ©cfßafte* ein fßauptgetoißt gelegt ju

tunken pflegt. Sk muß kekkalb eint ankere HuSIegung bet

Rrcitigra BerttagSbeftimimmg gefunken tanken. Sine faltke,

unk jtoar mit einem ^nkalte, ker fantakl kem BBortlauti mit

kem mutmaßliikcn „föirttißen Süllen" ket RSattrien geregt

taiek, bietet fitk auik kar; fie bedt feß mit kn non ken Be-

nagten kertretenen Suklegung. ®« Slukkrud „Blöße k«
angrtnjenken Straßen" in § 14 bek ^aßtkeetrage* tann

nämlttk auik bi* Bcfceuiung kaben, baß fcamit nickt bie Blaß«

an ken anftoßenken Straßen, fankern bie Blöke in kiefen be.

jtißn« tonktn foB; bie „Sfäße" iß kt« ker „näßen Sage"

gleißjuftßen. ffiitb bn Sukktud fo kerflanken, fo getninnt

kie Settragkbtfiimmung fofort tinen krenünftigen Sitm, unk

ck bekarf nickt erft ein« Srgänjung kek SBortlauie*, um ju

einem folgen ju gelangen. ®ic Bnpflißtong ker BeHagten

gebt bei kief« äuklcgung bakin, baß flc ein Jtonturrenjgefßäft

nickt in naß« Sage jn kem begünßigten ffitfeßöft «reckten

birrfrn, jeboik fo, baß kak Bttßot unt« aBen Umftänben auf

kie angrtnjenken b. L unmittetbar anftoßenken Straßen fuß

befekröntt, ek beließt mit ankeren Biorten für kie angrenjenken

Straßen, unk jtoar in k« Blöße ktk bereeßtigten ®e{ßöftet.

®rr SrrpRußtung toirk ßin kerftänkigntoeife eine beftimmte

ärtließe Begttnjung gegeben, kie fc« Jtunbenjone, kie ein

®tfßäft kn fragliißen Siet kn Siegel natß fein eigen nennt,

entjprißt. frier bie Sanfctunfcfßaft ift kie Beftimmung über-

baußl mißt bneeßnet, für kiefe ift maßgtbenk, ob ein (Sefßäft

in kem ganjrn Straßen ju ge liegt, ken fie kon kem Sintrittk-

tote ab natß kem Staklittnem ju paffteten ßat; kon kiefern

Qkfißtepunlte auk tnütken kie Sanfchmfcen ken BeHagten, tttnn

fie mit beten ®cfßäfi*ttiftungcn jufriefcen fmk, aueß treu

bleiben, menn bie BeHagten ißt neue! ffiefßöft in ganj be-

träßtlißn gerne kon bera bte JHögn tingtcickttt batten.

Slacß biefn ÄuSlegung bn Berteagtbeflimmung ßaben bie Be-

Ragten gegen bie übernommene Betpflißiimg nießt ktrftoßen.

®aß etma unt« bem äuSbtui „bie angrenjenken Straßen" rin

meiteen Begriff knRanken märt, al* bn nöcßfllitgenkt bn an

kie Sttaße be* ®tfcßöR4 bn Kläger unmittelbar jufammm-

Roßenfcen, mit ißt fuß berüßrenben Straßen, kaß karuntn alfo

kie benacßbactcn Straßen üßnßmipt kerRanken tunken

foBten, iR mtkn kon ken Wägten ßeßauptet motken, icocß auiß

naeß Sage ker Satße anjuneßmen. Sinmal mürbe bamit bie

ken Bnteaggjtoeden entfpreiktnbe beftimmte Umgrtnjung ber

Bcrpflißtnng bn BeHagten ktrioren geßen, fo baß c* für bie

Ießteren bei bn naeß Beenbigung be* Baßtbnßöllmffc* in*

Sluge ju faffenken Übernaßme eine* ankettn ©rjßäft* an

eintm greifbaren SRaßflabe für ba*, ma* ihnen erlaubt obn

nießt eelaukt fei, übnßaupt feßltn mütbe. Sofcann mütbe bn

3nßalt be* ganjen bie Bttpflcßtung ber BeHagten au*=

fpteeßenben Saßt* baßin jufammenfcßcumpftn, kaß fie ein

KonluTcenjgrfcßäft eben in ber Büße be* Hägerifißtn nießt ein-

rießten okn fibetneßmen büeften. ®ie SUorte „bn an-

gttnjmken Steaßtn" ßinter „in bn Blöße" mürben barm ganj

ttbnRüfftg unb oßne Snßalt fein; eine 3SiBtn*erHä«ung iR

abn naeß aBgemcingültign HuJiegemgltegel, memt niißt be»

fonknt Umftönbc ratgegenReßen, fo ju beuten, baß a&t ißet

Seile einen 3nßalt ßaben unb tinen knnünfngtn Sinn geben.

Befonbcre UmRönbe ke* Smjetfaße*, kie bn Hutlegung kc*

Beiträge* eint beftimmte Blußlung ju geben ßätten, Rnb naeß

Bllaßgabe ke* 8«rtrikottroge* ßin nießt in {frage; kie Xu*<

legung iR lebigliß aut kn Bntcagtuitunke felbR unk ket aß-

gemeinen SteBung kn Scttrag*parteien jueinanbet im §inblid

auf ka* abjufcßließenkr Blcßttgefßäft ju fißlitßen. ®ie Äu*«

legung ker flreitigen BertragtbeRcmcnung iR kaßn niißt Säße
tonte«« talfäßlißer geflfleßung, kie nur ka* Brrufungtgrritßt

ju triRen imRanke toärr. Re ift al* fRetßiifrage krm Blekifton*-

gttißt tmtnbrritrt unk kiefe* iR in ker Sage, gemäß § 565
Slbf. 3 Bit. 1 8BC- kie kon ißm für rißtig naßtete Bertrag*-

autlrgung an kie SteBe ker kom Bnufungtgnißt an-

genommenen ju feßen unk auf fcitfer ®rank(age ken BießiöfaH

ftlbRönkig ju etttfßtikcn (3'B. 04 S. 391 Blr. 81; 05

S. 295 Bit. 24; 06 S. 348 Bit. 4, S. 807 Bit. 1). g. e. SR.,

U. k. 11. SOlätj 07, 264/06 VI. — Blatunburg.

«Mt. § 346 ^®8. knb. mit §§ 157, 321 0®S. Ob«
kie Bleßtlkceßöltttiffe bei einem „rtkolkiaenben" Aeebit]

BeHagte balle b« girma 31 & Co. in ®nrban (Satal)

einen fogenannten „ttkolkinenben", b. ß. bei ®edung Rß
jtmeilig emeutmken Hljipt.flttbct jur $öße non 3 000 SS gegen

eine jum Betrage kon jößtliß 60 lg garantinte

kon 1 Beojent bitauf fSibetruj nöffnrt. ®ie ®edung foBte naß
bem Sßreiben Blr. 6 jrmrilig kor BctfaB bn Uralten btmß
Barjaßluicg in Sonkon etfolgtn. äm 2& September 1905

fußte tin Beeteetn bn flrebitneßmerin, naßfcan bi* baßin

ka* Ättkilknßältni* kntrag*gemöß autgenußt unb «füllt tnar,

kie BeHagte auf, um ißr mttjutrilen, baß kie gitma BR. & Co.

in 3aßhtR9kR$toi«igtei!ra fei, unk um ein Sltrangement okn
eine Sanierung bn BwßöItniRe ju befpteßen. Hm 29. Sep-
tembn kneinbarte et mit bn BeHagten, kaß, menn e« ißm

gelänge, eine jue tlbcmaßmc ke* Sefßäft* bereite Hhien-
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(jrl<n[$a[t ju grfinben, bi« gotberungen bet SeHagten in bet

Seife liguibket teerten foßten, baß ba* Selb btt neuen

©efeflfebaft fttt btti 3a^te fe(l gelitten unb in tetileien btei

Sagten in btei SRaten jurüdgrjablt toetben fofltt. Slra 19. CI*

lobet 1905 bat bit girma W. & Co. ben Setrag einet am
20. Dttobet fälligen Sraile butcb Scnnitttung bet Klägerin

bet BeHagten teil 3000 ST r.atß Sonbon (emittiert unb bafät

eine neue Sratte übtt ben gleiten Betrag auf bie BeHagte

bt}ogen unb bei bet Klägerin biblontiert. BeHagte bat jeboeh

bunb Selegramm am 25. Dttobet ben Rrebii getOnbigt unb bie

atjrption bet ißr am 13. fRobtmhet pcäfentierien Stalle ge-

teeigert; biefe toutbe protcftiert. So« Sf$* äHontmen halte

leinen (Erfolg. Sie gitma SR. & So. hol iß«" angeblichen

änfptucß au« bem Rtebilbetttoge auf aijepticiung btt Starte

bom 18, Dttobet 1905 unb rtentL auf Kttdjahltmg bet nut

Jtoed* Sltolongation gefeifteten Stimeffe füt bie am 20. Di-

tobet 1905 fäBig getootbene aljeptkrte Statte an bie Klägerin

abgetreten. Sief« hat Klage etbobcrt, bet ba» 2®. flaltgab;

ba* 02®. toie» ab, ba< SH®. hob auf unb toie* bie Berufung

btt BeHagten jurüd. Bia« junäcßft bie Sluttegung bt» ©runb-

beitrage« bom S!obtmbet 1902 betrifft, fo ift mit ben Bot»

inftanjen haoon auijugehen, baß SeHagte jebenfafl* untet

normalen Umftänben bon btt iht Bortehaltenen Südiritt«-

befugni» in bem fjeitraume jtoifeßen 3>'hung einet Statte

unb SUjefjtation betftlben nieht mit bet SBirfung ©ebtauch

maihen lonnte, baß (re |ieß bieftt äljeptaticn entjog. ÜBar

BeHagte beterhligi, ba« Serhagäbethältni« jebet 3eit mH
fofortiget Slirhing ju läfen, fo fehlte e* füt ben Häuf« btt

Statte unb eigentliehen ©elbgebet an jebet Sicherheit neben

bet Beipflichtung bet aulfkflcrm ftlbjl, unb e* lonnte bann

bie Rtebitjufagt füt bie Rirbitnehmerin leinen etft<htli$e«

SRußen haben. Sähet ift bet 'Beitrag fo aufjufaffen, baß eine

Rünbigung gttxrr jebet 3eit auSgefprocßen Wetbtn lonnte, ba|

fie jtboih, Wenn nach bertrag«mäßiget 3iebung einet neuen

Statte auigtjprothen, ba« SJerlragOoethälmi« ctfi jn Setfall

betftlben läfie, foba| Bellagte tnsbefonbete no<h jur a^rptierung

biefet Statte Berpfikhtet blieb. S« ift jtoar in Xntoenbung bet

in § 346 $®8. unb § 157 8®8. aulgtfprocßenen ©runb«

fäße mit bem 310$©. 23, 137 unb bem SR®. 60, 60 burcß-

au« anjutrlennen, baß bk Rtebiljufage regelmäßig untet btt

füflfcßtorigrnben Sebingung unbetänbeitet Rtebiimütbigleit be«

anbeten Seile« fleht; e« lommt babei ober immet auf bie

Umftänbe be« einjtlnen {falle« an, naih benert ju prüfen ift,

ob bet Krebilgebet na<h Steu unb ©tauben an feiner 3ufage

feftgehalten toetben lärm ober nieht. 3m gegentoärtigrn {falle

fpricbt manche« bafüt, baß bie SeHagte bie Rrebitneßmerin hat

in bie Sage feßen teodcn, bem jebe«maligen Häufet bet Statte

bie »oBe Sicherheit ju gttoähten, bie in ihtee eigenen Stet-

haftung lag, unb baß e« nicht auf eine Seiiung be« SRijilo»

jteifcßtn iht felbft unb bem Kaufet in bet Seife abgefehen toat,

baß leßtetrr bie ©efaßt tütet jtoifeßen Si«lontietung unb

Bljeptktung einttetmben 3ahlung«unjähigleit bet Ktebitnehmerin

lief, toährtnb bie BeHagte nut bie gefaßt einet Steifheit

aijeptkrung unb gäBtgleil rinttetenben 3ahlung«unfähialrit

ju tragen hatte. $ätte Settagte bie 8“f«9' Jtoifthen St«-

loniietung unb aijeptkrung bei ernittienbem SetmitgenäbetfaB

btt Ktebitnehmerin frei toibettufrn lärmen, fo Bürte bet Krrtit

füt bk biülontiercnbe San! unb folgttoeife auch füt bie Rrebit*

nehmerin unbethälint«mäßig entwertet fein, auch to&te bamii

eine Roraplijkrtheit unb Unheteißenbailett in ba« Bettrag*-

bethälmi« hineingeitagen, bet laufmännifchc Kteife im aflge-

meüien nicht juneigen. Set ©tunbbettrag toat in bet £>aupt.

fache ein Slanlettbertrag. (El bebutfte toeiteiee SiBenlaltt

auf beiben Stilen, um bk ^auptberpfliehtungrn bet Parteien

auljuläfen, nut bk aijeptprobifion toat bon bet Ktebitnehmerin

in beflimmter $öß« ün borau« garantiert. 3h« Skdung«-

berhinblichleit entfianb nut bann unb infotoett, al« fie bemnächfl

auf bie SeHagte jog. Sk Ktebitnehmerin hatte ben SBiflen,

ba« Serhältni« fortjufeßen brach Süßung neuer Statten, bk

SeHagte benfclhen ffliBrn buteß 5Huhteeu«übung be« Künbigurtg«-

rechte« ju ttHäten. Sluch im gegentoäitigen gafle h«nbtlt e*

fich nicht um bk ttfimalige ©niftehung btt atjept* unb

Stdunglbetbinblühlcii, fonbecn um bit Stolongation einet

bereit« heftehenben. SeHagte hatte bot bem 28. Seßtembet 1905

jum boBcn Settagt be« bctoiBigtcn Rtebtit« aljeßtictt; bk

Ktebitnehmetin toat bemnach jut Sedung hei SetfaB, am
20. Oftobet, berßflichttt. Samal* toat bk Sttfchlechterung in

ben SetmägenlbethältttiRen btt Kttbiinehmerin, auf toelche

SeHagte fich je$t beruft, btteit» eingrtteten. §ätte SeHagte

bamal« ba« Krcbitbcrhältni« gelünbigt, fo hätte fte, tote auch

ba» D£®. al« jteeiftBo« untetfleBt, felbft fftt ihre SUjeßtbet«

binblichleit eintteten müffen. Sk hatte abtt leine Sttanlaffung

ju lünbtgen, ba eine ^eolongation ihr nach Sage bei Sache

nur ettoünfchi fein mußte; fk fpatte baburch 3>nlen füt ettea

4 SSonatc unb ethitlt ben Sürfhtuch auf teettett äljeptfitobifton.

Sluch bk Kttbitnehmetm hat« ein getoiffe« 3niettffe barem,

buröß eint (Ptolongation Unheguemlicßltiten bet SeHagten toäßtenb

bt« Scßtocben« brr SHlorbbethanWtmgen ju betmeeben. Sa mm
bk Srolongaiion in bem ©runbbetitage botgefehen unb in ben

toeftttllühen Sebürgungen baßin geregelt toat, baß fte jujlanbe

lernt. Wenn bk Ktrbitnehmetm, oßnt baß SeHagte beißet ge-

tünbigt batte, bei SetfaB bet alten Statte untet (Einbedung

betftlben eine neue jog, fo muß muß füt ben Borlitgenben gaB

in bem bitfen Seblngungen tntfprecßntbfn Sethalten htiba

Parteien bet Sbfcßluß eine» Btolongationeberttagc* etblidt

toetben. SeHagte Wußte au« ben Setßanblungen mit B , baß

bk Xtebttntßmetin tüte einfache tEinlbfung bet laufenben Statte

oßnc Stolongictung webet beabfteßtegie, noeß oßnt Setfcßung

minbefkn» motalifcßet Sflicßten gegenüber ben anberen

©läubigent bcteetlfleBigcn lonnte. Si tarnt obre buteßau«

mißt gebiBigt toetben. Wenn ba« ®erufung«getic6t weitet fagt:

tht folcße« Setfaßrtn, b. ß. Künbigurtg bot SetfaB bet

laufenben Statte, hätte man einem brrftänbigen Sanliet nießt

jumuten Ibmten. Sa nämlich nach bem ©tunbberitage bk

Untetlaffung bet Künbigung bk Sebeulung ßattt, baß SeHagte

ba» Ätebübethältni» fortjufeßtn beabfteßtigte. bk boriäußgt

gottfeßung bi« jum »bfcßluffe bet feßtoehtnben aHortbet»

ßanblungen aßet auch im heibetfeitigen 3nieteffe, jebenfafl« m
bem bet SeHagten tag, fobaß bk Sachlage in lemet Seife

bie ©egenfeite ju be« annaßmt ju bringen geeignrt toat,

SeHagte toflnfeße nießt ju ßcolongkttn, fo toat e« füt biefe

naeß Steu unb ©tauben geboten, fafl» fk ttoßbem nießt

prolongieren tooBte, bie ©egenfeite ßtetübtt aufjuHättn.

§321 8©S. betußt thenfo toie bk im dlieten Stecßie aBgc-
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meiner angeteanbte Kiaufe! „rebua sic stantibus“ auf btt

Sttoägung, baß tS unbiQtg ifl, tint ©trtragipartti an ©er»

pfliihtungin feftjubalten, bi« fit untre btn neuen, böttig neu

änberttn ©rthältniffrn leinebfatt* übetnammen baten toürbc.

®itfe Gttoügung tu liebe ©la* greifen, toenn ©ellagte btt Gin»

tritt bei ©mnbgen«»erfallt« btr Krebttnehmmn btn Jteebit

noih nitfii gewährt gehabt halte. Sie beefagt aber btt gtgtbttttn

6a<blagt gegenüber buttbau«, ton! ©ellagte bti (gintritt bet

Seeftbleibttcung in btn ©ermögeniDtrhältnilfen bt« anbtten

Steil« bit tbt ablitgtnbe Stiftung bereu« betoirlt batte unb fte

nunmebt in bet tagt toar, unter battet Renntni* btt ringe»

trettnm ©erfihleiblrTung burtb ©uöübung bt« batbebalitnen

flünbigungbredbte« ba« ©erfeftm«rbrn btr ©rolongatiem be«

Arcbitbab&Itnific« au*jufch!tehm. 5« liegt niibt im gmnfe

be* § 8*1, btn ©erttag*inhalt mit ©fidfieht auf eint tinge»

Itctent Anbetung bet Serhältniffe jugunften be* einen teil»

umjugeftatien, wenn unb fatueit biefet bei bem Eintritte bet

Anbetung übtt ben ©ertragt »halt no<b frei betfiigen lann.

©. e. 8., U. b. 16. gebt. 07, 300/06 I. - Hamburg.

©erfi<herung»iccht.

36. ffinmbfdbe für bie geftfteHung be* utfäihliehen gu=

fommenbunge* jtoifthen tob unb Unfall beim ©orhanbenfrin

anbtrer Rvanfheilen.]

ter Berufungiriebttt nimmt an, tag beim Stufbeben be*

enlgleiften, ftbt febtoeten Rohltntoagcn« burtb © ein Südtoud
be* SEüagtn* unb bamit eine *>l&^(ic^e äuhete ®etaalt»

rintnittung be* Söagen« auf btn Stärket bt» 9., alfo „tm
al* Unfall fid) batflettenbet SktrieMbotgang" ftotlgefunben

habe. ®iefe gefiflettung ifl ben leintr 6ritt angefetbten

toorben unb fit entffiriibt autb btr 9eftimmung be* § 1 Sbf. *

bet allgemeinen ©etfüherunglbebtngungtn bet 9eIIagten, Ino»

naeb al* Unfälle nur [oltbe 18r|)trliibe »efibäbigungtn gelten,

„bon tueleben bet Sttfiibette bunb pliShltd* äuhete Setoolt»

eintoitfung unfrertoittig btltoffen Wirb." ®tt 8etufung*tiihtti

gelangt aber }ur ©btoeifung be* Slageanffmub* au« jtoci

[elbftänbigen (Btünben: einmal bc*balb. Weil bie ©etoalt»

rintbirtung ni$t für fitb atttin — Wie e* btt Bbf. 1 bt* § 1

btt 9etp4ttung*bebmgungen ttforbttt — ben lob bt* 9.

berbeigefübtt, bielme^t nur bit fröhliche jum lobe fiihrenbe

Btrfd'limmtrung bt* ^tTjfebttr* bt* ©. fierbotgetufen habe;

bann, »eil 9. an einem §erjj<hlage berfietben fei, Schlag,

anfätte aber unb beten golgen nach § l Slbf. 6 bet allgemeinen

©etfichetungbbcbingungen nicht al« Unfälle ju gelten haben.

©a<h btibtn ©ichtungen hin unterliegt biefe 9egriinbung reiht»

lilhcn 9cbenlen, bie gut Aufhebung bt» 9erufung»urteil*

Uhren mußten: J)ie Sinnahme be* 8<rufungSti<htrt*, btt

lob fei niiht lebigliih bur<h ben Unfall herborgerufen, biefet

habe oielmebt nur, Wenn au<h toefentlieh, jum lobe rnttgeioitlt,

läftt niiht erttnnen, ob btr 9trufung*riihtet bie tintigen, butih

bie Ktibtfbrrebung bt* 9i®. fefigelegten @tunbfä{t für bie

geftfiettung be* utfäihliehen Sufammeubonge* gwifdhtn lob unb

Unfall angttoenbtt h«t. Schon im Urteil Oom 3. guli 1896

(111 88/96) hat bet III. 3®- bt» ©®. folgtnbe* au*geführt:

®er lob fei al» unmittelbare golge eine* Unfall* bann

anjufehen, toenn fith lein anbert* f p eitere« (greigni* al* mit»

tuirtenbe Utfadhe jtoifthen ben Unfall unb btn lob ringefchobtn

hätte; bie 9tt(iiherung«fumme fei bähet ju johlen, Wenn bet

Unfall unb bie babutth hetborgeruftne ©lutbetgiftung ein jtoat

bereit« borhanbene*, aber nicht unmittelbar täbluht* ©irren»

leiben bergeftalt berfihlimmert habe, bah bo*felbt ju einem

rafihen löblichen Sluägang führte, btt ohne ben Unfall fo balb

niiht eingetreten toärt. SDa* (im bamal« ju mtfiheibenben

gatte borhanbene) ©ittenltibtn be* ©etfiiherten, ba« ttft nach

beffen lobe butih bie Sthion ermittelt tootben fei, habe. Wie

burih bie ärjtliihcn Sutachten feflgeftettt fei, jut 3eit bt* Un<

fall« {eine gortfihtilte gemacht, fei bem ©etfiiherten felbft nicht

jum ©etouhtfein getommen, habe auch feine Strteitefäbigteit

niiht beeinträchtigt, fonbttn mit feine ffliberftanb»!raft gegen

bie golgen bei Unfall« betminbetb güt ©etänbetungen im

@efunbhrit»)ufianbe be« ©erfiiherttn, bie im Saufe brr 9et»

fnherung«peru>be eintreten unb bie Befeitigung bet naehtriligen

golgen eine* Unfall« binbttn obet etfihtneren, habe bie ©er«

ficherungtanfialt bie (Sefaht ju tragen. G« mürbe bem

ba* Unfattoerfiiherungtbethältnii behertfehenben öirunbfahe bon

Ireu unb Klauben jutoibetlaufen, toenn bit ©etfiihming erat

auf bie 3*it normaler Sefunbheit be* Srrfiibertcn bifihtänft

unb barm autgefihloffen fein fottte, Wenn biefe im Saufe bet

©etfuhetungbbetiobe burih allmählich emttetenbe natürliihe 3U*

fiänbt, Wie SUtet, attgemrine Rräntliihfeit, Sihloäihe einjetnet

Crgane gerainbett unb h'rtburch bie nathtrilige Kmtoirtung

eint* bon auften tommenben Unfall» erhöht toirb. gn gleichem

Sinne hat |i<h ba« ©Ql. in einet Seihe anbettt Sntfcheibungen

(Urteile »om 18. guni 1901 VII 147/01, bom 6. lejembrt

190* VII 806,OS, bom 24. guni 1901 VH 49/04, bom
10. Dltoher 1899 Via 136/99 unb bom 23. ©obembtr 1900

VII 229/00), bahin au*grf(ito<bm, ba| ein Unfall al* bie

birelte unb au*f<hli<hl'<h< Ucfaihe be* lobe* auch bann

bcjciihnet toetben lönne, toenn eine getoiffe Srnpfänglichlcit

be« lbr))et« für bie naihteiligcn ©ntoitlungen be* Unfall«

bothanben gttoeftn fei, toenn alfo mbgli^ettoeife bei anbettt

lötbetliiher ©efihaffenheit be* ©efihäbigten bet Unfall gfinftiget

betlauftn toäre. ©ei ben le(tgenanntcn beiben Qntfcheibungen

ergeben übrigen* bie Urteil*gtünbe noch befonbet*, bo| bie all»

gemeinen 9etfichmmg*bebingungen, ebenfo Wie im fe((t bot»

liegenben gatt, bie ©eftimmuitg enthielten, bah «im Gut»

fchäbigung nur für Sehabtn*toithmgen getoähtt toetbe, bie un»

betmirttlt burih Ktanlheit obet anbeec Umftänbe ol« btretle

golge bi* Unfall* ringettrttn feien. Sn ben bon biefet

jlänbigcn Seihtfpttihung aufgeftettten ®tunbfäj)en ifl ftfl«

juhalten. Sie toütben fteiliih überfpannt toetben, fall« man
ben UnfaD al» bie unmittelhatc, alfo butih Ktanlheit niiht

beemüteite, lltfache be* lobe* auih barm anfehen toottte, toenn

bet ©eelehte )ur 3eit bt« Unfall« Won an einet beftimmten,

ihrer ©atur naih unaufhaltfam in abfehbatet grit jum tobe
fübtenben lotpeiluhen üthanlung gelüten hat unb bet Unfall

nur burih Scrfthliirnnrnrng bt* Sribcn* tint ©efihleunigung
be* löblilhen ©uSgang» biefe« Seiben« hetbtigeführt hat 2«h
aber bet gatt hier fo gelegen habe, ift niiht ohne »eitere« an»

junehmrn. (SBirb nähet bargelegt). $icrnaih bleibt noih unter

©etiuffubtigung bet oben gebilligten ®nmbfäf)e fefljuflellen, ob
ba* .(leTjItiMn be* 9. eine ihrer ©atur naih unaufbalifam in

abfehbarer 3rit jum tobe fühttnb« Qrttanfung batfleHe«, ober

ob e» nur eine befonberr Smpjänglichteit bt* 9. für bir iu«h»

triligm UnfalHfolgm hrtbtigtführt h«t. labei toirb ber ©e»
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mfung«ricbtn ju «wägen haben, baf btt jeft etlennenbe

Senat in btn beiben Urteilen bom 24. gtmi 1904 VII 49/04

unb bom 24. gebruar 1905 VII 343/04 fi© bahnt au*,

gefprotbot $at, baf eint gut geil btä Unfaß* bei btm 93m
lebten boiSwnbtn gewefette „^erjmuSteifiblaffbfit" unb „fehlet»

baftt SJeid^afftnbcii be* t/erjene", bie jum ibbiidjtn 95u«gang

mitgetmtlt hätten, btt Krmabme mipt entgegenftänben, baf btt

lob auf btn Unfall jurüdjufübten fei Cb etwa im bot»

litgtnben gaB auf Sninb cintt btfonbtttn gaffung btt all»

gtnttintn SBerfitberungöbebingungen bie 9tnnabme geboten fei,

baf na© btm 8ertiag«WiBen btt ©cteiligten bie 6nlf$äbigung«»

pflübt au<b bann auügeftbloffen fein füllte, tnenn bie t obliege

SBtrfung infolge bet (tan!haften ßmpfänglidf feit be<

Pötpn* be« SJetfie^etlen für bie UnfaSbfolgen eingetteten ifi,

bat bet 99erufung»ri<bt« ebenfaB* no© ju prüfen. SBtxbmaliget

tSiWägung btbatf aueb bie gtftfteBung, btt 2ntfdjabigtmg«,

anfptutb fei naib § 1 Sbf. 6 btt allgemeinen Setfttberung*»

btbingungen au*geftbloffen, tbtil bet tob be* 93: infolge eine*

§etj!<b(age» eingetteten fei. 35« Slbfafj 6 befhmmt: „8U*

Unfälle gelten mäbtfonbtte nie^rt : Rranlfieiten, ©iblag», Ptampf»,

€<btoinbtl>, Cbnmaebt*» unb epileptifib* SnföDe jebe» Ärt unb

beten (folgen, SBittetung«» ober 'leimperatiiremflutfe, Sonnen»

Bub, Snftedungen unb 93ccgiftungen, auf toelcbe 91rt fte au<b

bnbeigefübtt fein mögen, fjolgen bon Ubetanfttengungen . .

SDurtp 9lu*legung bitfei ©orfiptift toirb fefljufietlen fein, ob

„Seblaganfäfle" nur bann bie (fntfiäbigungjpflubt au*>

f(Rieten, wenn fte ohne Slitwirlung eint* ltnfaQ* einticten

ob« auch bann, toenn lebiglitb ein Unfall ihre 9lu*löfung bt»

toitft bat. 35nbci toitb befonbet* ju «loägcn fein, ob bie

aöottc „auf toelebe 9Ut ft* auch betbeigefübri fein mögen", f><b

auf fämtliibe oorb« bejeiifnete feJjäblicbe Utfaiben, alfo aueb

auf bie SthlaganfäBc beziehen fallen ob« nut auf: „SBitterung*»

unb STempeiatureinflüffc, Gonnenftieb, Sllnfttdungcn unb Set»

giftungen". 3). o. 6. U. SB., U. b. 12. gebt. 07, 198/06 VII.

- Söln.

37. Sniftbulbbatfeii uniidptiger Angaben im 9lnitag.]

Pläg« »ar bei b« beüagten (BeftBfebaft betfiebert gegen

bie folgen lürpetlieb« UnfdBe, unb jWar für btn gafl b«
gnbalibität, b. b- be* Potau«fitbtlüb !eben*länglieben 93ct»

lüfte* bn 9ltbcitifäbig!eit auf fföbe bon 20000 Blatt, eriitt

einen SBtnib be* teebten Untetfebenlel«, bet ihn naeb fein«®t>

bauptung teiltneife bauetnb ettoetböunfäbig gemaebt

bat, unb fotbett unt« Bemeffung bt* gnbalibiiÄMgtabe* auf

20 ©rojent naib Blafgabe b« ben SBetfi<benmg«btbingungen

beigefügten SiententaitBe eint gabre«rente bon 306 Blatt auf

Bibtnäjeit. 3)ie naib § 1 3 b« Stbingungen bttufene ftejte»

fomntiffton batte SWar am 25. garatar 1902 in ibt« Btebrbeil

erflärt, baf untet geeignet« fpejtalifiifcb« SSebanblung notau*»

fitbtliib bie boBe 6rtonb*fäbigleit be* Plaget* tniebet b«>

gefteBt tonbtn mürbe. 35« Pläg« fo<bt ab« bitfe* ®uta<bten

al* offenbar faebtoibtig unb unbiBig an. 3>ie ©eilagte «adittte

ben 9tu*fpraeb b« Stjltfoimniffion für binbenb unb tnenbete

no<b ein, baf Pläg« bot ©teflung be« Änttoge* an

9ibeuma6*mu«, ®«bt unb Diitttnfleinm gelitten, bie* btt»

f<bWiegen unb batum na<b § 6 bn ©ebingungen ben 9(nfptwb

auf ®<babenSerfa{ Dcrtoirft bube. 35« Pläg« räumte nut

ein, baf « einige lagt im SBRatj 1903 an leiebtem, ahitem

MbeumatiJmu» gelitten unb babon niibt* in bem flntrag

erwähnt pabe. 3)a* CS®. berurteilte, bie Sebifion b« SBeHagten

louibe jtpfidgetoiejen: txi Pläg« bat naib bet auf b« 9tu*»

fage be* l)r. Jß. betubenbtn geflfttBung be* ©ciufung*ti4tn*

in b« Seit bom 10. bi* 16. Biärj 1893 an einem ahittn

SWu*!eltbeumati*mu* gelitten, bet itgenb toelebe naebteilige

golgen nübt ^tnterloffen bat- StoOon bat er in bem 9S«»

ft<b«ung*anttag, in toelibem aueb banaib gefragt toat, ob «
bereit« an SRbeumatiämu* gelitten, niibt« ettoäbnt. 3>« 93e»

rufung*riebt« meint, baf b« Pläg« bei gebörig« Sorgfalt bie

rbeumatifcbe ffirhanhmg bitte «toäbnen mlijfen. Xamit foB,

wie bie Weiteten Su»fübtungen «geben, niibt ein SBortoutf

gegen ben Pläg« auägebtüdt, fonbetn mit gefagt fein, ba|

ipm feine frühere Crfranhmg bätte jum ©etoufetfein lommen

müffen. E« witb nämltcb weit« bemetft, e* fei bem Pläg«

ju glauben, bafe « bei ©teBnng bt* Serft<bttung»anttage« btm

bot «wa 1 % gabten ftbttflanbenen SHbeumotiSmu* leine ©e>

beutung mebr beigefegt unb ftcb ju beffen Snjeige niibt mehr

für betpjliibttt gebalten habt. 35er 9Setufung*ri(bt« toiB alfo

fagen, baf) e* entfibulbbat etfibeine, toenn bn Pläg«, ob»

toobl barübn niebt im Sbteifcl, baf n an Bbtumatiömu« ge»

litten habe, bie* nübt mitgeteilt habe, Weil b« ünfaB nut un>

«btblitb, bon ganj hirjn Stauet unb ebne jebe golgen getoefen

fei. 35attn ift ein tttbtlüb« Serftof niibt ju finben. 3Wat
haftet b« Serfub«ung*nebm« auip opne ben SKndjteei« eine*

befonb«tn Snfibulben* fttt bie golgen bet unriibtigen ®t.

anttoortung b« in btm gormulat ju bem Serfübetungtantiag

enthaltenen Stagen, ab« « latm ft<b au*n«bm*toeife »on bief«

Haftung befreien. Wenn bie Setbältniffe fo liegen, baf fein

©erhalten entfcpulbigt ifi unb bie ©«fitberungögefeBfibaft bu«b

Setufung auf bie SBertoirtungöRaufel gegen Zttu unb @lauben

Oerftofen Würbe. Ein foliber gaB ifi aber bi« naib bn gefi,

fteBung be« ®mifung«ri<btet* gegeben. S« banbeite fub jmat

um Bbcumati«mu«, an bem ber Pläg« gelitten batte, ab« nut

tun einen einmaligen KttfaB bon fo unbebeutenb« 91«, baf «
bem ©alienten, fobalb et botübet Wat, nübt al« beachten«» unb

erwähnenswert etfibeinen butfte; einem folibrn Slotlommni*

Witb im Beben itgtnb Welche* ®ewiibt niibt btigelegt. 8* ift

be*halb bunfau« «Bätlicb unb ottjeiblicb, wenn b« Pläg«

niibt« baoon fügte. 08. o. S., U. b. 5. Btarj 07, 214/06 VII.

— Bönigöbttg.

38. § 2026 21 II 2tt. 8 SlBgemeine* Sanbteibt. 8n»
ttauen*ftellung eint« 8erfubtrung«agenten gegenüb« einem

leftn«unfunbigen ©erfubetung»nebm«; fibulbbafte* ©nfibWeigen

be« Ieffteten.]

33« bei b« Sellagten auf ®nmb eine* S!etft<betung*»

antrage« bom 23. guni 1903 gegen gcuerfibaben berficberte

Plager erlitt babutcb erntn geuetfebaben, baf feine in D6«bar»

frlb btiegene Potte am 12. guli 1904 nieberbtannle. 3)a

bie Scllngte fte© wtigette, bie im äbftbäfungttjerfahren auf

9 183 Blatl feftgefefte @ntfebäbigung«fumme an ihn ju ent»

eübten, «hob b« Pläg« gegen ft* Plage anf S“blung bief«

Summe, gb«11 Antrag auf ©bweifung bn Plage begrünb«

bie SBeflagte burtb Setufung auf bie imfireitige Jatfaibe, baf

bie tn bon 3terfiibetung«antragc gefiellte gtage, ob b«
Pläg« bectit« fcübn einmal bon einem geuetftbaben betroffen

footben fei, untätig mit „nein" beantwortet Wotben. 6t war

3b
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nämlich bereit* jtoeimal in ben Sagten 1884 unb 1894 auf tinem

fefipettn Bfpptum »an einem totalen Branbfepaben betroffen

Woiben. Sit Bellagte mailte geltenb, bafi infolge biefg falfepen

Beantwortung btt Serfuhertmgbanftirucb be« Kläger* bertoirlt fei.

Det Kläger, btt ben Serpepfrungtantrag uittetfepriebenhatlt, be«

rief fub jut Sntfepulbigung btt unrichtigen 39eanttr>Ortung

herauf, bap tt nur ftintn Samen febttibtn unb ®rjiheiebene*

niept Itftn ibnnt , bap babtt bit i^tiHIubf Beantwortung

btt in btm Serpcpfrung*antrage tntbalitntn gtagen bon bttn

Bgenten btt Stflagirn grleheben fei, bet ihn nach fiüprt tr>

littemn Branbfcpäben niept gefragt pabe, übrigen* auep ba*

auSgifilHit gormulac nicht borgelefen, ftntbem einfach Jut Unter«

fchtift borgeltgt habt. Sacp aufgmommtntn Bewege btturttiltt

bet etfle 9Uc£>ter bit fktlage nach btm Klageanträge, btt Be«

rufung*richtet tbit* bagtgegtn bi* Klagt ab. Sa* SR®. pob auf

unb »ie* jutüd: Set Beiufungiricptei erachtet {trat nicht ben

§ 3 btt Stepepetungtbebingungen, jtboep ben § 3026 23. II

Zit 8 SSS. gtgtn btn Klaget für anteenbbat. 6t fahrt in

bitftt Btjitpung tut* , unter „Sttfcptorigen" im Sinnt

jener Bcftimmung fei ba* Unttrlnffen bet richtigen Slngabe ju

berftehen, im boriiegenben gaEe bttuh* bit unrichtige Bngabt

auf einem groben Serfcpulben bt* Kläger«; btm bitftt hätte,

trenn ec nicht lefen lärmt, btn Inhalt bt* Btrftchetungbantrage*

unb bit bon btm Bgenten btt Bettagten btlbiritt fchtiftlicht

Beanttbortung btt geteilten gtagen ft«h borlefen taffen tnüffen,

tna* nicht gefchthtn fei; toärt t* gefiptpen, fo hätte btt

Kläger Kennten« bon btn gegeBttn fragen unb ihrer atu

richtigen Beanttbortung erholten unb legtrn btthinbttn lönncn.

®egen biefe Buäfübeung beftehtn jloat nicht in Slnfehung btt

Bu*legimg bt* § 3026 23. II Sit. 8 HBS-, toohl abtt im

ilbtigtn nicht unerhebliche Bebenlen. 6* honbelt gep pitt,

toenn auch nicht allein, fo boch }u einem Öffentlichen Seile, um
bie Stellung bet Setpepenmgiagenten, wenn pe einem Ser«

pthetung*nehtnet gegenübtrPthen, btt nicht lefen tarn. Söäprettb

im abrigen ba« Berufungsgericht unb ba* Sebiponigniept be«

jüglich bet Stellung bet Srtpchetung*agenten erftchtlich bie

gleichen Bnfepauungen teilen, tarn bei biefetn gjunlte ba« Se.

bipon*gttitpt bei Buffagung be« Berufungsgericht* ftch nicht

anfcpliepcn. Stuf bet einen Seite ip anjucrlecmen, bap in

folchen gäEen bie golgen bet bon ben Agenten betoieften um
richtigen Beanttbortung bet gepellten fragen nicht fcpleeptpin

bon btn ScepcpetungigeftBfcpaften }u tragen pnb: benn e*

toürbe bie* im gtgtbni* borauf pinauilaufrn, bap bie

Bgenten al« Sertrtter ber Serpcpttung*gefeBfepaften bepanbelt

Würben, toa* pe in ffiiellüpleit nicht pnb. Sluf bet anberen

Seite batf aber ebenfotoenig btrtonni Werben, bap in folchen

gäEen bie Stellung, welche bet Bgent al* 8erttautn*mann

bie ber ®efcBfihaft einnimmt, mit hefonbtttr Btbeutfamleit

herbortritt. Sie Bgenten pnb bie bon ben Setficherung*«

gefellfchaften auiertoaplten, beftellten unb befolbeten

Organe, burep welche pe in Slnfehung be* Bbfeplufie* bon

Strpcbeningiberträgen mit bem Sublitum btrfthren. 3n ihrer

Sigenfchap al« Ctgane bet ®efeHf<haften bctmitteln bie Bgenten

ben Bbfcplup bet Sttpepeiungiberttäge. Die Setpchenutg*«

nehmet bürfen bahrt nach -treu unb ®Iaubrn batauf brrttauen,

bap bie Bgenten alle* ba*jenige tun unb erlläten werben,

Wa* im 3ntereffe bet (BefeBfcpaften jum Wirlfamen Bbfcplup

be* Berpcpetungiberttage* etfotberlich ip. Daneben befielt

aflerbing* für ade biejenigen. Welch* lefen ISnntn, btt Srunbfap,

bap pe ben Serpcpeningiacctiag, bePen 3*ha!t für ben Set«

pchetuttgdxrtrag bon mapgcNicpei Bebeutung ip, abgtfehen

bon getniPen Bu«napmen, nicht eh« untetfehrieben au* bet

$anb geben foBen, al« bi* pt butch eigene« Hefen pch

bon bePen Inhalt Kenntni* betfehapt pabtn. Die Sicherheit

be* Striepe* erforbert e* unhebingt, bap foppe Stefanen in

bet Segel mit bem (fintoanbe, bap pe non ben buttp bie

Bgenten bewitften unrichtigen Hintragungen in ben Serpcpttung*»

anteag niept* geWupt patten, nupt gepäet Wtebcn türmen.

(Jrheblich anbet* ip inbegen bie Sachlage in ben gäEen bet

boriiegenben Bet ju beurteilen, £iet feplt ben Setpcpetung**

ntpmetn bie SDlüglicpleit bet eigenen Kejmtni*napme; pe pnb

hopft auf bie Bgenten al* bie bon ben Sfipcp<Tung«geftfi<

fepapen felip auäertbäplten Sertrauenipetfancn betfelhtn bin

ganj befonbn* cmgeWitfen. Sie pnb bemgemäp auch berechtigt,

anjunrpmen, bap biefe nach hfabalt bt* Serpcpeiung*anttagt*

pe übet aBt* befragen Werben, Wa* im Sntrrrpe bet Set»

pcpemmgigefeBfcpafttn jum Bhfcplup be« Setpipetung*teittage*

etfotbetlup ip. OTipttauen in bet Sicptung ju hegen, bap bie

Bgenten iptt Bgicpt niept boBgänbig etfüBen werben, haben

pe leinen Bitlap. 8« lann niept al* aBgemein jutregtnb

anerlannt Werben, bap bie be* Hefen* unhmbigen Setpepetung*«

nepmee ben Bgenten tm „unbetantwortliepe*" „bltnbt*" unb

„fotglofe*" Setteruen fepenten, wenn pe pep ben hfnpatt be*

Setpepttunglantrage* bon biefen niept jut KontroBe borieftn

lafien, fonbetn amcepmen, bap mit beten (fragen pch bet in

Betracht tonunenbe Jnbalt be* Serpcperungiantragt« cifcpöpft

Za*felb* mup al» Segel gelten, foweil e* pep um bie Siebet»

feptip bet Uriunbe panbelt Die entgegenPepenbt Bnfcpauung

be* 8encpmg*ticptet* betiieffeeptigt )u wenig ben Berttauen*«

chatahtt btt Bgenten. 3“iagtben ® nur, bap nach Hage be*

tinjtlnen gaBt* bie Sacpe anbet* b. h ungftnpiget für bie Set«

pcpetunginehmei liegen lann. SBtin nach bem, Wa« bitper

fepgePeßt ip, Iäpt Rep für ben gegenwärtigen gaE niept an*

nepmtn, bap btt Kläger bem Bgenten Z. in unbetantwortlicpft

Seife ein blinbt* unb fotglofe* Serteauen gtfcpenlt pat, wenn

et pep ben hjerpalt be« Setpipftung*anttage« unb b« Beant.

wortung bet gefüllten gtagen bon biefem niept pat beriefen

lagen. Der Berufung«ricptet brachtet hierbei niept aubreiepenb,

bap e* pep, abgefepen bon bet Seipcpctung*funnne, ben Stnte«

boreäten ufw. im übrigen lebiglicp um goetfepung eine* bereit*

bepepenben Serpcpenutgäbetpältnipe*, Wenn auep auf ®runb

eine* neuen Bnteagc«, alfo im Wefentlicpen mit um eint Ober«

ttagung be* ^npalt* bt* bi*ptrigen Serpcptncng*oerttage*

panbelte. Jeuee patte unbeanpanbet ®eltung gehabt, unb c*

ip bapet unter foleptn Umpänbcn niept Wopl emjufepen, We*palh

ein grobe* Setfcpulben be« Kläger* lebiglicp bartn liegen foB,

bap et pep ben 3npalt be* neuen Bnttage«, bon bem et an.

nepmen butge — unb bermutlich auep angenommen pat, eint

gepftcBung hierüber ip niept getrogen —, bap et im Wcfent»

lieptn mit bem SJnbaltt be« ftfipettn Strttage* flbettinpimmen

Werbe, ober WenigRen* bie Beantwortung bet gepeBten gtagen

niept pat borlefen lagen, hiermit ig aBetbing» bie Sepulb«

frage noch niept entfepieben. S« bleibt auf jebtn gaB näpet

aufjuüaeen, wie e* bei btt Bufnapmt bei neuen Seeficpecung*«
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antrage« bngegangen ift, ob unb gragen ba Bgmt X.

bcm Slägn Borgelegt Bat, obn ob lebiglttb bi« alt« Police

Jur (Bnmblagf bn ©eaniOortung b«r gefteDten gtagen Bon ihm

genommen ifl uf». ufto. genta ift ju prüfen, ob unb inoieoett

bi« umriftligr ©etmttnOrtung b«r in S«b« ftebenben gtage in bem

Bafitbaunglanirage bom 10. BioOemba 1896, bn big ju ge»

»iffem Stabe autb bit Smnblage be* neuen ©ertrage« bilbet,

tntitbulbBat ift. SBSeitn ift auf ba« Sotbringen bn Beüagten

einjugeben, toonaft bn Wäger «in gejibäftJgetxKrnbttr, intettigentn

®attn fein foB, bn getourt Bat, ba« bi« früheren ©nfubetungen

toegen bet ©tanbfüße anfg«BoB«n finb. ßtft »enn alle btefe

gragen nbrtnt unb geprüft jinb, U|t fiep mit SuperBeit Be=

urteilen, ob bem Slägn «in ibm junt ©erftbulben anjuretbntnbe*

„SetfibOeigen" jut Saß fällt. $abn ioat, tbi« geftbeben ju

«rtennen. SB. c. ©. g..®., U. b. 26. g«bt. 07, 263,06 VII.

— Barmn.

Sonlut«otbnung.

3». § 47 8bf. 1 a. g. (§ 54 n. g. SO.). Buf.

«eBnungtfäbigleit bebingtn unb Itaft ®«fepe4 bon bn 8n»

mclbung im flonhrrfr aulgef(BIoff«ntt gotbtnmgtn gegen bie

Bonhtrtmajfe.]

2>ie gtage, ob unb inttietoeit im Salle be» Sonlutfe* ein

Sebulbnet be« ®emeinfibulbnet« mit einn ibm gegen benfelben

jupebenben gotbetung aufteibnen lann, ritbtet fi<b, fotoeit nitbt

bie SD. befonbne ©«Kimmungen trifft, na<b bem bütgnli<ben

21etbt. Sine foldje befonbett ©eftimmung entbält bn § 47
Bbf. 1 bn im botliegenben Salle, gemöfc § 8 68. jur neuen

SO., jut Bntoenbung lommenben SO. a. g. (§ 54

Bbf. 1 n. g.), toonacb bie Sufteebnung niebt babutib au«»

gefebtojfen initb, bafe jut 3«ä bn ßröffmtng be« ©erfahren*

bie aufjuttibnenben gotbnungen obn bie ein« Bon ihnen no<b

bebingt toat. Jtonaft ngibt fitb auch für ba« Sebict bei

franjöftfeben Se<bt«, ba« bin jut BnOenbung tommt, weil bie

©ürgftbafHßBetnaBou Oie bi« Sonturtertffmtng Bot bem

1. 3anuat 1900 nfolgt ifl, bafe au<b betjenige ©läubign, bn
jut 3*it bn SonlutinSffnung gegen ben ®emcinfibulbnn

eine nur bebingte gotbetung batte, int 3«t!e be« Srntritt«

bn ©ebingung nab bn Bon(ut«n6ffnung jut Hufrtbnung

mit einn 0<bulb bn Sonhitlmaffe beteebtigt oat. $aft aber

nab ftanjöfifibem Se<bt bem Bürgen f<bon infolge bn blofcen

Ilbetnabm« bn ©ütgfibaft, atfo im Botliegenben gaBe bem

©eflagten Bot bn SonfutJnöffnung eint bebingte Segteb»

fotbetung gegen ben ftauptfbulbnet juftanb, bie nach

Sri 2028c. e. ju einn unbebingten toütbe, nenn n ben

Släubiget bejabtte, ift tetbtlitb unbebenHitb- JJiefe Btegrcfe.

fotbetung be« Bürgen bat niebt lebigliib ibten SRerbtSgrunb in

bn Zatfaib« bn Sablung, fonbetn junätbft in bem bur<b bie

ÜBetnabme bn ©ürgfibaft joiftben bem Bürgen unb bem

fytuptfcbulbnn begrünbeten obligatotifrben ©nbältni«, Oie fi<b

biefe« auch au« Srt. 2032 c. e. ngibt, toonaib bem ©ürgtn

unter beftimmten ©oraugfepungen bereit« Bot bn Soßung an

ben gläubign liquibe Sniprüft* gegen ben $auptftbulbnn ju*

B«b«n. 6« mu| ba« für ben Botliegenben gafl um fo mebe

gelten, al« bn ©etlagte bei bn ÜBetnabme bn ©ütgfibaft

jut Sübenmg be« ®Idubiget« ft<B jloein nbeblitbn ^ppotbelen

bunb ©etpfdnbrmg entäufeert batte. Zkmatb ertoeifl fi<b bn

8ufte<bnung«anfprüft gemäß § 47 Bbf. 1 cit. al« Bcgtünbet.

Buft bn Umfianb, bafi eint 6inlage in bie SefeBfftaft in

gtage % Bebt biefent Bnfptuft niebt entgegen. Dafe bie Sin.

läge be» Sommanbitiften ni<b» untn aBen Umfldnben butrb

bitelte 3«bt“ng feinetfeit* ju erfolgen btauibt, bat ba» M®.
oiebnbolt aulgefptoften

;
ei genügt, bafi bn SefeBftbaft etn

bn Stnlage entfptetbenbn ©amSgenStoat au* bem ©etmbgen

bei Sommanbitiften jugefloffen tfi. SgL 2t®. 63, 256, tmb

ba* in ben ©oeinftanjen Bon bem ©«Nagten unb autb Bom

08®. Bejogene UetcU 37, 133 ff., bef. 137. 3n bem lefjteten,

mit bem Botliegenben im Oefentliiben gleiiblitgenben gaBe,

in bem bn Soinmanbilijl ben Bnfptuft erhob, mit einet

SRegreiforbcrung »egen SinlSfung Bon ffleftfelafjeptrn bn

SefeBftbaft natb bn Konlutäcrdffmmg, fü« bie n ftft bnbüegt

batte, mit bet gotbttung bn SefeBftbaft auf Stiftung bn
Bommanbittinlage aufjuttftnen, toutb« biefn Bnfptuft mit bn
©egtünbung für gneibtfettigt naebtet, »eil bn bamalige

Sliget infolge einn ©ütgfibaft gejagt habe, bte n bereit«

Bot bn Bontur*n«ffnung für bte SefeBftbaft übernommen

batte. Buf bemfetben ©tanbpunft fteben autb bie Sommentace

jut SO. (©eteifemSleinfeBa SD. 4 8. ju § 54. ©em. 6

a. 6. b. SBilmoOflüSutlbaum SO. 8 8. ju § 54 Bern. 4b ju

§ 55 ©em. 6; Saegn SD. 2 8. ju § 53 Brat. 14 ju

g 54 8nm. 10; bie bei bem lefttnen bejogene abloeiibcnbc

Sntftbeibung be« «ftctteubifiben obetften @eritbt*bofe« Bom

24. Dltobn 1893 ©faff ©ammt. 31 ©. 483 betub* auf bn
ffitteigung, baft natb üftentitbiftbem Se<bt bn ©ütge Segeeft»

retbte etft mit bn Sablung ettoitbl) Skt ÄeBifum«H4gn

glaubt im Botliegenben gaBe bie 3ul£fftg(eit bn 8uftttbnung

um beitsiBcn mit Befolg beftteiten ju tonnen, toeil bet ©e»

Nagte bei bn gegebenen Saiftlage nitbt bnetbtigl geioefen fei,

feine gotbetung au« bn ©nbütgurtg «um Sonlutfe bn StfeB»

fibaft anjumetben, ju biefn 8nmtlbung Bielmebt nut bie

©ngiftb-ÜRStliftb« 8<ml al* fjauptgläubigeem bererbtigi ge»

Oefen fei, Oie biefe« toieberbol! Bom 21®., intbefonbne autb

Bon ben ©3©- ($®- 14, 172 ff.) entftbleben fei. iDiefn

Bngttff ifl ietbeffen nitbt juirtfftnb. ®aft bet ©eHagte feint

gotbetung jum Sonlutfe niiftt amnelben tonnte, berabt auf

kn ©eftimmung be« $ 61 SO. a. g., beten XtagOeitc nitbt

übn ibten 3nbalt an*gcb«bnt onben batf, in Sttbinbung mit

bn Stoägung, baft e« unjulüfftg nftbeintn mu|, baft bteftlbe

gotbetung Bon mebtnen angenulbet unb für mehrere jugelafftn

Oitb, unb baft bei biefn SoBifton bem fytuptgläubign bn
Soetong gebührt, beffen 21ttbi« im Sonlutfe nitbt babuttb be»

eintrttbligt »etben Knntn, bafi für feine gotbetung eine

©ütgfibaft beftebt. 8u« bieftm ümftanbe lann abn ein be»

gtütibrte« ©ebenlen gegen bie Buftetbmmg feiten« be« ©ürgen

nitbt bet8<leitet onben. 2f«b § 46 SO. a. g. (§ 53 n. g.)

btauibt bn ®läubign, bn aufettbnet, feine gotbetung im

SonlurtBnfabten nitbt geltenb ju mutben; bit Sufttibnung

erfolgt außerhalb be« Sonlut«Betfabten*. ®ie ©orftbeifteit

übn bie 8nfprüft* bn BonlutSgläubigrr unb beten ®tUenb«

matbung berübeen bie gtage bn Bufretbnung Bon gotbenmgen

gtgra Bnfptütb« bet Sotrbirtmafft übnbaupt nitbt; füt biefe

ftnb lebiglitb bie gg 46 ff. SO. n. g. unb bie ©orftbeiften

be« bütgnlitben 21etbt« maftgebenb. ©ei biefn 31«bt«lagt

oitb benn autb <n ben Bommrataten jut SO. jutttffenb bn
©tanbpunh bntreten, baft felbft biejenigen gotbnungen, bie
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traft fflefeht* »an ber anmelbung aa#gefc^Ioffm finb, gleich»

Wohl gegen Snlptücbe bcr Ronlur«maffe abgerechnet Werben

fönnen. (9Jet«fen»RIrmfeO« a.’a. D. |u §§ 53 ff. Bern. 3;

». ffiidmoW«!ORutlbaum a. a. D. }u § 53 8tm. 8; 3a<0rr
a. a. D. Ju § 63 Stmrt. 7). Ront»9Haffe Dt. e. ®.,

a V. 26. gebt. 07, 373/09 IX. - SMn.

5Reich*baftpflicbtge|eb.

40, g 1 Haftpfl®- Begriff „be* Unfälle« bei betn

©etriebe bet Siftnbafm".)

35« bei bet girma 2h- jur 2. in 9R. Beßhäftigte arbeitet

griff $. bafelbfi erlitt am 17. Dftober 1903 auf bem Srftn»

bahnablabeplah bet Bahnhof« 3$. beim JiWaben von langen

lannmftämmen baburch einen Unfall, baß eine Shmge be«

SifcnbabnmagenS abbeadj, babuttb btt Stimme int Staden ge=

rieten unb ihn jum Stürjen brauten. Bt trug ©etlefungen

baban, bie Rurloßen unb eine bauetnbe SRinbetung feinet

GrWnMfähigteit jur geige ftttten. (St ift au) @tunb be«

GkwUSS®. bei bet 2ag«eiberuf*genoffenfihaft ju Berlin btt»

fiebert, bie mit ber gegtntoättigen Ringe auf Erfaß ihrer Buf»

tatnbungen btn bePagtcn GifenbabnfiJfu« al» BetrieHurrter»

nehmet ber IMmbafn gemäß § 140 ©eWUS®. in Bn(prach

nimmt. $a« 2®. hat bie Klage abgetsicfcn, ba« 02®. ab»

inbtmb bie Stage bem ®runbe na<h ffir geteehtfertigt erflirt

9®. hob auf unb Wie* jutüi: SDie BnWenbmtg be« § 1

Sfjaftpfl®. fegt, toie in bem Urteile be* etlennenbtn Senat«

»am 29. 3uni 1903 (9t®. 65, 229; bgl ferner 393. 04

S. 487 9tr. 11, 03 6. 403 9tr. 18, 04 6. 484 9h. 8,

06 S. 575 9h. 52) enttoietelt ift, einmal einen iimetra, ut*

fi$lichen gufammenhang jwißhen bem eingcttetenen Unfad

unb ber ©etrieMtäliglcit bet Gifenbapn, fabamt ab« auch, toie

bie Körte „bei bem ©etriebe" au»brdefen, einen äufeeren jeit»

liehen unb örtlichen gufammenhang be« Unfade* mit einem

befümmten ©etriebiborgange »orau«, mag biefe bie ttätigtrit

bn ©efötbetung bon 9Renfcßen unb ®fltetn ob« bie Bot»

bereitung ob« bie SbioicUung be« ©cförberung«gefchtift* be»

treffen. Jener imutt ^ufammenhang tß im Porliegenben gade

nach btn geftfteüungen be* ©ctufungjgeriiht* gegeben: wenn

bie 9ltmge, bie beim Entlaben be« 98agen« gebrochen ift, unb

beten Bruch bie Utfache ber Berleßung be« ®. toar, Wcibrenb

be« Xranöporte« unb infolge b« ©etoegungen unb Erßhdtte»

rangen be* 9eförberang«beitiebe* angebrochen Wat, bann ifl

al« eine Utfache be« Unfade« bn Eisenbahnbetrieb aderbing«

anjufehen. dagegen fehlt e« ebenfo Wie in bem in ben an.

gejogenen Urteilen 91®. 55, 229 unb 3®- 04 6. 487 9h. 11

behanbelten gade an bem jteeiten Etforbemi«, an bem äufteren

3ufammenhange mit einem lonheten 8etrieb«borgange. ®ie

(Sntlabung eine* flidftebenben Sagen« bur<b ben Empfing«

be* ®ute« fledt an 84 «ine ©etriebitdtigleit bex Scfenbabn

nicht bar unb ein Unfad, bet (ich babei ereignet. Wirb ju einem

©etrieMunfad im ©inne be« § 1 9t$aftpfl®. nur. Wenn in

irgenb ein« Seife ein gufammenhang mit einem ©etrieb*»

Vorgänge anberlseit h«geftedt Wirb, fo Wenn b« Sagen bur<b

anbere Sagen angeßoßen unb in* füoden gebrach! unb ba»

butch ein burch bie Hinrichtungen b« ©eförberang*. unb

©etrieb«mittel bebingter, Wenn auch nicht geWodtn ©eteieb«»

Vorgang au*geiöfl wirb. $ie* lag vor in bem von bem

©emfungJurteil angejogenen in 910$®. 18, 1 — vgl. auch

ebenbafelbfi ©. 83 — gade; in bem Jaibeßanbe be« gegebenen

gade* ift h'ervon nicht bie Siebe. Daß eine befottbete burch

ben Sifenbahnbetrieb bebingle Eile etwa bie Bblabrtätigfeit be»

hetrfeht unb biefe fo in Berührung mit ben Borhereitungen

eine« neuen ®etrieb*«!te*, b« ber ffiiebnetnfteHung bt* tu

entlabenben Saggcm* in ben gahrhetrieb gebracht hätte, ifl im

Vorliegenben gade gar nicht behauptet Worben; ehenfowenig

finb anbere Umßänbe bargrtan ob« au<h nut behauptet Wotben

;

bie ben fehlenben gufammenpang be* Unfade« mit einem

©etrieMvorgange herjußeden geeignet Wüten. §i«bur<h ifl bie

Aufhebung be« angefochtenen Urteil* hebmgt. ©t Älage ifl

jeborh nicht nur auf bat StHaftpß®. geßüßt, fonbern auch auf

ehr Serfchutben be* ©ellagtrn, ba» in b« Sertoenbung ju

f^wach« Äungtn hefianben haben fad unb Vom etflen 9ii(hter

verneint. Vom Setufung*iieht« ab« norh nicht «örtert Wotben

ift gut anberWtiim B«hanblung unb Entfcheibutrg hierüb«

War bie Sacht gemäß § 565 SSO. an ba« Scrafungtgcricht

jutüdjuvertoeifen. 8. g. c. 2. ©., U. V. 28. gebt. 06,

314/06 VL — Göln.

4t. § 1 $aftpß®. Bbßtrtj eine« gahrgafie* Von einem

Straßenbahnwagen infolge plößlichen Cbnmaehtianfade« ifl

nicht ohne Weiten« al* hbh*te ®etoalt aufjufaffen.]

®« Ehemann unb Bat« b« Älüger ifl al* gahrgaft b«
Betlagten infolge eine« plößlichen Chmnafyöanfade« währerrb

b« gahrt Von bem Hinterperron eine« BnlwngeWagen», auf

bem « ftanb, abgeftütjt unb an ben babei «haltenen Set»

leßungen geßotbttr. Ohne adtn ®rtmb ifl in 3weifel gejogtn

Worben, ob bie« ein bei bem Betriebe einer Eifenbahn

Votgelormtren« Unfad im ©inne be« § 1 $aftpß®. fei; vgl.

91®. 50, 93 f. Um jur Befeitigung be* Sweife!« ju gelangen,

bebutfie t« nicht erft b« vom ®erafung*geri(ht angefledten

Erwägung, baß hei bem Starre 91. b« Sibetflanb b« 2uft ob«

bie auch bei gleichmäßig« gaßrt eint« Straßenbahnwagen«

nicht au«hleihenben Erfchdtterungen mitgewirtt haben lönnten.

Bnbnafeit* reicht biefe Erwägung ahn eben fo Wenig au«,

um bie Einrtbc bet höheren fflewalt au«jtrfchließen, wie bie«

boeh ba« R@. anjunthmen fchernt. 8« ifl vödig mit einanb«

Vereinbar, baß bet Unfad einerlei!« ein ©etrieMunfad im

©inne be* § 1 $aßpß®., unb anb«erfeit* auch burch habere

®ewalt oh« eigene* Berfchulbtn bt« Betleßten Verarfacht fei;

fo f(ßem ba« Urteil jur ©. VI 376/00 a. 8. in b« 398. von

1901 6. 164 f. 91t. 19 nicht mit abgebmdt G* fragt ß<h

nur, ob h<« bie Gintrbc b« höheren ®cwalt begrünbet iß.

3n biefee Bejiehung iß anjuRlemtrn, baß ein ptößlich« Dbn*

ma<hi«anfad je nach Umßänbm fchr Wohl al» höhere ®ewalt

in Bettacht tommen tann. güt ben Vorliegenben gad iß aber

beäßalb mit Siecht Vom Berufungsgerichte ba« Stgented an»

genommen Worben, Weil e* ßiß Web« um ein Von außen her

in ben Sifenbahnbetrieb emgreifenbe* fRaturereigni«, noch um
ein Bortonrmni* hanbelt, bem nicht burch emfprechenb tat»

beßerte Siih«h»it«einri<htungen paffeteber 9Btife Vorgeheugt

Wetben tonnte. ®r. 8. 6t. *. c. 91., U. V. 4. 9Rätj 07,

321/06 VI. — 8«Un.

Scnoffenf chaftägefeß Vom I.9Rail889/20.9Rai 1898.

4*. §| 7, 16, 73 ®en®.]

91a<h § 6 bt« Statut* b« beüagten ©enoßenfehaft, bereu

Unternehmen u. a. ben Bertrieh be» SRrnetalWaßer« be«
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Jteguranäbrunnen« jum ©egenpanb gat, Werben ,,®efbäft«-

anteile ä 100 Marl au*gegtben tmb ifi jebe* ©enoffenfbaft*-

mitglirb bereegtigt, bi« ju 500 Stütf ©efbäfMantcile » 100 Marl
ju «Wnben." fflemag Bit Bor bem Slot« R. gat btt bellagte

Senofienfbaft bon $. ben biefem jugegärigen Seginart*btunnen

für 350 000 Morl läuftug erworben gür brn nach Ober-

nabrat Bon £>pt>oigettn Betbleibenben RaufpterSrefi ton

294 000 Morl War bepmunt, bag tr „in Bntetlfbernm

an brr beitagten (genoflenfbaft" toll bejaglt lottbt. Dabei

beippugteten pb bit Serläufn „100 000 Marl Bitteilfbeine

auf 10 Sab« unlünbbat ju belaffen, jebob bitfe auf Btt-

langtn ju jtbtr 3tii (um Bommaimerte btr ©enoffenfbaft

abjuireten", auib tttiltr für brn gad bt« Butterte* au« btr

©enoffenfbaft bitftn Bttrag toägrenb btr angtgtbmtn gtip

al« ©utgaben mit allen SHtcbitn unb BPugten eint« ©e-

fbäft*anteif* in btr ©enoffettfbafi ju briafftit. güt Weitete

50 000 Marl foHte ba« ©Itirbt für bit Stau« Bon 3 gagten

gelten Unter 14 bt« BH» geigt t« ftnur: „Die ©erraffen-

fibaft ifi BeTcinbarungigemäg berpPugtet, bit Ubtrtragung btt

obigen ®efcgäft*anteile ju genehmigen, iotnn e« fug um
Mmbegbeträge Bon 5000 Marl ganbelt." Stet Kläger ift btr

©moffenfbaft a!« Mitglieb btigttetttn unb al« folibt« mit

478 ©efegäpianteilen im Betrage Bon 47 800 Mar! im ®t»

no(fcn[ibaft«regifler eingetragen worben gt behauptet, e« fei

bitftr Betrag rat Steil Bon 49 800 Marl, bit ibm bit Bet-

täufrr unter BuCgänbigung btr BnieUggeme nach btfonbtmn

Bblommen mit btm Bufpbttrate btr Bellagten mittel« pgrift*

liibtr, bet Btllagten lunbgtgebentr gtflärung flbtrttagm gälten.

Dung Bepglug btr ©enetaloetfantmlung btr btllagten (Senoffen-

fibaft ift bet Kläger au« bei ©moffenfbaft auSgtfcbloffen unb

finb feint „Suteilfdjeine" für ungültig «Karl Inorbcn. Ster

Slägtr ift barauf im <SJenojftnfibaft«KgifteT gelüftet tBorbtn.

gern« babtn bit Btrläuftr unb bi* bellagte ©enoffenfbaft

bunb Bit Bor bem Slotat 9. erfiärt, btr fiaufbertrag ünftoge

in tBeftntliebtn Buntten gegen ba« ®tn@. unb fei baber nab

übertinfiimmtnber Meinung btr Bertragfbliegenben nibtig.

Jtn Stelle bitfe« früheren Raufbertrage« haben pe einen neuen

abgrfblejirn, loorin btr Raufprei» auf 233 500 Mar! gerafi-

gefegt ifi. Ster Kläger glaubt, bag igm bit bellagte ©enofjen-

fbaft trog erfolgter Sofbung bie 47 800 Matt, fei t» al« fein

@<fbäft«gutgaben, fei t« al« igm jebierten teil bei Rauf-

greift«, beffen fpätete Bufgebung ihn nibt betflbte, Bttfbulbe.

gt gat bag« bie bellagte ©enoffniftgaft in I. 3nftanj auf btn

Zeübtteag Bon 3000 Mar! in Bnfptub genommen. Die

Klage tuurbe abgttoiefen, bit SeBifwm blieb ohne Befolg:

©abeinlagen b« fflenoffen finb nab btm (Sen®, nibt juläfftg.

Ob« bitfe fftage ift m btn ffoftanjen gefteitttn loorben. Bub
bie SeBifion unternimmt e« boiebtr, bie Sulüffiglevt bet Sab-

einlagtn jn Berteibigen. SBetm ab« batuntet ba« Berflanben

Wirb, worauj t« hier adern anlommt, nämlib bag ber

©efbäftSanteil felbft au« einer ©abeinlage be-

fugen, au« einer falben gebilbet werben lätme, fo ifi

nibt jlutifelbaft, bag bie Bnfibt btr SteBifion mit bem Begriffe

felbft fce« ©efböftbanieil«, Wie ign ba« Seftg Borgefebtn unb

bfftimmt b«», m ffiibnfprub ftegen Würbe. Ster «Sefbäft«.

anteil ift nab ä 7 8>ff- 2 Bbf. 1 be« ©eftge« b« „Betrag,

bi» ju Weibern füg bit einjelnen (Stnoffen mit Umlagen be-

teiligen lännen." Sie« lann nügt eine Sabt, fonbttn mug
notwtnbig eint Summe fein. Sonfl wäre aub gat nibt ab»

jufegen. Wie fug eine Srgägung bt« ©efbäft«antcil« — § 18

Bbf. 2 — Würbe burbfügnn laffen. Sbenfo Würbe bie Bit-

bung be« @eftgäft«anteil» au« Sabtmfagen baran fbeitem,

bag bn (Bcfbäfttanteil für alle (Stnoffen gleib fein mug,

Bgi. Urteile 1 304/00 Born 29. Stejembtr 1900, I 342/05 Bom

20. Sanuat 1906 (SR®. 62, 308 unten). Ster @efbäft*anleil

gibt nibt nur ben fjöbPbetrag b« mägfügen Beteiligung eint«

©enoften an, fenbem e« lann aub bie ju biefer (Sitnjt unb

mug bi* ju einem gegnltile bie Betgflibiung ju biefer Btiei*

ligung ftflgefegl fein. Stetfe BergfUbiung tarn, ba bn ®e«

lbäfi«anteil felbft nur eine Summe ifi, auf gar nugt« anbne*

gegtn, al* auf eint (Selbltifhmg unb ben glciben Sngaü
Ibraien natürlib aub bit fniwilligen Seiflutigen nur gaben,

woburb Hier ba« gebotene Mag gtticui« bie jutäffige Betei-

ligung reaiifrert wnben foH. S)ie „©injaglungcn" in § 7

3iff. 2 Bbf. 2 bejiegen pb bag« nügt biog auf einen be-

fonbertn ffaH, fonbern umfaffen ade gäHt, Weil e« in lemem

fjade mbgfib ip, bag et ftb um etwa* anbere« al« um bie

SrfüSung ein« ®elbfbulb ganbeie. äücmi bag« bie grage

nab ber guiäfpgleit Bon Sabeinlagtn aufgeworfen wirb, fo

lihmte bie«, ogne Miberfpnib ju Haren Bcpimmungen be»

©efege«, nur in brm Sinne gtfbegen, ob bie burb ben „Sr-

W«5" bon ©efbäp«antcilcn — Bgl. § 6 be* Statut« —
ttbtmontmene, auf ®elbleipung getUftete BetgifUbtung in anbenr

SBeife al« burb ©rtbleifiimg (ffaglung) erfuQi Wnben lärme,

ob« aOgrmrmn, inbem man bon bn BerbPugiung abfregt, ob

Stiftungen, bie nügt ©elblctpungen pnb, al« Stiftungen auf

ben ©efbäptanleil gelten unb bemgemäg jur Bilbung eine«

©efbäftSgutgaben* bienen lännen. Stet Bntrag ip gefbtoffen

mit ber fbon eingelragenen ©enoffenfbaft. 8« gäite b« St-

Wtrb bc« Slrginari»tmmnen« in b« SBeife erfolgen lännen,

bag bie ©enoffenfbaft ben »ruimen Bon ben Sigentümetn

laupe unb baffir ben RaufBttr« Betfbulbeie, unb bag gleib-

jeitig Beninbarl Würbe, bie Bertäufrr mügten pb in ®äge be«

RaufBrrift« an b« ©enoffenfbaft beteiligen, unb bag bann bie

beiberfeit« gefbulbeten gaglnngen, p«ti gug um gug in bar,

bung Bufrebnung «folgen foBten. Bei ein« Steninbarung

biefe« Jfngall« würbe bie oben aufgeworfene Stage Bon Be«

beutung geworben fein. So ip ab« in SBirtlibteit nibt on«

fagten Worben. Bielmegr lägt Pb bei Beitrag nur bagin

Bergigen, bag bn Steginariäbrunnen felbg ber ©egen-

panb ber Bon ben Beräugerern ju übernegmenben

©efbäftäanteile fein fallt*. 3wat begeibnet Pb bn

Berteag a(« Kauftertrag — (eigentlug al« Bnnagme ein«

Kaufoffnte, obgleib t« auf bieft Offerte bom 14. Stejemb«

1901 al« folcfce niigt tnegr antam) — aub >P barm ein

„Kauforti*" bon 350 000 Marl feftgefegt. Slbtr, abgtfegen

Bon 56 000 Mart, bie burb Qbtmagme Bon ^gpotgelen ge-

bellt Werben folen, ip in SBrrttibleP ein Kauprrti« nibt Bot-

ganben. „Ster . . Bnbleibenbe Kauftitti»teP Bon 294 000 Marl"

— geigt e* unter 4 — Wirb Boll bejagit in Bnteilfbemen an

b« btfagten Senoffenjigaft" iDaoon pnb nab ber Beftimmung

untn 6, 60 000 Marl auf 8 3agte, 100 000 auf 10 Jag«
untünbbar, b. g. folange al« „©utgaben" mit ben Bebten unb

Bgugten eine« „®efb«ft«anteil*" ju belaflen ob« b« ®e-
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noffmftßaß auf Solangtn jum Bommaltoett abjutreten. Ubo

bic Petbleibenben 141000 3Kart iß niißt« befonbm« gefugt

8u« btt Beßimmung unio 4 ergibt fi<b aba autß fftt bttfe,

baß f“ nur «1* ®ef(ßiß*guibaben ju beanfptuißen finb, alfo

für bit Bauo btt 5BiitgIteb|<baft mit in ÖJtflalt bn BiPibmben

unb na<b bem Suitritt al« Bu*einanberftßung«gutbaben gemäß

5 73 be* Sefeße«, 3ut Saßtung «ne« Raufprtife* in itgenb

tintt gotm ift baßer im Umfangt brt Seßbrttage* San

994 000 SRaef bit „Räufetin" natb bitftm Beiträge mißt Set.

pßiißtrt lie „Betläufo" müffen fiep bit Sbßnbung in ®e.

fißäßianteilen gefallen lajfen. Hbo amb für bie „Boläufo"

ift bit Saiße niebt fo gtttgelt, baß |ie ßeß jum ffirtoob tintt

beftimmltn Snjaßl bon «efißäß«anteilen »rrpflit^ttn — Isa*

an r«b niibt ju beanftanben wäre, Urteil I 299/97 Sem

3. fRobcmbtt 1897 (Sft®. 40, 48) — unb batau* in $6ße

be* eingtfotbetttn leilbettage* (na<b § 6 be« Statut» = '/•)

jaßlungspflubteg unb batübet ßmau« jaßlungiboeißtigt fein

fedttn unb baß mm bitfe Sißulb gegen bie RaufpttiJforboung

aufgeteibnet toetbe. Bitlmeßr fällten bie Boläufo überhaupt

mißt* fißulbig »oben. SRidjIluß entölt bet Botrag bit So.

tinbatung, bab bon btt „Räufetin" flatt eint« Raufpttife«,

©eßßißlanttile gegeben »oben, beten ffiert batin bejtanb,

bab f*t bie ©enoffenftbaft ton Stnfang an al» »00 bejablt

ßingab, alfo batau« obo tiebtign au« bo entfpwißenben

genoffenfibaftliiben Beteiligung bo „Seelaufet" leinolei gor»

btrungen ntsttben füllte. So aufgefabt banbelt ei fiib babei

um eine butiß Sufrcißnung betoirtie obo fonfl but<b Stiftung

an Stfftttungißatt ofolgte Sinjaßlung auf bie Gkfißäßlanteile,

fonbon um buteb ffimbtingung bo @tunbßftde felbft gebedte

unb batau« gebilbete ®cftßäft«anitile naib beteinbarto ffiert»

taje. Sine folibe Sotinbarung toiberfpriißt ben Beßimntungtn

bei ®tn®. (gu Sgl.: 3Rauro»8irlenbtßl: Ba« SeüßSgefcß

übo bie Urtonb*» unb ffiirtfißaß«genofffiifißaRen, 11. Suß.,

ju § 7 S. 68, 67. Batißu&Orfigtr, beigl. V. Sufi, ju § 7

S. 190 ff., 199, 124.) SDiefo gnbalt be« Serttage« Born

14. ganuae 1902 ifl mitbin na<b § 134 B®ö. nitbtig.

0. c. 9tßtin..ffleßf. ffl., U. S. 28. gan. 07, 3044)6 I. - GStn.

Batentgefcß tom 7. Speit 1891.

4.7. §§ 23, 27 Bat®. in Setb. mit § 649 3BD. »eut

Batfaißen in bet Seoiftoniinfianj
;

Begtftnbung bo Setifion

unto Bejugnaßmt auf bit natb Sintegung bo SRePipon

ofolgte reißMltäftige Soniibtung eine« Batentei ]

Sine auf Snttag bei Ringer» am 10. Sugufi 1905 som

S®. §annobo gegen bie BeUagte olaffent cinßtotilige Set.

ffigung »utbe som £@. fjannooet buttb Urteil som 28. 3!»

Sembei 1905 babin betätigt, bafi bo BeRagtrn bei bet som

S®. angebtobten Strafe Son 1500 SRarf für jtben gatt bo
gutoiboßanblung btc ©ttßttttmg unb bo Sottieb bon Saget»

metallen untetfagt »utbe, »el<b< einen 3ufa{ bon fflolfram in

metallifibo gotm, fei e« bittft obo in bo jugefeßien Segietung,

enthalten. Bie Berufung bet Bellagten ift som D2®. Gelle

jutfidgetoiefen (soeben. (Bcßüßt toat btt Snttag auf Stlaffung

bo einflipeüigeti Bofiigung auf ben Botttutf, baß bie Beflagte

ein Scfinbungiceibt be« Rüget« Striepe. Unftrtiteg iß, baß

bo Rlägo im guli 1905 bei bem fßatS. eine Srßnbung mit

bem Caupianfprutß: „SagetmeiaU, babutib gelennjeübnet, baft

eine Segiecung bon bo Mannten gufammenfeßung be« $art»

Weit« einen 3ufa| Son teißrofiß reinem fflolfram nßilt" ange»

melbet butte, unb baß am 93. Dttobo 1905 bie Bclannt»

maeßung biefa Batentanmelbung im Seitb«anjeigo erfolgt iß.

Jjn bo Befibreibung bo Stßnbung mat bemolt, ba* ffiolftam

fei in bet Segietung in mdaflifißer gönn enthalten, unb mißt,

»ie bereit« sotgefebiagen fei, in gotm son fflolftamoj obo

Saljen. Unßteitig iß fono, baß Som BatS. bunb Brfißluß

Som 10. SRätj 1906 ba* natbgefuibte Baten! Setfagt tooeben iß.

Bo Rlägo bat inbe* geltenb gemaibt, baß o gegen biefen

Bejibluß 8ef$toobe eingelegt habe. Bon bo Bellagten iß

gegen ba« Urteil be« DS®. (Sette Sesifton eingelegt tooeben.

5b* Snttag gebt babin, 1. ba* Berufungiurtetl aufjubeben,

2. bie einßtorilige Beifügung toitbo aufjubeben, esentl. bie

Sa<be in bie Betufungimßanj jutüdjubetlstifen. ®eßüßt toitb

bie Btsißon in erßa Smie batauf, baß bunb Befibluß bo
Seftbtoobeabteilung be« BatS. Som 99. Septembo 1906 bie

Brßhtocrbe be« Rlägo« gegen ben ihm ba« Baten! sofagenben

Befibluß be« BatS. Pom 10. Biätj 1906 jutüdgttsiefen

tooeben fei. 35o SResifton iß ßattgegeben: 501it Seeßt bat

fuß bie BeUagte auf ba« in ben Sntfißeibungen be« 3t®.

Bb. 63 Sir. 39 abgebtudte Urteil berufen. Bott iß auigtfübrt,

toclibe rfdjt[;d>e fRatut einem Baitnt unb bem ein Balent so»

mißtenben Urteil beijulcgen, unb toeltbe golgetung batau« fftt

bie Bcanttooctung bo gtage ju jieben fei, ob noch in bo
fRtbtftoniinßanj eine« Batentperlepungiptojcße« ein ba« Batcnt

fftt niibtig oHätenbe« Urteil beeftdßibtigt »oben bftrfe unb

müßt, ba« erß naib Stlaffung be« Berufung«utteil* ergangen fei.

Bn ben Säßen, bit btteiibo in bem angejogentn Urteil auf»

geßefft ßnb, fwlt bo jeßt erttemenbe Senat fefL Sie ßtßten

bann abo babin, baß audj ba« neue Botbeingen, »ocauf im

gegentoüttigen gatt bie fRtftifton geßiißt toirb, af* ju ißter

Begtftnbung geeignet anetlannt »oben muß. Bie Belannb

matßung bo Snmtlbung bei Bateni«, bie ßto erfolgt toat,

ließ natß § 23 Sbf. 1 Saß 2 Bat®, fftt ben (Begcnßanb bo
Bnmetbung jugunßen be» Batentfuiber« einßtoellen bie gefeß»

liißen fflitlungen be* Baten!« eintreten, ße batte mithin bie

BebeuUutg eint« einßtoeilen erteilten Baten!« unb folgließ bie

Statut eino einßtoeiligtn Ste^Mnotm. 3ß nunmeßt ba*

Bateni enbgüttig setfagt, fo fmb naiß § 27 Sbf. 2 Bat®,
bie fflitlungen be« tinftoeiligen Stßuße« fo befeitigt, al* ob

ße niemal« eingetreten toären. Sniß ßio iß bamt an bie

Stelle eino ftüßoen SteißMnorm eine anbttt getreten, unb e*

fo anjufeßen, al« ob biefe leßtoe fißim ftflßo beßonben bitte.

Beißalb iß bie Bcsißonilligttin mit ißto neuen Behauptung

unb bem Betociianteitt bafftt jujulaßtn, pgl. ®aupp»Strin,

3BO- Bern. UI 2> ju § 549, unb, ba bie Stußtigleit bo Be»

ßauptung bttriß ben in beglaubigto gotm Sorgeiegtm Befißluß

bo Bcfißtoobcabieilung be« B“tS. bargttan, unb bamit bo
alaffrnen cinfttoeiligen Boffigung ißte ©runblage entjogen iß,

bo Slebifton ßattjugeben unb bie tmßtoeiligt Beifügung auf»

jußeben. $. 3-.®. c. g., U. b. 16. SRätj 07, 421/06 I. — Gtllt.

Bepotgefeß Pom 5. 3uli 1896.

44. §§ 3 bi« 5 Bepot®. bob. mU §§ 164 ff. 167, 944,

700 B®B. Raffagefißäß ober Biffettnjgefeßiß? 8u«btüdliiße

Bojiißt«etllätung auf Slilteilung eine» KummtrnPtrjeitbnifft*.

3nßall eint« folißen Bcijitßte« butiß Bejugnaßme auf ba» ®efrß.|

Bie BeUagte ließ butiß $. eine grbßot Baetie Bog,
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toetttabien Bon btt Hagtnbeti Sani [aufm unb nßob, all (u

ouf Saßlung »erfiagt tourbe, Bnfeßiebene ©ntoenbungm,

namrntlicß ben Sifferntgeintoanb. Sa* 2g. tote* btt Rlage

ab, ba* D2®. Beturteilte, ba< S®. bntoaif Heft ©nrtbe, ßoß

ab« wegen bn Seltenbmaeßimg eine« ©ergibt* auf: I. Slteßt

ßegrünbet finb Pie Bngriffe bn StBiftcm gegen bit emßßtibung

übn bn Sifferengeintoanb. Sa« ©etufungegtricßt gebt

im ©nfeßluß an bi» SHeeßtfpreeßung be* erlertnenbtn Smart Bon

gutreffenben reeßtliißen ®eßeßrtpunlitu au«, g« Berlennt nitßt,

baß Sifferenggefißäftt aueß in bn gorm Bon Raffageftßäßen

abgefeßloffen tonben Idtmen. g* legt abn mit Äeßt gu

®nmbt, baß bitfn gaB »im ©ulnaßme bittet unb bn SRaeß«

toei» Borairtfeßt, bai Raffagtfeßiß fei nur funuliert, gum

Scheine Botgcnommm, um ba« toitilicb getrollte Siffneng«

gtfpiß gu oerbeden, gu Betfeßleiem, ©loa* anbnt* btfagt

auch ba* Bon bn SRtotfton angtgogene Urteil I 144/02 Born

a Dftobn 1902 — S®. 52, 254 — m<bt. Sa* ©erufung*-

gerießt gelangt in tatfäißlußn SKiebigung be* Streitßoffe« gu

bem grgebmffe, baß e* fiep Bortiegmb um RaffagefeßäfU ge*

ßanbelt habe, bei melden bie auf effeltiBen Rauf bn ©ttien

gericbteten Aufträge mißt ßmuliert gttoefen, Bielmcßr bit

Parteien iteßtlicpe Rauft getooBt ßäötet, inbem bn ©cHagten

bn iftaißtoei« nubt gtlungn fei, baß in SSitHüßletl bie Riägetin

bie ßSaptert nicht taufen unb fie, bie ©eHagte, bn Raufpreii

niept feßutben unb ßegaßlen foBte. Sinn bei biefem Sa<ß>

Bnbalte ba* 9erufung*geti(ßt bn Spieieintoanb abiebnt, fo iß

bie* tteßtließ netpt gu beanftanben. Suiteßrnb macht ba* ©e-

rufungigerießt geltenb, baß Spelulation unb Sifferengfpiel ettoa*

Berfeßiebenr* feien, mäßrenb bi» ©»Hagle ben unhaltbaren ®tanb<

punlt Bertolten batte, e« liege Spiel fepon bann Boi, tnnn bie

— efftftiB getaußn — fflntpapiere ni<ßt ju bauetnbn ®et<

mägmäanlage bienen foBtn. 9!üßtbea<ßtli(ß iß e«, tonn jeßt

bie ßleBißon Barttagt, bie ©eüagte pabe nußt bie ©bßeßt be«

efftttioen Rauf« unb bn ©bnaßme bn Bitten gehabt, fonbern

untn btt gönn be« Slußtage» gum Rauf unb ©erlauf lebiglicß

bn lag beftimmn tooBn, bn für bie ©uirecßmmg bn
Siffneng tnaßgeßeub fein foBte, unb baß bie« au« bn Um«

ßänbn bn RBgtrin belonnt getoefn fei obn ßiitte betannt

fein müffen. Senn bie« fiept in Boßem ffltbetfptueße ju bem,

toa« pierüßn ba* ©erufungigetießt feßgcfteBt pat II. 2>a*

9eiufung*gericpt pat bn ©ntsanb bn ©efiagtn, baß ße

»egen Bcefpiteter Mitteilung be* Hummern«
Bergeießnifft* Bon bn (Befißäßen toirlfam gutüdgt«

treten fei, jutiiifgetoitfn, toeil bie ©ellagte auf biefe Stil*

teilung gültig Berjuptet gehabt unb gegenüber biefem ©ergießt

bie Mitteilung be« ©urnmentBetgeußniffe* nur noep untn gr«

füBung ipm eignen ©ertraget)fliepten habe fotbetn bürftn.

Sie fßeBißon toiB pmäepft ba« leptne nießt geltn laffrn.

©Bein htfofttn iß bn jutrefftnbn Buifflßrungeit be« 9e>

rufungügeriept* einfaep gugußttmnen. äBeitn abn ßtpt bie

©tBißon bie ©nnaßme an, baß ein gültig nllüiin ©ergießt

Borgelegn pabe. Sie ©ergieprtnllärungn ßnb entpalten in

ben Bon fj. untn ©nupung gebrudtn gormulaee erteilten

fepriftliepn 8uftrigen. Sn auf bn Sergiipt begügliepe Bott-

gebruelle fjnpalt be* gormular* lautet im Sufammenßange be«

Ronteite«: „8ugleicp ermüeptige iep bit ©ant an ©teile bei auf

®runb Botßepnbn Buttrige angufepoffmbn SBertpapiere gleiep«

artige guruijugetoaptn unb entbinbe bicfelbe Bon bn ©e>

ßimmungen bn §§ 3 bi« 5 be* ®efepe* Bom 6. 3uli 1896."

ffiemt bie Sesißon meint, biefe SetgieprtnHütungn pättn

fepon beüpalb leint ©ebeutung, toeil bn Ingenieur ff. bagu

leine ©oBmaept bn ©ellagln gepabt pabe, fo tarnt ße bennit

aBnbing* teinn grfolg pabn. @* ßeßt unbeßrittn feß, baß

Bon bn 9eüagten hn aBgemeinn für bie ©teilung bn
©ufträge beBoBmüeptigt war. ©ne befonbne ©eboBtnüiptigung

für bie ©ttärung bei ©ngiept« iß mißt behauptet unb toirb auep

Bon bem©nußtng*geriept niept angnommen. ßiießt gu beanßaitbn

abn iß e*, tonn e« bie aSgrmein gegebene ©oBmatpt autp

auf biefn gu bn Suftrag*erteilung geßSrigen ©lt begießt. Sie

©nßcpt bn ©eBißon, bie autp fepon in bn ^fnßangn Bon bn
SeHagten Beitietn toat, baß e« für bie SngieptierHärung einn

SpegialooBmaeßt Peburß hätte, ßnbet lernen (Btunb in bem

®efcpe. Sa« Sepot®. trifft ©eftimmungm übn gotm unb

ffnßalt be* ©ergitpt«; bie grage, ob bie brm $ 3 be* ®efepe*

ntfpeeepenbe ©etgiepWerliärung füt bie ©ellagte Pinbnb fei,

Peanttoortet fttp natß bn aBgemeinen ®tunbfäpn übn bie

©ertretung unb ©oBmatpt, §§ 164 ff. ©®©. ©ne befonbne

gern bn ©oBmatpt war banatß mißt ctforbnlüp, §167
©Pf. 2. dbnfotonig lemn bn SeBißon barin Seept gegebn

tonben, baß bit ©ergitprtnllJrungn btipaib niepi gnügn
IBtmtn, toeil ße nur buteß Unterfcpriß eine* grbeudtm

gotmular* abgegeben feien. ©atp § 8 Sbf. 2 Sepot®.

muß bn ©ergitpt „ftpriftlicp" erllärt fein. Saß biefem

©fotbeniffe burtp bie ftptißUtpe Untergeitpnung eine*

gocmulac* niept ntfprmpn fei, iß eine buteß ba« ®rfep niept

gereepifntigtr ©epauptung bn SeBißon (BgL Sießn, ba« ©and
bepotgrfep, II. ©uß. 6. 28, Pnbunbn mit S. 49 ©otr 1;

Sufnitp : ®tftß Bom 5. 3uli 1896, IL ©uß. ®. 67; ©In:
Sit reeptlupe Diatur be* ©anlBertoaprung«bepot«, S. 50, 61;

©ffl®. § 126 8bf. 1). güt gutreffenb bagtgn muß bn Bn«

griff gepalten tonben, baß bie ©ergiept*etlI4rungn i prent

ffnpalte naeß niept genügen lönnten, üiaep § 3 ©bf. 2 be«

®efepe* iß bn ©ngitpt nur toirlfam, toenn er „au*brüellitp"

erflätt toirb. Sa« ©erufunglgeriept toiB in biefn ©trtbrüß«

lecplett nur bm®egmfaß gut ©)iBm*ertUirung burep lonHubnttc

panblungm, bn fogenannten ßiBfptoeigenbm SBiBen*ttHätung,

finbm unb pält — Bon biefem 6tanbpunlt au« mit Seept —
bie ®erjiept*etHätungen für „atrtbrSBHiß“. Sicfr ©u«Icgung

iß rrtprtirrtümlttp. Sa* fflort „au*brü(Hi<p" muß in einem

engeren Sinne onßanben tonben. ©uep ba* ©88. fpriept an

einigen SteBen — §§ 164, 244, 700 — Bon „au*btü4<

litpn" ©llärung. SatüPer, toa* bit 3Bi0en#ertIätung guetnn

au«brüe9ttpen maepe unb nammtltep, toa* al« bn bcgriffliepe

©egenfaß gut aulbrüdliepen 3BtBen«erllätung gu brnlen fei,

Peftcpt toebn hn aBgtmthttn nbntinßimmung, noep pat bn
©u*brud an ben emgelnen SteBen, too n Borfommt, eine übet«

einßhmneube ©utlegung gefunben. Sa* larai ßin bapingeßeBt

bleiben. Serm bn ©u*brud pat übnpaupt lerne ßtpne unb

füt aBe gäBe gleiept, teeßrojeße ©ebeutung. ®« muß im

»injelnen gaBe geptüß unb feßgeßeBt tonben, toa» bn ®efep»

gehn barnit gemeint pabe. Sttfe ©ottombigieß beßeßt gang

befonber« füt ben Spraepgebrauip be* ®efeße* Bom 5. fjuli

1896, bai mit ftmen glei<ßm5ßigen ©otfeprißen ui § 2 für Pie

©mieptigung, in § 3 für ben ©ergießt eigenartige Stoede Bn.
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folgt. 3" brat gaEr, tso b« §int«Ieg« ob« B«pfanb«

(§ 2) ob« b« Kommittent (§ S) gewreb*mäfcig Bat* ob«

®elbmt<b*l«gefpäpe betreibt, hält e4 bn* ®efe| nu^t für «
foebniip, bcfonbere Spuf(borf<btip*n aufjufttürn. gür bicft

Sßnfonm gelten bie befptänlenbtn Bepitranungen üb« bie

SSir!|amtrit b« (frmäptlgung unb Ul SJcrjidjU« nipt. Slnbert

$intnleger unb Berpfänb« fotoit Remittenten ob« hebt e*

für fpupbebüeftig an unb um bi« ben beabpptiglen SpuJ
„namentlip für ben Wenig« erfahrenen Gal" Ui Bubliluml

mit Sipabeit ju «reipen, ftedt r* gletpmäpig an btt @t<

mäptigung be* § 2 tote an btn Berjipt be* § 3 blnfotbo

rangen nab 3 Seiten: B« SBortlaut b« Seüärang muft feft»

heben — „fpriftlip" —> e* mufi feftfirben, bafe bie du
Hütung in jtbent gaBe brfonber* überlegt unb getooHt ift

—
„für ba* einjelne fflrfpäft" — cnbltp mufe fi<b au* bem

Säortlaute mit Beftimmlbcil «geben, ba| eine Gtmcptigung

ober ein Bnjipt mit bem bom Seppe »orgtpbrnrn 3nbaite

gewollt fei — „au*brüdlip". gilt ba* lebten ab« folgt

au* bet Begtünbintg, »ie e* auch ber Spuptenben) bei ®e*

ppe* buttbau* entfpript, bafi nie^t fpon ba* SBoEen b«

3BiB«t*erlIärung gtttflgen foB, fonbem bat b« GtHättnbe

f«b auib be* fgabalt«, ber Bebeutung fein« SH!iHen*ctH4rang

betoufit, barüber im Klaren fein mufi. „SuSbiüdiip" beifet

alfo b>«, ba| bie (Srmäptigung, bet Setjipt in ber

SBillenierllärung fclbft ben bollen, unjwcibeutige n

Suibrud gefunben haben muf Unb ba nach bet gefeplipen

Beftimmung bie BBiBtnierUärang ftbriftlicb fein muf), fo ergibt

fi<h Weiler, bafi für bie Beurteilung, ob bie Gemäptiguitg ob«

bn B«jipt inbaitlitb biefer ünforberang genüge, nur bie

fpriftlipe (Stllärung maftgebenb fein tann. 9tur fo ift,

fotoeit üb«baupt «teipbar, bie bom®tfef) angeftrebte ®arantie

bafür gegeben, beifc ber Srflärenbt bie GragWcite fein« 6r>

Bürattg ertannt habt. Bei biefer 3lu*legung ift e* tlar, bafc

ein Btrjipt auf ba* Stüdoerjeitfim*, b« nur, toie bi«, burtb

Bejugnabme auf ben — felbft nitbt mitgeteilttn — 3«bait bt*

§ 3 be* ©efrjje* erflärt toirb, lein im Sinnt be* Seppe*

„anebeücfup" erllärter Berjipt fein lann. Gafe Gnuäpiigung**

unb 8rtjiebt««tlätungen mit biofeer Bejugnabme auf bie ein»

feblagenbtn (Paragraphen ben Slnforberangen be* ®riefe* nipt

genügen, ip autb bie Snppi b« btrafenflen Kommentatoren

be* Banlbepotgeppe* (»gl. £ufen*lb a. a. 0. S. 67 ju § 2

SRote 3, Step« a. a. D, S. 26 ff., 49 Bote 1). ®anj

lonfeguent läfet Sief« bie Bejugnabme ju, toemt jugleitb bet

SBortlaut be* angejogenen Barographen imebergegeben ifL

Solper gortuulare mit bem Slbbrade be* einftbiagenben ®e*

fefeMette* bebienten ftp nap ». 0>a* 9ieip*gepp

berat 5. Jfuli 1896 S. 63) fefon 1897 bie 'Dlünpener Banlin*.

(Damit Wirb bie Behauptung bn Klägnin, bafe ba* von ihr

bcuuptr Formular im Banloerfebr aBgemem üMip fei, wib«=

legt 3u »«gleichen fmb aup bie Pon Sief« bt ben Stellagen

1 ff. (a. a. D. S. 106 ff.) gegebenen Seifpieläformulatt. Bie

Untoirlfamtril b« SnjitbWerOfitungen ift für bie gntfpeibung

nur bann bon Bebeutung, Wenn bie Bellagte in ein« bem

§ 4 be* ®eftpe* entfpretbtnben Seife »on ib«r Befugni* (Se=

brauch gemacht hat, bie Klaggrfpatte alt nipt für ipre Wepmmg
gefplojpn jurüdjutwipn. äbfplirgenbt geftfteflungen fmb

barüh« noch nipt getroffen. Sa* ab« bie Bcüagtt in biefer

SKüptung behaupt« unb autp jum Heil bie Klägerin niept bt»

ftritten pat, genügt jebmp, um bie URbglipleit «lermen JU

laffen, baf ber gmtoanb ber Benagten begrünbet fei.

B. c. B. Bant, U. P. 13. gebt. 07, 348, 444/06, I. — Göln.

Seitbügcfep übte bie Satucalleiftungen für bie

bcloaffnete dJlacpt im geieben bom 20. Btai 1898.

45. gulüfftgleit be* SepUtorge# für Bcftbübigung an

®mnbfefidtn buttp Grriptung ein« ^ulpauertribttne bei ein«

Kaifttparabe.J

®« Klaget forbert »on beiben BeBagten — Weich*1

militärfi*lu* unb ärpitth ®. — gefaf bt* Schaben*, b« ipm an

feinen ®ranbftfiden burp bie gniptung ein« Suipauertribüne

für bie Kaiferpatnbe, fomie buep bie Slnlegung bon Steh- unb

BSagenptipen unb Bon 3“8<“>9** unb Sufabrtämegen ju biefer

Xribüne im Äuguit unb Scplembec 1905 entfianben ift. (Da*

S9«ufung*geript hat bie Klage auf ©runb bon § 14 Hbf. 1

be* Seip*gefepe* über bie Siatutalleiftungen für bie bewaffnete

iliapt im grieben »om 20. Blai 1898 al* im SeptbWeg uw
juläfftg abgewiefm. g* gebt babei babon au*, bajs in biefem

®r[tf ein Sept bn Biilitürbebörbe, frembe Srunbftüde ju

2ruppenübungen ju benupen, anerlannt unb baf bie grage, ob

bie »on bn ffiilitarbehörbe grtroffenen i'iafrcgeln als Gruppen*

Übungen im Sinne biefe* Seftfe* ju betrapten feien, bn Sap1

Prüfung burp bie (Serptr entjogen fei Gs nimmt ab« für

ben gaB, baf biefe Echtere Slnftpt nipt begumbet fein foBte,

aup an, baf eine Kaiferpatabe als eine Truppenübung im

Sütne be* fflefetf* anjufeben fei, baf ab« jebenfaS* bie

grage, Welpe 'Diafrtgeln jut fapgcmäfen Burpfübrang eüttr

Gruppenübung notwenbig ober geeignet feien, Bon ben Seripten

nipt ju beantworten fei, bafe bab« ber Klaganfprap bie Bcp
gütung eint* Spabtn* jum (Segenfianb habe, bn bem Klag«
burp eine juc Jhirpfttbrung ein« Gruppenübung bon b«
'DlUitürbebürbe getroffenen Ütafscegcl entfianben fei. Sie gtffe

fecSung ein« folpen Betgütung habe ab« nap b« aw
gejogrnrn GStfefrSbeftimmung auf ®runb fapBerflünbtg«

Späfung enbgültig unter Sluifpluf be* Septtweg*
ju erfdgra, Gic SitBifton belämpft biefe SuSfübrangen; in**

btfonb«e beflrtitet fee, bafe bie grage, ob eine Gruppenübung

im Sinne bt« ®efebe* ben Spaben berarfapt habe, bet

Beantwortung burp bie @«rpte entjogen fei, unb bafe eine

Katfrtparabe al* eine folpe Übung anjufeben fei: g* lann

babingeftcBt bleiben, ob nipt in jen« Bcjirbung bie Slnfipt

b« Scbifton jutreffenb ip, unb ob nipt anbererfeit* aünt

jonpigen SluSfübningcn be* Bcrafung«geript* btigetrclcn

Waben mühte. Grnn aBe biefe (üeftptspunlte tbnncn im
gegenwärtigen Berfabren, in b«n t* ftp nur um bie 3uISfpg.

leit be* SepWtotg» banbelt, nipt grprap Wttben. ®«Klag<
anfprap wirb nipt auf ba« borerwäbitte iHcip*gefe| bom
20. Biai 1898 geflüpt

;
ber Kläger mapt im ®egentril ju

frin« Begrünbung gelten», bafe b« Spaben nipt burp eine

Gruppenübung im Sinne biefe« ®efehc« entfianben fei, bap

»ielmtbr eine Wibeneptlipe Spabenjufügung »oriiege. 2>iefe

Begrünbung ift für bie gtage, ob her Sepieweg juläfpg ift,

mafegebenb. Ger § 14 Slbf. 1 be* ©eftbe«, ber bie Bet.

gütung aüet burp bie »enutjung »on Srunbflüden ju Gruppen.
Übungen entpebtnben Späben au« 'DWitärfonb* juftp«t, btt

gepftettung b« Betgütung im Stpwwege ab« ausiplitjt.
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lann baßer ^irr nid^t in Betracht tommen Vielmehr ßanbelt

e* fich nacß bem teeßtlicßen Gßaralter be* Rlaganfprucß« um
tine bürgerlich« Sechttßreitigteit im Sinne be* § 13 ®V®.,
bie fotmt bot bie orbentlicßen Senate gehört. Sie unter ben

Varteien ftreitige (frage, ob bet Staben burh eine Sruppcn.

Übung hn Sinne be* ©efeße* betutfaeßt luorben, i(l bähet im

»orliegtnbcn gatte im Verfahren übet bie §auptfaeße ju b«ant>

»orten. äBitb fie gegen jene Behauptung be« Slägtr« beant«

»ortet, alfo bejaht, I» ttoitb bamit bie Rlagbegrünbung hin*

fällig unb e* ift zugleich entfihieben, bah ber Rlaganfprucß nitrit

befteht. Sie Streitfrage betrifft hoher nie^t bie jjuläfttglrit

be« Stechtätoeg», fonbem bie djiftenj be« Slaganfprucß*. ®cß. c-

St. SR. g. u. U. b. 7. SSärj 07, 422/06 VI. — Sarmftabt.

SelegrapßenWegegefeß bom 18. Se*ember 1899

in Vetb. mit bem Sleinbaßngefeß bom 28. 3uli 1892.

46 . § 6 Sei©®. VotouSfcßungcn für bie baftlbft bem

SBegcunietßaliungSpfliehtigen gemährte Vergünftigung ]

Sie Stabtgemeinbe Gäbt hat hn 3oßre 1901/02 über bie

fefte Sheinbtüde in ßi)ln, Weihe hn Sigentum be« gifenbaßn«

fi«fu« fleh*, tat* «lefttifth« Straßenbahn angelegt. Saburcß

»urbe bie Verlegung her gernfprecheinjeUeitungcn auf bet

Brüde in ein unterirbifche« Sabel nottaenbig. Sie bunh bie

Stetlegung bem Seicßäpoflfiitu* entftanbenen Soften im 8«,

trage bon 12 600 SRarl bat bie Stabtgemeinbe getroffener

Vereinbarung gemäß unter Vorbehalt an ben jfiötu« beiaßli-

Sie behauptet, baß biefe Soften na<t ben Befümmungen be«

Setffi®. bon bem Steicßffiälu« ju tragen feien unb hat, um
jenen Bettag jurüijuerhalten, ließ jtcnächft an ben Stegierung«,

präfibenten ge»enbet, Weither barauf in einer borläufigen Snt»

ftfltibung bom 9. 3uli 1902 ben Steicß*fi*lu* jur Sragung bet

fraglichen Sofien für berpfli<httt erflärt h«t. ®egen biefe ®nt=

ftßeibung hot binnen bet gefeßlüßen grift Per gi*fu* gerithtluhe

Slage auf geflfteBung baßm erhoben, baß bie (heuigen Soften

bon bet bellagten Stabtgemeinbe zu tragen feien unb bem,

gemäß her Anfprucß bet Bellagten auf ®tfaß biefer Soften

unbegrünbet fei. Sie Beflagte hat SlageabWeifung unb im

©ege her SBibetUage bie Verurteilung be« Släget« gut Zahlung

bon 12 600 SRarl nebft 4 V«ieni 8>nfen feit bem 8. Sprit

1902 an bie SeBagte beantragt Sa« 2®. Göln hat ben

Anfprucß bet Bellagten auf ürfaß bon 12 600 SRarl Soften

für bie infolge be« Betriebe« bet elettriftßen Straßenbahn er,

jotberlicß« $rrftettung einer unterirbif<hen (führung bet gemfpreeß.

c'mjelleitungen für unbegrünbet crUärt unb bie SBiberöage ab*

gemiefen. Sie Berufung btt Bellagten hingegen ift jurild.

gemiefen. SR®, hob auf unb Wie« jutüd: Sie fefle Äßem«

brüde, über Welche bie bon ber bellagten Stabtgemeinbe GiUn

angelegte eleftrijcße Straßenbahn führt, fleht nach ber tat.

bejtembliißen greftftellung im gigentum be« preußefeßen ©iftnbaßn,

ti*tu«, abgefehen bon ben Stfidenrampen, bon benen bie rech»,

rbeuhfihe (Rampe Sigentum be« iReieb*militärji*!uS ifl Sie

Unterßaltungäpflilbt hmfuhtlicß bet Brüde lag bot btt Au«,

führung ber Straßenbahnanlage ber Staat«eifenbahnbertoaltung

ob. Surch einen unterm 6./16. (februar 1901 gefchloffentn,

am SO. April 1901 minifteriell genehmigten Vertrag hat bie

StaaläeifenbabnPerWaltung al« Sigentümerin bet feflen Brüde

ber Stabtgemeinbe Gäbt bie SRitbcnußung be* 2anbbctlehr«<

teile« ber feflen SRheinbtüdc einfeßlicßlicß ber jugehätigen

Beüdentampen, fotoeit legte« hn Uigentum ober in bet Unter-

haltung be* 8ifenbahnfi*fu« flehen, für bie Anlage unb ben

Betrieb einer boQfpurigen Slembaßn auf 10 3aßte überlaffcn.

3n § 3 be* Vertrage« ift beftimmt, baß alle Anbetungen an

ober auf bem BrüdenbauWerl, alle Anbetungen ober Sleu-

eintichtungen an ben ®ifenbaßnb«itieb*anlagen unb fonfhgen

Ginritßtungen ber SifenbahnPerttaltung auf ober an ber

Brüde uf»., »eiche infolge bet Anlage ober be« Betriebe* bet

Slcinbaßn notwenbig »erben, in*befonbeie bie Brüden«

oerftärlung, auf Soften ber Stabtgemeinbe 66ln aubjuführen

finb. Siacß § 4 be« Vertrage* trägt bie Stabtgemeinbe 6äln

bie Soften ber Unterhaltung unb ffimeuenmg bet gahtbaßn,

befeftigung auf ben Stampen unb ber gefunden Brüdenfahrbahn

emfchheßlich bet Unterhölzer. Sie bcHagtc Stabtgemeinbe

macht auf bie in § 6 Abf. 2 Saß 1 lelffi®. bem Unternehmer

einer befonbeten (fpäteren) Anlage unter beftimmten Votau«,

feßungen gewährte Vergflnftigung in etfier Sinie um be«»i0en

Anfprucß, Weil fte hmPhtlich be« betreffenbtn ®ege* hn Sinne

bei (Befege* unterhaltungipfliißtig fei, unb zwar foWoßl

auf Srunb ber Beftimmung in § 6 Abf. 2 be« ©efeße* über

Stcinbaßnen unb SPribatanfchlußbabnen bom 28. jjuli 1892,

al« auch infolge be« jwifchtn ißt unb ber ©fenbabnbireftion

abgcfcßloffenen Vertrage«. Sa« Bcrufungigeriiht hat berntint,

baß biefet @tunb ber Roftenbefrehmg jugunßtn bet Bellagten

jutreffc. Sie au* Iben Seftimmungen be« § 8 Selffi®. |u

entnehmen fei, »öle ber ©efeßgebtr al« Wegeunterhaltung«,

pflichtig Iebiglhß benjenigen angefeßen »iffen, beffen fflege,

unterhaltung«pfli<ht unabhängig bon ber §erjleHung bet be.

fonbertn Anlage befleße unb nießt erft au« Anlaß biefer Anlage

gut ©ntfteßung gelange. 3m Porliegenben gatte fei für bie

lefte Stßchtbrüde bi« gur Anlegung unb bem Betrieb« ber über

bie Brüde geleiteten Straßenbahn unttreitig bie Stabtgemeinbe

Gbln nießt unterhaltungipfliihtig gewefen; erft mit ber Au«,

füßrung ber fraglichen Anlage unb infolge bcrfelben fei bie

©egeunierhallungiptticht im Aaßmcn bei Vertrage« bom

6./16. gtbruar 1901 auf fie übergegangen. Sie Stebifion hält

biefe UrteiHbegtünbung für unjutreffenb. Sa« ®«feß felbfl

mach« lein« Unierfcßeibung bezüglich be« /jeitpuntte« bet Snt,

tteßung ber Unterhaltungipflicht, fpreeße fcßlecßthm bon bem

,,©egeunterhaltung«pfliihtigcn''; man bütfe baßer ben nach

Anfhßt ber Vormttanz befteßenben Unterfcßieb nießt in ba*

©eftß ßineinttagen. Außerbem aber lommc oorliegenb in

Betracßt, baß bie Beflagte Perttaglicß bie Unterbattungfpfiidfr

feßon im gtbruar, fpäteflcn« April 1901 übernommen hatte,

Wäßtenb bie Verlegung ber gemfprecßleitungen übet ein 3aßr

nachher erfolgt fei 3* biefem Vunlte ßat bi« StePifton

unreeßt; bie Anffaffrmg be* Berufungsgericht* ift gt»rifeUo«

richtig. Set § 6 SelB®. feßt, wie pcß feßon au* bem fflort«

laute unb 3ufammenßange ber fraglichen Vorfcßrift ungweibeutig

ergibt, in Abf. 2 Porau«, baß bn Unternehmer — ober ®it,

unternehmet — ber fpäteren befonbeten Anlage bereit* Wege«

unterßaltungtpflicßtig ifl- G« ift hier nur bon Anlagen bie

Siebe, Welche bon ben JUegeunterhaltungäpflicßtigtn gut Aus-

führung gebracht Werben (ollen, beten Ausführung alfo noch

in bet ga^itf* liegt. Saß aber mit ben foleßetwtif« iw-

geießneten Unternehmern ber Anlage mit bi« bi*h«t Stege.

unterbaltungSpflicßtigen, nießt etwa aueß biejenigen, Welch« ba«

3«
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infolge bo (gtiiegtung bo Anlage tauben Kirnten, gemeint fmb,

>p meitobm audj au« bem 3wed unb ber SnlfkbutigSgtfcbiibtr

ber bejügtiegen ®effgeSbotftgrift ju entnehmen. (ffittb tatgeiegt.)

®ie (Stiinbe bet (Befetegtaorfe^tift treffen auf bie UntagallungS»

Pflicht niebt ju, taeltpe nach § 6 Abf. 2 bei SllrinbabngcfegeS

nom 28. 3uli 1892 bem Untonegmo einet Jtlembagn otoäcgft.

fPornm^ ift bet Unternehmet „mangels anboWeito Soeinbnrung

gut Unterhaltung unb SBkbogofteBung btS btnugten ffiegeieilS

Pctpflichttt.'' SS lann bagin flegen, ob unb mtaiefetn biefe,

übrigen« räumlich auf ben benagten ©egeteil befcgtänlte Bo»
pflichtung eine bem ©rfen notb dffentlich»tethtlüh* ©ege»

untobaltungSpflicht barflcBt, jebrafaBS wäre fie eine folthe, bie

für ben Unternehmet etft feurig bie Ausführung btt Strtlage

uacgttägli<h unb füt bie 3“l“nft entflebt. Sei bo Pan bo
SeRagien Berttetenen Auffaffung taütbe jtbet tlntonrbmo

einet ftlriniabn, weither bisher mit bet ©egeuntogaltung got

niibts ju tun batte, unter Serufung auf § 6 be« ftleinbobn»

geftgtS bie SelegropgcnPetwaltung nötigen Broten, auf ihre

JBften ba« fffelb ju räumen. Sicherlich taütbe cm folcgeS 8t»

gebnis ber Slbficht beS (IkftggtboS Wibofptecgen, ber ja bai

bereit« feit 1892 in ©eÜung flebenbe flteinbabngefeg Bot Augen

gehabt hat. Sie in § 6 Hbf. 2 beS StembabngefegrS Bor»

gefebene Unterbaltungspflicbt beS Unternehmers ifi na<h diiflrnj

unb Umfang nur Bon fubflbiiro Sotut. SDurch bie in trflcr

flink maßgebenbe Sercmbarung jtaifthen bem Untetnebmet unb

bem UntogaUungSpfliibtigrn lann bie Unterbaltungspflicbt in

anbetet Seife georbnet, auch Bohl bem leiteten allein fetnet»

Itin ungeteilt Obetlaffen Werben. (Sgl. ®go, JUeinhahngefeg

2. Sfufl. § 6 Sinnt. 27 S. 1 19 f.). 3m Botlitgenben gafl

fbnnte hejtaeifelt Werben, ob bie SeRagte in bem mit bem

(SifenbabnflSluS abgefthloffenen SfraßenbenugungSperttagt übet»

baupt eine nntohaltungSpfluht, ober Bielmehr, — Wie bet etfte

Xlübttr amrimmt, nur bie Serttffithttmg, bem frisfus bie biefem

irWathfenben UntethalbmgSfoffen ju eriehen, übernommen habe.

3nbeS fommt es hierauf nicht an unb ift auih nicht weitet ju

unletfuchen, ob eine nur obligatorifche llnlcrballungapflicbt als

SegcunterbaltungSBflicht im Sinne beS ftelffi®. gelten fünnte.

Huch bie Betttoglich Bon btt SeRagten übernommene Siet»

Bflichtung ifl aber eine folche, bie etft mit bem Unternehmen

ber befonbettn Stnlage unb al« ffolge beSfelben jut Cntflcbung

gelangt ifl. hierbei ifl e« unerheblich, tneim bie SeRagte biefe

Beipflichtung fchon längere ffett, bebot bie Beilegung bet Sem»
ibttchlritung auf btt Stüde auSgtffibtl Wutbt, eingegangen

hatte. Ss Wat bet Solljug beSfelben einheitlichen Beitrages,

toobutch emetfeitS bet SeRagten ber fragliche SetlehtSWeg füt

bie Strichtung ihtet befonbettn SInfage ühetlafjen, anbeterfeits

bie Bon ihr bejüglich bet Unterhaltung jene« StgeS übet»

nommene Beipflichtung in ffitifung gefegt Botben ift. j!ie

SeRagte h«t 94 aber taeitethin batauf berufen, bafi füt bie

eleftrifche Sahn, welche bie fefle Sheinbtüde ühetfthteile, in bet

ganjen Sänge bet Sfnlagc auch ©ege betrugt Würben, bejüglich

beten fie als Sigentümerin feitget feftem taegruntnhaltungSpflichtig

getaefen fei, unb bag baber bie Seflimmung beS § 6 Abf. 2

lelffi®. ju igtem (Sunflen Sing greift, toeil bie befonbete

Slulage — bie iReinbahn — jtbenfaBS ..unter ühettaiegenbet

Beteiligung eines ober mehrerer bet llnterhaltimgipilichtigrn"

tut Ausführung gtbrud'1 Botben fei. las Berufungsgericht

meint, biefer in § 6 SIb|. 2 eit, Botgefcgene JaB fei hictmtt

nicht gegeben. 6t liege bann Bot, Wenn bmflcbtlith bet Strede,

auf Weichet bie lelegtagbenlinie Betänberi ober Beriegt toetben

foB, ein ffiegrunterbaftungSpfliebtiger ober eine ffiebtbcit btt

legtetrn an bet befonbettn Stnlage Boitaiegenb beteiligt fei.

$ier jeboih fei füt bie fefte Sgrinbrüde bie Stabtgemeinbe

(!öln überhaupt nicht tacgcunterholtungSpflithtig im Sinne beS

Sei©®). unb ebenfotatnig lomme eine (ffiebrbeit bet Srteiligtm

in gtage, btnn bk Siabtgemrinbe S8In fei bk oBeinigt Unter»

nehmetin bet Straßenbahn. _ $ie SePiflon belämpft biefe

Sfnfitht bet Sorinftanj als recht*irrig; fie beruft fleg auf bie

SntflegungSgefcgicgte btt ©efegeSPotfcgrift, namtntlüh bie So»

hanblungcn bet SeuhSlagSfotronifflon bafüt, baß buttb bk

ffaffung beS ®efegeS goabt auch JäSt bo Botlitgenben Slrl

hätten getroffen Werben foBen. Sei bem Sitaßenbohnnegc bet

SeRagten ftegt biefo felbft füt Stiaßen außerhalb CiJlnS bie

geftglühe Sergünfltgung unjWrifelhaft ju (bk botgejehofftntn

Sluftaenbungcn füt lelephonfchug feien igt in bkfem gaHc auch

Born Wäger oflaittt Worten). Sonn abo müffe bieS oft

teißl füt Sitaßcn innogalb btS eigenen @emeinbegebieteS Geltung

haben. 35a# Sefeg taoBc bie Sogünfligung bem Untetnebmet

bo befonborn Slnlagc auch bann gewagten, wenn in bem Sr
teiege bo in bo UniohaftungSpjiieht btS UntctnehmoS fftgenben

©ege eine 8üde bcfkge, wenn teilweife füt bk Slnlagc eint

©egfbede mkbenugt werbt, bejüglich botn ein ®ritto unto»

haltungSpfficgtig fei. — IDiefe 6mtaenbungtn lönntn nicht ohne

Weiteres abgelegnt Werben. Sie Gntfegeibung beS Soufungt»

gericgtS ifi in bem gaBe ogne 3weifel richtig, wenn als bo
cinofeitS Bon bo XelegtapgenBcitoaltung bisbo benugte, anbeto»

fcilS Bon bo SeHagten füt Ausführung igter befonbotn Sin»

lagt in Slnfptuig genomnmte SetlegrSWeg auSfcgließtich bit

fefle Sgembtüde in Setracgt lommi, bie fpatoe befonboe An»
lagt goabe nur in ber ü6o biefe Stüde geführten Straßen»

hagn heftebt. ®aS in § 6 Slbf, 2 Itlffl®. umfegekbene Sot»

teebt foB aBobmgS nach bet Slbficgt beS @efeggeberS gaupt»

fäcgltch ben Semeinben jugute lammen; cS foBtc buctg bie

SluSbegnung bet Sogünfligung, wit fit fteg im Solaufe bo
Beratungen geftaltrt bat, aueg für Hrittoe, wenigo BetmSgenbc

(Semtinbtn bk JRöglicgleit gtfigaffen Woben, jut äusfügrung

einet getneinnügigen Anlage anboe lapitalhüftige Setfotten ober

Sobänbe bctanjujcchcn. SJabei Würbe jeboeg an bem ®tunb=

fagt feftgegalten, baß bo UntergnltungSpflicgtige (jn»

meift alfo bit ®emeinbf) ein Jntoeffe an bo Anlage buteg

Aufwenbuug hierfür betätigen müffe, wenn o ein SoTjugäteegt

oot bet tclegtapgenBowaliung genießen foBe. 3>aS ftagliegt

Soeregt Wurte auf ben Aafl, wenn bie ben SlolegtStoeg be»

nugenbe befonboe Anlage jwar mißt allein Bon ben Unter»

baltungSpRiegtigcn, aber unto Seteiligung bo UntogaftungS»

pflichtigen obo eine« ober megteto betfelben jut SlttSfügtung

gebracht taütbt, bongemäß auSgebegnt; borg nut fo, baß babec

bet (Sgaiatto beS UntontgmenS als eines in bo $ouptfathc

von gemeinnügigen Sobänbcn auSgtgtnben gewagtt blühe, was
ftglirßlicg butig bas Stfotbonis einet „ühoWiegenbenSettiligung"

eines ober mebtetet UntogaltungSpflicgtign jum AuSbtudt ge»

btaigt würbe. (Sgl. ÄomrniffionSbniigt a. a. O. S. 18 ff.,

S. 21 ff., S. 24; p. Saht ju § 6 A. 1 S. 51 ff., Anm. 12, 13

S. 60 ff.). J)it Scftimmungcn be« § 6 lel'ffi®. gaben



36 . ^üfjrgong. Jfuriilifdjc SBocfgtnfdjiift. 283

nun an pdj bie (onhtt beftimmten Berfthr*Wege im Suge, auf

Welchen im gegebenen galt bie fpätcet btfonbcte Hnlagc au«»

geführt »«bin foH unb auf Welche fich bie fehon beftehmbe

ftelegrophcnlinte, bmn Setlegung ober Beränbenmg ncttrmbig

Witb, räumlich refleedt. fCie Sßcriegung btt itelcgraphenlime —
auf Rogen btt SelegraphenbetWattung — faem felbflbetfläitblich

mit auf bet Strede bcrlangt Wetbeu, »o fte bet Wu«fühtung

btt [pättttn befcnbeten Hnlage hinbeilieh ifi. Beanfprueht bie

befonbete Hnfage nut abtt einen Befiittunien bffentliehtn 2Seg

-bet Blctf, eint Stüde (cgi. § 1 be« Stiebt«), unb wirb bitfe

Hnlage bon ernten Unternehmet (fei ba« auch eine ©emeinbe)

hrrgefteHt, bet Intbet felbft bet Unterhaliunggpflichtige begüglich

be* betieffenben SerfehtStoege« ifi, noch auch ben SBtge»

unterfraltungäbfiühtigen ul« einen an btm Unternehmen (übet«

wiegenb) Beteiligten gur Seite h“<> fo tonn btm HnWenbung

bet ftagiiehtn ©efeheibotfehrift nieht bie Webe fein. SteSfaD«

greift bielmthr bet Hbf. 5 be« § 6 ®(ap. Slüein anbet« bet»

hält r«$ bie Sacht, tbenn bie bcfanbete Hnlage, al« einheitliche«

Untetnehmen, fith übet mehttte jufatnmenhängenbe SBegt etflreclt

unb ban eintr ©emeinbe (aber einem anbeten 6ffentliehen Set»

banbt) auf ihren eigenen Siegen unb jum Heil auf bem Siege

eine» anbeten UnterbaitungJbfüehtigen au«gefühtt Wirb. $ier

entfbticht t* bem Sinne unb ber Hbpcht be« ®efcpe«, bafs ba«

ben gemeimtüfjigtn btfonberen Wnlagen gugebaehtr Sctreeht unb

bie entfbrechenbe Roftenfreiheit bem Unternehmet auch bann ju>

gute (arnmen, wenn buteh bie fflefamtanlage bie Verlegung ober

Setänbctung berielegraphenlime auf btm SBege be« b t i tt e n Unter»

haltung«bflichtigen beranlaftt wirb. — (Stieb nähet batgelegt).

Sieb bon biefem Stanbpunhe au« bie Sachlage geprüft, fo

Ibnnte ba« naeh Umflänben gu einet bet SBeflagten günftigen

ffintfehtibung führen. S« würbe batauf anlcmtmen, ob bie

elelttifche Brildenbabn, Welche natb § 1 be« 'Settrage« jtoifeben

bet Bellagtrn unb ber Rbniglichen ©ifenbahnbirehion „gut

Qetfitüung einet Serbinbung jwifeben btm Uni«» unb recht«»

rheinifchen Stragenbahnnehc“ bet Stabt Üöln angelegt Wutbe,

ein füt ft<h beftebenbe«, felbfiänbige» Unternehmen gewefen ifl,

ober bidmeht nur al* ©lieb einer, gur fraglichen Seit unter»

nommtntn Sttajenbahnanlage bon Weitetet Hu«behnung fieh

barfteHt unb ob lehtertnfaü« bie Rieinbahnanlage auf Scrfcbr«.

Wegen, begüglich beten bie bellagte Stabtgemeinbe Wege»

unterhaltunglpflichtig War, im 3ufammtnhange mit bet Brüden»

bahn gut Hutführung gebracht Worben ift. G« banbett fich

hierbei um tatfäehliche Serhültniffe, Welche ba« Webifientgerieht

nicht gu beurteilen betmag, begüglich beren e« aber noch Weitetet

{ftftfieüungen bebatf. ®a nach biefet Wichtung bie Wcbffion

fich al« begrünbet erWeift, fo war ba« angefochtene Urteil auf»

jubeben unb bie Sache gut anberWeiten Serbanblung unb

©ntfeheibung an ba« Serufung«gcrieht jurüdjuberweifen.

g. c, W.»Boftfi«fu«, U. b. 18. ®ärj 07, 307/0« VI. —
G6ln.

Wcich«fteinpelgefeh bom 14. Juni 1900.

47. § 43 WStemp®. SariffteHe 6, Spalte 4. Stempel»

pflichtigitit ber fog. „Master’« receipt«-.

J

Bei bet Serfrachtung bon ffiütem, in«befonbere auch bon

BauniWotte, aut bem 3nnem Worbamerita« nach europäifehtn

jfgöfrn ifi e« üblich, bah am Hbgang«ort eine bie gefamte

öefbrbetung umfaffenbe (vcachturfcmbe (Xurchionnoffenitnt,

„Export Bill cif Lading“, „Through Bill of I.adiog“) au«*

gefteüt Wirb. (Ergibt fich bei bet Berphiffung in bem amerila»

nifchen Seehafen au« itgenb einem ©runbe bie Wotftrnbigleit,

bie Kare auf mehrere Schiffe ju betteilen, fo wirb für jebe

tinjelne leillabung noch eine hefonbett 8mpfang«urhcnbe

(„Maxter’a recaipl“) bon bem betieffenben Schiffer ober bem

baju ermächtigten Sertteter ber Wctbetei autgeftcBt. 3n bitfrr

Seife traf bei bet Klägerin im 3«ht( 1903 eine Senbung bon

100 Baien BaumWoIe in mehreren Schifftlabungen ein. 2>ie

Hu«hänbigung bet eingelnen XeiUabungen an ben (Empfänger

erfolgte gegen Übergabe be« betieffenben „Malier« receipt“,

bie Hulfjänbigung ber leftten Seillabung gegen Übergabe be«

übet fie lautenben „Master’« receipt“ unb be« »Durch-

lonnoffement«. Dir Klägerin hat auf Bedangen be« betlagten

Bremiphen glitte« nicht nut füt ba* Jherehfonnoffement, fonbetn

auch füt jtbe« „Mcwter’s receipt“ bie Weieh«ffempelabgabe

bon 1 äRart entrichtet, gür ba* botgtbachlt legte „Master’«

receipt“ ift ba* unter Sorbehalt bei Wüdfotbentng gefhehen.

Siet bet gegenwärtigen, innerhalb bet griff be« § 43 WStemp®.

bom 14. 3uni 1900 (W®8(. S. 276) erhobenen Klage Wirb

3ttrüdjethlung bon 1 3Jtar! geforbett. ®a« 2®. hat ben Be»

Sagten bementfpeechenb beeurteilt. Die Berufung bt« Betlagten

ift gurüdgewirfen Worben. Da« W®. hob auf unb Wie« bie Klage

ab; ©egenflanb btt @ntf<htibung ift Itbiglieb bie StempelpSicht

be« auf bie Ic(tcingegangene Zeillabung begügli^cn Muster’»

rocoipt; benn nur füt biefe« Wtib bic fntrichttte Strmpel»

abgabe gurüdgefotbert, unb mit füt bitfe« tarn fit gutüd»

geforbett rneibtn, Weil nur bei ihm bie 3ahlung mit Sorbebalt

erfolgt ifl (§ 43 be« füt ben gegenwärtigen Streitfall noth in

Betracht tommenben WStemp®. bom 14. Juni 1900, W©B1.

®. 275). Hu«gugehcn ift aber bon bet geragt, ob bit Master’»

receipt überhaupt bet Stempelpflicht unterliegen. (Mi biefe

grage ju bejahen, fo entfloht bie Weitete gragr, ob au« einem

befonbeten ©tunbe ba* legte Mnoter’s receipt bon btt Stempel*

Pflicht au«gunehmtn ift. 3Bätt bagegen bie Stempelpflicht bet

Master’« receipt« überhaupt gu bttneintn, fo etgäht fleh bamit

auch für ben botliegenben gal bie Gntfchetbung ohne weitete«

bon ftlbft. l>a« Berufungsgericht hat, im ©tgenfage gu ben

Hu«führungcn be« /'© , bie Stempeipficcht ber Master’« receipt«

geunbfäglich bejaht, unb biefer Huffaffung mug beigetreten

leerben. (ffierb näher begrünbet). Wach alebem unterliegt t«

feinen Bebenfen, bie hier in Webt flehen, ben Mn»ter’» reeeipu

gu ben Kotmoffcmenten im Simte be« WStemp©. gu

gählen. ®a| fie aber auch, Wie bie Zarifflele 6 ferner bor»

au«fegt, „bthuf« Gmpfangnahme btt batin begcichnettn Sen»

bungm im 3nlanb auSgehänbigt" Worben finb, liegt auf ber

$anb unb ift. Wie bec latbeftanb be« Bcrufungiurttil« ergibt,

bon ber Klägerin auch nicht Beitritten. Sie Klägerin, in beten

Befcg bie Muster’« receipt« gelangt fmb, larnt pe nut gu btm

gebauten 3w*de empfangen haben. Oh, bom pribatrecht»

liehen Stanbpunft au«, bie Hblieferung ber eiitgelnen Seil»

ftubung buteh ben Schiffet aueb ohne Hu«hänbigung ober

Boriegung be« Master’« receipt«, etwa nur gegen Borieguttg

be« Export Bill of LadiDg (Wr. « ber Hften), hätte erfolgen

büefen, ift ^inBei ohne Bebeutung, unb c« lann be«halb bec

Sinn ber am Wanbe be« Master’« receipt beigcbncdten eng»

tiphen äBcrte unerüctert bleiben. Stempelrcchtlich ent»
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fcpeibenb ift bie latfacpr ,
bap bai Master'« receipt eine

„ScpiffSurfunbe" bilbci, bie in allen pier fraglichen gäflen im

^nlanbr }u bem borpin bcjeicpncten 3toeefe auSgehänbigt tootbcn

ift 3u prüfen bleibt fomit bie ^toge, ob auf einem befonberen

©runbc bie (Erhebung bet Abgabe bon bem auf bie lepte Deil»

fenbung bezüglichen Maater’a receipt auSgejcploffen toar. Die

Klägerin, bie bief behauptet, beruft fiep bafür auf bie jur

DarifftcDe 6 gehörige Bemerfung in Spalte 4 be# Darif#,

toonach bie Abgabe 3toar „bon ber einzelnen Urfunbe", aber

„für jebe Genbuug nur einmal* ju entrichten ift unb

barauf, bap für baf Durchtoimojfement, toelche# unftreitig

Zugleich mit bem lepten Master’« receipt bepuf# Empfang«

ber lepten Senbung auSgepänbigt toorben ift, bie Stempel*

abgabe, toie ebenfaüf feftflept, brfonberf entrichtet ift Da#
Berufung«urteil, bafl pierin ber Klägerin beitritt unb au#

biefem ©runbe ba# lepte Mastere receipt für ftempclfrei

erachtet, fat bamit, toie bie flebifion mit SRccpt geltenb macht,

ba# SHStrmp®. berlept. Die gtagc, ob ein Dureplonnoffcment

ber borliegenben Art (Export Bill of Lading. Throagh Bill

of Lading) al# ein Äonnoffement im hanbeUrechtlichen Ginne

anjufepen ift (bgl. Urteil be# 02®. in Hamburg bom 17. 9to*

bem6er 1898, $anf®3- 20, 29; ^kppenpeim, DranSport*

gefepäft G. 31, Bopcn#, Geaecpt 2, G. 92, 93, 311, 312,

Gcpapfl, Scrtecpt G. 518, 519), fannpia au# gleichen ©rünben,

toie fie borper bezüglich ber Masters receipt« bargelegt ftnb,

unentfthieben bleiben. Aber auep eine Prüfung ber $rage, ob

ba# Dutcplonnoffement bet borliegenben Art im Ginne be#

ÜHGtemp®. bom 14. §uni 1900 eine ftempelpflicptige „Scpiff#*

urfunbe" bilbete, erfepeint niept erforberlicp unb auep um fo

körniger angejeigt, toeil an bie Stelle jene# ©efepe# jept ba#

iHStemp®. bom 3. 5tuni 1906, 9t©Bl. G. 695 getreten ifb

biefe# ©efep aber in Dariffteüe 6 niept mepr nur bie „Sepiff#*

fraeptuAmben", fonbetn allgemein bie „ftraepturlunbcn" jum

©rgenftanbe ber Gtempelabgabepflicpt maept. Unter bem jept

geltrnben ©efepe toirb bemnaep ein 3toetfel barüber !aum auf*

tommen tönnen, bap ber Export Bill of Lading, koenn er

behufs (Empfangnahme ber barin be^eiepneten Senbung im

3nlanbe borgclegt ober au#gepanbigt toirb, neben ben Master'«

receipt« ber Abgabe unterliegt (bgl. auep § 71 ber |u bem

©efepe bom 3. $[uni 1900 alaffenen Slu#füprung«beftimmungen

be# BunbeSr at«, gentralblatt für ba# Deutfcpe jtetep 1906

G. 980 ff.). ÜSBäre für bie pier in Betracht tarmnenbe ®eltung#*

Zeit be# früheren StGtemp®. anjunepmen, bap bet Export Bill

of Lading eine ftempelpflicptige ©tpiffsfraepturfunbe niept mar,

fo tönnte bie §rage, ob ba# lepte Master’« receipt au# bem

©runbe al# ftempclfrei ju gelten pabe, toeil beibe Urfunben

fiep auf biefelbe Senbung bezogen, gar niept entftepen; bie

Klägerin mürbe bann (für ben Export Bill of Lading) eine

Abgabe entrichtet haben, bie niept ju entrichten toar, beren

3utücfjaplung aber niept geforbert toirb; bie Stempelpflicpt be#

Master’s receipt bliebe al«bann böüig unberührt. 5Bärc aber

bet Export Bill of Lading auep naep bem früperen ©efep

al# ftcmpelpflicptig, bie bafür entrieptete Abgabe alfo al# mit

Siecpt erpoben anjufepen, fo toürbe aüabing# ba# lepte Master’«

receipt al# abgabefrei gelten muffen, toenn bie Sinnahme,

bap beibe Urfunben biefelbe Senbung jum ©egen*

ftanbe haben, al# begrünbet an^uerfennen toäre; in

biefem ftaüe toäre bie Klägerin fogar in ber 2agc getoefen, ftep

bon ber Verteuerung fämtlicpa Master’« receipt« ju befreien,

inbem flc bafüT geforgt patte, bap bei allen DtiUabungen neben

bem Master’« receipt auep ber Export Bill of Lading bor*

gelegt tourbe. Allein jene Annapme ift al« begrünbet niept

anjuafeimcn. Unter 9tr. 65 ber AuSfüprungSbeftimmungen be#

Bunbe#rat# ju bem ©efepe bom 14. 3uni 1900 ift mit bejug

auf bie angefüprtc BefUmmung in Spalte 4 be« Darif#

folgenbe# bemerft: „Von mehreren über biefelbe Senbung

lautenben Urfunben ift nur eine fieuerpflieptig, unb jtoar . . .

bei im AuSlanb au#gefüllten Urfunben biejenige Ausfertigung,

toelcpe bet (Empfänger bei ber Ablieferung bet Senbung au#*

gepänbigt eTpäli (^raepthrief) ober bie bon ipm hepuf« «u«=

lieferung ber Senbung borgelegt toirb (Äonnoffcment)". Damit

finb offenbar bie gäHe genannt, in benen eine „über biefelbe

Senbung lautenbe" SepiffSfTaepturfunbc meprfaep au#gcfertigt

toirb (Original, Duplifat, Driplifat ufto.). Ob e# barüber

hinaus noch ftäüe gibt, in benen bon mepreren Urfunben gefagt

toetben fann, bap fie „über biefelbe Senbung lauten", mag

auf fiep beruhen. Von bem in Little Rock im Staate Artanfa#

auSgefteQten Export Bill of Lading bom 19. Vobemba 1902

unb bem nt New Orleans au«gefleflten Master'« receipt bom

31. Dejember 1902 fann e« jebenfaH« niept gefagt toerben.

3unäcpfi ift bie Werfen be# SBerpfticpteten bei beiben Urfunbrn

niept biefelbe. Denn toenn man auep babem au#gept, bap

R. W. Polk, ber ben Export Bill of Lading al# Agent ba

Cbocktaw, Oklahoma & Oult Railroad hejüglicp be# (Elfen*

bahntranlport# bi# New Orleans, unb al« Agent ber Steeberei

Eider, Dempster & Co. bezüglich be# Seetransport# bon

New Orleans bi# Stremen unterjeiepnet bat, piaburep fotoopl

jene ©fenbapn* al# auep biefe Scpiffahrtgefellfcpaft berpflicptete,

fo ift boep ba# Master's receipt nur, „per pro Eider

Dempster d Co. k unterjeiepnet unb alfo fcüburep, toic e# auep

ba Statur ber Sacpe rmfpricbt, nur für biefe Schiffahrt*

gefeÜfchaft eine Verpflichtung übernommen; nur tciltoeife fann

alfo bon cina Verpflichteten bie Sebe fein,

ßhenfo berhält e# f«h mit ba Verpflichtung felbfi, ba burch

ben Export Bill of Lading ein 2onbtran#port („To be

carried to the Port of New Orleans^) unb ein Sec*

tranSport („and thence ... to the Port of Vremrn,

Germany“) übernommen tourbe, bur^ ba# Master's receipt

aba nur ba Seetransport. Damit ift bereit# gefagt, bafc

fema auch bie Strecfe, auf bie ftch bie übanommene Dran#port*

berpflichtung bejieht, nicht für beibe Urfunben biefelbe ift.

(Enblich ift bur<h ben Export Bill of Lading bie Verfrachtung

oon 100, burep ba# Master’s receipt bie turn 20 Vaüen

Vaumtooße übernommen, foba^ auep ba ©egenftanb ba Ab*

labung nicht bei beiben Urfunben berfelbe ift. Stach aÜcbem

trifft bie Annahme niept ju, bap e# fiep hri bem Export Bill

of Lading unb bem lepten Master’« receipt um biefelbe

„Senbung" gepanbelt pabe, mag auep ba ©egenftanb ber

burep ba# Master'« recoipt bcurlunbctcn Senbung einen Dcil

be# ©egenftanbe# ber burep ben Export Rill of Lading

beurfunbeten gebilbet hüben. Da hiernach bie dntfepeibung be#

Berufungsgericht# auf eina unrichtigen Antoenbung ba in

Spalte 4 be# Darif# enthaltenen Vcfttmmung jur DariffleUe 6

iKStcmp®. bom 14. 3uni 1900 beruht, mupte ba# Berufung#*



36. gafjrgang. 3utiftif(§t ffiodjenfdjttft 285

urteil aufgcbobtn unb bit Klage abgetoiefnt »ttben.

8. 3- c. S., U. b. 26. fftbruat 07, 23306 VII. —
Hamburg.

48. SatiffltBc 9Ir. lc. Btgreff brr jur (Erhaltung bt«

Betriebe« in berem bisherigen Umfangt beftimmte unb Bn-

ttenbtie 3“6u|tn]

33ie fflriotrlfchaft Otneral Blumenthal, bnen SttrbUnach'

folget» bit Klägerin geworben ifi, btftanb fchon bot btm

(Japte 1900. Sit fehtieb am 6. Sugufi 1903 tint 3ubu|ie

bon 3 250 000 Wat! au«, bon »eich« btt btilagtt Steuer-

fc«tu« gernäh btt latiffltHt 9h. lc jum ÄSttmp0. in btt

Sfaffung bom 14. 3nni 1900 (91081. S. 275) tint Steuer

bon 1 bom fjtmbtrt, alfo 32 500 Karl rtbob. Sie Klägerin

jablte btn Betrag, fotbcttc ihn sbtt btmnärhfi bom Jithi« im

Seehlitotge jurfii. Sit bebaubttte, bah bit 8uf»enbungen,

ju bttnt Beflmtung bit 3ubuhe gebient bol, nach btm im

lolbeflanbe bt« Berufungäurteil« rnitbttgtgtbtntn, ba« nfibttt

tntbalitnbtn Berjeiehni« jut (Erhaltung bt* Bernebe* in

ftintm bi*berrgtn Umfangt gemacht lootbtn ftitn unb bah

babtt bit fleuirftti fei. Der Bellagte msdjtf gtlltnb,

bah bit Enlagen au« btn 8etricb«üb«|chü{fcn btt Botiabrc

batten ttiitbttl »ottbtn tönntn unb baft bit auögtfchriebenc 3“-

buhe tintn fteuerbfliebtigen Kabitaljutoaeh« btbeuit. Sa«

U®. ’.cit* bit Klagt ab. Sa« 8nufung«urtcit ttianntt na<b

bem Klageanträge. Sie Jttbifton ift jutüigtioitftn : Sit mil btt

Klagt btanf|>ni<btt Sltuttfttibtii btt untn btm 6. Euguft

1903 auf bit flute btt @erc«l|cbaft „Ocneral Wurnfmbal"

aubgtftbtitbtntn (Einjahlungen grünbtl fi<b auf bit lariffttüe

9h. lc jum StSttmf®. oom 14. 3uni 1900. Sanaeh ftnfe

fo!<bt (Einjablungen (fjufmfctn) flcuttftti, fototil ftt jut Seiung

»on BrineMoerluftrn bitntn ob« — loa« bi« allein in Be-

tracht lammt — jut (Erhaltung bt« Betriebe« in

ftintm bi«h(tigtn Umfangt btflimmt finb unb Btt>

mtnbtt »erben, 9tatb bn in btm Utttilt bt« tthnntnbtn

Senat« Bom 30. Stbttmb« 1902 (3i®. 52, 189) mitgrtrilten

<Sntfttbung«grf<bi<blt bt« Sefegt« foBten nitbt alle ©n-

jablungen auf Rujt, fonbttn mit bit 3ubufctn beftruert lattbtn,

totiebt loiitliibtn 8ctiieb«et»rctciungen bitntn. 8n«

bemfeit« btjitbt füg, mit in btm ertoäbnien Urteilt nSbtt

auSgtfäbrt, bit BefreiungSOorfchrift nicht auf bit Bot Bt-

Öffnung bt« Betriebe« gtfotbtrttn, ftin« Btmbglübung

bitntnbtn ffldbltifhingtn ;
ba« Enlagelatntal in bitftm Simte

loitb ottfltuttt, nitbt jtboeb bit Subu&t, mtlibt bcgtoccft, bafi

t« unbttftb« bleibt ob« in ftintm tttfotüngluben Umfangt

toitbnbogtflellt »«bt, Di tint 3“bufet bitfett 3mttf oet-

folgt, Icmn im SinjelfaBe jlotiftlbaft ftin. fjn 3iff« 9 b«

Bom Bunbrtiat erlajfenen Slu*fübtung*beftimmungen jum

9tSttmp0. Bom 21. 3tuti 1900 (381. für ba« Seuifdhe 9ieUb

S. 385) finb beifl»itl*torife bnattigt Sluggabtn btjticbntt.

Sotliegenb battt bit Rldgttin, entfgttchmb b« 3'ff« 9, tint

im Satbtflanbe bt« 8ttufung«urttil« toitb«gfgtbtnc 8uf*

Peilung bnjtnigtn 8ntagen übmriiht, lotlcbt ftch nach ib«t

Kemung al« notlotnbig für bit goitfübtung bt« 8ttrit6t« in

ftinen bi*betigen «rtnjtn ertoitftn batten. Snffiltu* btfhitt

in II. 3njtanj, bah t« beb um bit 8ettitM«b«(tung gebanbtit

b«bt; bit Snlagtn ftitn BrtotilttungJanlagtn jut ©h^hung

b« Jäibethaft b« 3><b<- ®tm gegenüber fteBt b« 8<-

rufungdritblet auf ®tunb bn gutachtlichen Stufttung bt«

Obnbngamt« ju Sottmunb feft, baf bit au« bet ffufcufcr

bergtfttHien Snlagen an ftch untn bit fttuttfreitn Einlagen

nach 3Kahgabe ber Eu«fdbrung«btfiimnrungen fallen, baf bit

3ubuft für bit Stbaltung bet Setriebdltaft bet 3f£br jut 3<i>

b« Eu«fih«ibung «lotberlcch Inat unb bafi bit fchon lang«

nfotbttUehtn Neubauten butch bit 8u*btutt btt Botjah« un<

loirtfchaftliih htntangehalten ftitn. Sit SteBipon bemdngelt

biefe geppetlung infofttn nicht, al« fee bit objeltioe flenn-

Jetchnung b« gefchaffentn 91tuanlagtn betrifft. Sit totnbet f«h

ab« bagegen, bafi bit 3“buf|t ffit bit notlotnbig gtioorbtnen

9teuanlagtn btflimmt unb gebraucht lootbtn fei JBdre bit«

loöttli^ ju 0«fhh<n, fo tnütbe ftch b« Beflagte mit fern«

eigenen äuglaffung in b« Borinflanj, bafi bit 3ubufct in b«
Bon b« Klägerin angtgtbenen SBJeife au*gef<btieben unb B«-

wenbet rnotben fei, in SBibttfptuih (eben unb <* märe fthon

au« bitftm IStunbt btm 8efhtittn bt« ,lc«(u« bit Beachtung

ju Bttfagcn. ®tmrinl ift inbefftn, »ie au« btn fttnetrn Stu*-

ffthtungtn b« 9lebifion httBorgtht, ba| jwat tatfdihlich bit

Subufct für bit 91euanlagen bnbrauebt tBoibtn fei — in fjöbt

eint« gttBiffen Betragt« fteilich, tna« btmnächfi noch i» «
6rt«n ift, jut lilgung rin« ju btm btjrichntttn Sloed auf-

genommenen Änleibc —, bah bit« ftch ab« «übrigt habtn

toüibt, Denn bit @riotrtfchaft nicht in btn fythttn 1900 bi«

1904 Euibtutt Dtttrilt, 91t{nBtfonb4 gtbilbrt unb Eb-

fchtribungtn Botgenommen hatte. 3n lehltttm Sinne ift auch

tuet bit Sffienbung ju Bttflthen, bah b« Betrieb fi<b felbft «•

halten habt- Senn tnän bie4 in SBirflichleü b« gaH gt-

Wtftn, fo lofiibe totbtt bit Eufnabmt rinn Änleiht noch bit

EuJfchteibung rin« 3ubuh* «fotb«IUh gelotfen ftin. ®4

fehlte, mit bit brojeffual bebtnfenfrrie grtpflellung bt« Bt-

rufungtriehlet« «gibt, an Bttfügbaten Kitteln jut Btftrritung

b« für bit 8ttritb««haltung notoenbigtn Eu*gaben; bt«balb

muhte ba« Stlbbeblitfm* butth Enltibt unb 3“buf|t btftiebigl

»«btn. (jittnach lommt, toie bn Bttufung«iicht« mit üitchc

annimmt, allein in (frage, ob bit dinjahlungen, bit an ftch

butch fteuftfiric 'iufioenbungen btbmgt toattn, batum b« 8b-

gabt unttriBotfen fenb, mtil fee hätten Betmieben njnbtn

lemntn. Sielt .fragt Ift mit btm BaufunggrichtR ju Bn-

nrinen. 3Btbtt au« btm Seftfje felbft noch au« fein« Snt-

Pehungtgcfihichte geht h«*>or, bah bit Steuerfreiheit btt jum

3totit b« 8etrieb««haltung au*gtfcbriebtntn Brnjahlungtn

tto» ih«t BefHmmung unb BemKnbung ju bitftm 3lotc(t bann

nicht eintreten foBt, totem bit Bttritb«ttb«fihüfif, ftatt in ®c
halt b« 8u*btutt Betteilt ju ionbtrt, jut Sechrng b« 8u«.

gaben hätten betragt »erben ümnen. ®mt bnattigt Be-

fchtdRlung bn BefniungiBotfthrift loätt fchon bt«hcrlb neebt

recht Betftänblich, »eil, Ina« auch bet 8erufung«ri<htn bttoor-

hebt, b« gi*hi« unmöglich an rintm nach fein« Snfuht toirt-

fchaftlichtn Sofahttn, ndmlüh b« Bertnenbung b« Qbttfchüffe

ju 8etrieb«RhaIiung«j»tcten, rin 3»tntffe habtn tann, ba«

füt ihn eine Stra« nach btm 9trich«ftemptlgtffg nicht btingt.

Sah e« ab« bit Sbficht bt« (Stftge« gttotftn fei, bit ftnan-

jitBt Bttotgungiftrihrii b« @t»trffchaften itgtnb»it ju bt-

fchtdnltn unb ihntn bit 8rt unb ba« Bläh bet (Btwinn-

Bttteilung btr Betmtibung fteunlich« 91acbtrilt Botjufchtcibtn,

bafüt ||)rieht nicht«. 38er brr Bttufuugirichtn in Enlrhnruig
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an bic SRotibc jum Verggepb unb an bai Urteil bei 31®.

nom 11. SNärg 1892 (Brudpot 36, 693) — bat, trab bic

Vflicbttn bet (Üetoerlfcpaftcn rdcffie^tlidf) bet Vtlanykbung an-

gelt, für bab neue &©8. freilich niept mepr gnnj julrifft —
richtig auifüprt, linnen bie ©eWcrtcnbnfantmlungen eine ©e»

winnberteilung bornepmen, obfepon ei mirtf^afUiepet grtoefen

märe, ben Ubeefepup für notwenbige Sluigaben jurüdjubehalten.

Sie haben ei in bet $anb, ben |o beriechen gewinn alibalb

wiebtt in ®ejtalt bon 3ubupen einjujiehen. Scbliepen fte be»

ftimmte Beträge bet tlbccfipuffe bon bet Verteilung babureb

aui, bafe fte Slbfebteibungen bewirten unb 3fcfeibrtonltn an=

legen, fo ftärten fte bamit ibcc Wirtfebaplicben Verbältniffc,

wobutfb wiebenim bie $öpe einet bcmnätpp etfotbetlicb wetbenben

3ubuge beeinPupt toitb obet becutflupt Wetben lann. 91itmali

inbeflen läpt pep iagen, bab, wen» bie ®eWertW«ft, fiat» bie

aui bet gbtbetung ptrpenben Einnahmen ju notwenbigen Be»

ttiebiauigaben ju betwenben, offene unb (btettp Slbfepteibungen)

oerftedtc Kefeibtn bilbet unb Slutbeute berteilt, bann abn 3u=

hupen aui SRangel an bcieiten SRittcln autjufepeciben ge»

jtoungen ift, biefe ßubupen reeptliep nicht jut (Srbaliung bei

Bctricbi im büpetigen Umfange beftimmt unb oetwenbet feien.

Qi lammt niept batauf an, wai biellciebt hatte gefepeben

fallen, fonbetn lebiglieh batauf, Wai tat[ä<hli<h gef(heften

ifb Bem ©efepgeber Waten bei ürtap bei SlStcmp®. bic go

wertfihaftlithen Vcrpältniffc genau betannt; et Wupte, bap bie

Verteilung Bon Sluibcute unb bit Sluifcpteibung einet 3ubupe

fiep in tafiptm ®ctpftl folgen lönnen. Hätte et eine bei 8e.

fehtänlung bon gewinnberteilung betmeibbate 3ubupe befleuent

wollen, fo Würbe biei im ®efep 'Suibtud gefunben haben.

(Sntfcpeibcnb ift naeh ffiortlau» unb Sinn bei gefepei nur bie

Bepimtnnng unb Vettoenbung bet 3ubupe ju fteuetfieicn Üln.

lagen, biefe hat abet bet Berufungiricpter fepgefleKt unb ei

liegt bafflr niehti bot, bap bic ©njaphmgen hop bei Vor.

hanbenftini anbeiweitet SNittel gefotbert Worten feten, bap

alfo eine Umgehung bei Stfepei burep änfammlung einei füt

VrtricbictWeitetungcn beftimmten gonbi beabfuhtigt gewefen

fei. Bcmgcmäp hat bie Alägerin bit Vebingungen bet Steuer»

fttiheit bet bon iht auigefihtiebenen 3ubupc uaepgrwir|en.

Unctpebliep ift, bap bie 3“hupt teilweife nicht unmittelbat,

fonbetn betgepalt ju ben ftaglithen Sluigaben bttmtnbei Worten

ip, bap mit ipt eine Slnleipt, butth Welche ein entfpteepenbei

Vertag bet Sluigaben befrtitten Wutbe, Bedung gefunben hat.

Bie Slnleihe biente bem 3®edc bet Vettiebiethaltung, fte

mupte juriidgejabh Wetben, folglich Wat auip bie 3ubttpe bem

gleichen 3wede gewibmet; eine Vettiebietweitenmg ift mit

Hilfe bet leptertn nicht bewirt! , bapet auch bie Steuer»

botfiptift nicht anwenbbat. SBai bit ffiewerten aui bem

Änlagrta|>ital unb betmöge bejfen Slupbatmaepung in gcftalt

bon Sluibnitc ec ballen haben, ip ihnen in bet gönn

bet 3ubupe wiebet enljogen Woiben, bie fiep rtop bet

iKtfctbenbilbung ali unabwciilicp petauigefteUl patte. Ba«
Stnlagrtetpital ip fomit niept erhobt , bet Vetrieb nitpt

umfangreicher geworben. Bap bie geWetlen butep bic

Steigetung bei Autfci ipttt Äup einen ®ewinn gemacht

bähen mögen, fällt für bie Steuerfrage nitpt ini ©emiept.

St. 5}. c. Vergwertigef. H, U. b. 1. 'Diärj 07, 199/06 VII.

— Hamm.

SeWetbeunfallbetficpetungigefep bom 30. 3uni/’

6. 3uli 1900.

49 . §§ 136, 140 @emUV®. Dluptpapung bei Unter,

nepmeti. Wenn btr Slrbeita einen Unfall niept in einem ipm

ftemben Betriebe bei Unternehmer«, fonbetn bnttp eine bon

bem Iepteren ju Bertittenbe unerlaubte Hanblung erieibe». Un=

juläfpgteit bet 2lu«btpnung einer Haftung auf ©emeinben.]

(Sin ®a«arbeiter, bet in SCienften bei @a*= nnb SBajftt-

Werti bet brtlagtcn Stabtgemcinbt ftanb unb bei bet Hagenben

Veruftgenojfenfepaft berftepett war, ftiptte in bem (Srtgeftpop

einei Volltfcpulgebäubei bet Vrilagttn tint Sloptbttlegung

aui. 31acp Veenbigung bet Sebeit begab et ptp auf ben Bacb»

hoben bei ®ebäubei, um einen bort befepäpigten ©atarberter

)u bitten, bie ootgefepriebene Vepätigung übet ferne Slrbtil«.

leiPung bon bem — getabe abwefenben — Sieltot btt Sebule

untnfcprribcn ju laffen. Sofort naep Verttitn bei Vobcni

ftürjle et in einen, nur mit einet gcnptifeptibe bebedten £icprt

fepaept hinab unb berparb an ben babei erlittenen Vetlepungen

nach wenigen ©tunten. Die JUägetin bat einen VertiebgunfaD

ali gegeben ciacptet unb geraäp bet Votftptipen bet ®eWUV®.
bie (Sntfepäbigung füt bie Sßetror unb firnber bei Vetunglüdten

fcflgcfept unb bie auf biefci®efep gepüptefllage btt Hinterbliebenen

gegen bie Vdlagtc auf (Stfap bei Weiteten Sepabeni ip bunp

Urteil bei 0£®. ru ciöln bom 5. flammt 1906 tnptiltäpig

abgewiefen Worten. ®at 0S®. bat bie fllage btt Vetuti.

genoffenfebap gegen bie Stabtgcmeinbe, Wclcpet Älage bom 2®.

pattgegeben Wat, abgewiefen, bie Slcbipon bet Alägctin würbe

jutüdgewiefen : Xai 31®. bat untet bem ®ewUV®. bom

6. 3ult 1884 wiebetbolt Stellung ju bet (frage genommen, ob

in bem ijaHe, Wo bet Sltbeitet in einem Betriebe beritpt

Wutbe, in Welepem et nicht btfepäpigt Wat, bet Unternehmet

btefei Betticbi ali Brittct gemäp § 98 fenci ®efcpei ju be>

rtaepten fei, wenn et jugleicp ber Unternehmet bei Be<

fcpäftigungibetriebei war. Bie gtagc ip betnetnl, btt Sin.

fbtuep bei Sltbeiteti auf Stfap feinet bie llnfaBtcnte üba.

fteigenben Sepabeni gegen ben Unternehmer ip abgtWirfen

Worten (3t®. 21, 61; 81, 79; bgl. 34, 70). Bie erneute

Vtüpeng unter btt Httifepap bei ®ewUS®. bom 5. 3“Ii

1800, bie fup getabe in bem gegenwärtigen fffaU auep batauf

;u erftteden patte, ob bai ©leicpe gilt. Wenn bet Sltbtittt btn

SrtriebiunfaB niept in einem ipm pembtn Settiebe beifelbtn

Untetnepmeti, fonbetn butep eine non bem Unternehmet ;u

berttttenbe unerlaubte Hanblung itgeitb welcher Sit» erlitten

bat, tonnte ju leinem anbttn Stgebnii fühlen. SJlan mag bon

bet ©genfepap bei Bettiebiuntetnepmeti ali Sttbcügeber, Weil

fit leinen Siuibtud hn fflefcp gefunben pa», ganj abfepen unb

ben Begriff bti Betrieb«untemebmeti haben beflimmen, bap

batuntet ber Unternehmet betjenigen Betrieb«, in Wepprm

bet Sltbeitet jut 3ri» bet Unfall« befepäpigt Wat, ju betpeben

fei. 'Ulan mag felbft rintäumtn, bap füt bie prtirige gftage

eine Weitgepenbe Folgerung au« ben Vorarbeiten niept ju jiepen

fei, weil fte nue bie Siegelfälle im Äuge gehabt, bai Ber=

bältniimäpig fcltcne Votfommnii abet, bap bet Untemebmet
Bon bem Sltbeitet Wegen einei Vctppulbeni in Slnfprucp ge»

nommen Wirt, bai et getabe niebt ali Unternehmer bei Be»

fepäpigungibctriebi bet Sltbeiteti begangen bat, unbcrfldfiebtigt

gelaflen hätten. 3mmrt ftebt bet SUortlaut bei g 140 bet

Jigitized by Google



36. Qnhrganq. 3urifti[dje SBochenfdjrtft. 287

Pon ber SRctoifion Perfud?ten Auslegung al# S^ranlt entgegen.

$ft ber tn §§ 135 unb 136 bcjei<$netc Betrieb#unterncbmer

eine unb biefclbc ©etfcm mit bem EntfchäbigungÄpflichttgen, fo

fann biefer mental* eine britte, b. i. eine Pon bem Betrieb#*

unternehmet P«f<hiebene ©erfon fei. 2>e«hal& ift e# auch

gleichgültig, ob bcr Unternehmer ben BetriebSunfatt in einem

pcifuh«ung#pfli<htigen Betriebe, toenn auch nicht in bemjemgen,

in bem ber berlehte Arbeiter berfichert toar, ober außerhalb

cine8 folgen Betriebe«, al# Eigentüm« eine* ©runbftücf# ober

einer anbern Anlage ober fonfltoie burch eine unerlaubte

Hanblung a(« licthatter ober burch «in* tnie ber Betrieb einet

Eifenbafcn bon ©cfebe« toegen jurn S<haben#eifab P«pfltchtcnbe

Xatigleit ^«x&eißcfti^rt hat- $*« ßntbinbung be# Unternehmer#

bon ber Haftpflicht finbet in aßen biefen gäflen barin ihre

Rechtfertigung, bah e* ein Betriebsunfall, b. i. ein mit bem

©efthäftigungSbetrieb be# bon ihm berficherten Arbeiter# un=

mittelbar ober mittelbar |ufammenhängenber Unfall ift, toegen

beffen er belangt toerben fott. Atterbing# ift nicht |u ber*

leimen, bah § 140 in feiner bermaligen Raffung bann, meint

bem Unternehmer ein Berfchulben außerhalb be* Befchäftigung#»

betriebe* jur Saft faßt, Harten für ben berichten Arbeiter mit

ftch führen lann. 5Die* bängt mit ber toeütn AuSbehnung

jujammen, bie bie Besprechung be« RcichSPerfuherung#amt#

bem Begriff be# Betriebsunfall# gegeben hat (bgl- SBoebtle=

Caspar 5. Äufl. § 1 A. 9 unb Hanbbuch ber Unfall*

berftcherung S. 32 ff. 51, 63 ff.). 3>iefe AuSbehnung fommt

an fich ben Arbeitern jugute. Sie erhalten auch für Un*

fäUc, bie nur in lofem gufammcnhang mit bem Befchäftigung#*

betriebe flehen, unb auch W eigener ftahtläfftgleit bon ber Be*

rufSgenoffenfchaft bie gefe^lich« Rente, toährenb fie nach bem

gemeinen Recht eine Gntfchäbigung gegen ben Unternehmer nur

mittel# be# Rachtoeife« einer unerlaubten Hanblung ober ber

Haftung ex lege, t, f, in bn 3Reh*tahl ber ftäÜc überhaupt

nicht erftreiten tonnten. Auf ber anbern Seite tnüffcn fie fi<h

freilich in ben fallen, n>o ein SchabenSctfabanjptucb gegen ben

Unternehmer ettoeiSlich toare, mit bcr UnfaÜrente begnügen.

Öbenfo müffen bie BerufSgenoffenjchaften bei Berfagung be#

©rfahanfpruch# au# § 140 S. 2 bie Aufmenbungen für ben

©erlebten bei berartigen Betriebsunfällen cnbgültig felbft

tragen, ohne bah fie JHcdung burch bie Beiträge toerben finben

fönnen, bie ber Unternehmet, bet ber Urheber be« Unfall# toar,

nach § 29 ju leiften h«t- biefe Beiträge beftimmen ft<$

lebiglich nach ben Don bem Unternehmer gejagten 2bhnen,

fotoic nach bem ©efahrentarif. Bei ber Einreihung eine# Be*

trieb# in eine gcjabttnHafte möchte e# aber nicht leicht möglich

fein, Betriebsunfälle, bie fich au# bem BefchäftigungSbetriebe

felbft nicht ergeben, baher laum oorherfehhar fint, in Rechnung

ju jiehen, toie benn auch bie Beruf«genoffenfchaften aufeer flanbe

fmb, burch UnfattoerhütungSborfchriftert (§ 112) folche Unfälle

hmtan|tthalten. E# ifl ferner nicht überfein toorben, bah

§ 140 für bie ©rofumternchmungen, bie eine Bietyahl bon ge*

»erblichen Betrieben, Anlagen unb Einrichtungen umfaffen,

namentlich für bie Brioattohrtfchaft treibenben Äörperfchaften

be« öffentlichen Recht«, ©emcinben unb ben ftiSto« eine Be*

borjugung in fich mit bcr SEBirlung, baf noch mehr al#

gegenüber bem Unternehmer be# Sinjelbetrieb# bie Ent*

jchäbigungSforbenmgen ber Arbeiter unb bie Etfa|anfprüche ber

BerufSgenoffenfchaften Eintrag erleiben. Denn toenn biefe

Rlebriahl bon Unternehmungen fich in berfchiebene felbftänbige

Betriebe fpaltete, fo toären beren Unternehmer gegebtnenfall#

im Berbältni# }u bem Unternehmer be# BefchäftigungSbetrieb#

btilie unb al# folche bem Berichten baft*, bcr ©enoffenfehaft

«fabpflichtig- @nblich folgt au# § 140 eine Ungleichheit in

ber Haftung ber Unternehmer unb ihrer in §§ 135 unb 136

be|et<hneten Beauftragten, ©nmbfäfclich foflen bie Beauftragten

nicht toeiter haften al* ber Unternehmer. Söirb aber ein

Arbeiter in einem ihm fremben Betriebe beSfelben Unternehmer#

burch Berfchulben bon Beauftragten, bie in biefem Betriebe

angefteüt fmb, berieft, fo haften bie Beauftragten a(# dritte

nach § 140, ber Unternehmer felbft bleibt feboch haftfrei

(2Birb auf ®nmb ber EntftehungSgefchichte be# ©efefe# toeiter

auSgeführt). 2öar bie Bellagte nicht ^Dritte im Sinne be#

§ 140, fo entfällt ihre Haftung »egen etmaigen Berfchulben#

ihrer Bertreter an bem fraglichen Unfall, unb be#halb tonnte

auch ein Anspruch cntfchäbigungSbcrcchtigter ©erfonen nicht auf

Klägerin übergehen, ^n jtoeit« Reihe hat bie Rebifton jur

Rachprüfung Perfleflt, ob bie Bellagte nicht auf ©runb be#

§ 136 für bie Auftoenbungen ber Älägerin hafte. Allein auch

in biefer Richtung ift bem Berufungsgericht beijutreten. 2>ie

Antoenbung be« § 136 f(heitert einmal baran, bah bie Be«

Uagte nicht, toie biefe Borfchrift e« PorauSfefct, toegen einer

gahriäfftgteii, bie fie al# BetriebSuntemehmerin, fonbern

»egen einer folchen, bie fie al# Eigentümerin eine# Schul*

gebäubc# begangen haben foü, in Anfpruch genommen toirb.

Sobann ergibt fich au« 2 be# § 136, bah nur bie bort

genannten juriftifchen ©etfonen unb eine HanbelSgefellfchaft in

2iquibation für bie burch ihre Bertreter ober fiiquibatoren

herbeigeführlen Unfäfle haften. Einer AuSbehnung auf ©e>

metnben im üöcge ber ®efehe«au«legung ift biefe Beftimmung

nicht fähig- BerujSgenojfenfchaft ber ®a#* unb ÜBaffertoerte

c. Stabtgemeinbe (L, U. o. 21. |Jebr. 07, 306/06 VI. — Göln.

Rei<h#gefeb Pom 18. 3 un i 1901 betreffenb bie

Unfallfürfotge für Beamte ufm. in Berb. mit bem

6ä<hfif<hen ©efeh Pom 1. ^uli 1902, bie ffürforge

für Beamte betreffend

50. §§ 10 bi# 12, 14 BcamiUprf®. Au#f<hluh be* An*

fpruch« be# Beamten au« § 1 Haftpfl©. fraglich, ob auch

jptüchc au# ©ertrag au« ben §§ 823, 831 B©B. au«gef<hloffen? !]

SD« BerufungSricht« hat eintoanbfrei fcftgefteflt, bah ber

Äläger * ln einem rci<h*gefeblich b« UnfaHperfich«ung unter*

liegenben Betriebe be# Beüagten al# Beamter angefteüt unb,

al# er ben Unfaü erlitt, in biefem Betriebe bicnfUicb tätig

toar, fo finben auf feine Anfprtich< toegen ber folgen be#

Unfaü# bie Borfchriften in§§ 14, 10 bi# 12 BeamtU^ürf©.

unb be# in ©«folg be* legieren ergangenen Sachfijdtfn

©efebe« Pom 1. 3ali 190^ Antoenbung. 3)urch biefe ift aber

ber geltenb gemachte Anfpruch jebenfaÜ# infotoeit au*«

gefchloffen, al* « auf § 1 Haftpfl©. geftüht toorben ift.

Rach § 12 Abf. 1 be# ©efe^c« Pom 18. ^uni 1901 gehen,

toenn ©erfonen b« in § 1 bfjeichneten Äategorien im SDienft

burch einen BetriebSunfaü Perlept toorben fiitb unb ibneu

toegen biefe* Unfall* nach § 1 Haftpfl©- Anfpriupe gegen

EifenbahnbctriebSuntemehmer juftehen, biefe Anfprüche auf bie*

jenige BetriebSPertoaltung, toelche bem ©«lebten auf ©runb
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be* ©efeRta bom 18. 3um 1901 ob« anbettoeitn md)e-

gtfeRlieR« BoiRRrift B'nRon, Kofitn be# .öriltJtrfaRtmä ob«

fHentrn )u ja^lrrt bol, in $öRe bie(tt Bejüge Ob«. Siefe

SoifiRiift betrifft, tote ft<R au« iRttm Inhalte ebne weitete«

«gibt, gäBe, Mo bie Bctriebobnwaltung, tuelcbe bie

Benfion ufto. ju jaRlrn Rat, nitbt jugleitb bn ©fenbaRn-

bettieR*unt«roRm« ift, btt btm BnltRtcn au« § l fjattpRE.

«um SeRabennfaRe PnpRiiRtet ift. äBenn nun ün unmiitel-

baten XnRRIujs an biefe SorfiRnft, bie ben Übergang bn btm

BcrlcRien an ritten Stillen au« § 1 §aftpflffi. jufieRenben

XnfprikRc auf bie BeteicRbPeetoaltung, tuelcbe bie $enfiem ufto.

jaRlt, regelt, ün jffleiten SbfaRe Bon § 12 befiimmt ift, baR

bem BerleRten ioeitetgebenbe SnfprücRe alt auf bie Bejüge,

tneldpe ibm biefe Betriebäonwaltung ju geluäRten b»t, gegen

Rae HncR unb gegen bie Bunbeijtaatctt nubt juftebtn, fo iR

bannt jum ntmbeRen« fobiel unjloeifetbaft au«gcfptoiRtn, baR

biejenigtn älnfprüic, rueltbe, fofcin ein brittn ©fenbaRn-

bctrieb«untetncbttiet unb al« folib« bem BnlcRicn au« § 1

be* ®tfc|e4 Bom 7. Sunt 1871 jum SeRabenetfaR PeepflüRtet

iR, auf bie 8ririeb*P«toaItung natb fjöRe iRrer Stiftungen

übergeben, bem BecIeRtcn bann, toenn ba« Dieicb ob« rin

8unbc«Raat bet ©fcnbaRnbetcieMuntccneRmn iR, gegen biefe

übnRaupt niiRt JuReRen foQen. Sa, toie unRreitig iR, auä)

nieRt jtsrifelbaft fern tann
, ba« [äeRRRRe ®efeR Bom

1. Sulr 1902 ben in § 14 be« 3tri$«gejcRe« gefteOten Xn-

fotbetungtn genügt, nRReint ein auf § 1 §aftpR@. geftüRter

XnfptutR be« Kläger« gegenübet bem 8unbc«Raat SarRfen

bunR § 12 XRf. 2 be« SieieRtgefeRe« fiRleeRtbin au«gefcRloffen.

25a* BetufungSgerieRt iR bn Meinung, baR ba« gteieRe aueR

in folotit gelte, al« bn Kläger feinen ÄnfptuiR auf bie 8e>

Rimmungen in §§ 823, 831 8®8. unb auf ben mit btm

SkRagten abgefiRioRtnen Zran#portoertrag geRfiRt Rat, inbern

t« annimmt, naeR bem Snmbgebanten be« ScfeRe» Bom

18. Sn**' 1901 foRe ben tBeamten gegen ba* SleieR unb bie

Bunbesftaaten toegen unb auf ®runb im SienRc erlitten«

8eirteR«imfäBt nur ein XnfpeuiR, nämlüR bn au« bem Unfall-

ftttfotgegefeR juReRen, unb bn XRf. 2 be« § 12 fei baRin

ju BetReRtn, baR aBe fonRigtn Jorbnungtn au« bem UnfaBe

gegenübet btm SeitR unb ben ©unbeSftaaten beftitigt fein

foBten, möeRten fte auf ®eftj ober barauf betuRen, baR ReR

ber Unfafl al* Beilegung ein« 8eettag*ppi<Rt barflcBe; nur

befonbere BertraglüRe XbmaiRungen üb« bie OntfcRäbigung für

bie (folgen eine* UnfaB« iotttben felRRbetRänblieR bunR § 12

XRf. 2 nieRt berüRrt. Sie fRüRtigieit biefn XnnaRme ift, toie

bn SeDipon jugtgeben iR, jebtnfaü» jwrifelRaft ®« liegt

trog bn aBgemtinen gaffung ber BotfeRrift im jtoeiten XbfaRe

be« § 12 bei tRtem engen 3ufatmntnRange mit bem XRf. 1

feRr naRe, anjuneRmen, baR Re ft<R au«f(RIieRii<R auf XnfptüeRt,

bte bem SaleRten naeR § 1 fjaftpR®. au« bem UnfaBe an

ReR gegen ba* StetcR ob« einen ®unbe*fiaat juReRen tofirbtn,

RejieRcn foBe, unb auiR bie Materialien ju bem ®efeR Bom
13. Stör} 1886, beffen § 10 mit btm § 12 be« jegigen

®efe|e* bdBig übertinRimmt, mögen an rinjelnen Stellen für

bie Xuffaffung bn SotinRanj fpretRcn, (Bgl j. 8. S. 10 bn
8cgrilnbung be* ©rtteurf«, XRf. 2), im allgemeinen abn tritt

Btrlmeht mit bie Zenbenj ju Zage, XnjprüeRe be« SetleRten

au« ü 1 .§itftpR®. gegenüber bem DltiRe unb ben Bunbet-

ftaaten, bie nebtn ben änfprüiRen au« bn 8eamtenRirforge

befteRen fömtten, au«juRRlitRen. di bebarf inbe« fein« Be-

antwortung bn BorfteRenb erwäRnten ffragt, ba bie an-

gefocRtene SntfiRnbung, foloeit Re bie XnfptütRe be« Kläger«

au* bem 8eförberung*Bntrage bejto. au« unnlaubtn Sanblung

al« unbegcüttbn abtneiR, jcbenfaB* au* einem anbeen ®runbe

aufteeRt ju Raiten ift. SB» feRon in btm angefoiRtenen Urteil

RerBoegcRobtn tootben, iR man bei bem Srlaj be« SicicR*-

gefege« bom 15. Släij 1886 wegen Bebenfen, bü ReR Re»

jüglttR bn Kompetenj bet ÄeüRigefeRgebung «geben muRten,

abn aueR au* anbnen ©Wägungen gnmbfäRlieR baoon au«-

gegangen, RaR bie Regelung bn gütfotge füc bie 6taat«- unb

KommunalReamien bn Sanbt«gefeRgebung bejw. bn ftatu-

tarifcRen geRfeRung bn KommunalottRänbe ju übnlajfen fei,

unb man Rat bejfigtüR bet gücfocgt füc biefe Beamten eint

rricRigeftRli^c '.Regelung in einjelnen BejteRungtn nur bei-

Ralb für rätlieR unb geboten geRalten, Weil ju einet gwed-

tntfltteeRenben Siegelung biefn gfitfotge eine Beteiligung bn

teuR*gefe$li<Rtn BeRimmungtn übet UnfaBberfieRnung fotoie

bttjentgen XnfptüiRe auf SeRabcnctfaf) RattRnben müfle,

„WeltRe Riefen Beamten auf ®cunb anbtm critRigefeRlüRen

Beftimmungen, inibefonbere be« ^aRftp®. gegen ben BienR-

Renn obn BetrieR«beamte ufto. übn batjenige StöR Rmau«

juRänben, beffen BeibtRaltung in bem 9leieR«unfaBfürfocgc-

gefegt füc Beamte unb füt flerfonen be« Solbatenftanbe*

BorgefeRen jri"; eine foliRe Befeitigung abn nur bureR SieuR«.

gtfeR erfolgen tonne. (Begcünbung be« ßntrourf« jum SefeRe

bom 15. Siäcj 1886, ®. 10). Sitfn BefeReäntung, bie R(R

bie SritR«gtfeRgebung auferitgen moBte, entfptitRt aueR ba*

®efeR Bom 15. Stötj 1886, unb batan Rai ReR aueR bunR

beffen fßtugeRaltung in bem ®efeR Bom 18. Sunt 1901 nieRt«

geänbtrt SatuuR iR bie 2anbe«gtfcRgeRung in Rn Sage,

fofttn Re Ren Staatsbeamten gefeglüR gegen bie golgtn eine*

im SienRe erlittenen 8etrieR«unfaBi eine ben BocfeRriftcn Rn

§§ 1 Ri* 7 be« SeieR*ge5eRt* Bom 18. Sutri 1901 minbeflen*

glriiRfommtnbe gfttfotge angcbeiRen löRt, im übrigen bie Ren

Beamten gegen ben Staat juReRcnbcn XnfprüiRe felbftönbig ju

tegeln. Stefe« tficcRt Rnbet felRRBtrRänbluR feine SeRcanlcn

in ben aBgemtinen (jöetnjen bn BanbetgefeRgebung, naeR

WeliRen füc Re eine StufRebung teiiR«teeRtli(Rn Siotmen au«-

gefeRIofen iR. ^inbuteR ift Re abn im BnRültni» ju ben

StaaWReamten mit ReRmbert, SceRte bnftlben auijufiRlieften,

bie auf jWtngenben ecicR«gefeRIüRen BoefiRtiften beruRen; au«

biefem ®eunbc muRten m*Rcfonbeee bie ben &taat«Reamten

au« § 1 §aftpp®. gegen ben Staat jufteRenben SeeRte mit

MüipeRt auf bie ’-ßorf(Reiften m § 5 biefe* SefeRe* bunR
SeiiR«gefeR au«gef<RIoffen werben. Soweit bagegen auf

SruRägefcR ReruRntbe XnfRtüeRc bunR Bnrinbatung bn Be-

teiligten auiR im Botau* au*gcf<RIofitn werben lönnen, pnb bie

StnjelRaattn RettiRtigl, foleRe XnfpriieRe tRtn Beamten gegen

ben Staat auiR tm 2Btge bienRptagmaliftRn Regelung bureR

Sanbe«gefeR ju Refcirigen. Untn biefe XnfpriiiRe faßt btt

bom Klägn etRoRcnc naiR Reiben jeRt noiR in BeteaiRt

lommtnben 31itRtungen. StRabenRctfaRanfjitüiRc au* einem

Bertiage übn Berfonenbcförbnung tönnen ebenfo Wie foleRe

au» §§ 823, 831 B®8. BcrttaglüR im Botau* auOgefeRloffcn

weeben, jowrit Bem nieRt bie Rin nüRt üt Betragt tommenbe
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Seftünmung in § 276 Bbf. 2 S©8. entgegenftebt, ti befielt

für bie erpne leine Befhmmung, toie pe in § 471 $®8. für

bie Seförberung bot» ©ütem auf ben ©ifenbabnrn getroffen ift.

3u bem Seeufungturtesle ift ab« au*gefptod<n, bap für bie

Staatgbeamten be« ftönigreid)« Sadfen in beit butdi ba«

©tftp bum 1. 3nfi 1902 geregelten SäHen Sdnbennfap«

anfprüde gegen ben Staat nad btibtn bi« in Webe ftebenben

Mittungen auJgddloffen pnb. Tief« Bu*|ptud ift b« <Rad-

Prüfung be« W®. entjogen. fp. c. Stopf. Stnat*p*luS,

U, b. 11. gebe. 07, 232/06 VI - ®re«btn.

II. Sreupifde* *ed|t.

Stöbteoebnun g bpm 30. 9Rai 1853. ©elep bom
20. Bpril 1892.

Bl. Stgriff b« burd bie Setliifce PMigeibcttoaltimg ent-

ffepenben Bu«gabe.]

Tie Snttoäffnung b« im Segitle b« Stabt ÄSnigSberg i. ff!t.

gelegenen fflnmtfiiiie ifl burd ein DrtJftatut beSSlagiflrat«

bom 80. Januar 1895 geregelt. Stad SRafsgabe biefe* Statut*

bat b« OTagiftrat b« Hagenben Stabtgemeinbe in ben 3apren

1895 bi* 1903 bei b« fgerflrüung bon 2tn(cfclüffen an bie

6trapentan&le bie bet Tiefbauabteilung borgelegten Gnt»

toiPerunglprojelte einet SfSeühing unterjogen unb ttb« bie ©e*

nebmigung b« Gnttbfirfe ßntfdiribung getroffen (§ 6 Bbf. 2

unb 5 be* Statut*). Gr bat fern« natb Soüenbung ber Bn-

fiblflffe üb« bereu borfdrifttatäfsigt £«fteflung burd ben beauf-

tragten ftäblifcben Saubeamten Sefdeinigungm erteilen (§ 8

bafettp) unb enblieb bie §au*Ieitungen bureb feine Beamten

fortgeftpt übertoaiben Iaffen (§ 9 bafelbfi). 3n gleißt ffieife

bat toäprenb be* nämliden Zeitraum* eine SertraltungitStigleit

be* SRagiprert« unb b« beauftragten päbtifden Beamten in

brjug auf bie Srtoäffrrung*anIagcn b« im Stabtbegirle gelegenen

©tunbflüde flattgefunben. ®ie ibr bureb aße bitfe Serridtungen

entftanbenen Soften beredmet bie Alägerm im einjelnen unb

lammt baburib auf eine ©efatnlfumme Bon 118 490 SRar! 44 fßf.

hinaus. Sie bnlangt bon bem githril Hagenb bie Giftaltung

biefe* Setrage*, loeil in Aönigibng bie brtiube fßolijei-

bnloaltung bon ein« Sünigtieben Bebötbc geführt wirb, e* fi<b

ab« um Bulgaben banbeit, bon benen fie behauptet, bafs fie

naeb SRapgabe be* ®efcpe* bom 20. SIpril 1892 (©efepfamml.

S. 87) btm Staate tue Saft fielen. Sie toeift barauf bin,

baft bu«b bie bon btm ffiolijeiptäfibenten unter guflimmung

be* SRagiflrat* nlaffene Soligciberorbming bom 18. ffiai 1895

b« Snfdlufsgtbang für bie im Stabtbegirle gelegenen ©tunb-

Püde eingeffibrt unb babei bie Serpffidtung borgefeben ift, bie

(SnttoäffetungSanlagen gemäp ben Sefiimmungin be» Ortbftalut*

bom SO. Januar 1895 bnguPeüen unb gu untcrbalteu (§ 1

ber S.), fotoie bafs § 2 ber 8. ben Gigcntümcm unb Sn-

taaltem b« angufdliepenben ©mnbftüde anbefieblt innnbalb

fe<b* SBo$en, naibbem fte bom SHagifhat baju aufgeforbtrt

feien, ben ffiniitutf für bie gntmäfferung ihre* ©runbfiüd* in

hoppelt« Bußfertigung bem SHagiflrote gut ©rüfung unb ®e-

nepmigung cingueeiden unb bie ®ntto4fferung*anIage innnbalb

brei« SJlonate naib 3nfieBung ber ©enepmigung fertig bergig

fteüen. Sie ifl b« SReinung, bafs au* biefem ©runbe bie an-

gegebene Tütigleii be* SRagiprat* unb bn päbtifden Seamtcn

al* „polijeilitbe Brbeit" gu gelten b«be. Tie gtftattimgsppidt

be* Settagten fei ab« aud burrb ©eftpöftifübrung opne Stuf-

trag fotoie burdi ungeredtfertigte Beteidetung be* Seliagten

tntftanben, leptere* au* bem ©runbe, loeil bie ipr ertoadjfeneu

fioften gleidjehig eine grfpami* be* Seliagten barflellttn. Ter

Scllagte bat ben Jllageanfpruib feinem ©eunbe unb feinem Be-

trage naep beftritten. Sa* 2©. bat bie Illage abgetniefen. Ta?
Dfiffl. bat abänbemb ben Sttageanfprud feinem ©runbe na<b

für g««btfertigt erllärt. S®. ich auf unb betätigte bie Wage-

ablseifung: 3>« Serufunglridter ifl ber SBltinung, bafs bie

b« Hagenben Stabtgemeinbe erwadfenen fioften, beten ®r=

ftattung mit b« .(Hage begebet wirb, gu ben bued bie Srtlide

Soligeibertoaltung entftebenben Bu*gaben im Sinne bei ©efepe*

Pom 20. älptil 1892 unb jloar ju ben unmittelbaren Bu*gaben

biefer 8«toaltung gerednet loetben müften. Sab bitfe Bn-

nahmt bann nidt »utrifft, toenn man unt« ba Ortüdfn ©oligel-

twrtoaltnng ba« Sefteben unb bie SertoaltungliJtigleit tinn

Soligeibebbrbt Oaflebt, ift bon bombenin Har. Büerbing«

liegt im ©eltungtbenid bn SlSbteorbnung für bie fed* 5ft-

Iiden Stobinjen b« ^Ireupifden fKonatdie bom 30. SJlai 1853

bie fianbbabung b« Drtipotijei bem Sttrgemteift« ob« einem

unt« ©enepmigung be* Segieeungiptäfibenten bamit betrauten

anberen SlagiftraHmitglitbe ob, bie* jebod nur bann, toenn fie

nidt ein« Hönigliden Slebörbe übertragen loorben ift (§ 62

Bbf. 1 |u I. 9!r. 1 unb Bbf. 2 bafelbfi). Unter ben ©arteien

beflcbt nun lein Streit barüb«, bafs für ben ©emeinbebegirt

ber Stabt Bönigibng eine betartige Qberttagung fialtgefunben

pat unb bafs bie gem&b § 2 be« ©efepe« üb« bie Soligei-

bntoaltung bom 11. 9idrg 1850 gur 3uftbnbigleit be* ÜJlinifter*

be* Innern gebitrige Obntragung f'd fadtid auf alle ©ebitte

ber Ortipoligei mit aDeinign BuSnabme bn bin nidt >R St-

tradt tommenben Sdulpoligei «fttedt b«l- 3m gegebenen

Solle obre panbelt e« pd um eint BertoaltungStätigleit, bie

nidt bon b« ftbnigliden ©oligbebürbe, nimlup bon bem

Soligeipräpbenten in flünigbbng unb ebenfoloenig bon einem

ihm uningeorbnelcn unb bon ipm beauftragten Soligeibeamlen

au*geübt tourbt. ®ie oertoaltenbe Sebbtbe toar Bielmebr gn

einem Teile btt Hflagiftrat fdbp, gum anbnen Teile bie gum

HRagiftrat gehörige Tiefbauabteilung ob« e« traten eitigelne

Beamte ob« SngcpeBte in Tätigleit, bie bann ab« ihren Buf»

trag nidt bom Soligcipräpbcntrn bnleiteten, fonbtm ipn bom

IDlagiflrate ob« bn Tiefbauabteilung «ballen batten. Sonnte

nad ben angegebenen ®efepe*borfdriften bie örtliche ißoligei-

bertoaltung in bie $anb be* 3)lagiftrai* al* ein« Sepörbe mit

toüegialer ScefaPung fdon überhaupt nüpl gelegt fein, toat

baeuin ebenfoloenig b« Siagißrat imftanbe, ein Päbtifde* Bmt
ob« eine in fläbtifden Titnpen pepenbe ßingetpnfon mit b«

SBabenebmung bon fßoligeigefdäften gu betrauen, fo «gab pd
au« biefem fDiangcl an poligeiobrigleitliden Sefugnipen gugleid

ber nidtpoligeilide ßparalt« aller in einem betartigen Ticnfi-

beteiebe auf bem ©ebiete be* Gnttoäperung*- unb be* SfiaPet»

b«iorgung»toefen* erlaPenen Bnotbnungen. ®* feptte auf b«
einen Seite an b« ülitglidleit iprer Turdfüprung mit poligei-

iiden Slaangbmapregeln unb auf bn anbeten Seite unterlagen

pe nidt b« Bnfedtung mit ben gegen poligeilid« Bcrfügnngm

gegebenen 9tedt*mitteln (§§ 127 ff.
be* ©efepe« üb« bie all-

gemeine 2anbe«bntoaltung Bom 30. 3»Ii 1883), toopi ab«

unt« Umpänben ber im § 18 be* 3uPänbigleit»gefepe* bom

1. Buguft 1888 borgefepenen fRedtMontroBe. 5tplt{ <* fmnit
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an btt fubjcltipen Sotaugfepung, bat bie 8epörte, burep

beten Sinrieptungen unb burep betm BerWaitunggtatigtrit bie

ftreitigen floftcn entflanben finb, eine Bolijcibepötbe war, fo

fiplofi bieg eine unmittelbare änftenbung beg ©efeprg Pom

20. Slpril 1892 aug. 2)ann bliebe jeboep immetpin noep bie

Blöglicpleit belieben, bem Slagebegebren, wenn amb nur in be*

fepränftem Umfange mit iRüdfiipt auf bie faepliepe SBebeutung

bet bon fiäbtifcpet Seite entwiclelten Idtigteit fiattjugeben.

Sieg in bem (falle, Wenn erhellte, ba| bie ftaatücpe 'lioli»«*

bewürbe auf bem ©ebicte beg ftabtejebrn Sntwäfferungg* unb

Bewäffenraggttefeng nicht etwa nur im Singelfalle fonbern nach

Stapgabe ber getroffenen ftänbigen IccnfCcinricplungen ft6 einer

ttoligeilic^cn gtttforge für überpoben gefallen unb bamit bie

Stnbtgemeinbe in bie fRoiwenbigleit Perfcpt pat, bie Snt*

toüfferungg* unb BeWäfferunglpoligti jtoat niept im Uiecpigfinnt

alg einen 3®**8 bet DrtgpoIigeiBerWaltung m ben eigenen

Sienflbetrieb gu übernehmen, Wopi aber einen Srfa? füt bag

Serfagen beg ftaatlicpen Uoltjeibienfleg burep eine mtipreepenbe

Erweiterung ber lontmunalen BerWaltunggtätigteit petguflcQen.

SSäre infoweit bie bem gcfcpücpcn Boligciloftmbcitrage ber

Stabtgemeinbe gegenüberftebenbe öffentliebreebtliebe Stecatgpfliept

{tut Smrecptung unb äugübung eineg poligeilicpen Sienftbetriebeg

unerfüllt geblieben, fo würbe bieg füt bie rechtliche Begrünbung

beg Sctlangeng ber Stabtgemeinbe, bafi ihr ber babutch per*

üorgeeufene IDiebraufwanb an fläbtifcpen SetWaltungSIoflen

gang ober hoch im Umfangt ber Stfpamig beg gigtug betgüte»

werbe, einen an fiep geeigneten Sugganglpunlt abgeben. Senn

wenn auch eigentliche f{St>Iigcitoftcn babei nicht in (frage Urnen,

fo Würbe eg fiep boep in tKüclfiept auf bie fachliche Sebcutung

ber erlcbigtrn Sicnftgclcbäfte algbann wenigfteng um folgte

Sofien hanbeln, bie bei einer gehörigen, jene SienjljWeige um.

faffenben Smriöptung unb $aitbpabung beg ißoligeiwtfeng bem

Staatgfigtug bieten entfteben müffen unb bie nun nicht ihm,

Wohl aber an embtrer Stelle unb in anberer Süreplggeflalt alg

Bitprauggaben ber fläbtifcpen ©emeinbeuerwaltung entftanben

Waren. äDrin im gegebenen (falle oeefagt bei nibern Be=

Cracptung auch biefer rechtliche ©efuptgpunlt. (SSirb näher

begeünbet.) äug ber BoligeiPerotbnung Pom 18. SRot 1895

lä|t f«h fonti» ein Seepiggrunb für bie Begrünbung beg er*

hobenen fllageanfptutpeg nicht beileiten. Sie pellt lebiglich

alg eine allgemeine Sonn für bie i&etfiellung beg poltjeimäfiigm

3ufianbcg bag Settangen, bap bie ßanalanfcplüfle ju aüeeetfl

ben bon ben ftäbtifchen SHrperfepaften felbft mit 3uft,mnlung
ber pöpeten ürrtoaltungsbepörbe geregelten änfeplupbebmgimgm

cmfpretpen unb barum auch Itcnicpfl gut Sntfepeibung über bie

3ulaffung Pon lommunaler Seite ber ftäbtifchen BeTWaltungg*

bepärbe unterbreitet Werben müffen. Sin gtunbfäpliepeg äuf*

geben eigener obrigleillicpet Berneptungm butep ben Solijei*

präfebenten unb ein gut ftänbigen ginrieptung gewotbeneg Sicht*

erfüllen gewiffer mit ben obrigleitlicpm Secpten Berbunbenm

öfftntlicprccpüicpen Berpfficptungen bet Bolijtibepörbe lann barin

niept erblich werben. 35ie Boraugfepungen für eine äntoenbung

bet §§ 262 ff. 23. 1 2ct. 13 H8S. unb beg § 812 80».
liegen naep bem, wai fup pieraug ergibt, niept Pot. ®ie

SKepifton bejeiepnet Pidmtpr biefe ©efrpegBorfcpriften mit Sch*
alg Berlept. 2>ap bet ißoligeipräftbent burep bie Berorbnung

oom 18. 3Sai 1895 feine poligeilicpen Befugniffe niept auf bie

Stabtgemeinbe ober auf irgenb Welcpe Organe bet fläbtifcpen

SetWaltung ühetttagen tonnte, ift fepon Pom Berufunggricpter

felbfi mit Seept Pemertt Worben. SRit biefer SrWägung wirb

ab« bet JHagejrunb ber ©efcpäftgfüprung opne äuftrag BcIIenM

befritigt. Stenn umfotoeniget Warm bie fläbtifcpen BerWaltungg*

organe imftanbe, Pon fiep aug ipre Supnbigteit butep Ober*

napme eineg 25imfigWeigeg ber örtlichen BoIigeiPtrWaltung gu

erweitern unb auf biefe Seife Sofien gu Perutfaepen, bie alg

burep bie örtlicpe Boligeiberwaltung entflanben, fiep Pon ber

Stabtgemeinbe auf ben Staat abmätgen liefen. 35ap enbliip

in bem 3ufammenterffen ber meinanbergreifenben »efhmmungen

beg Ortäflatut« unb ber SMigewnoebaung rin Scrtragg*

ablonntim gu etblicftn fei, bemgufolge bie fiäbiifcpfn Organe

mit ber Btrriephmg eintr nicptamtücpm poligeilicpen füfgtätig.

leit betraut worben Wären, pal bie Klägerin felbft niept be.

pauptet. Wie benn überhaupt btm Klageanfpruepe bet Sceptg*

grutib beg Beitrage» niept gugrunbe gelegt worben ijl. 2)ie

Silage erfepeint begpalb unbegtünbet. giltug c. Stabt Königgberg,

U. p. 21. PRärg 07, 319/06 IV. - Königgberg.

Snteignungggefep bom 11. Juni 1874.

52. §§ 8, 11 Snteigmmgg®. Sifap beg burep bie

bePotflepeabe Sntcignung einet Sirtfehaftgpäcptcrti Wegen Siflct*

gangeg ber Sirtfcpaft entftanbenen ©epabenä ]

Xie IRePifun ber beflagttn Stabtgemeinbe, bie fiep gegen

bag im angefexptenen Urteile enthaltene 3n,'iicprnurleil richtet,

ift gwar grmäf § 304 äbf. 2 3'1®- gulöfftg, fatplicp aber niept

hegrünbet lag Berufungsgericht fpriept ber Klägerin Stift $.

einen änfptuep auf Stfap beg Scpabeng gu, ber ipr baburep

erWacpfen fein foD, ») baf fepon Pocn 1. Hpril 1903 an ipre

ÜBirtfepaft infolge ber bePorpepenbm ffintrignung flarf gutüi*

gegangen fei unb nur noep mit Scpabrn pahe betrieben weeben

lönnm b) baj fee bie SSMrtfipaft fepon am 1. äprit 1904 pobe

räumen müffen, wäprenb bie Pertraggmäfige Ißacpigeit noep bi»

1. Juli 1904 gelaufen Wäre. 3)en Scpabrn unter o begiffert

bie Bäeptttüi auf 23 000 SRart, ben unter b auf 2 500 SRati

35af fie für ben Scpaben unter b «fappflieptig ifl, befreitet

bie 8eIIagtc jept niept mtpr, benn in bitfem fiunttc bat f«

bag Saufunggurteil überhaupt niept aitgegrifftn. Jpt 9te=

Pifionganttag bcfcbtänlt fup auf ben unter s begeiepneten

Scpaben, beffen Stfap in fiöpe pon 23000 SRarf Perlangt ifl.

2iit SePifcon erachtet burep bie geflfltllung iprer Srfappflubt

für biefen Scpabrn bie §§ 8 unb 11 Snteignungg®. alg ber*

Icpt, inbem fee augfübit: Jet Scpabrn fei niept burep bie

Sntcignung, fonbern butep bag Stborfkepen bet Snteigmcng

entjlanben; er wäre in bctfclben fiöpe entftanbm, Wmn eg aug

irgenb einem ®runbe niept gur Sntcignung getommen wäre.

35er Sntfepäbigunggeuifprucp beg Stgentümerg kfepränfe ftep auf

ben Bollen SSSert beg abgutretenben Srunbftüef«
;

ein änfptuep

Wegen bef burep bag Tbropen btt Sntrignuug erlittenen

©epabeng fei ipm Pom ©efepe niept gege6fn. 9Rept Seepte,

Wie ber Eigentümer, tötme aber im 8>»<if«l cucep bet TSäepter

niept pabrn. — 3>iefm äugfüprungm lann nicht beigettetm

Werben. Eg lann bapingcflellt bleiben, ob in ber pitr frag*

licpen Btgiebung ber § 11 Snteignungg®. bem fiöcpttt weiter*

gepenbe änfprüepe einräumt, alg fie bem Eigentümer gufitpen

würben. Suep Wenn bie grage bapin gefteüt wirb, ob bet

StgcniSmcr, fall« er bie JBcrtfepaft auf feinem ©runbflüä felbft
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Betrieben hätte, neben btm boHen Skrt be* ßjnmbftüd« auch

6ifot be* burd) btn Slücfgang btt HirtWaft Bor b« Ent«

eignung, al» golgt kn brobenben Enteignung, erlittenen

6cbabtn# forbem tarne, ijl fit ju Bejahen. ®a» B®. bot

Won toitbnkoit auJgefprorbm, baft nach btn ®runbfäbm bt«

Snteignung*mbte* bn Eigentümer, btm infolge b« Einleitung

be« EntrignungSbcrfabren» Won bot BoUjiebtmg btt (Snt.

eignung btt Stuftung be» abjutreirnben Srunbftüd« entlegen

ob« geWmälert tootbtn ifi, EtttrfQr 6etonb«e EntWäbigung

fotbttn tann. 3n btjug auf ®)ietau*fälle ifi btt« in bot, in

S®. 81, 215; 43, 357 bnoffentliebten UitcUtn bt« V. 36.
tingt$tnb bargelegt. Qinbon abiutoeicben btftfbt umfo Ibtttig«

Beranlaffung, al« natb § 42 Hbf. I 6aft 2 Enteignung«®,

b« Untemeftm« auch im galt bt* SUieftritt* bon btm Unt«>

nehmen btm ©iiWäbigung«bm4tigttn für bic ibm buttb bo«

8ntrignung*Ber fahren tetoaiBlmen 3latbtrile haftet. Um
3ta<bteile, bie bind? ba« Enteignunggbetfahren berurfa$t ftnb,

banbeit t« fub abtt aueb birr
;

bie Blanfeftftcllung bat bereit

4

int Buguft 1602 ftaitgefunbcn, feit jener 3eit flanb bneit«

ftft, bat ba« (Srunbfbüef jut Enteignung gelangen toetbt, bie

SUägnin »«langt ab« ttut ben ibt feit 1. Slpttl 1903 buttb

btn Sfldgang b« ffiittfibaft «tnatbfoten 6<babtn erlebt. ®aft

ibt öb«bau))t 6<baben in biefet SRi^tung infolge b« besor«

ftebenben Enteignung jugegangen ift, bat ba* B«ufung*gericbt

eintnanbfrti al* feftflebtnb angenommm. Bin ®ttmb, toatum

b« gntWabigungSanfbru#, ben gtgebentnfall* bet Eigtniüm«

geltenb maeben 16mtte, nWt autb b« Böiftterin juftrbert foBte,

ift nWt etftnblW SRaib § 11 Enteignung«®, toüre « nut

au*gef(bIoffen, toenn er Won in b« bent Sigentüm« natb § 8

gewährten EntWäbigung begriffen toätt. 3>aft bie« juirdfr,

Behauptet bie Beflügle ftlbfl nWt. Slu* bitfen ®tftnbtn ift

bie Sebifton b« Stabtgrmtinbe jurüttjutoeifm. ®. c. U.

». 15. gebt. 07, 185/06 VII. — Gelle.

Sigtntunt*erttetb<gcfeb unb Sßreuftifcbe ®cunb>
butbotbnung bont 5. 3Rai 1872.

63. §§ 11, 91. Seebtttoirffamleit tin« in Slbt. I etn-

getragenen ftbertommiffaeiWen Subftitution buttb Emltagung bt*

Beemert* „Eigentümerin 31. 31. al* ffibujiaKrbin jufolge

Xeftamenle»".]

311« ber Etblaffn bet SeOagten ba« in 3iebe ftebenbt

Snmbftfld int 3abte 1901 bon fein« 3Rirticr, b« SSittoe

Bl. ., retoatb, flanb biefe in 91bt. I be« ®runbbutb« al« Eigen-

tümerin eingetragen mit bem 3ttfa( „al* Jfibujiambin jufolge

Üeftament« bom 21.3Rätj 1895". 35« Bemfung*tiibt« bn»

neint, baft bie fibeifommiffariWe 6ubffitittton gebStig tin-

getragen fei. Et läftt babingefteHt, ob nWt bent Bermtrt

„al* gibujiaterbin jufolge Xrftament* bom 21.3Rärj 1895"

bie ®ülltgteit ein« BeWeänhmgSeintragung Won be«balb ab.

grfpnWen twrben mflffe, totil « nWt in bie II. Sbttilung tin«

getragen fei, meint ab«, bap bem Betmette bie DotbejtWnete

fflirlung jebtnfaB* be«toegen ju berfagen fei, totil « natb b«

Srt fein« Eintragung fub bem ba* ®ntnbbuib einfebenben

Bubltlum al« eine BeWtänfungieiitteagung überhaupt niibt

ftntbgebt, ftmbern mit bie Bebtutung ein« gelegmtlubm Gr«

toäbnung habt, fobann, totil bie nottoenbige Hngafce ba Be.

rWtigten, ju betm ®unften bie BeWtänfung btfteEjen [olle,

nämlich b« Sibeifommiffatt, ft|It, unb ferner, totil ein Bntiog

auf Eintragung b« Bnfügtmg«beftbränlung nWt gefteSt

tootben (ei. 5Rit Stobt greift bie Stebifion biefe 31u«fübrungrn

al* reibtticrtümlitb an. StUrebing« toat jur 3[>t ba am
14. 3«nuar 1896 erfolgten Eintragung bt« gmannttn B«<
mal* ba* in btr Slnorbmtng b« fibeilommiffattiftbtn ©ub»

ftitution enthaltene, gegen ben ffibujiater&cn al* Eigerttttm«

be* 31atblafft* geeiibtete BaäufterungSbttbot al* eine Be«

Wiäntung be* Eigentumtreiht* im Sinnt be* § 1 1 ftleSigfrto®.

bom 5. 3Rai 1872 ju trauten (31®. 7, 249; 18, 300; Xumau
Bt®BO. 5. Stuft. I 6.672) unb natb §§ 11, 91 Bt®80.
bom 5. SRai 1872 in Brtbinbung mit bem E®. für 6tble*toig«

$oIftein bom 27. SRai 1873 foHten foW* Befibtänlungen be#

EigentumlrWt# in bie II. Abteilung eingettagm to«bfn. 3"*

beffen bie Borfrbriftcn b« Br®BO., bunb totlebt ben einjclntn

einjutragenbcn Besten ein Befthnmt« Blaft im ®runbBuibe ju«

getoiefen tourbe, toaten nWt bagtftait toefentlW, baft jebe Sn«
toeibfeltmg bn Bbteifungen unb Spalten bie EinWreibutig alt

untoirtfom etftbcinen lieft, bielmeftc toat aueb eine Etnfibrtibung

an unriebtig« 6tcHe reebtBgültig, fofem nur nWt bunb bie

angetoielent 6teIIe 3nbatt unb 3®ed bt* Bermerf* böllig in

tftage gefielt, unb iftm babunb jebe Bebeutung entjogen tourbe

(»®. in ®ru<bot 41, 982; autb *®- 28, 287
; 81, 311;

43, 215; 64, 248
;
3)tmburg«Smri(b# ®bpotbefenre<bt 1, 139;

Xumau a. o. 0. 130, bgl. Xumait.jförtt« 2iegmf(baft«tetbt II

Änm. 4 ju § 3 31®BD.). ®ie Eintragung tin« Säeriügung#«

bcWtünfung be* Eigentümer* ab« batte na<b § 1 1 EigErto®.

gegen britte biefelbc 3tedbt*toirlung, toie bie Sermtni* ihre# Be«

fteben# auft«6alb bt# ©nmbbuib#; 3®'^ Ber Eintragung toar

alfo nur bie SerBjfcntlWung b« beftebenbtn Befcbräntung mit

btm Erfolgt, baft ein jeb« r«btlW fo angtfebtn tourbe, al*

fei ibm bie BeWrüntung Btlannt gttotfen (Xumau a. a. 0.

6. 673 Snm. 3 ju § 1 1 EigErto®.). Xieftr .Stved, ju bnSfftni«

IWtn, nraft aueb bann für genfigenb «füllt naibtet werben,

totnn bie Eintragung bn BtWrüniung in BBteilung I, ftatt

m ÄBteilung II, erfolgt ift; beim e* Wirb butib eine foI<be

Emfebrribung bie BeWräntung unmittelbar mit b« Eintragung

be« Eigentum*rt<bti in 3ufammenbang gebratbt, unb babur&

hmbgegebcn, baft ba* Eigentum tin beWränfte* fet XaB«
toar im gegebenen <JaBe bie butrb ^injufügung ju b« Eigen«

tumteintragung ber SSittoe 3R. in Slbteilung I Betoirtte Ein«

teagung b« 6igentum*BeWränfung loitlfam, fofem mir b«
Bermal 3nbalt unb üöeftn b« Befcbräntung beutlitb erfennen

lieft (31®. 2, 220, au<b 55, 343). Segten« aBa tfl Bn Saft

E* tarnt junicbft niiftt jtoeifelbafl fein, baft bn ©runbbueb«

riebler, al« « btt b« Eintragung be* Eigentum« brr ffiütot

bie SBortr „at* ginanjnbin jufolge Xeflamentt* bom 21. 3Rätj

1895" bin S
u fägte, baburrft jum Slubbrucfe Bringen tooftte, baft

bie SBittoe $. niibt freie Eigentümerin be* ®runbfVa4* fei,

fonbem nur in iftt« ©genfrbaft al« gibujiarerbin ifttt* bn»

ftorbenen Gbemamte«, bt* BorBeftber», mit btn fub au* btm

©efeft unb bemXeftament «gebenben Beiebräntungen al« Eigen,

ttlmerin eingettagm tottbe. ®ie Sluffaffung be* Sätrufung*.

rWter«, baft bie SBorte nur bie Bebtutung ein« gelegentliiben

Getoäbnung hätten, toiberf|m<bt ben bon iftm felbfl feftgeftettten

Xatfaibm. (fflttb bargelegt.) ®eenn «geben auib bie gmamrten

Smtragimg*toorte mit ©eftimmtbett, baft emt Befcbräntung be*

Eigentumlreibt* befianb; bemi ein nur „al* gUnijintnbr" tin-

87»
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getragenn Eigentümer ifl nah bem ©efeRe nuRt fttitt Eigen-

Hinter, fonbetn jugunRen bn gtbeilommiffare in kn Snffigung

befcRräntt. StBerbingt mag, wie ker Serufungtrihter bemerlt,

bat SBort „gibujiatnbin" kein reeRttlunbigen ^hiMttum nitRl

geläufig fein. JebocR SOgtmcinWrllättklnktrit kn Gmlragungt-

»orte tfi für bie kinbenk« iRuMijität einn Eintragung md/t ju

eeforbern, bicltneRr ifl. Wie bei öffentliche ©lauke bet ©runb-

buch» auh bann Whtfam ifl, wenn Bon bent brtrcffrnkra ®e=

teiliglen bat ©ntnbbutR ttbnRauRt rntfi eingtfeRen tsotbra ifl

(Xurnau a. a. D. 6. 673, Zunum-gürtter a. a. D. Slnm. 1 4

ju § 892 8(98.), fo au<R eine Eintragung gegen febennann

mit bem JnRalte wirlfant, ker ftch nah kn SefeRet- nnb StetRtt-

fRtaht aut ben SOorten bet GintragungtBennerli ergibt. —
5Dte Eintreibung bet Scrmerft in bie Stalle „grtt nnb

Srunb bet Orwnbt“ ftebt bn ffiirffamleit ber Eintragung

cbenfallt nicht entgegen. Xenn inbem bttrn (SrunkbucRrihtcr

beemntt Worben ift, baR bie teftamentarifebe EinfeRung jut

gibujumtbin bn ®runb bet Srtonbet bet ©runkflüd« fei, ift

bon ibnt jugleid) funbgegeben, baR bie neue ffigentümerin ben

S3erfügungtbefhränfungen untniiegt, bie mit bem Steht einn

gibujiarerbin nah ®efeR nnb XeRament bnbunben fink.

ffieitnRin tann ein Wefcntlihn 'Mangel kn Eintragung auh

nihi barin gefunbm Werben, baR in bem fraglihen Stermerte

bie 8erehligten, ju beten ®unften bie SeftRränlung befielen

foO, niht angtgeben ftnb. SIBerbingt erforberte bat bie

RteuRifhen ©ruttbbuhgefeRe beberrfhenbe SDejiaUiättRnnjiR,

baR Siebte an @runbftüi!en für beftimmte Setfonen eingetragen

tmb bie Serehtigten im ®runbbuh etfihtlih gemäht Würben

(Xurnau Sfnm. 6 ju § 1 8 ®SC ®. 290). SSbn boriiegenb

fianbelt et Rh tebiglih um eine Skrfügungtbtfhtänhuig bet

Cigentttmni, bie an Rh RRon auRerRalb bei ®runbbueRt bn

Ranb unb nur bebufi Sßirtung gegen dritte buth bie Gin-

tragung »nöffentliht Wnben follte; et ift babrt eine lut je aB-

gemeine itennjeihnung ber Strt ber Stfhtänlung, Wie Re Riet

bnmcrlt ifi, überRaubt für grafigenb ju erahlen. gemn abn
folgt aut bn Eintragung, baR bie Eigentümerin alt gibujiar»

erbin jufotge Xeflamentt eingetragen Worben fei, bon felbft,

baR bie ©gentumtbefhr&nlung jugunRen beftimmtn 'ikrfonen,

nämlih ber int XeRament fubftituietlen gibeilommiffare, befleRt,

unb. Wenn auf bat XeRament berwiefen Wirb, in WeltRem bie

gibeilommiffare namRaft gemäht Rnb, unb bat Rh bei ben

©runkatten beRnbet, fo muff bierin eine autreihenbe 8ejeihnung

bn Serehtigten gefeRrn Wnben (SR®. 20, 283). 8t iR Sähe
berjenigen, bie auf ben tffentlihen ©iauben bet ®runbRu<Rt

Stehle am ®ninbflüd erWnben wollen, Rh iibn bie Sebeulung

bn bei bem Eigentum uermnlten Sefhrünlungra ju in<

fomtinen, unb bie Uttunben, auf bie alt bie ©cunblage bn
Eintragung setwirfen iR, Wtgm bei ttäRertn JnRaltt bn Se-

fhtäntung unb btt 'Jiamen bn aut iRr Snehtigten einjufeRra.

2t’at fobann bat gfRIen einet Gintragungianttagt anlangt, fo

foBtm nah § 30 SRrSSD. bie @ntnbbuhümtn nur auf Sin-

trag bcrfaRren unb nah § 5 4 a. a. D. foBten SRcbenbeRimmungnt

unb URtwiBige Snotbnungen, weihe bat Eigentum obn bie

Srfuguit bet Gigcntümni, übet bat ©tunbftüd ju betfügeit,

beftRrüntra, nur auf Slntrag eingetragen Werben. DR baraut

ju folgern War, baR jebe ©ntragung, bit oRne Sorliegm einet

Sntraget »om ©nmbbuhrihtn bewirft Worben Wat, bn SietRit-

Wirlfamlett entbeRrte, lann baRingeReBt bleiben (tagt. Stritt»

RorftStrh- 98, 26; Xumau-gRrtter a a. D. II. Slnm. I 4 ju § 13

3i®SD.). SJotlicgtnb ift im Eingänge bet SluflaffungtRrotoloBt

bom 14. Januar 1896 feRgefieBt, baft bie SBiitoe SR. £>. buch

borgelegtet XeRament aI4 gtbujiambin bet SorbefiRert

legitimiert fei. Kernt bemnähft bie ffiitwe „iRre Eintragung

alt Eigenlftmnin bet ©runbRüdt auf ®runb bet uargelegten

Xefkmentt" beantragt Rat, fo lamt biefer Slntrag leine anbore

Sebeutung Raben, alt baR im ®runbbuhe bermerlt Wnbra

foBte: bie SlnttagRcBerin fei Eigentümerin gewotbra mit bra

Sefhrüntungen, bie Rh bacaut ergäben, baR Re in bem

XeRamrate nur alt gibujiatetbm eingefeRt fei. Jnbem ber

Snufungtrihter biet bnneint unb bn geftfteflung bn

Hegitimation bn ®üwe §. alt gibujiatnbin nur bra $n<t

bn Slngabe bet bie Sigentumtcintragung rctRifertigenbra

(Brunbet beimiRt, OoflöRt n bei bet Slutlegung gegen ben

Haren Sinn bet SluffaffungtRrototoflt. Su<R läRt bn Sctuftmgt-

ricRt« unberüdRhtigl, baR bn ©ntnbbuhrwRtn bei brr Sln-

bnaumung bet SRiffaffungttermint bneitt bermerlt Rat, et

Wecke im Xermm bie UmfcRrtiRung bet ®runbflüdt auf bie

SBitWe §. alt gibujtarnbin ober auf fämtlih« XeRamenttnRen

ju beantragen fein. ZanarR Rotte bn ®runbbuhrihtn äugen-

fheinlih bie SIbRht, barauf RinjuWirlen, baR bie Kitts«

bie SRiteintragung iRrn gibujiattrRfneigenfhaft in Slntrag

bringe, faBt Rh leRtere aut bem borjulcgenben Xeftament er-

gebe. Xiefer StanbRunlt bet ®runbbuhrihtert ratfbrah auh

ber bamalt borRerrfhenben SRrimutg bn $iajit, baR bn

®runbbuhrihtn bra Slntrag bet ft<bujiatnbeit, ilm alt ©gen-

tümn bn SiahlaRgtunbRüde oRne gleuRjeitigen SermnI ber

SetRte bn gibeilommiffare cinjutragen, jutüdjuweifra Rabe,

Weil burtR bie Eintragung bet gibujiarnben alt tmbefeRtäntten

ffigenlümert bat ®runbbuh unrihtig Wnbra Würbe (bgL Ä®.
JaRtb. 16, 63; 20, A 83; Xurnau a. a. D. Slnm. 3 ju § 54

®80.). h‘nnah iR entgegen bem SmifungtricRtn an»

junebmen, baR, alt bn Erblaffn bn StOagten bat SiacRIaR-

grunbftüd Bon feinn SRutter buth ben Oberlaffungtbertrag

Bom 1. Sljtrit 1901 nWatb, bie in Siebe ReRcnbe Scfhrünlung

bn SSnfügungtbefugnil bn SRultn jugunRen ber giktilommiRart

rchttwirtfam eingetragen War. h- «- f>-, U. B. 2. SRärj 07,

341/06 V. — «iel.

64. ®ie für bie rehtteReinifhen ®ebiete bet RreuRifhen

Staatet nlaffene Äabineitiotbet Bom 25. eeRtember 1834

(abgebtudt bei SBettttg, SIrhRatRRSt. 19, 340) ift troR n-
mangelnbn Spublilation @efeR. Slutiegung biefet SRejialgcfcRet.]

Jn llbereinRimmuitg mit bem D2®. fowie mit bn Gut.

RRcibung bet IV. Senat« Bom 25. Januar 1900 in Sahen
bet laiRolifhen flirhmgeuteinbe 8. c. g. IV 266/99 nimmt
bn Senat an, baR bie flabmelttorbn botn 25. SeRtembn 1834
als ein ®ef«R anjufeRen ifl unb ^itiBatrehte begrünbet. Die.
felbe ifl jwar unbeftrilten in bn ®eftRfammlung unb auh fonft

niht Rublijiert, inbeffen ju einer geil nlaffra, wo eine unke-
bingt wefemlicRc gorm für ben ErtaR unb bie SfSubltfolion bn
®efcge, Wie Re intbefonbere bat ©cfeR Bom 3. StReit 1846
cntRält, niht beftanb, unb Wo bat Steht, ©efeRe ju erlafjen,

tebiglih in bnSkrfon bctSRonarhra log. Xiefn loratle baRn traft

feinet fouberänen SfliBcnt objeltiBe StetRtinormra alt ScfeRc
nlaffen, oRne an irgenb eine gotm geRunben ju fein. SDaR

litized by Google
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bitft« ab« bk Hbfiebt b« KabinrttlOrb« getoefen ifb, unb bafs

btefelbe niebt Itbiglieb SktWaItung«botfebrifttn begüglieb btt ®e-

Währung btt Dotationen an 9fatrtit<bcn infolge btt Sätulari-

Intion btt ©üter bon Klöftem imb Stiftern am rechten SRbtin-

uftt enthält, i|i btm Schalle betfelben, na(b welchem in«hefonbett

bit SotauSffbungtn be» Htifprueb« auf btt Dotation unb autb

bk ®raiebfä{r, in Welchem Umfangt bitfelbtn im aBgemrintn

gu gewähren fmb, btfiimmt Würben, ju entnehmen- 3>itftt

3nbalt «gibt, bafe reebt«BnbinbIi<b< 9Jotmen gtgtbcn luttbni

foBtrn unb gtgtbtn Worten fmb. ®a* bk eeebtliebe ©rbeutung

btt Kabinett«ort« bon 1834 anlangt, fo tuat btt prtnfeiftbe

®tft{gtb« unbcbtnllith battbligt, bk ©rtngen gu btfHmmtn,

innrebolb bmn « bit Rultuälcfltn gtgtnüb« benjenigen fpfatrekn

übernahm, btntn bitftlben bi« gut Sälularijation bon btn bt«

Ittfftnbtn Kföftem geitäbii »otbtn Wattn. Selbfi bon tintm

Umgriff in WohterWorbtni Seihte Würbe infototit md)t bk Siebe

fern fönnen. X« Singriff tunt btrrit« erfolgt bienh btn Sirub«--

beputation»bauptf<bIufe unb bk auf Srunb bttfelbtn «folgte

ßingkbung bet ®ät«, mit benen bi» babm bie Saften b«
Aultubtoften bttbunben getoefen toteren. 3m § 35 bt» 'Jitieb«--

btputation»bauptf<hIujfc« tuar beftimmt, ba| bk (Suter bet

funbierten Stift«, Sibirien unb Kiöfltr b« fttien unb boüen

3>i«pofttion bet tefptltibtn iianbeßbtnrn ilb«[afftn würben,

foluobl gum Schuft bt» Slufmanbe» für btn ©ottetbienft,

Unterricht»- unb anbere gemeinnügige Slnftalien, al«

Jur (Stltitbterung ibttt finangen. 3" #u»fübtung bkf«
Stftiiumung bat bk btjogrne Kabinttt«ortn für bit recht»-

tbetniftben ®cbirt«tcile bt« prrufcifeben Staatt« bit ©runbfäbe

fepgeltgt, na«b todebtm bk betttffmbtn Sfatttkn unb Riechen*

gtmtinbtn auf Stgüge feiten« bt« Staate« für ÄulmJloften

Hnfptucb haben foSen. Xafs eine b« Sfotaubfefungen bt« 91n*

ffitutb» btjüglub b« Hagtnbtn ^Jfangtmtinbe natb b« Kabinett«-

otbtr an fitb gegeben ift, toeil bieftlbe 44 Jab« b'nburcb bom

3abtt 1803 an rüilluiitt« gnttbnrt, alfo uom 3»hee 1750 ab,

fitb im Sätftge bn bon btm aufgtbobtnen Klofln gut b'B'gtn

Starke in St ibt getrifteten ifjfattbienfle fitb btfunbtn bat, ift

bom DS®. einluanbftti feflgeftcüt ®a« ab« btn Umfang
btt Stiftungen anlangt, fo foB unt« btn beftinantm Sorau«,

fegungen eint rrtbtlkbe Beipflichtung bt« Staate« auf boll-

ftänbige ob« crgängtnbc Xotaiion anetfannt twtbtn. Sine

foltbe Dotation bn Klägnin toat ab« ftbon bot Gtlafc bet

RabmrttJort« in fiöbt ein« jäbrltiben .-faflung bon im

ganjen 2272 Marl 78 fff. «folgt, in Weither Summe ein

Särag bon 72 Mail für Rüft« unb Oiganijten enlbalten ift.

Xa* DS®. bat angenommen, baff gu bet PoEftänbigm ober

«gängenbtn Dotation im Sinnt b« RabinettSort« bie 8e.

ftbaffimg bei Mittel für Weitete Rttftnhäfte niebt geböte, unb

gut Bcgtünbung bief« Hnnabme batauf bingetviefen, bafc in bn

Rabinett»orb« fetnetbin benimmt ift, bafc bk gu getoäbtrnbtn

Snlftb&bigungtn nicht übet bit ftübettn Serpfliebtungen

bet Kloftergciftlieben auügebebnt Werten btttftn. SDiefe

Sefebräntimg mufe ab« al* geteebtfettigt etaibitt Wttben, ba

mit Südfttbt auf jtne Seftimmung angunebmtn ift, bafc für btn

Umfang b« Xotation, namentlitb Wa« bie SteBen betrifft, im

Wtfentliebtn bk iktbältrofft bti Obttnabme b« Setpfliehtung

buttb btn Staat mafigebtnb fein foBltn. Xieft ännalme ftebt

autb nicht, Wk bk 3itOifion«tlägetin auffteBt, mit b« btttit«

begogtntn Sntfibeibung be« IV. 3®. in b« 6a<be 9. e. ff.

in ®iberfprueb. Dort ift au»gefübrt, bie bamaiige Slnnabme

bt« 9oufung«gtti<bi«, baf bet fi«he< für aBt lünftigtn, btm

gtfteigntcn Scbütfmffe bn Klägerin rntfpringenben Hnfotbc-

rangen auffommtn ntfiffe, leibt nkbt an einem BRangcl btt 8r>

gtünbung, weil ba« 9erufung«geti<bt feftgefteBt habe, ba| in

glti<b«t ffltife btt IKeebtäbcftb bet Klägerin btm Kloft« gegen-

über beftfaffen getoefen fei. Xa kn «otlkgenbtn ffafle bon

ein« JeftfleBung ob« einem flaebweit im ligtettn Sinnt nicht

bk Siebe ift, fo bebatf t« ein« flntufung bet wtttaigten Senate

bt« 91®. gtmäb § 1 37 ®m. niebt. St. c. g., U. B. 8. iDtäig 07,

369/06 IL — Göln.

Stempclfteuergefcf) bom 31. 3uli 1895.

51b. XaeiffteBe 2, 32. Stgciff bt« 9etäufe«ung«-

gefdtaite« bgw. btt Kbtrrtung bon fHeebkn.f

Xk Uagtnbcn Sanltn feblofftn eintn iBctttag, inbalt»

bcjfen ficb bk (ine twipflecblttt, ibtt giliale aufgulüftn, unb

ibt ©tfebäfl an bk anbnt fibtrikf. Xitft foflte fpättfltn«

Snbt bt« 3ab(f« 1902 ba« gtfamie iktmbgrn btt giliale

übttntbmtn unb gwat fo. Wir t» ft<h am Xage b« Heber*

nahmt batftcBc. S» beifct in bem ffetttage: älu« wtlebtn

©cgtnfiänbtn ba» gu übnntbmenbc itermögen im 3eit)>unftc btt

Urbtmabme btftebtn Wirt, ift gtgtnwältig niebt feftgufleflrn,

unb t« foB baber bit 91u»f((ung btt Sktfiemptleeng bitft«

9«itagc» bi« gut gtftflcBung bn witfiieb gu übnntbmtnbtn

jlleiwn beantragt wnben. Sebon febt wirb auf aBt fälle

bemerk, bafi btt SQett ber Immobilien niebt mebt al«

1 500 000 Ülat! unb b« ffiett bn SRobilim um« 3u«febluf)

bn 'lifertpapint niebt mtbt al« 50 000 'Siatl bettagen tann.

für bk Uebnlaffung be« fBmnögen» Wat eint näb« ber»

rinbatte fktgütung gu leifien. Sei bet benmäebft ctfolgtnbtn 9er*

fttmprlemg Würben bie 3mrnobiliarWcrtt (Xttrainintertffen)

auf 955 560,41 9)latl begiffttt. 9on bieftm öctiage Wurte

naeb XeniffieBe 32 btt tinptogntlige Stempel mit 9 556 Statt

«bobert. Xk Klägetinntn Wattn btt BNrinung, bah niebt bk

tarifftefle 32, fonbttn bk Xarifftefle 2 (Abtretung pon Sieebten)

anguwenbtn fei, unb fotbnten tlagenb bk Summe bon

9364 SRatI 50 $f. gutüd. Xie 9orinftangen «lärmten auch

in bieftm Sinnt. Xk 91ePifton bt» Stfiagien Wurte guriii-

gewiefen: Xa« bk XatiffieBt 32 Sbf. 1 ifftStemp®. niebt

gut Xnwtnbung tomm*n lann, c» fub alfo niebt um bk un-

mittelbare Sttäufwtung uon Stunbftüelen ob« Bruchteilen

bon folebtn banbeit, ifl unbtbenllleb. 3n bicfe« Begieltung

© autb »on bn 9itbtfton ein Angriff mebt «bobtn. 3n
frage (ommt nur, ob mebt rin ftempdrtcbUicb al« läfltgt« Skt-

äuffnung«gtl<bäft gu btbanbtlnbet Sblittunglbttnag im Senne

bt« Hbf. 5 jtn« XariffkEt botlkgt unb bt«balb b« Slnfptutb

bt» fi«Iu« auf btn tinptogtnrigen Stempel gn«btfntigt ift.

3nbtfftn an<b bitft frage ift bom 9nufung*ritbtn ohne 9<(tbl»‘

irttum bernrint SöBig Hat fmb bk 91ttbt«b«bältmfft nubt,

wtlebt untn btm 91amtn „Xerraininttreffen" gufamnungefalt

ftnb. ’iütnn bn Berafungbriebt« barin triebt bk Beutfunbueig

b« Uebertragung b« fÄeebte bn Stwetbet au« ®näub«ung«-

gtjebäfttn üb« unbtwtgliebt Satbtn (Hbf. 5 bn XanffteUe 32)

gefunbtn bat, fo berftöfjt bie« niebt Wibet ba« ffleftp. Xie

Hnwtnbung bt« Hbf. 5 ft(t ein 9etäu|etung«gefebäft

übet eintn näbn begtiebnetnt Stgenflanb potau« unb baran
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ftpu t* im gegenwärtigen gatte. Sie SHttbu, bie übertragen

Worben p»k, gtünben pi$ auf ba« jwipben btt S. 2). San!

unb britien Sttfonen bepebtnbe Xuf tragiberbältni« bjW.

ben Sienp, ober SÜetdbertrag. Siefe Soträgc lieirn nubt auf

gigtntumäftberlregung in bem angegebenen Sinne ab; ihr

®egenftanb trat bie Seforgung ton ©epbäfitn, nämlich bet

Ertoob bon ffltunbpüden, unb etp au« bet SSuäfüprung beä

ffierttage« etwutb* bie Serppitbtung jut ®«au«gabt beä ba>

buttb ttlangien. SPt. Steropelpätu« c. SB. u. ®tn., U. #.

19. ffiärj 07, 166/06. VII. — Serlin.

III. So« SHbeiuipbe SRetbl.

56. Set. 2240, 2266 Derb, mit § 12 beä Steupifdjen

StrombauWtWaltungägefepe« »om 20. XuguP 1883. Unter.

Pb«b jtotpben ©gentutn*etW«b an einet bei normalem

bbtbPen Kafferpanb übttfcbwemmien ^Satjeüe unb einem mit

bem glupbett jufammtnbängtnben ganbftreifen, btt

glupbettnatur bat.]

Ser beüagte gi»hi* ip eingetragener Eigentum« einet

unmittelbar an bet SRoftl gelegenen SParjeDe. Ein Seil bauon

ip auf ®tunb einet „Äonjefpcn" bet Slegittung in Roblenj

pon bet ßijtntoaljttjetlptma g. 9t in Sepp genommen unb

buttb Xufpbütiungrn ju einem fßterftplap pit bie im Seftpäp«,

betriebe uotlommenben gut, unb Suälobungcn auägebaut 3m
gegenwärtigen pitojtp nimmt bie Wägetin al* iRetbtänatbfoigerin

bet genannten girma baä Eigentum an bem Pönpplap in Xn,

ipnidj unb püpt ihren Xnfptutb auf Erppung. Sa« 2®. ixt«

urteilte, ba« Dü®, toie« bie Setujung beä Settagten jurütf,

baä 9t®. pob auf: Her SBerufimgärubtet nimmt Stgtntiunä«

«wob buttb btripigjäbrige Etfipung als trtoitfen an, inbcm

et fotoobl bie gtage, ob bet btm bet girma 9t. im 3ab« 1863

erinorbent Sepp ben ßbaraftet be« SigentumSbeppe« gehabt

habe, toie autb bie weitere gtage, ob bet jum Eigentum et,

feffene ©nftplap erppungäfäbig getoefen fei, bejaht 3tatb

beiben SRitbtungcn bin beruht feine Entpheibung auf Serftbpen,

bie jut Aufhebung beä Urteil« führen muffen. I. Sie JUage

War in ben Sorinptmjen autb baiauf geftttpt, bap bie

Sonjeffionäuriunbe bom 16. Januar 1863 einen pribatretbt«

litbcn Cigentumäerinetbätitel enthalte. Siefen Rlagegtunb

uctWirft bet Stnifungärubter, Weil ouä bem 3nbait unb

bet gntpebungägephitbte brr Utfunbe ptp ergebe, bap an ben

Xbftplup eine« pribaten 9te^tägeftbäft« bamalä

leinet bet beiben {Beteiligten gebatht habe, hiermit

ftept eä in unld«li<b«n SBibetfprutb, Wenn Weiterhin im Bt=

lufungäurteil bei Erhttentng beä Alagcgrunbeä her Erppung

gefegt wirb, bie girma 9t. fei bei Eintrübung ihre« bie

Erteilung bet Ronjcfpon etbittenben ffiefueb« „openptbtlitb

babon auägegangen, bap pe Eigentümerin beä ju etriibtenben

ffierftplape« Werbe", unb bie 9tegiening in flobltnj fei bamalä

biefet Snptbt bet genannten girma nitbt nur nitpt ent-

gegengetreten, fonbetn habe pe barin nur notb befiätlt

Set SSiberfprutb liepe ptb nur befeitigen, Weim man amttbmen

wollte, bie girma 9t. habe nachträglich, etwa nachbem pe bie

jut fjttpeflutig be« SBetftplape« etfotbetlitben XufPbüttung»,

arbeiten boQenbct, ihre anfänglitbe Steimmg geänbett unb nun,

mepr ben ÜSitttn gehabt, ben Kerftplap al« Eigentümerin ju

beppen. ©ne berartige Unbetung beä Seftpwitten« Würbe aber

rcfbtlttb btbeutungälo« fein, ba na<h bet allgemeinen, autb ftit

bie bttipigjäbrige «tppung gtltenben Sotphrift be« art. 2240

cod« civil nicmanb ben utfprfmglicbm ®runb feine« Seppe«

felbp änbetn barf. Xuf eine anbete, in bem SerufungäurteU

angebeutete SDlüglitbleit, bap nämlitb bie girma 9t. habt

ermätbtigt Werben feilen, baä ipt jut Stäupung übetlaffene,

bem domain« public angepbrige Settain buttb bie äuffibüttung

ju einem bertehtäföbigen ®runbftüd ju geftalten unb bernnätbP

batan im Kege bet DHupation Eigentum ju erwerben,

ip bet Serufungäritbter nicht Weitet eingegangen. Sie $etaw

jiebung biefe« ffleptbttpwihe* !aim alfo nitbt baju oeriuertet

wreben, bie Enlfcbeibung gemip § 563 S$D. aupeipt ju

erhalten. Saffelbt gilt bon ber im Serufungäurteil ebtnfallä

unetbrieri gelaffenen gtage, ob etwa bie Itlägerin mit 9tüdmbt

auf fpättte Raufberträge GigentumäeiWetb burtp jehnjährige

Erppung gemip «rL 2265 codo civil geltenb ju matpen in

bet Sage ift. II. 3ur Setämpfung be« Rlagegrunbe« ber

Erppung h«t bet Sellagte behauptet uni unter öeweii gepellt,

ber Siktftplap Wetbe notp heult felbp bei normalem hochfirn

KaPetpanbe tcgelmäpig bon bem SJtofelWaPer übetftbwemmt,

habe alfo nitbt aufgehört, Sepanbteile be« bet Erppung ent,

jogenen domain« public ju fein. Set Setufungäridtter halt

biefe« Sotbtingen fttt unetbeblitb. 8t führt au«: Sei her

burtb bie 91rt unb ben Umfang be« ®eftbäp«btlrieb« ber

girma 91. gebotenen Setuipung be« Shferftplape« tonne e«

niibt jweifelhap fein, bap bie girma bie jur .fjetpeBung beä

leptccen eeforberüibe änftpüttung in foltpet Dope aufgefühlt

pal, bap bet fßlap hötbi’tenä bei ttberfthwemmungen infolge

aupetgewühnlithtt 91atureteignipe notb unter Kaff« ge,

fept Worben ip. Ein an einem glupe gelegene«, bem fteun

Serteht unterworfene« ©runbpüd werbe ab« notb nir^t babunp

Wieber ju einem Seil be« glupbette«, bap burtb «ne fpittte

Snbmuig be» Strome« aDjähtlitb tegelmdpig eine Über,

pbwetmnung eintritt. älnbernfall« Würben grope SSiefenpätben

an ben Ufern be« 9!beme« unb b« TOoftl jum glupbette

gepbren, bie trop ttgelmäpig« aUjähriitber QberftbWemmung

im grübjabt bon Ifnoatperfcnrn befepen unb benupt Wttben

unb beten Eigentum bacan nirmanb bepreite. Sitfe Xu«,

ptprungen gehen in jwiefath« ^inpipt fehl. 3unä<bP ift b«

Sap, bap ein an einem gluPe gelegene« ®runbPüd niemal»

glupbepanbteil Wnben lönne, in biefee Xllgemeinhett unritbtig.

Er mag lutreffen für ®nmbftüde, bie h<ntet bem Ufn be«

glujft« liegen, unb nur um ftdepe lann e« fttp in ben gäGen, auf

bie bet Seruputg*ritbter jut SBegrünbung fein« Xnpthi Bejug

nimm», hanbeln. SSo bagtgcu, wie bie« anftbrinrnb bei bem

in 91ebe pepenben, natp 8, 4 b« Ronjefpon«urftntbe

jtotfhen glup unb Seinpfab gelegenen ®«ftplap b« gall ifb

baä ®cunbftUd unmittelbar mit bem glupbette jufammenhängt,

entfipeibet barüb«, ob r« glupbettnatur h«t ob« nitbt, lebiglti^

bie snänbnlitbe »epbaffenbeit be« SBaffetpanbe«. ®ie b«,

jenige Seil be« glupbette«, b« infolge bon SiromWtünbetungen

nitbt mehr bei gewbbnlieb'n llbetftbwemmungm bom Kap«
bebedt witb, baburtb feint bi«bcrige Diatue oerlien unb btt-

lebcäfäbigt« Üanb (alvcuo dcreUctus) Wirb, fo Wirb autb

umgtbbri angenommen w«ben müffen, bap. Wenn ein bi«,

b« übtrftbWemmungäfteirt SonbPwifen unt« b« Cinwitlung

bon Sttomberönbenmgen bei llbetf^Wtmmungtn rtgeimäpig

unt« Sfiaffer gefept Witb, babunp bn Strom fein Seit «‘
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»eitert unk baper btt piercon betroffene Streifen bie Siarrtfc^aft

be« lepteren, unbefipafcet etwaiger bem Staate barem« er.

Wadjfenber Gnlfipabigung«ijßiipt, Cgi. § 12 Ijjreufc. Strombau.

Sertoaltungigcjeßt« com 20. Stuguß 1883, ®,=S. S. 333,

annimmt. $ierCon abgefefjen bat aber brr ©erufungiriipiet

toeiterbin au<b ben Sinn be* bon ibm abgelebnten ©ewei*.

antrage« cerfannt. Zaß bie Wofel an bet piet fraglitpen

Stele feit bem Sabre 1863 ©erätibetungcn in ibret Strem»

autbebnung erlitten habe, ift in ben Siorrnftanjen con (einer

©eite bebaujitet teerben. Sitlmept lein bet ertoäpnte ©ctoeid»

antritt offenfrdbtlidE) befagen, baß bie dm bet girma S. bct<

genommene Suffipfiltung niipt con btt Sri getotfen fei, baß

fie ben äüerßbtaß au« bem ÜberfiptaeimMmg«gebiet, bem ba«

Sank bi« babin angibcrtc, betauSgeboben habe, liefen

jmeiftBo» erbebliiben Setoei« burfte bet ©enifungSriipteT bem

©edagten ni<bt abfipmiben; bet bloße Umftanb, baß ba«

Gegenteil wabrfipeinlttß iß, reichte narb allgemein antrtannien

©tojeßgtunbfäßen jut ^Meinung be« ©nteag« ni<bt au«,

©r. SanbeJfiätuä c. SK., U. b. 9. Wätj 07, 328/06 V. — Gäln.

internationale« ©ribatreept.

57. SluStegung be« franjdßfipen 3Be<bfe(rr<bt«J.

SRatp bem ©eßätigungifipteiben Com 4. gebruar 1900 bat bie

©edagte Ccm brr girrne Z.<9. ju p. 100 ©allen ©aumtaoBe jum

Ceretnbatien ©reife bon 17 330,96 SKart cif SntWerpen.Slotter»

bam— Gablung in 90 Zagen bur<b „AccepUtiou contre

remisc du documcnU“ getauft. Korb bet im ©rojeffe Con

bet Klägerin befirittenen ZarßeBung ber ©i[tagten übergab am
14./15. gebruar 1900 Z.=9. Zratte übet ben Kaufprei* con

17 330,95 War! mit ben angeftploffenen Zofumettien — flonoffe--

ment unb ©erfuperungäpelijt übet 100 ©allen ©aumtcoBe,

Ceeftbifft burip ben Zantpftr „St. ©amabe" naep Antwerpen

— bem ©an!bau« ,,L» Socidtd gdudrale“ ju pacte mit

Orberinboffamenten auf biefe« ©autpau* unb erhielt bon leßietem

ben Segentcett. fitßtere« forberte bit ©eltagte noch im

gtbruat 1900 jur SKjeptietung ba Zratte gegen bie Zolumenle

auf; wegen ©eanßanbungen bet ©eflagten betjögerte ßip beten

SHjept bi« narp bem 3. SRIirj 1900. Sie erhielt narb bem

3. Wir} 1900 gegen StuSßeBung ipte« Hfjcpte« bie Zotamente

fotnie bie SBart au«gefoIgt unb Icfie bie Zratte jut SerfaB»

jtit ein. Zuttp ©jänbung«btfipluß bet Kämmet füt panbelS»

färben ju W.*®tabbatp Com 2. Wätj 1900, bet am gleiipcn

Zagt jugeßtBt ip, patte bie Klägerin in Soüjug eine« ©rrtße«

be« gleiipen ®eriibt« Com 24. gebruar 1900 jur Siiperung

einet gotbetung gegen Z.»©. ju p. bie angebliip ben lepteren

gegen bit ©edagte au« fflamtltefetung juftepenbe gotbetung

in pöpe con 5 246,74 Wart mit entfptttpenbtn Siefen gepfihtbet.

Zuttp ©efipluß be« 31®. ju Kpepbt Com 7. Slugufi 1900 tcurbe

bie gepfänbete gotbetung bet Klägerin in päpe Con 5 364,64 Watt

mit ßinftn jur Ginjiepung überteiefen. Zurcp bit auf biefe

Sonftredung*b<mblungen begrünbete Klage tfl beantragt, bie

©edagte jur Saplung bon 5 380,64 Warf unb Siefen ju btt»

urteilen. — 2He ©edagle beantragte, bie Klage abjulceifen. Zer

elfte Suptet Oie* bie Jdage ab, bet ©cnifungSriiptei erfannte naip

bem Klageantrag, ba« S@. pob auf unb betätigte bie Klage»

abteeifung: 1. ©erlauf er in bem BPfipIuffe mit betSedagten

Com 4. gebruar 1900 lear Z.»9., niipt bie Socidtd gdndrale.

Zarin iß ben 81u*füptungen be« ©erufungjgeriipt* beijurieien,

bie ju bitfem Zeile Con ber Sebißon niept angegriffen ßnb.

Zatnaep mar bie Kaufprri«forbernng an ßip begrünbet al«

gotbetung Con Z.»9. Stuf bie gebaute Kaufprri«fotbetung

ßnbet ferner, ba ipre Sepulbnerin — bie ©edagte — in

Zeuifeptanb ipren ©lopnßß patte, ba« Sietpi be« ©@©. Sn»

leenbung. Za« für ben Sipulbner gtllenbe SHeept entfepeibet

auip übet bie flnberung be« (ütäubiger« burip Übertragung

— Sejfion — ; in«befonbere iß naip ipm ju beurteilen, ob bie

gorbetutig mit SBirfung gegen Zritte burip bloßen Übet»

tragungteerriag übergibt ober ob jur ©egtünbung (eptertr

SBirtung noip tine Sigmßlation ober Zemmjiation etforbtrliep

fei. Slaip bem piernaip entfipeibenben SReiple be« 9®8. —
§ 398 — gept bie gotbetung buttp bloßen Übertragung«»

Ctrirag autp mit ÜSirlung gegen Zritte auf ben (Sttcetber

über. Za« für ben Sepulbner geltenbe Kedjt — pier ba«

Slcipt be« 8®9. — iß glciipfaB« entfepeibenb füi ©rüfung

bec grage, ob ein Übcrriagung«bertrag Corliegt. Soiceit

aber bie ©otgänge, in benen ein Übertragung«certrag liegen

foB, ßip im Äu*Ianbe untec bortigen ®efcpaft«leuten

abgefpielt pabtn, ßnb jene ©orgdnge fo ju beurteilen, wie bie

©eteiligtcn ßt naip ipter Srcpt«» unb ©erlepräanfipauung

aufgefaßi paben, nupt leie ße aufjufaffen teuren, tcenn ße in

Zeutftplanb con bcutfipen ®efipäftlleuten cor»

genommen mären. Senn boper naip bcutftpem 3ßVipfelrr(ple

unb naip beut (per ©erfepräauffaffung bie gnbofßenmg eine«

SBeipfel* grunbfäpliip (eine ßiBfiplotigenbe Übertragung ber

bem ffietpfel ju ®runbe Iitgenben gotbetung entpält, fo iß ba«

aBein niept für bie grage entftpcibenb, ob niipt eine im 3(u«»

lanb boigenommene unb naip ©uilanbrtipt ju bcurteilenbe

Snbofßcrung eine« Weipfel« jugleiip eine ßiBfiptceigenbe ©er»

einbarung ber Übertragung ber bem SBeipjel jugnmbe

liegenben Kaufpreidforbeiung enthalte. Sntpält jene im 3(u«»

tanke CoBjogene Segebung be« SBeipfel* naip Sujfaffung unb

BBiBen ber ©eteiligtcn jugleiip eine fiiBfiptceigenb certinbarie

Übertragung bet jugtunbe liegenben naip beutftpem Keipte

ju Peurttilenben Kaufprtiifotketung, fo liegt ber naip bem

Keipte be« ©@©. Cerlangte Übertragungfcecteag bor unb iß

auip naip bcutftpem Kccpte bie KaufbrtiSforbetung mit ©irtung

gegen Zciite auf ben BOcipfelnepmec übergegangen. Zie julept

bargelegten reiptlüpen ®cunbfäpe pat ba« ©erufung«geriipt

Cerfannt, Wenn e« bei Stblepmmg einet Übertragung btt Kauf»

prritforberung auf bie Secidtd gdndrale lebiglitp ertoägt, baß

naip bcutfipem Keipte bie ju ®cunbe liegenbe goeberung

burip Snbofßetung be« Beipfcl« für ßdp aBein niipt übergepe.

gnfolge biefe« Wangel« im ©erußingturteil jtrfäBt bie bort

au«gefbt«pene Semtinung tintt Übertragung an bie Socidtd

gdndrale unb iß bie Sufpebung be« ©erufungäurttil* gereipt»

fertigt Za« feßgcßeBte SacpCerpältni« rrtipt inbe« ju, in ber

Saipe bapin ju ertennen, baß bie KaufjireUforbetung fipon

bor ber ©ntßpf&nbung ber Klägerin auf bie Socidtd gdndrale

übetgegangen tcar unb bapet bie Klage Com erßen Kitpiet

mit SHeept jurüdgelciefen tcotben iß. Z.»©., ber bamal« ju

£>. toopntc unb bort fein ^anbel«gefipäß betrieb, pat am
14./15. gtbiuar 1900 bit auf bie ©edagte gejogene Zraöe,

ber bie Kauß>rri«forbenmg au» bem Slbftpluffi com 4. gebruar

1900 jugnmbe tag, an bie Socidtd gdndrale ju $. inbofßert.

Slaip ftanjäßfipem SBeipfelreipt entpält ber burip gnbojfmnentc
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VoUgogtne ©egebungSvertrag juglcup eine Übertragung — unb

jtoar eine ftiUfepmcigenb vereinbarte Übertragung — bet ju*

gtunbe liegenben ^otbening, bie übrigen« niept ber

Signififatton bebarf, Da leitete naep ftänbiger Ked'taipretpung

ber ftan|bfi{djen CÖeucpte burep ba» ^nbopament afegt mirb.

Dax naep bat bie burep ^ubonatnent an bte Soactü generale

voUjogcnc ©egebung be« auf bie ©ellagte gejogenen ©kcpjcl«

jugleicp ben naep bem Kccpte De« ©Sl©. erfoiDertrn unb jur

©Strfung gegen dritte genügenben Vertrag über Übertragung

ber itaufpretftjorberung entbaltcn unb ^atte fepon baburep allem

fpauftrne am 15. ftebruar 1900 bie Sottet« generale bie

Kaufpretdforbmmg gegen bie ©ellagte ertvorben. Die ben ge»

bauten ©egebungovatrag begleitenden Umftanbe, nne fie Vom
©<cufung«gmcpt gemürbtgt ftnb, bieten leinen Inhalt für ben

©liüeit von D.*©. unb ber Speiste generale, bie Übertragung

ber jugrunbe liegenben ^orberung au«jufeplufjen; fie be«

{tätigen vielmepr — e« panbelt fidj um Begebung einer

fogenannten traute docuuientaire mit $nbo)ficrung be«

Konnoffenum« unb ber ©afupetung»polijc — Da« ©orliegcn

eine« folgen ÜbtrttagungttoiUen», ba« gilt auep bon ben ©u«*

jagen be» al« A*U0« bemmmnenen Direftor« ber Societe

generale, X1

., bte feinen Anhalt für einen anberen Bitten ber

©etedigtrn bieten. — ©Sar aber bte Kaujprei«forbmmg bereu«

am 15. ^ebruar 1900 auf bie Sodetö generale mit ©iirlung

gegen Dutte übergegangen, fo fonntc bie Klägerin jene 0or*

betung am 2. Kiarj 1900 niept al« ftorbcrutig bim D.=©.

pfänben. Die auf biefe ©fänbung unb bie fpatert Übameifung
jur Guijiipung geflügte Klage ift unbegtünbet. 2. Gute gmAte

Gttvägung fuhrt gleupfaU« jur ©bmetfung ber Klage, An
bem Kau[abjcpluffe vom 4. Jebruar 1900 mar Vereinbart, baft

ber Kaufprei« Durch ©Ijepttaung einer Dreimonattratte gegen

bie ©crlabungobotunume ju begleichen fei. Darnaep patte Die

Käufaut — bie ©etlagic — Dem leguimierten Inhaber De«

vom ©aläufa über ben Kaufpreis gezogenen ©ieepfel« unb ber

©alabungebolumcnte gegen ©usbänbigung leitetet ba« ber»

einbatte ©fjept ju geben. D.*©. haue am 14./15. fyebruar

1900 ber Socidte generale mit bem ©Ieepfel auch ta« Kon*
no [fernent unb bie ©aficpetungepolije über bie 100 an bie

©rflagu }u liefemben ©allen ©aummoüe ütbofftert Kaep
ber gebaepten ©crtragaflaufcl mar Die ©ellagte ermächtigt

unb vcrpflüptct, felbft fnp bie ©lare baburep }u vafepaffen,

bafs fie butip »pt ©fjept bie ©erlabungebolumente emlofte

unb auf QJrunb leptaer fwp bie ©ktrt bom Spebitettr

auipänbigen lieft. Kornett fie aber auf biefem bereu« burep

ben Kaufvertrag vereinbar ten ©lege, um bte ©alabuug»*
bolumentc unb bamit bie ©lare ju erpalten, tpr ©tjept

ber Societeü generale gegeben unb [pater ewgclöft pat, fiept

ipr eine ßtnrebe ju gegen bic Kaufpreiöforbcrung bc« ©erfäufa«
unb auep gegen ben ©nfpntep be« ©oll['trfrfung«gläubiger« auf
bie Kaufprei«forbcrung. Der Umftanb, Dafc bie ©jänbung Vor
bie ©tjcpiicrung be« ©kepfel« fallt, ftept tiefer Suircbc jeben*

fall« bann mept entgegen, menn, mie pier, bereit« bor ber

ißfänbung ©ieepfel unb ©alabung«bolumcnte an einen Dritten

§u eigenem Kccpte inboffiert maren. ©tup ber 'Jlränbung«»
gläubiger mu| fup bet folcper Saeplage jene Ginrcbe be«

Kaufet« au« ber bertragfimapigen ©uftvenDung jur Ginlofung

ber ©a(abung«bo!umcnie unD Damit Der ©iarc gefallen laffen.

Die AufmenDung entfptacp pur bem Kaufpreife btr ©Jare; De«*

palb mare auep au« biefem (gtunbe bie Klage mept gerceptfertigt.

ffl. c. ©. 3., U. b. 19. «lärj 07, 406/06 H. - 6öln.

(gtunSlcgcnbc ßotf^tibnngcn,

(Sntfcp. ülr. 2 bcantmortet eine ber mieptigfien Streitfragen

be« Übergang«rccpt«, namlup mie ftep bei etnem naep 1900 em=
getretenen Erbfalle ba« ^flicpUeilprcept be« ©Cg©, jur alt«

recptlicpen ©krtung be« epelupen (güterftanbe« berpalt, ut-

[pnbupeit für ba« IHärftfcpe ©robin^ialrecpt. (£« ivuD au«>

!üptlicp bargclegt, baß ba ©orbepalt (ebiglicp jugunften be«

übalebenben Cpcgattcn mirft unb bafj ba ^^ieptteiltlanfpruep

ba ©amanbten niemal« über ben ©ctrag pinau«gept, ber ipnen

naep bem ©@©. juftebi.

Öntfip. 9fr. 3 la«t mit eingepenber ©egrünbung bie (5in*

tragung eina ^ppotpcf für bie jufunfttge DefjenDeni ju, alfo

auep für noep mept empfangene (nondum concepti) iKacpfommen.

9latp (int(cp. ‘Jlr. 5 (ann Du Aufteilung ber ein getnetn»

fcpaftlupe« Dcftament mibarufenben &Uänuig noep naep bem

Dobe be« (Siblaflet« reeptemulfam erfolgen, menn ber triblafja

nur alle« getan patte, ma« jum Amtcfe be« ©Itbaruf« unb

|liait Aufteilung an ben anberen DeU erforberliep ift.

Du ©orjiptift be« § 201, bie bu ©erjaprung gemtffet

Anfprücpe erft inu beni ^aprc«enbe begutmn lagt, ftnba naep

Sntfcp. 'Jlr. 6 mept auf bu naep Unterbreepung ber ©erjaprung

eintrttenbe neue ©erjaprung Anmentung.
•JOteptige Äonfequen^en au« ber ©oAcprift be« § 313 ©©©.

metben m («ntjip. 'Kr. Ö aörtert, in ber e« fiep um eine formlo«

mit Aufttmmung bc« anberen Deü« vorgenommene ©banberung

einer formgultig abgegebenen Offerte jum ©bfcpluft eine«

©runbftud«laufoettrag« panbelt.

Die Übergabe be« Äaufgrunbfhicf« bringt bie ©ajdprung«*

frift für bu ©emäprleiftung«flage — naep (?ntfip. Kr. 9 —
nur in« kaufen, menn ju bufem A^üpunlt fipon etn reept«-

mulfamer Kaufvertrag vorlugt. Afi ctma. noep eine ajorberlupc

öenepmigung be« ©ormunbfepaftegaicptfl au«|tepcnb, fo beginnt

bu ©erjaprungefnft erft 311 laufen, menn auep bufe fipon vorlugt

Da» bei Der ^enfterreimgung vaunglüdte fytuetnäbepen, ba«

in ben iJlaterialten ju §§ 6 lb ff. ©©©. eine mept unmefentlnpe

Kölle fpielt, ijt ©egenftanb ba prahifip intereffanten Sntfcp. Kr. 10.

Dag bie ©u« fiept auf Srmirb Der ©emmnung von Kunb»

fepaft fein Kcept im Sinne be» § 823 ©bf. 1 ©0>©. i^, »irb

in Sntfcp. Kr. 13 an ba $anb be« jalle« aulgefüprt, ba| ber

auf Sepabcn«afap beflagte Konfuarnt be« Klager« burip

faljcplicpe ©efcpreibung feiner ©kxren ben flägertfcpen @dvabe=
betrüb geftört pabe.

Sntfcp. Kr. 14 bcpanbclt einen ScpabenSetjaganjprucp

gegen einen ftüperen ©ngefteHten megen Preisgabe von ©e»

fcpafttf» unb ©etuebSgepeimniffen. ©I« ©orau«fepung für einen

jolcpen ©nfpruep mirb mept Keupeit be« mitgaeiiten ©erfapren«

un Sinne ba ©aientfäpigfeU verlangt, bie Sepmeigepflicpt inbe«

für ben KegelfaU nur auf bie Deuia be« Dun|tverpaltmffe«

befepränft, für fpäter aber ber ©ngefteüte al« ummgefeprantter
Jpea feiner ^äpigtcucn unb Kenmmffe anerfannt.

Sntfcp. Kr. 15 nimmt eine reept ftrtnge Haftung be« Eeprer«

für bu einem Scpüla burip etnen 'JHujipuia maprenb eine«

Scpulauoflug« jugejügten Scpaben« an unb mub gchnfj eine

ticfgeptnbe ©eunrupigung be« Eeprerftanbe« pavonuten.
Sntfcp. Kr. 16 vancint bie Kivglicplcit ba Sm^epung

Ana Sigentümergwnbfcpulb an Stelle Ana tuegfaHenben

^ppotpclvormertung.

Sntfcp. 3tr. 18 bejiept bie ©orfepnft be« § 1369 ©@©.,
toonaep ber mit ber ©efUmmung al« ©orbepaltbgut gemaepte

Srtverb ber Spcfrau von lobe« megen ober burep Sd^enfung
unter Eebenben ©orbepalt«gut mirb, nur auf ben maprenb ber

Spe, mept vor bafelbcn gemachten Srmab.
Sntfip. Kr. 21 verlangt für bie ^eftfteüung ba Srtlärung

be« tefturenoen Stblajfer«, bap er niept jcpreiben lönne, niept gaaöe
bie ^JrotoIoUunmg, Dap ba Srblaff er bufe« er Harte; vuimepr
mirb für genügenb aaeptet, ba| biefe Gtfläning be« Srblaffer«
überpaupt au« bem ‘•firotoloU ju entnepmen ift

3n Sntfcp. Kr. 23 mirb bem Kacplafrvermalta eine bem
Konfurvvermalta analoge Kecpt«ftcHung ju- unb ba ©nfpruep
auf Srtcilung be« ©rmenreipt« abgefproepen.

Dem ©emfungobeüagten fann, mie in Sntfip. Kr. 24 bar»
gelegt mub, ba« ©rmenreept niept entzogen mtrben, auep menn int

siaufc ba Anftanj bie Kecpwvafolgung fiep al« au«fi<pt«lo» barfteflt.

Sntfip. 9lr. 33 kmrtcrt bu ahienreipüicpcn ©ortdmjten
üb« bu Smlaftung ber (ÖefcUfcpaft«organc, in«befonbtrc auep
bie 5'rögf/ ob über bu Smlafiung ba verfepubenen Auffiept« *

rat«muglieba Anjdn oba nur über bie Sntlaftung be» ©ujficpt«*

rat« im ganjen abgeftimmt tvaben fann. K.

&ür bu Kebaftion verantwortlich: Oufttgrat Dr. pugo Keumann in »crlin W. 36. fiotlbama 6trafc« 118.
Xhud: O. Bloefer fluepbrudtrei in »alin S. 14.
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Juri(!ifd)e Üod)£itCd)nft.
gMrflart be& öeuffc^m JlmcaK^cretns.

iperau*gegeben fcori

Jußijcat Dr. I»ugu fieumanit,
Red^tdomoalt Beton Äarnmeröeridjt unb SÄotai/ SBcrltn W. 36.

Dtrlag unb €rpebiHon: SSöffrr lümfiBunbCunfl, 35erfin S. 14, Staflfd?reib«r1h:d§« 34. 35.

$tci* für ben ga^rganß 26 Warf, cltqtfnc 9ho«mem pro Coßcn BO Mf. 3nferate bie 2 geftialtenc fJetitjeUe 50 fy'g. Btfullungcn

übernimmt jebe Sud^anblung unb ^oftanftalt foroic bie (S^ebition Berlin S. 14
, ©tanj^reiberfh'. 34 . 35.

§Slf«h«|T( für brntfdj« Pe^tsnnwälie.

Bie $errca Bertranenlmänuet »ctbea hiermit erfaßt,

bie bialjet cou ihnen eiagejogtata Wiigliebetbeiträge Den

20 Wart für bas ©rfthäftsjiihr 1. 3»Ii 1906 bie 30. 3aai

1907 aa btn Uattrjeithtirtcn bi# jnm 26. b. Wte. (in*

jafeabca. Stad) bi cfer jeit iiat bic (finjirljBiig »oa btn

SRitgHtbera iahangSgemi§ baräj SittchunhiBe unmittelbar gu

erfalgca.

Seijtjig, ben 10. Wai 1907.

T)r. Stelig, Cchatmeijtcr.

ßrtotttening bet amUgerii^tli^en guftänbigftit

nnb bit @ebtt^ren ber fHe^tbanni&lte bei be»

£bcrlanbt*gtrid)teu.

Bon Jufiijrat Smil floffla in Berlin.

3n bet Setfammlung bet am S®. jugeiaffenen Steht»-

anlBälte vorn 13. Slätj 1907 ifl auf ben Boeteag unb Bor-

feblag be*®infenbet* bei ©efd^Iui gefaxt Wctben, für bengaB,

bag bie ®efetgtbung ju einet Srböfmng bet Sugänbigtcit bet

8®. in bürgetlicben SecbtSflrectigteiten ^teilen fällte, babin ju

Wirten, bafi bureb Sieitblgefeb eine Srhbbnng bet ®cbübten

btt bei ben D£®. jugeiaffenen SedjtlanWältc in bürgerlichen

SecbtSfirriligfeitrn für bie Betufungiinfianj um btei SebtnteUe

bet (Sebübtenfibe eingefübtt Wirt.

$ie Don btm Sinftnbtt jut Begrttnbung biefe« Üorfcblag»

unter Billigung btt Betfammlung gtltenb gemalten ®ejicbt*>

puntte Wattn bie fotgenben:

2He geplante Stbcbung bee tfuflänbigltit bet 31®. trieb

auf bie SecbManWaUfcbaft einen ganj Bttfebiebentn Hinflug

euiäüben, je na<b bem bie änttwile bei einem 8®., einem £®.

ober einem DB®, tätig finb. Sut Bon giinfüget SBitlung

würbe bie (Scböbung für bie bei ben 31®. tätigen 8nWiiite

fein, berat fie empfangen au» bem gegenwärtigen Befihftonbe

bet 2anbgrricbt8eintoäite biejenigen Stuben, Welche auf ®ntnb

btt Stböbung in .gulunft in ttflet Snftanj anßatt bei ben 2®.

bei ben 8®. Werben anhängig gemalt werben, ffia» fte be«

lammen, nehmen fte ben bei ben £®. jugeiaffenen Anwälten

Weg. äber biefe finben Wenigfitn» einen gewiffen Buägieiib

für ben babuttb betoirften 8u»|aU an Hinnahmen batin, bag

ihnen jene Sa(ben füt bie 8etufung»mflanj jufaBen, Wobei

baaan auSgegangcn Wirb, bag bie ®efeggebung an bet bi»,

bettgen au*ftbUeglttbtn Suflünbiglcit bet 2®. in bet Berufung»

inftanj gegenüber Urteilen bet 8®. nid,-!» änbetn Wirb. Buch

üben bie äanbgtriebtlanwältc bielfaib neben ihrer Brari» an

ben 2®. au<b eine foI<be an ben 8®. au», fobag fte be<

geünbete Bulfubt bacauf haben, in benfenigen Sachen, Welche

in gutunft ben 8®. übertragen werben fotlen, in jWei 3"'

flanjen anftalt Wie bt»btt nut in einet 3nflanj tätig fein ju

länntn.

Sitten ttinen Betlufl würben babec nut bit bei ben 02®.

jugeiaffenen Sctbtännwälte erleiben, SfBie bo<b f«b quantitatib

bie Htnbugt an ben biefen feiibet juflebenben fflanbaten be-

laufen wirb, lägt geh jut 3ett aüetbing» nicht feftfteHen, Ju-

nta! übet bie Söertgrtnje, bi» ju weitbet bie Scböbuttg btt

8mi»gfricbt»juftänbigteit bunbgcfübrt Werben foü, noch leine

fepen ffintfcbltefungen getroffen ftnb unb t» leibtr aueb an

flatijiiftbtm Watetial gebntbt, Welchen 'Tärojentfa} bie ben 8®.

neu ju übetwetfenben Sachen an bet ®tfamtjabl bet bitbetigen

2anbgtriibt»faib<n ati»matb<n. ^rnmetb-n ift batübtt lein

3weifcl, bag eine nicht unbetcacbtitibe 3ab' btm Biojeftfmben

ben 8nwälten an ben D2@. tnljogen Werben wirb; foOte e»

ju einet öcböfrang bet 8mt»geticbt»jußänbig!eit bi» jut BSctt-

gtenjt Bon 1 200 'Statt lammen, fo Würbe e» nicht ju hoch

gegriffen fein, wenn man ben Brojcntfat auf 40 bi» 50 Brojcnt

fe^ofjt. Sine folcbe etbeblicbe Sinbuge an tbtet bisherigen

Btaji» ohne entfjnecbenbe Sntfcbäbigtmg tarnt man ben 8n-

Wällen bei ben C£®. biBigetWtife nübt auferlegen. 3>ie»

toütbt bent ®rtmbfab toibeeftneeben, ba| Wohl ttwotbent

Sccbte nut gegen Sntfcbäbigung im aügemetnen fjntereffe

aufgehoben Wnben bürfen, unb ein folcbe» Wohlerworbene»

Srcbt wirb man in bem Beft(ganbe haben müffen, Welchen

bie 3ie^t»anWäIte bei ben Ci®, auf ®runb brr bi»hetigen

®eftbgebung aulgeübt haben. 8ucb bic 3abl bet Stecht»-

anloäite beftimmt ftcb im großen unb ganjen nach bem Ooitl-

WictfcbaftUcben ©runbfaj Bon Sngebot unb Stach finge. ®tt

ftcb bisher bei einem C2®. nitbetgelaffrn bat, bat bie» im

Beettaucn batauf getan, baji bet Umfang bet Schäfte bei
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biefem (Strikte fuß im regelmäßigem Verlauf? entmideln unb

lein gemaltfamer Gingriff Don außen audgcübt merben tv>irb,

toeltßcr biefer naturgemäßen Gntmidelung ben fiebendfaben

unter binbet. 33tc ganje fiebendßaltung bed 91mualtd ifl barauf

eingerußtrt; mrnn er längere ober ttirjere Seit ßiernaeß eine

gefteßerte Gjißenj geführt ßat, fo mürbe e« ein feßmerer SRißgriff

ber ©tfeßgebung fein, menn fte ißm bie bidßerigen SHittel feiner

Gjißenj untergräbt. Gute 9lbßilfc ettna bann |u fueßen, baß man

bie bureß bie ©rajid bei ben 02®. nießt auöreicßenb beftßäßigten

Slntnälte barauf bermeift, nebenher noeß eine ©rajid bei ben

91©. auüguüben, mürbe bcrfeblt fein, ©enn cd liegt im

3ntereffe einer gebeißließen SReeßidpßegc, baß bie bei ben 02®.
jugetaflenen SHeeßtdanmältc ßeß audfcßließlicß ber ©ätigteit bet

biefen ©erießtrn taibmen, unb bie melbeflagte Verj&gerung ber

©rojejfe mürbe babureß noeß betmeßrt merben, baß bie Ober*

lanbedgerießtdanmälte an ber VcrßentbUmg ißrer Sachen babureß

beßinbert merben, baß fie aueß gleießjeitig bei ben 91®.

brafti$ieren. Üleuerbingd ift fogar ber Vorfcßlag gemalt

morben, ben Cberlanbedgerkßtdanmälten gefeßließ ju berbieten,

bei einem anbem ©exießte alt bei bemjenigen 02®. aufjutreien,

bet freierem fie jugelaffen ftnb. 'Wenn bieg aud> ju meit führt,

fo flerft boeß in biefem Vorfcßlage ber tintige Äem, baß einer

©ätigleit ber Dberlanbcdgerießtdanmälte an anbem Stelle

als bem Stße ißred ©erießld naeß SRögließleit borgebeugt

merben muß.

G« bleibt baßer lein anberer 9luÄh>eg ald ber auch feßon

bon betfeßiebenen Seiten unb neuerbing« aueß im ©reußtfcßm

Slbgeorbnetenbaufe bon einem tonferbatiben Sbgeorbneten

gemalte Vorfeßlag, bie ©ebüßren ber SReeßtdanmälte bei ben

02®. angemefjen $u erßößen. Wad ißnen an Quantität

genommen tbirb, muß ißnen bureß Dualität erfeßt merben. 9(n

ft<ß ifl biefer Votfeßlag »eher befrembenb noeß neu. Gr ftnbet

feine 9lnalogie in ben ©atfaeßen, baß ben 9(ntbälten am 91®.

feßon jeßt eine erßößtc ©ebüßr jufteßt unb baß fi<ß aueß bie

©ericßidloflen in ber Verufungdinflanj erßößen. So mar benn

au<ß ein gleießrr Vorfeßlag feßon gemaeßt morben, ald feiner*

ieit bie ©eutfeße 9tSl®ebD. beraten mürbe. ©ie SHotibe ßaben

ft«ß jtoar tamald gegen eine Grßößung ber ©ebüßren ber

SRceßtdanmälte in ber Verufungdinflanj audgefptoißen. 3b«
®rünbe erfeßeinen aber nießt ftießßaltig unb geraten jum 3TeiI

in Wibcrfprueß mit berjenigen Vegrünbuttg, toelcße bie SJlottbe

jum ®Ä®. für bie Grßößung ber ©ericßtdfoften in ber Vc*

rufungdmftanj geltenb gemaeßt ßaben. Sie geßen baßin:

a) im aÜgemeinen fönne nießt angenontmen merben, baß

bie ©ätigleit bed flrojcfebebonmaeßtigten in ber

Verufungdinftanj eine größere fei, ald in ber erften

Snftani,

l>) bie Gtbößung, memt fte au«gefyrocßen mürbe, müßte

folgerest aueß bie in gtoeiter ^nflanj bei ben 2®.
ju oerßanbelnben Satßen treffen, aldbann aber mürbe

eine Serftßiebenßeit ber ©ebüßrenberetßnung für bie

Xäiigfeit ber 2anbgeri(ßtganmalte cintreten, je naeßbem

# ßf in erfter ober jmeiter 3nftant tätig feien, unb e#

mürbe eine unberßaltnigmäßige, im 3ntereffe ber

9le(ßtfu(ßenben na^teilige Verteuerung ber Jloften

emtreten, beren ©rotentfaß bei Keinen Streitgegen=

ftänben oßneßin ein biel ßößerer fei, aU bet großen.

9Jlan beatßte bemgegenüber, mag bie 9Rotibe jur ©e»

grünbung ber Grßößtmg ber ©ericßtafoflm in bet ©erufungd*

inftanj anfüßren. ©ort merben al« ©rftnbe angegeben:

1. bie mit einem größeren Äoftenaufmanbc twbunbene

Äonftrultion ber ©erießte ßößerer

2. bie in ben meijlcn borßanbenc größere

Seßmierigleit ber retßtließen ©eutteilimg,

3. ba« anjuerfennenbe ©cbürfni«, bie ßößeten onftanjen

gegen eine Überhäufung mit unmitßtigeren Satßen |u

{(ßüßen.

Von biefen ©rünben mürben biejenigen ju 2 unb 3 aueß

für eine Gtbößung ber ©ebüßren ber iKceßtlanmaUc fpretßen

;

mad aber ben ©runb ju 1 angebt, fo iß biefer §mar nießt

bireft anmenbbar, ed fommt aber in Vetracßt, baß in ber Xai

aueß bie Äonftrultion unb Gtgenart ber ’Vrarid ber Oberlanbcd*

gerießtdanmäUe eine bon ber lätigleit ber 91nmalte in ben

unteren 3nftan$en fo uerfeßiebenartige iß, baß fteß für fte eine

ßößere Honorierung reeßtfettigt ©en 9tnmälten am 02®.
entgeßt oßneßin eine iKeißc bon Ginnabmen, mcleße ben 2anb*

gerießtdanmälten reicßlicß jufltcßen. So bie Ginnaßmc aud ber

9(mtdgeti(ßtdfn:a(id, mobei indbefonbere noeß auf bie loßnenbe

©ätigleit in Subßaftationd* unb Aontutefacßen bingemiefen

merben mag. (ferner ift ju beriidficßtigen ber brr

jaßllofm Verfäumnidfaeßrn namentlieb in Weeßfelfaeßen, meleßc

ben 2anbgerießtdanumlten eine bielfaeß müßelofe Ginnaßmequelle

gemäßren. Gnbließ ift nießt außer aeßt ju (affen, baß aueß

bad Notariat im aÜgemeinen ben Sanbgetießtdanmällen eine

erßeblicß ßößere GinnaßmequcHe bietet, benn bie 91ot<matdbrartd

cntmidelt fteß aud bem birelten Verlebt mit bem ©ublihtm unb

biefer bireltc Verfeßr iß bei ber eigenartigen ©ra^id ber

Dberlanbedgeritßtdanmälte gegenüber ba ©ätigfeit ber 2anb>

gerießtdanmälte ein unüerßältnidmäßig geringerer.

Wad bann ben ©runb $u 2 angeßt, fo feßt er fuß in

birelten ©ibetfbrueß $u ber Vcgrünbung », monaeß nießt

atigenoimnat maben tonne, baß bie lätigleit in jmeiter 3nßanj

eine größere fei, alö in erfter 3nßanj, unb man lann fuß bed

Ginbrucld nießt ermeßren, baß ßdlalifeßc Stüdfußten cd gemefen

ßnb, meleße bei ber Vegriinbung einer Gißößung ber ©cricßtd*

toften für bie Vcrufungöinßanj ben ©efußtdbunlt ber größeren

Seßmierigteit betont ßaben, unb baß, Ivo folcße ßdlaltfeßen

9tüdßcßten nießt Vorlagen, bei brr ©rüfung ber ©ätigleit

ber Äeeßtdanmälte in jmeiter 3nflanJ oerneint morben

iß, baß biefe eine feßmierigere fei ald biejenige bet

91nmälte erfter 3nßanj. 3« ber Xax muß aber beßemßtet

merben, baß bie ©ätigleit am 02®. eine befonberd üerant*

moTtungdöoüe unb feßmietige iß. VerantmortungdboD ift fte

befonberd bedßalb, loeil bie Verufungdtnßanj bie Ießte ©at*

faeßeninßan^ iß unb baßer ber Verufungdantoalt mit ber größten

Sorgfalt barauf bebaeßt fein muß, an tatfäcßließem üKaterial

aÜed ßerbeijubringen, mad jugunßen ber öon ißm bertretenen

Partei angeßißrt merben lann. Sflüßeboü iß aber bie ©ätig»

leit, meil fte eine befonbere ©rünbließleit etforbert Wenn in

ber 5Rf(ßtß>Tf<ßung gemißennaßen jmei entgegenfteßenbe 'äßole

mirlfam merben, naeß benen ßingeßrebt mirb, nämliiß ber ber

tocßleunigleit unb ber ber ©rünbließleit, unb menn in leßter

3fit befonberd bon feiten ber 3ußi3berma(tung auf möglitßße Ve*

f^leunigung ber ©ro|eße ßtngemirlt mirb, fo mirb man im aH*
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gemeinen fagen fönnen, baß bie größere Befcßlcunigung meßr Sache

brr erflen 3nßan) iß, bamit ba Kläger fc^ned ju einem vofl=

ßredbattn Urteile gelangen lann, baß aber ba® ©erfahren in ber

frftwiten 3”ßanj umfomrbr ber pcinlicßßcn ©rünblicßlcit bebatf.

$ent entfpricht auch bic fßragi*. ffiJie oft erlebt man e® nicht,

bafe bie Gerichte erfter l^nßanj feßnen unb oßne BelvecSauß

nähme au« einem unrichtigen Rceht®grunbe ju einem Urteile

gelangen, bei beffen Racßbrüfung in ber jtoeiten ^nflanj fuß

erft eine billige ÄufKarung bc* Sachverhalt« unb eine ein-

geßenbe BetoriÄaufnaßim al« aforberlicß haaulßcHt. Buch

bie ©efeßgebung felbß toeift in biefer Schiebung bem Baufung®*

geriete eine einge^enbere lätigteit ju, beim tfäßrcnb in aper

^nftanji Singriff«» unb ©erteibigungimitiel, toclcßc Vafpatet

vorgebraeßi tvaben, auf Antrag ber Gegenpartei init ber

5ßirfung aurüefgetoiefen tverben fönnen, baß fie enbgültig cm«

bem Streitftoffc ber erflen ^nflanj au«fcßeibcn, bat bic 3unid»

toeifung fold^er fflrojeßbeßelfe in jioeiter Snflanj nur bie

baß nxgen bief« jurürfgeioiefenen Behelfe ber RfeßtSßreit

noch in bet ^nftanj anhängig bleibt, eine gefeßlicße ftolge,

tvrieße in ber ©raji« baju geführt ßot, baß von ba 3urit<f»

toeifung tatfäcblich fehr geringer Gebrauch gemacht tvirb.

»ud? ba Umftanb, baß man jur Kltnle bet ©efeßgebung ge*

griffen hat, um burch bic 3toiIpt*>ießnoüeUc in beftimmen, baß,

toenn ein Slnfprucß bem ©runbe unb Betrage nach preitig iß

unb ba« ©(riebt afta IJnßanj bie Klage tvegen $infäüig(rit

be« ©runbe« abgeloiefen hat, bie Sache jur Baßanblung über

ben Betrag in bie erfte ^nftan^ jurfiefbertoiefen toerbtn muß,

trenn ba« Bcrufungdgaicßt ben Älageanfprucß bem ©runbe nach

für gereehlfatigt erflärt, treift barauf hin, baß bie Erfahrungen

ber fßraji« ergeben haben, bie oft bermöge einer unfacßgcmäßen

Entfcßcibung after ^nßanj bic ganje tatfächlicße Slufnärung

bc« SachbaßaU« bem Berufungsgerichte obliegt unb baß man

bem tuenigßcn® nach getoijfen Dichtungen hm rinen Riegel Vot*

fchieben tooQte, ba aber natürlich nicht vaßinban lann, baß

in bielen anberen fällen nach tvie vor bie ^cßpeOung

bc® Sachvaßalt® ba Baufttng*inßan| Vorbehalten bleibt.

So lann man jagen, baß ba Seßtoapunft ber ftatfaeßen*

ermütelung bei unfam heutigen ©erfahren in ber Berufung«*

inftanjj ruht unb bcntjufolgc bie 7ätigleit ba Slntvälte in ba
Berufungdmpan} eine befonber« mühevolle iß.

Ru® biefen ©rünben erfcheini e* gerechtfertigt, ba«jenige,

tva« feiner 3rit bei Erlaß ber R3(©ebD. Von toeiten Ärrifen

ber Rntvaltfchaft aßrebt unb toa® ihr bamal« Von feiten ber

Regierungen au« nichtigen ©rünben Vorenthaltcn tuorben iß,

jeßt neu einjufühten, tue e« fuh für bie Sntuältc an ben D£®.

um eine £eben*ßage h<*nbelt. fCa ©eßchtSfnmlt ber Ber*

teuerung ba ©roieffe lann bemgegenüba nicht in Betracht

lomnten, ihm »oirb baburch genügenb Rechnung getragen, ba&

ba %nfpruch auf bir Erhöhung ber Gebühren in ben höhnen

fföatUaffcn befchränCt tuirb, melche nach tuie Vor )ur 3uftänbigfeit

ba C2© gehören loerbcn, unb e« iß barum auch bauon ab*

gefeben tuorben, ben ätnfpruch gleichmäßig auch für bie QTätiglrit

ber £anbgericht«antuä(t( in ber Berufungöinftan} erheben,

jumal biefe burch bic geplante 3aftänbigleil«änberung nach *>en

obigen SluSführungen in toeit geringerem 3Jlaße toerben gettoßen

traben, al« bie De<ht«amuälte an ben 0£©.

SB#m SKeii^Sgeti^t. *)

Berichtet Von ben Recht«antvälten beim Reichsgericht ©eh- ^ußipat

Dr. Seelig unb ^|ußi}Tat Scheele |u Seißjig.

25?ir berichten über bie in ba 3*ü &om 13. bi* 27. ^pril

1007 au«gcfertigten 3'bi!entf<hcibungen.

I. Reich«raht>

EinführungSgefefc jum Bürgerlichen ©efeßbuch

unb Bürgerliche« ©efcfcbuch.

1. Ülrt. 109 EGBGB. §§ 907, 823, 831 B@B.
valv mit bem ©reußifchen ©efe^ üba Etfenbahnunta*

nchmungen Vom 3. RoVember 1838, bem Reichihaftpßichtgefeb

unb bem ©reußifchen ©efeß üba Kleinbahnen Vom 28. ^vli

1892. SchabenSerfahanfpruch tuegen Befchäbigung eine« $aufe«

burch ben 29agcn einer Kleinbahn.]

2>ic Von ba BeHagten betriebene Kleinbahn führt burch

eine Straße Von bie eng unb gefrümmt iß unb ein ftarte«

©efällc hat. Ein bic Straße htnuntcrfahrcnba Blagen iß au«

bem ©lei« gefprungen unb hat, gegen ba« «$au* bei Kläga®

anpraUertb, biefe« erheblich beßhäbigt. BencfungSgericht

hat ben Bnfpruch be« Kläger«, tuegen biefe* Schaben* Von ber

Bcllagten Erfaß }u erhalten, bem ©runbe nach für gerecht*

fertigt atlärt. E* geht jutreßenb bavon au«, baß ba Bnfpruch

tveba auf ba« ©reußißhe ©tfeß über Eifenbahnunternehmungen

Vom 3. RoVember 1H38, noch auf ba* Jfraßpßichtgfffß, fonbem

allein auf ba« B©B. geßüßt tvaben !önne. E« hält aber

tueita bafür, baß nicht ju unterfuchen fei, ob bic BeKagte ben

Schaben butch eigene« Betfchulben verurfacht habe ober einen

Von ihrem Btogcnführer tvibeaechtlich ßugef&gtat Schaben nach

§831 BGB. ju afeßen habe. S)cnn nach bem hirt gegebenen

Xatbeftanbe fei bie BeQagtc erfaßpßichiig, ohne baß ber Kläga

einen bem § 823 B@B. enifpre^enben Betvci« ju führen h«P«

unb ohne baß ber Bcllagten ba Entlaftung*be1oei* be* § 831
B©B. offen ßehe. Rnfchluß an bie SluSführungcn be«

Urteil* be« V.3S. be« R®. vom 11. Dlai 1904 — R®. 58,

130 — nimmt ba* Berufungsgericht an, baß, toeil bie Bahn*

anlage bie an ba engen Straße Iiegcnben $aufa gefährbe,

ihren Eigentümern aber nicht ba® Recht jußehe, gemäß § 907
BffiB. bie Befragung ber Anlage ju forbern, ße ßait beffen

ben Erfaß bc® au® bem Beßehen unb ba Benußung ba Rnlage

ihnen atoachfenben Schaben® Vom Unternehma ber Bahn
forbern lönnten. 2)ie Revifion hat ben in bem angeführten

Urteile begrünbeten RcchtSfaß nicht beanftaubet unb nur feine

Rntvenbbarlcit auf ben h^r gegebenen ftatbeßanb beßiitten.

fluch ba erlamcnbc Senat tritt ben SluSführungen bc* V. 3^.
bei. E* iß alfo bavon auSjugehen, baß, tvenn ba Xatbrßanb

Vorliegt, ba nach § 907 B®B. bem Eigentümer eine« ©runb*

ftücf« ba® Recht jum 2öiberfptu<h gegen eine auf bem Rachbar»

grunbßüc! beftebenbe SInlage gibt, ihm in brn fällen, tvo ihm

biefe« Recht auSnahmSmeifc ßefeßlich Vafagt luirb, ein Rnfpruch

auf ben Erfaß be« Scßaben« jußeht, ber au* ba unjuläjßgen

Eintoirlung ber Anlage auf fein ©runbßücf entfielt. Slun ftnb

nach Set. 109 EGB0B. bie lanbe*gefeßlich<n Bcftimmungen

über bie im öffentlichen SfUeaff* erfolgenben Befcßtänlungen

be® Eigentum® beßehen geblieben, mithin auch Borfcßriften

•) Racßbtucl oßn< Unflate bet QueSe Verboten.
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bei ®teufeifegen ®eftge* üba Rletnbagnen Bom 28. 3uli 1892.

Baeg bkfem ift ein ©rbetfütueg be* rinjelnrn SlnUega* gegen

bot Sou unb ben Betrieb einer Riembafm, in*bt|onbere gegen

bcn Bon ba BcgiSrbe fefigefleHten Baufetan auögefegloiffn

(§§ 12 u. 17 a. a. D.). Bemnaeg fragt fieg aüetn, ob bk

Bagnantagc, fo mit fte i«tlt befkgt, eine unguläjfige Sintnithing

auf ba* benaegbarte ©runbftüd beb Kläger* mit Sicgergeit

Borauifegen liefe, bit jegt aueg tatfäeglieg btrBorgctrrttn ift.

Ba* 8aufung*geriegt fiat hilft gtagt bejagt, mtil bit ungünftigot

Steigung*- unb Rrümmung»BagäItnijfc btt Sagn, namentlich

btim $ingutteten anbeta bit fflefegminbigleit btr ®agen tt.

gägenba Umftänbe, bit Wogen trog flarltr Bremfcn btrgtflalt

in* ©leiten bringen lönnttn, bafe fit mit grofett 2Buegt

au* bem @Iet|e unb gtgtn bit anliegenbtn $äufa gefcgleubett

mürben, mit ba* aueg bit Stfagrung im Borliegtnbtn ffaüe

gegeigt gabt. Biefe Segrünbung bat bit ÄeBijton in jtocifaega

JBetfe beanftanbet. ©k menbet gunäegft ein, bem Sage be*

8erufung«utlcil*, bit Sünlagc fei gefabtbtogenb für bie Saegbae-

grunbfiüde, fegle e» an btr genügtnbtn Begrünbung; btnn ba*

abtoeiegenbe Ergebni*, gu bem bet SaegBaflänbige Seiler

gtlommtn fei, fei niegt gemürbigt. SOfin ba* ift mfbt jutrefftnb.

Dem auäbrfidlieg ermägnlem ©utnegten pnb bie Batfaegen ent-

nommen, au* benen btr 8aufung*ri<gta ben Stglufe auf ba*

Sorganbenfcin btr ®efagt jiegt, für helfen Äiegtigleit c* einen

meiteren Betnei« in bem Botfaüt bom 29. Suguft 1903 finbet.

Ba» ftnb Crtoägungen, bie auf tatfäegliegem ©«Bitte liegen unb

bem Sngxijfe in bet SeBifion«inftang entgegen ftnb. Unbegrttnbet

ift aueg her gmeite Bormurf, bet bagin gtgt, btt Berufung«-

ritgter gab« Segaugtungen unb Betoeift btr Bellagten über-

gangen, bie in ben Bom Batbeftanbc in Begug genommenen

©egriftfägen entgalten feien. @« fei namentlieg unberüdfiegtigt

gelaffen, bafe bie Bellagte au*btüdlitg begnügtet gäbe, bie

Sagnanlage fei an fiig Böllig ungefägrliig, t* fei autg feitger

noeg lein Unfall bitfer Ülrt Borgcfommen unb ber Unfall B«m

29. Jluguft 1903 auifegliefelieg babuttg Berurfaigt, bafe bet

Bagenfflgret bie Brtmfe unguläfregertorifc fo ftarl angegogen

gab«, bafe bie Blähet fug niegt megr gälten bregtn lönnen.

Sei aber ber Segaben allein burtg ben Bom Bagcnfügrer

begangenen gfcfglcr Beturfaegt, fo fei, mit aueg bet V. 3S. in

bem in bet 3®. 06, 554 abgebrudten Urteile aneefannt gabt,

ber in bem Urteile Bom 11. Bai 1904 aulgefgroigcne Sag
niegt antoenbbar. 311 biefet 3(u«fügtung ber Scbifeon iji

gunäegft unriegtig, bafe ba« Berufung*getiegt agebliege Betneife

niegt ergaben gäbe. Bie in ben ermähnten Segriftfägen an-

gebotenen Semeife betrafen, mit einet 3!u«nagme, allein ben

Cntloflung«bemei* be« § 8 3 1 808., auf ben r* niegt anlommt.

Sin ,faigr ift bafüt benannt, bafe feitger noeg niegt SBagm

entglcift ftnb. Ba« Berufung*gcriegt gat jefcoeg Bon feinet

Bemcbmung ab[egen lönnen, meil e* bic babuteg gu bemeifenbe

Baefaege etficgtlieg al« magt annimmt. 3m übrigen ift bie

Begaufetung bet Bellagten, ba« Bafeben be« ÜBagcnffigrrr*

fei bie alleinige Urfaege be« Unfall«, lebiglieg ein Urteil

übet ben Borliegenben Saegoergalt, bem ba* Berufung«gericgt

feine abmeiegenbe Beurteilung entgrgenftcüt. Sine Batemiung

be* Begriff* be« urfäegliegen ffufammengang* tritt barin niegt

gutage. Bie ©rünbe be« 8erufung«urteil« geben aueg niegt

änlafe gu btr Slnnagme, e* fti reegtöittig babon au*-

gegangen, eine im Sinne be* § 907 8®8. gefagrbrogenbe

Snlage fei ftet» figon bann Botganbtn, toenn bie Stefagr allein

au* igrer fegletgaften öanbgabung entfgringe. Bielmegr

lönnen bie ©rünbe nur in bem Sinnt Betjinnben merben, bafe

fo, mie gelegentlieg Segen unb Segnee, aueg Reglet be* Wagen-

fügtet«, gu fegneüe« gagren ober gu ftarte* Bremfen, bie

iegäbliegen fflirtungen au«Iö|en lönnen, bi« igtt erfte Urfaege

in ber gefagrbringenben Befegaffengeit ber Snlage gaben. Set

ift autg bet Bon ber SeBifton angegriffene Sag be« Berufung*-

urteil» au*gulegen, bafe bk auf ber gefagrbtogtnbtn Slnlagt

betugenbe ©efagr fiet* nur burtg Wenfegcnbonb gum Slu*bnteg

gebraegt merben lönne; benn t* toirb meitergm gttBorgegoben,

bafe bet Untetnegmet einer gefägtliegen gifenbagnanlage mit ber

Wöglieglcit einet BomBetrieMbeamten begangenen UnBorfiegtigleit

reegnen mü|fe. S. c. B., U. B. 21. Wärg 07, 405/06 VI. —
Sein.

§!} 94, 469, 469 8®B. Srbieten gut Betbeffetung

gegenüber bet gefolgerten Bäanbelung. Begriff be* Äaufobjeft«

beim ®runbftüd«lauf.J

Ber Rlägct ergog einen Sanbelung*anftmieg, meil Be-

nagter igm beim Sbfegluffc Bon Bauftggefigäften ein mit

Srgmamm begaftetc« Qauigrunbflüd übrrlaffen gat. Btflagta

erbot fieg im flrogtffe gut Betbeffcrung. Bie Rlage mürbe

abgemiefen, ba» S®. gob auf unb Bertoie* gurüd: Ber

BerufungSriegtcr jferiegt au«, bem 99anbelung«anfgrrueg fetge

ba* SInnbirtrn be* Berläufet«, bie Slulbeffetung be« Wange!«

auf feine Sofien gerbeigufügren, unb bie üuöfügrung biefe*

Snerbieten* bann entgegen, toenn au* bem naeg Bttu unb

Stauben mit Südfiegt auf bie Berlegröfitte auögulegcnben

3ngalte be« Bertrage* bie Beebflkgtung be« Raufer* gu folgern

fet bie Berbefferte Stiftung al« SrfiQung gelten gu Iajfen

(Wot. 2, 227; S®. 6, 593.04 in 3®. 05 S. 488 Sr. 8).

Bk Siegtigleit biefe* Sage* tarnt bagingefteEt bleiben. Btnn

ein Berftofe hübet Treu unb ©lauben liegt bon [eiten be«

Räufer« febenfall« bann niegt Bot, toenn, mie im Borlkgenben

-fallt, ber Bertäufer gunäegft jebe ©emägrleiftung ablcgnt unb

erft, naegbtm e* gum Btogeffe gclommra ift, mit feinem

Bnerbieten getborttitt (Ä®. 5, 15/04). Sueg gelangt ba*

BerufungSgeriigt gu bet Slnnagme, bafe jener Sag im Bor-

liegenben galle gtrife, buteg unriegtige Snmenbung be*

§ 469 B®B. S* nimmt nämlieg untee $tntoei* auf § 469
an, ba* mangelgafte $oIg fei mit bem ®ebäube unb bem

©tunbflüd al* gufammcngtgörig Betlauft unb megen eine*

Wange!« ba ^olgtetle liinnle Rläger bie ®anbeltmg auf ba*

gange Gkbäube nebft ©nmbftüd nur etflteden, menn bie

faulen ^olgtrile niegt ogne Saegteile für ign Bon bem ®tbänbe

getrennt merben tonnten. Ba § 4 69 begiegt fieg inbe* auf

ben ifaü, bafe megtete Saegtn Bertauft unb, Bon benen nut

tingelne Saegen mangelgaft ftnb. $ia ganbelt e« fug aber

niegt um ben Sintaufeg mebrarr Saegen, fonbttn eina eingigen,

nämlieg be* bi« bagin bem Bellagten gehörigen ©aftgof«-

grunbftüd«, Bk ben Jufebobenbelag bilbenben Bielen be*

fltHer« unb ba* ®aflgof«grunbflüd finb niegt gtoei Bafegitbtne

Saegen, fonbem bie Bklen, mit benen ba Reffa gebielt ift,

bilben einen mefentliegcn Beflanbteil be* auf bem Saftgof«.

grunbftüd ftegenben Sebäube* (§94 SIbf. 2 B®8.) ®. c. £.,

U. B. 27. Wärg 07, 464,06 V. - Baiin.

Google
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3. §§ 94, 873, 912 bi« 916 ©@©. 2>ie gcfeplichcn

ÜNrbauoorfchriften ftnb analog« Au«behnung nicht fähig. Em
fcTfiituiarifche« ©«haltni« lann Ni in einer £anb Nftnblichen

©nmbfiücfcn ctfi nach b« Trennung unb mit burch binglichen ©er*

trag erfolgen. Sachlage im gafle bet 3ta«n0ö*>«firigerun0.]

$He ©arteien finb auf ©runb 3«f^b*g« in Nr 3ü>ang«*

berfieigerung EigentÜm« benachbart« ©runbftücfe. $tten frühere

Eigentümerin ^atte toährenb üjxtx Sefipzrit auf ben jept ben

Klägern gehörigen ©nmbftüien einen Neubau «richtet, toelch«

ab« bie ©renje nach bem jept bem ©eflagten gehörigen ©runb*

jtücf unt« Überbauung eine« beiben ©runbftücfen gemeinfSaft*

litten aJutcbgangc« Nrgeftalt fiberfSritt, bap ba« ©ebäube in

ein« Sänge oon 13 ob« 14V* m Sänge unb V* nt Breite auf

biefe« ©runbftücf ju fie^m fam. Klag« h^ben ben Antrag

gefteüt, feftjuftcHen, bap b« ©eflagte ben bezeichneten Üb«bau

ju bulben öerpflichiet ifl, eoentueß nur eine ÜNrbaurenie oon

120 9Ratf b«langen föitne, toährenb b« ©eflagte in «fl«

Kirne 3uribftorifimg b« ©«ufung, eoentueß ab« beantragt

hat: „ihn nur gegen 3ahlung rin« 9lente, beren $öh< ein

©achberftänbig« feftflcflcn möge, ju beruitcilcn." 50a« 02®.

bat babin «farmt: E« toirb feftgefteflt, bap b« 93eHagte al«

Eigentümer b« ©arjeße ben üb«bau be« auf ben BRachbar»

gnmbftüefen b« Kläger errichteten ©ebäube« gegen 3abi,,n0

ein« ben Klägern nach ben Seftimmungcn b« §§912 bi«

9 1 5 ©@©. aufjulegenben ©elbrente zu bulben 0«pflichtet ift

Auf 9trOifion be« ©eflagten hob ba« 91®. auf unb toie« bie

©«ufung ber Kläger gegen ba« bie Klage abtoeifenbe Urteil

be« 2®. jutücf: SDa« 91®. h<ri (91®. 47, 360) in einem

aHerbing« nicht ganz gleichliegenben §afl bie §§912 bi«

916 ©©©. für Bu«nahmeborf<hriften erHärt, bie al« folchc

eine analoge Antoenbung überhaupt nicht geflatten. $Jn b«
2it«atur ha* obige §rage eine üerfebiebene ©canttoortung ge=

funben. 9Bolff ,,b« ©au auf fremben ©oben" S. 102 unb

Dbemed „9lei«h«grunbbuchredht" 1, 529 bejahen bie Antoenb*

barleil b« §§ 9 1 2 ff. ebenfo Köhler (Atth<Siö©tas. 87, 237, 88),

Nr jeboch einfeitig nur Ne Pflicht zur SDulbung be« Überbaue«,

nicht auf Nr anb«tn ©eite bie ernfpreepenbe Enifchäbigung«*

Pflicht burch eine ©elbrente mit bem ©efiptoechfel entfielen läpt,

(eine Annahme bie mit § 873 ©@©. al« nicht ü«einbar

erfchcint). dagegen h^fu bi« Kommentare zu § 912 oon

©lanef not. 16, StauNng« not I 2a Abf. 3 $umau»8mft«

9fr. II 2) Ne ©eftitnmungrn üb« ben Überbau für unantoenbbar

auf ben §afl, bah b« ßigentüm« beim ©aucn Ne ©renje eine«

anbeten ihm gehörigen ©runbftücf« übetf<hteit«, ebenfo ©i«*

mann Sachenrecht ©. 110. 2Mef« Anficht toar Nijupflühten.

2)0« grunbbienftbarfeitartige 9le<ht«0«bältnia au« toiberfptuch*

lofem ÜNrbau !ann begrifflich nur gtotfe^m 9lachbargrunbftüc!cn

Nrfchieben« Eigentüm« entftchen (re» aua nemini aervit.)

©aut jemanb, Nm jfi*i ob« mehr«e ©runbftücfe gehören, Nr*

geftalt, bah b« ©au auf jtori an einanNr grenzenben ®runb*

ftfiden ju flehen lommt, fo toirb in Nr Siegel ba« ©ebäube

toefentlich« ©eftanbteil NiNr ©runbftücfe nach realen teilen

toerben (§ 946, 94 ®®8.) Db unb intoietoeit biefe Siegel

butch rinnt entgegengefepten Sffiißen be« ©auenben übertounNn

unb Ntoirft to«ben lann, bah, toenn b« pauptfächliS auf

einem ©runbftücf «richtete ©au Ne ©tenje be« Sfachbargrunb*

ftüä« üb«f<hreitrt, bief« ÜNrbau nicht ©eftanbteil N« üNr*

bauten ©runbftücf«, fonbem al« toefentlich« ©eftanbteil be«

ganzen ©ebäube« auch ©eftanbteil ba« Nn ßauptteil N« Iepiercn

tragenben ©runbftücf« toirb, (bngl. ©tauNng« zu § 9 4 ©©@.

;

9t®. 61, 192) fairn bahingeftellt bleiben, toeil auch &ri ©e*

jahung biefer fttage fiep bie Antoenbbarfeii b« §§ 9 1 2 ff. auf

ben toorliegenben ftafl nicht «gibt Ein bie $)ulbung be« üb«*

baue« NNngenbe« ferOitutarifchc« ©«pältnt« ztoifchenben

benachbarten bi«h« in rin« $anb befinblicpen ©tunbftücfen

lann «ft nach Nren Trennung entftchen unb afixer nach

§ 873 ©©©. nur bur<h binglichen ©ertrag unb Eintragung

in ba« ©runbbuch. Ohne biefe« toefentlich* Erforbemi« b«
©egrünbung eine« binglichen 9techt« nach ©©©. iottb bie in

ben ©«äuhening«Oerträgcn au«btücfUch ob« ftittfchtoeigenb 0«*

einbarte £>uibung«pfficbt nur eine N^fönliche fein, ©on rin«

folgen fann ab« h*" «*^h* bie 9leN fein, ba b« ©ellagte

fein ®nmbftü<f nicht burch 3lccht«gef<häft, fonbem butch Suf^tag

in b« 3taungt»etfteigcnmg auf ®runb N« ®efepe« Oom

24. 3Jlärz 1897 ertoorben hut, bief« Ertoerb ab« feinen Slaum

für bie Bnnahme unb ©etätigung eine« rcd?i«toirtfam auf

Entftehung ein« ©runbbienftbarfeit gerichteten ®iHen« b«
©«etligten (ogL bie unt« Nr §cnf<haft be« ©efepe« oom

13. 3uli 1883 «gangenen EntfcheiNmgen N« 9t®. 13, 249;

49, 236) läht. (©gl. 9Kot. j. 3©©. 259). gür Nn Erto«b

N« ©etlogten ift lebiglich Nr 3uf^^0 mahgeNnb. 5)ur<h

Nefen h«t ber ©eflagte ba« ©runbftücf in feinem fatafiermähigen

©tenjen, alfo etnfchliehltch be« üNrbauten 5Jeil« ertoorben, er

braucht bah« m Ermangelung ent« gefepltchen oNr re<ht«-

gc|<häftlich begrünbeten binglichen (oNr perfönlichen) ©«*

pflichtung ben üb«bau — auch gegen Entfchäbigung burch

9lente — nicht zu butben. Sin bem ©eflagten ben Kläger

gegenüNr Oetpflichtenbe« oNr ba« Oon ihm «loorbcne ©runb*

ftüd Nlaftenbe« kecht«gefchäft liegt offenfnhtlich nicht Oor.

Eine auÄbebnenN Bntoenbung b« §§ 912 bi« 916 aNr auf

einen gall, für ben fie nicht gegeben, fann burch Mop Oolf«=

totrlfchaftliche oNr ©iUigfeit«grünN umfotoeniger gemhtf«t‘0l

tmben, al« e« f«h in Nr Xat um Bu«nabmeOorfcfirtften hanNlt^

um Bu«nahmeoorf<hriften infofem, al« fie eine Bu«nabme oon

b« Siegel N« § 87 3, Bbf. 1, betreffenb Ne ©clajlung oon ®runb*

flüefen, begrünben. D. c. £., U. 0. 20. SKätz 07, 634/06 V.

— Göln.

4 . § 123 ©©©. $« Kauf« Iamt Ni meh«ren ©«*

fäufem toegen argliftiger Stäufchung ben ©ertrag auch uur gegen*

üb« Nmjcnigcn ©etfäuf«, b« getäufcht anfechten unb

gegen biefen allein llagcn.]

3)« ©eflagte beanftanbet erftmal« in bief« ^nftanz, bap

bie Klage auf StUhtigerflärung be« Kauftcrtrage« nicht nur,

tote gefchepen, gegen Nn einen ©etfäuf« ©. allein erhoben

to«ben bürfen; bie Klage dritte auch 0*0^ bie SJliteigentümcrin

N« 0«fauften ^aufe«, alfo gegen fämtlich« ©etfäuf« erhoben

toerben mfiffen, obgleich nur bem ^ier Oerflagten ©. b« ©or*

tourf atglifÜg« iäufchung nach § 1 2 3 ©@©. gemacht to«N.

®« fiaitoanb, bap eine Anfechtung nur gegen alle ©ertrag««

genoffen z«r 3)ur<hlühtung gelangen bürfe, erfcheint al« bte

©eltenbmachung eine« restlichen Wangel« tn Nr Klage«

begrünbung. E« toiß gerügt to«ben, bap Nm ©eflagten bie

©affiolegilimation fehle, totnn « nur allein au« ber 3<Sl b"

©ertäufer angegriffen toerben tooße. 3>« Oom ©ellagten er.



302
M 10. 1907

^uriflifeljt Sßodjtnfdjrift.

(lobint ginwanb ift baßet in ba Kebifion«inflani jujulafftn,

to<iI er [ebigließ einen neuen rehtlih«1 ©efihtöpimit botbringi,

((Beuget 41, 972). hinauf bejießt fuß bie Sorfcßrtft be*

§561 3®D., bafi Kcußeiten m bet Kebijion«mftanj mißt

uorgebraht werben bürjen, mißt. gittfißieben ift bom Be«

rujungbric^iet nur übet ba« Berbättni* beb Rläget* unb feinet

»cm ibm nah §§1519 abf. 2, 1443 B®B. betttelenen gße--

ftau gegenüber bem BeHagten Stab gonje aub bem Raufab»

fcßluß enlffjtingenbe Kchrtbabältni* ifl abet lein fol^eb, mld/ri

eine retfhiebene gnlfheibung leiht nah bem btttgetlihcn Steift

juließe. g« ifl jujugeben, bafi ein (embetllihn) RaufPrrtiag

roüfiänbig niißtig ifl, trenn auh nur einet bet Sntöufn ben

ttbfd^Iu^ bureb atgliflige Zäufdjung beb Räufer* btrbcigtfübrt

unb fuß biefe Zäufhung nur auf einen Teil bet Bettauften

(Bcgrojtänbe bcfißtänlt bat Bit Kihttthiöbcftänbiglcit biefeb

Zeile«, bet für fieb allem niebl befteben lann, etgteifl ben ganjen

©ertrag (K®. 63, 184 ff.).
$ieiau« folgt ieboeb niebl, baß

eine Xnfeeblung toegen atglifüget Zäufhung nur bon allen Be»

teebligten ober gegen alle auögrübt toetben bürfte. (Sine ®e«

feßclbefiimmung, aub turlcber eine berat! nottottibige Streit'

genoffenfibaft beb btttgetüeben Kehl* fub ^erieilen liefe, ift

ni<bt boeßanben. äuiß bie Gkfegebmatetialien geben Icinttlei

Tlnbalt bafüt, bafs bet Scfebgebet an einen brrartigen @runb>

faj gebaut hätte. Überall, too ba (Btfebgebet eine Unteilbar»

teil eineb Steht* angenommen ttnffen trollte, ßal et biefem ®e»

bauten in befrnbeten (Sinjelbeftimmungen Slubbtud betlieben;

»gl. j. B. § 1066 *bf. 2 B®8., §§ 1082, 1258 8®8.

3n4befonbete ift »otgefebtieben, baß beim Sorßanbtnfrin mebteitr

Sembtigten bab KüdtrittSreht (§ 356 B®8), bie JBanbelung

(§ 467 ®@B.) bab SBiebalauf*» unb Sortauf«rcht (§§ 502,

513 8®S.) nut bon aOen unb nur gegen alle aubgeübt toetben

batf. älueb biefe Sorfhriften finb f<bm babin »crflanben trotben,

alb ob fie ben Hubflujs eineb allgemeinen ®runbfa(eb batfltllien

unb bebbalb entfpreebenber änwenbung fähig feien. 3ßte 6nt»

ftebungbgefebiebte betreift bab ®egmteil. Dian trollte in biefen

befonbeten (fallen an ähnliche Sorfhriften bet ftübtren ®arti»

tulargeje(e anlnüpfen unb eine Subna^me bon bem @tunbfaß

bet Zrilbailrit bet Stiftung auffteUen (DloL 2, 284). Baßer

liebt nicbtB im Siege, baß einet bet anfehtimgibachtigtm

Sectäufa füt |itb allein bie 9!nfe$tung cttlärt unb im SReht*»

Wege burebführt (9t®- 66» 423 ff.), äbet nu<b itn umgelcbrten

tja n, trenn namlitß ein R&ufet mehreren Berläufetn, wie biet,

gegenüber fiebt, muß man eb julaffen, baß ber Raufer bie an»

feebtung nut bemjenigen Diitbertaufcr gegenüber etilärt unb

burebfebt, bem btt Sortrurf atgliftiget Zäufhung gemäht »erben

lärm. Somit batte bet Rläget e* nicht nötig, aueb bie übrigen

Serläufer gugleieb mitjubettlagen. ®. c. 5B., U. r. 26. Diät) 07,

467/06 II. — (jtanlfurt.

5. §§ 208 ff., 852 ®®S. Set ®tginn bet Betjähtung

eine« Sh«btnttfa(anfptuh* etfotbert beffen Renntni«. ffirunb>

faßt bejüglieb bet Untctbteebung bet ©etjäbtung.]

Älögtt betlangt bon ben BeHagten, bej. al« Stben eint«

Beteiligten, (Stftottung bet S<baben4, bet ibm butcb beten

Wiffentlih Irabtbeitötoibrige Sluetunft übet Soge unb auifüßten

einet ©eftBfebaft m. b. h-, bei bet et fi<b beteiligt b«tte, ent»

ftanben ift. Stuf @tunb bet Betjäbnmg trurbe bie Rlage ab»

gelriefen. Bie Kebifion batte leinen (Stfolg: Bie Serinftanjen

haben füt ertriefen angeftben, baß bet Ringet bereits bot bem

13. aptil 1902 fotrobl bon bem Sebaben, bet ibm buteb feinen

Beitritt )u bet ®ejtüf<baft entftanben ifl. Wie bon ben Ber»

jonen bet UifabpfUhtigen Renntni* erlangt bat; fie hoben

baber auf ®tunb bet ton ben Beitagten erhobenen gintebe

bet Betjähtung bie etfi am 25. äpril 1905 etbobene Rlage

abgeiriefen. Bet Rlägtt ballt Rennten« bon bem Schaben

Won mit bem Scilfrantt etlangt. al« et nah ftmem

Beitritt jut «efeUfhaft erfuhr, bafi bie ihm erteilten «uö»

lünfte btt Bkbtbeit nicht entfptahen. Bem Berufung«,

geruht ifl barin btijuitrteu, baß felbft trenn bet Rläget

nah bet Begtünbung be« erhobenen Stnfpeuh« nur füt berehtigt

etahtet »erben lönnte, ben SutfaH )u fotbetn, ben feine

Stammrinlagc bei bet Siquibation bet ®efellfhaft etltiben

»ütbe, ihm bie Ungewißheit btt höbe feine« Shobtn« in

biefem Sinne niht bat jugute lommen unb ben Beginn bet

Betjähtung niht bat aufbatten Birnen, ba biefe ttob bet Un>

lennlni« be« Setlebten bom Umfang be« Shaben* )u laufen

beginnt. Rläget »ätt fhon bot bem 13. aptil 1902 in bet

Sage gttoeftn, ohne tubgülrige Bejiffenmg feint« Shaben«,

gtrabe um bet Setjäbnmg rotjubtugen, eine geftflettungillage,

»ie bit boriiegenbe, batauf ju erbeben: „bie BeHagten ju btt«

urteilen, ihm ben Shaben |u etfeben, ben et buth feinen Bei»

tritt )ui (DeftOfhaft erlitten bat." Bit fRebijion mäht gtUtnb,

ba* Betufung«geriht b«** niht feflgefteBt, baß bem Rläget

bie — jc^t DetHagtcn — geben bon $. bot bem 13. Äpril 1902

bdannt geirrten feien; bet Rläget habe bit« autbrüdlih beftritten

unb füt feine gegenteilige Behauptung Betoei* angeboten, ben

ba« BetufungSgetiht hätte erbeben müfftn. Sluh bieftt #n»

griff lann leinen gtfolg haben, g* braucht niht erörtert ju

»erben, ob untet bem „gtfabpflihtigen" im § 852 B0®.

auh bitjenigen rerflanben traben lönnen, tn bettn Setfon

felbft bie gifappfliht niht entftanben, auf bit bielmebr etft

buth «inen fpäterm Dehtöborgang, »ie bi” burh gtbfolge,

biefe Bfliht übttgegongen ifl Btnn ba* Beeufungigeriht b«t

ohne ÄehMitttinn feftgeftellt, baß fhon geraunte fftU bot bem

13. april 1902 ba Bob be* g. bem Rläget belaimt trat,

baß biefa bereit« Knfang Diät) 1902 feinen Sn»alt mit ba

Rlagetbebung gegen biegtben beauftragt bat, unb baß e< bem

Sniralt fih” möglih geworben Wat, noh bot bem 13.äpril 1902

bie Kamen unb bie abreffe ba geben feftyifteUcn. au* biefen

Zatfahen allein fhon agibt fleh ebne weitete«, baß t« bem

Rlägtt oßne jebc Shwierigleit möglih Wat, bereit« längen

S««t bot jenem Zage bie Kamen ba geben |u erfaßten, unb

baß nut btfonben Umflänbe ißn batan würben buhen bmbetn

lönnen. Bon biefem, bom ®etufung«geriht mit Seht an»

genommenen Stanbpunlt au«, Wän e* feine Sah« getoeftn,

baattige Umftänbe batjultgen; ba« ifl aba niht gefh<ben.

Bie Bajäbtung ifl auh niht untabrohen Wotben. hingegen

ma<bt bie Kebifion junähft geltenb, eine Untabrchung habe

babuth ftaiigefunben, baß ba Rläget bie auf gablung bon

1 600 Wat! al« eine* Zeilbetrag* be* Shaben« gegen bieftlben

BeHagten gcrihtete Rlage bacit* am 10. Dlai 1902 erhoben

habt; brnn biefe Rlage habe bie Betätigung be« gan)en

Shabenttfaßanfpruh« enthalten, infofttn au* ißt aßtHe, baß

ba Rläget boBen ffitfaß feine« Shaben« bon btn BeHagten

baiange. aBein biefa ®efiht*punlt ift woßl jutreffenb füt
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ba* iitcuffiichr Sanbrccpt unb lebiglich auf jjättr, bie nach

biefem IRecbt ju beurteilen Wattn, bejieben fiep bi« bon bet

SReOifton angejogencn Urteile beSSt®. in SR®. 39, 217 ff., 60,

387 ff., bagtgtn pat ber etlcnnenbe Senat in SR®. 57, 372ff.

abgebrochen Urteile bargeltgt, baff nach bem Siecht be* B®B.
burch bie Grpebung einer Dettdage auch unter jener Sorctu**

fejung eine Untctbrei^ung ber äkrjäbrung bejügiich bt« nicpt*

cingcdagten Steffanfpruch* nicht eintritt. Sin biefer — auch

bon ben Bearbeitern be« ®®®. geteilten — Slnffcht ift feff*

juhalten. 3iun hat jtoar ber Kläger in bem Docatoäbnten

Sarattelprojtff in ber mttnbltihen ®erhanblimg bor bem ®e»

rufungggericht am 1. TOärj 1906, alfo nach Slblauf ber ®er<

jährung, ben Klagantrag auf ben ganjen Slnjproch erweitert

unb bic SHebiffon bertritt im Slnjchiuff an SRehbeirt, SS®.
1, 319, bie Slnffcht, bah Wrmgpen* in einem folchen

gatte bie Setjährung be* ganjen Slnfproch* but<h bie Gr*

hcbung ber Xeilttage unterbrochen Worben fei SOein biefe

Snffcht, beren Sichtigleit ber trtennenbe Senat in bem julefft

erwähnten Urteile bahingeftettt gelaffen hat, (amt nicht ffit

jutreffenb erachtet werben. Sie Wirb auch — abgefehen bon

Sichtern — bon (einem Bearbeiter be* B®8. geteilt; Dem*
bürg, bal bürgerliche Siecht 3. Suff. ®b. 1 § 180 S. 594

bejeichnet ffe al* jtoedmäffig, aber btn ®runbfähen be* ®®9.
(aum entfprcdjcnb. Stach bem ®®9. tritt eine Unterbrechung

ber Serjährung nur infoweit ein, al* ber Rlaganjpruch recht**

hängig Wirb unb bamit bie SKäglichteit einer re<ht*lräftigen

Gntfcpeibung gegeben ifl Xurcb bie Grhebtuig ber Xeildage

ift bähet jebenfatt* junächft bie Serjahrung nur Wegen bei

eingellagten Snjpru<h*tcil< unterbrochen; Wegen be* Sieffe*

läuft ffe weiter, unb Wenn nicht bot äblauf ber Serjahrung

bie Deildage auf ba* Ganje erweitert Wirb, iff ber SRcffanjproch

berjährt, btr Serpffichtete alfo berechtigt, bie Sefriebigung be*

Berechtigten Wegen be* SRecptanfpruch* ju berWeigetn. Q* iff

nun bbttig auigefchloffen, baff biefe SBirtung ber bereit* ein*

getretenen Setjäfftung burch eine an unb für fiep jur Unter*

bteeffung ber Serjährung geeignete ©anblung be* Snffmtch**

berechtigten nachträglich Wicbcr Wegfällen (amt. Bit SUiclung

ber Slecht*hängig(eit be* Steffanftmuh* (ann nicht jutüdbejogtn

Werben auf ben 3eitpunlt, in bem ber Bcilanfpruch rechtshängig

geworben iff (3®D. § 281). Söttig unerheblich ift e* ferner

für bie tjjrage ber Unterbrechung ber Serjährung, baff. Wie bie

Stebiffcm hetborhebt, bie bortrwihnte JUagerweiterung im

Saratttlprojeff bereit* in einem Schriftfaff bom 31. Sttärj 1905,

alfo ber Stbtauf ber Serjährung, angeltnbigt Worben iff.

Denn Webet ber Gingang biefe« Sehriftfaffe* bei ®ericht, noch

feine Suftettung an ben Segnet iff für bie Unterbrechung ertt*

feheibenb, fonbern lebiglich ber 3ettpun(t, in bem ber erweiterte

Slnfproch in bet münblichen Sethanblung geltcnb gemacht

worben iff; etff burch biefe — am 1. SJlärj 1906 — erfolgte

®eltenbmachung iff ber Seftanfpruch rechtshängig geworben

(3S0. § 281). ßnblich iff auch bie Snffcht bet Stebiffon

unbegrünbet, baff bie Serjährung be* im gegenwärtigen Srojeff

geltcnb gemachten SRtffanfprach* babutch unterbrochen worben

fei, baff bet Kläger am 16. SJlärj 1903 hn Satattelprojeff bie

Slbweifung bet SBibertlage beantragt hatte, bie auf geftftettung

beffen, baff iffm gegen bie ®e!lagten überhaupt (eine Staben*

erfahfotbetung juffepe, gerichtet War. ®ie bereit* bom IV. 3S-

be* St®. in Si®. 60 S. 387 ff., 391 abgebrochen Urteil unb

bon bem etlennenben Senat in bem Urteil bom 3. Januar 1907

Slep. VI. 238/06 bargelegt Worben, Witb burch einen folcpen

Antrag bie Serjährung nicht unterbrochen. Weil er lebiglich

eine Serteibigung, nicht aber bie bom ©efeff geforberte pofftibe

Betätigung be* Siecht* enthält ©. e. 3- u. ®en., U. b.

25. SJlärj 07, 276,06 VI. - Brrtbtn.

6. §§ 313, 719, 736 ff., 925, 1008, 1491 »®B., betb.

mit §§ 105, 140 $®8. SRQnbliche Sluäeinanberfehung jwifchen

Grben eine* ©efettfehafter* unb bem anberen ®anbel*gefettfchafter

hinpehtlich bet ©tfettfehaft, ju beten Sermügen ©mnbffüde

gehören. ffirforbetni* ber oberbotmunbfehaftliehcn Senehmigung-J

Swifcffen bem ffitblaffer btt Kläger unb bem Besagten

beffanb eine offene ftanbettgefettfehaft Geben be* erfferen Waren

beffen SSitWe unb unmünbige Äinber. Sach ber Behauptung

ber Kläger iff in Gegenwart ber SSitwe bom ®. jWiffhen bem

St, beren Beauftragten, unb bem Betlagten unter Sorbehalt

bet Genehmigung be* SormtmbfchaftSgerieht« eine Settinbatung

getroffen worben, Wonach bie Kläger mit bem 1. Januar 1904

au* bet offenen §anbel<gefettfchaft auägefchitben feien unb baff

ba* ®anbel*gefchäft mit bem ganjen @efett)chaft*berradgtn ein»

fchlicfflich bet girmenrecht« auf ben Scdagtcn übergehe, baff

ber Beitagte bafür ben Klägern eine beffimmte Sbfinbung

gewäheen füllte. 3“ bem ®efett[chaft*berm8gen gehören bet*

ffhiebene (ijrunbftlicie, bie im ffironbbuch auf ben Samen ber

offenen §anbel*ge[eQfchaft eingetragen Wattn. Sie Genehmigung

be* Sormunbfchafttgericht« iff bi*her nicht eingeholt. Die

Kläger haben llagenb beantragt: 1. im $inb!ic( auf bie noch

erfotbetlich* Ginpolung ber botntunbffhaft*geriihtIi»hen ®e*

neffmigung feffjuffellen, baff ber Sertrag, Wie angegeben,

juftanbe gelommen fri unb ferner 2. beantragt, ben Be*

(tagten ju berurteilen, am 1. jeben SJlonat« 800 SJiatl an

bie Kläger abjuführen unb bie jur Durchführung be« ju 1

erwähnten Stblommert» erforbetlichen Grtlärungen abjugeben.

BeHagter behauptete, baff eine bcrtragliche Ginigung nicht

erfolgt fei, unb baff auch bei Sinnahme biefer Ginigung ber

Sertrag bo<h Wegen Mangel« ber in § 313 BGB. bor*

geffhtiebentn gorm nichtig fein Würbe. Da* OS®, hat

butep 3'®if<hn<urteil bahüt ettanni: „bie Ginrebe be* Be*

(tagten, baff ber bon ben Klägern behauptete Sertrag ju

feiner Gültcgleit ber gerichtlichen ober notariellen Be*

utlunbung beburft habe, witb berWorfen." Slacpbem bie

Kläger anflatt btr geffffettungstlage jur 2eiffung*(lage über*

gegangen waren, hat ba* Berufungsgericht ber SBitWe

ben richterlichen Gib über ben Sertragiabfchluff an*

bertraut. gär ben gatt ber SSeigetung biefe* Gibt* iff

bie Slbweifung btr Klage unter Roftenlaff bet Kläger au«*

gefprochen. Die Stebiffon be* Bedagten würbe jurüdgewiefen:

A. Die genauere Darlegung be* Serhältniffe*, in Welchem bei bet

offenen Stfettjchaft ber ©efeUfcpaftrr jum ©tfettfchafWoetmägen

fiept, macht Schwierigteiten; e* muff auch jugege6en Werben,

baff in ber tRecfftfpreehung be* SR®, bie bttfehiebentn Berfucpe,

für biefe* Serhältni* einen abäquaten Slu«brud ju ffnben, ju

Definitionen geführt haben, bie bicOeieht nicht nur in ben

(Sorten, fonbern in ber Sache felbff boncinanber abWeichen.

Slenn man aber baran feffpält, baff bie offene $anbcI«gt|eE-

fepaft leint juriftifche Serien iff, Womit au*gefptochen iff, baff
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alä Xrägcr brr ©cfcdfcpaftfrechte unb $krf>ili<§hingen nic^t

ein befonbere«, bon ben ©efettfepafiern betfepifbene#, lünftlicbe«

5Recht«fubjelt unterftedt Werben barf, fo Wirb baburch jetc Suf*

faffung unmöglich gemalt, Welche bie ©efe dfepaftet al«

l?aber bei gefedfepafHieben ©ermögen« im ßrnftc gänjltcp

eliminieren Witt. 6« ^anbclt fiep pier nur um bie ©ermögen«*

trägetjepaft, um bie 3«ftänbigfeit be« ©efedfcpaftÄbermögen«,

niept um bie Äonfequenjen, Welche fiep au« ber SJliiberechtigung,

bet SDlttträgetfcpaft, ber mehreren ©efedfepafter für ifyre ©c*

bunbenpeit in ber Ausübung ihre« Siecht« ergeben, §ür jene

fttage aber folgt mit 9lotWenbigfeit, bop, wenn beim Mangel

eine« tünfilicben ^etbiefubjcftö bie ©efedfepafter felbft al« bie

Präget be« ©efedfepaftfbennögen« angefeben werben müffen,

auch ihnen, unb jwar, ba eben eine bon ben ßmjelpeTfonen ber*

f<hiebene ©crfoncnpeU mit SRe<ht«fäbtgteU nicht befteht — »oie

bie« bet Senat noch neuerbing« in bem jum Bbbtudc be*

ftimmten Urteile 1. 241/06 bom 15. 5>ejember 1906 anerlannt

hat —, jebem etnjelnen bon ihnen in trgenbtoclcpet Seife eine

unmittelbare Beteiligung an biefem Vermögen jutemmen mufe.

SDamit flehen nicht in Siberfprucp bie japlreichen ßntfcpeit>ungcn

be« SK®., »oelche bem Sojiu« Wäbrenb beftehenber ©efedfepaft

nur einen Änfprucp auf 3infen unb ©ewinn unb nach Buf*

löfung nur einen folchen auf einen bem Blerte feinest ©ejed*

f<paft«antcü« enilptecpenben ©elbbetrag juertennen, tnfojern

barin blop ein 5flu«bnid für ba« praftifepe ßrgebni« au« ber

gefcdfchaftlichen ©ebunbenpeit ju erblidcn ift Senn bähet bie

Teilhaber einer offenen §anbel«gefettfepaft über ba« ©efedfehaft«*

bermügen Verfügung treffen — obligatorifch ober bingluh —

,

fo berfügen fie bamit über eigene, ihnen gehörige ©etmbgen«*

gegenftänbe. 2)ie älnficpt be« ©erufung«gericpt«, baf* bie

^ormborfeprift be« § 313 8©©. feine Slntoenbung finbe,

tocil bie ©efedfehafter, be|iebung«toeife bie (Srben, bei ber

Äu«einanberfepung nicht über eigene ©runbftüde fontrahiert

hatten, muh al« re<ht«irrtümlcch abgclehnt Wctben. 25a«

©rgebni« aber ijt tropbem ju bitttgen. 25ie offene §anb<I«*

gcfeüfcpaft, bie einerfeit« feine jutifhfepe ©erfon ift, ift anberer*

feit« hoch auch l«tne blofe obligatorifchc ©efedfehaft im Sinne

be« ©«meinen Stecht«. Sie gehört bielmehr, toie auch bie

©efedfehaft be« ©®©., ju ben ©emeinfehaften jur gefamten

£anb. Sie bei einer folchen ©emeinfehaft ba« Bcrpältni« ber

©efamtpänber jueinanber unb namentlich bie »rt ihrer ©e*

teiligung an bem ©efamthanbgute näher $u benfen fei, ift fehr

beftritten. 3)a« Miteigentum nach ©ruchteilen unb ba« gefamt*

hänbenfehe Miteigentum ber ©efedfehafter finb boncinanber fo

berfchieben, bofj nach gemeiner Slnficpi e« eine« befonberen

©igentum«übertragung«a!te«, bei ©runbftücfen alfo ber Sluf*

laffung, bebarf, wenn burch Besht«gef<häft ba« eine an bie

©tede be« anberen treten fod. 2>aher tnirb bie Sluflaffung

ber ©runbftüde nicht nur in bem ftaffe für erforberlich ge«

halten, too bie ©efedfehaft frembe ©runbftüde ober ©runbftüde,

bie bi«her einjelnen ©efedfehaftem gehörten, ertoerben fod,

onbem auch in ^e,n 8®de, too bie etnjubringenben ©runbftüde
im (Eigentum ber fämtliehen ©efedfehafter ftehen (9R®. 66,

99 flg., entgegen 91®. 30, 152). frmbelt e« ftch bei Sluf*

löfung ber ©efedfehaft barum, ®efedfchaft«gnmbftüde toieber

m gctoöhnliche« Eigentum ober Miteigentum ber ©efedfehafter

übetjufühten, fo ift mehrfach au«gefproben Worben, bah bie

2atfache ber Sluflöfung nicht genüge, um bie Mitberecptigimg

jur gefamten §anb in ©rucbteil«eigentum umjutoanbeln. ©on

ber ©tedung, welche man ju ber tfrage ber Sluflaffung einnimmt,

hängt auch bte Beantwortung ber f^rage ab, ob berartige !Äu«--

einanberfepungibrrttäge mit Stüdfupt auf bie jum ©efedfehaft«*

bermögen gehörigen ©runbftüde ber gormborfchrift be« § 313

©©©. unterworfen feien ober nicht. 35en ©organg bei ber

9lu«etnanbetfebung |Wifchen ben beiben, bie offene £anbel«=

gefedfehaft bilbenben ©ojien. Wonach bet eine ba« ©efchaft mit

Bftiben unb ^Jafftben übernehmen unb fortjefcen unb bagegen

ben anberen abfinben fod, fann man rechtlich in bem Sinne

berftehen, bah ber übernehmenbe ben Slnteil be« Bbjufinben«

ben auf ©ninb einer bon bielent borjunehmenben Übertragung

ju feinem eigenen Anteil ^tn«ucrtorcbe. 25ann mup |ugegebcn

Werben, bah überteiegenbe ©riinbe bafür frechen, beim ©or=

hanbenfein bon ©runbftüden bie 9luflaffung unb baher für ben

Äu«<tnanbetfebung«beTtrag bie in § 3 1 3 borgefchriebene ^orm

ju berlangcn. ß« fragt fich aber, ob bet Borgang in biefet

Seife richtig borgejiedt fei 9Kan lann mit 9le<ht fagen, bah

grunbfäpUch jeber ©cmeinfchafier auf ba« ©anje berechtigt fei

unb nur but<h bie ©ercchtigung feiner iKüteilhaber eingcfchränlt

Werbe. 6<hon wt Urteile I. 239/86 bom 6. Oftober 1886

(©olje, Sflraji« ©b. 3 9lr. 781) hat ber etfennenbe Senat in

bejug auf ba« 9lu«fchriben unb ben Äu«f<hluh eine« ©efcB*

fchafter« bei ber ÄomtnanbilgefeÜfchafi unb ber offenen ^tanbel«»

gefedfehaft au«gefpro<hen, bah man Slfte recht«gefchäftli(h

nicht al« Übertragungen be« ibeeUen SDUtcigcntum« feiten« be«

abgehenben ©efedfehafter« an bie ©crbleibenben auffaffen lönne,

bah bielmehr ber abgehenbe Sojiu« auf fein, bie anberen ein*

fchränfenbe« 9lecht betjichte bjto. e« berliere unb entfpre^enb

biefem Scgfade fich bie Rechte ber 3utüdbleibcnben erweiterten.

SDem ©runbfahe ber &ffre«jena ift jept für ba« ©efedfehaft«*

recht im § 738 S(bf. 1 8©©. Xu«brud gegeben, aderbing« nur

für bie $äde ber §§ 736 unb 737, in welchen bie ©efedfehoft,

trop Sluifcpeiben ober Sludfchlup eine« ©efedfehafter«, fort*

beftepen bleibt biefe fjjädc Wirb benn auch faft adgemein

anerfannt, bah «4 bon feiten bc« gewefenen Sojiu« nicht noch

eine« befonberen Übcrtragung«afte«, bei ©runbftüden alfo nicht

noch kft Buflaffung bebarf. 3Kan Wid aber barin eine 2lu«=

nahmebeftimmung fepen, bie nur bei fortbeftepenber ©efedfehaft

gelten lörme. Slnbererfeit« Wirb aber bo<h jugege6en, bafe e« ftch

in § 738 8bf. 1 nicht um einen fingulären Sap, fonbem um
eine einfache 5tonfequenj be« ©rinjip« ber gefamten ^anb —
Certmann a. a. D. ju § 786 unter 3d, oergl. auep ßntfeb. be«

©t08©. bom 4.9l|>nl 1902 (C8®.41,80) — hanbele. ß« bleibt

hoch jweifelhaft, ob man burch bie 3u^üffu«0 ber Utrrtjetp

ju einem geftchcrtcn ßrgebniffe Würbe gelangen fönnen.

I)ie SKatur ber ©efamthanb ift, wie bereit« bemerlt, an fi<h

unftcher unb unbeftimmt, fie lann in ben betriebenen ©emein«

fchaften ju berfhitbener Slu«bilbung gelangt fein unb gewinnt

eine fefte ©eftaltung nur naep Blahgabc ber lonfreten ©e*

ftimmungen für ba« einzelne ©efamtpanbberp&ltni«. ßme ©e«

ftimmung. Wie fte j. ©. bet § 1491 «bf. 4 ©0©. über bie

Sirlung be« Berji^t« eine« Slblömmltng« bei ber fortgefepten

©ütergemeinfepaft enthält, feplt für ba« ®efedfchaft«recht ß«

muh baper bebenHicp erfcpcinen, au« bem Sefen ber ©efamt*
banb opne befonbere Stüpen im ©efepe eine fo weit tragenbe,
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grunbf&bliche ^rolgming, imc bie Sfnnapme einer allgemein toirf*

famen RffrcSgcng, abguleiten. ©inen gefieberten ©oben für

biefe Slnnapme in bem botliegenben ?rall aber getoinni man
na(^ ber Änftc^t be« ©enat«, toenn gu ben Beflimmungen

bei ©©93. über bie ©efettfepaft noch bic befonberen Be*

ftimmungen b<* £®8. über bie offene £anbel«gefe lifthaft

pingugenommen toerben. %üx bie offene £anbcl«gefettfchafi

eigentümlich ifi bie Beftimmung in § 142. danach lann bei

nur jtoeigliebriger ©efettfepaft ber eine ©efeflf(haftet ba«

©efepäft ohne Siquibation mü Slftiben unb ^Jafftben über*

nehmen: a) nach Slbf. 1, toenn er in einem gaüe, too bei

mehrgliebriger ©efcDfcpaft bie Sürtfcpliefjung be« anberen ©efett*

fepafter« bCTlangt tnerben Idnnte — § 140 — bom ©eriept

auf feinen Antrag für berechtigt gu biefer Übernahme erflärt

toirb; b) nach 9(bf. 2, »nenn ein ©ribatgläubiger be« anberen

©ogtu« bon ber Befugnis gut Äünbigung nach § 135 ©ebrauch

macht ober biefer anbere ©ogiu« in Äonfut« fällt 5” beiben

fällen finben nach Äbf. 3 auf bie SfuScmanbcrfepung bie für

ben ftatt be« &u«fcpciben« eine« ©efeflf(paffer« au« ber OefetU

fchaft geltenben Votfcpttffen entfpreepenbe Slntoenbung. 3U
biefen Vorfcpriffcn gehört auch “ab namentlich bet § 738

Sah 1 ©©93. Die emfprecpenbe SIntoenbung ergibt, baf» ber

Slnteil be« Sfuäfcpeibcnben am ©cfettfcpaffSbeTmögen — nicht

ben übrigen ©efefljepaffem, aber — bem übrigen ©efettfepafter,

b. p. bem nicht au«fcpctbcnb<n, ber 6i«pcr ber anbere ©efett*

fchaftet toar, gutoäcpft 3»<» toirb oielfacp bie Slnflcpt ber*

treten, bafe bi« rtne 2Ufre«geng nicht flattflnbe, bielmehr eine

obligatorifche Verpflichtung be« 2u«fcpeibcnbrn gur Übertragung

feine« Sfnteil« an ben einzelnen Bcftanbtcilcn be« ©efettfepaft«*

betmögen« beflepe. infolge biefer Ruffaffung toirb bei ©efett*

fcpaff«grunbffü<fcn Ruflaffung berlangt 6o Dumau=görfler

a. a. D. 6. 451, 2cpmann*Ring
: £©93. gu § 158, ©. 337.

Der Kommentar gum £@8. bon ©taub, ber in ber VL/VIL Ruf*

läge — bgl. gu § 141 Rnm. 30, )u § 142 Rnm. 2 unb 3 —
bie analoge Rntotnbung be« § 738 8©93. auch in biefem

Vuntte berteibigte unb bed^etlb bie Rottombigfeii ber Ruf*

laffung beftritt, ift in ber VIII. Auflage — bgl. gu § 142

Rnm. 3 — ju ber entgegengefepten Rnflcpt übeTgetreten. Da«

©tfep bietet aber feinen RnpaU gu biefer befchränfenben Ru«*

legung. Der erlennenbe Senat pält bie Ru«legung berjenigen

für richtig, toclche, tbie ©olbmann, £©8. gu § 142 Rnm. 15,

Cbcrnccf a. a. 0. § 467, in ben fallen be« § 142 bon bem

©rforbemi« eine« befonberen übertragungÄaftc«, bei ©runbftücfen

alfo ber Ruflaffung, abfehen. Der ftreitige S(u«cinanbcr*

fcpungSbertrag, toie er nach ber Behauptung ber .Wäger

jiu Unterbetten ifl, enthält eine Vereinbarung, auf bie nach bem

RuSgefüprtm ber § 738 ©ah 1 93® 93. entfpreepenbe Sin*

»oenbung finbet ©8 bebarf bap« jum Slnteile ber abgefunbenen

Wäger an bem ©efettfchaft«bermögen feine« befonberen Über*

tiagung«afte«, für bie ®tfettfchaft«grunbftücfe nicht ber Stuf*

laffung. § 925 8©8. Da mithin e« ffcp n«pt um bie Über*

tragung bon (Eigentum an biefen ©runbftücfen panbelt, fo fann

ber Vertrag auch nicht auf bic Verpflichtung gu folcper (Eigen*

tum«übertragung gerichtet fein. B. £infftptlKp eine« ©runb--

ftücf« unterffeüt ba« Berufungsgericht, bafe e« im ©runb*

buche nicht auf ben Ramen ber offenen £anbel«gefett*

fepaft, fonbem noep auf bie glcicplautenbe ©tnjelfirma

be« Vater« ber beiben ©efettfehafter eingetragen fiepe,

^nfotoeii bemeint e« ba« ^otmerforbemi«, toeil ba« Sigentum

an biefem ©runbftücfc noch ben (Erben jufomme, bie offene

£anbel*gefeflfchaft nur einen Slnfpruch auf (Einbringung (Sluf*

laffung) gehabt habe unb butep ben 91u«einanbcrfehung«tomrag

bem Beflagten nur biefer Snfprutp übertoiefen, niept bon ben

Wägern eine — neue — Verpflichtung $ut ©igentumlüber*

tragung übernommen toorben fei. ©egen biefe Vertrag«*

au«Iegung ifl nicht« gu erinnern. 9Den fo getoonnenen Vertrag«*

inhalt pat ba« Berufungsgericht mit Vecpt für formfrei erflärt

(bgl. Obemecf a. a. D. ©. 465 unter e mit 3ftnitn in Vote 18).

C. X5er VII. 3®-, beffen Slnflcpt ber BcrufungSricpter gefolgt

ifl, bememt bie 9lottoenbigfeü bormunbfcpaft«geri<htIicha ©c*

nepmigimg be«palb, toeil „ein 3Reept«gef<häft, burep teelcpe«

eine Verpflichtung gu etner Verfügung (über ein jum ©efett*

fcpaft«berm5gen einer offenen £anbel«gefettfchaft gehörige«

©runbfiücf) begrünbet toerben fott, nicht ein einem etoaigen

mmbcrjäprigen Rechtsnachfolger eine« ©efettfehafter« gu einem

7eil gehörige« ©mnbfiüc!, fonbem lebiglitp ein folcpe« ber

©efellfchbft" betreffe. 3W Vegrünbung »oirb in (Erörterungen

über bie RecptÄträgerfcpaft bei ber offenen £anbel«gefettfchaft

eingetreten. Cb biefen (Erörterungen im eingelnen beigupfliepten

toäre, fann bapingeftellt bletben. I>er erfennenbe Senat glaubt

bie ©ntfepeibung bapin betflepen gu bürfen, ba& bie Rottoenbig*

feit ber bcrnnunbfcpaftSgcTicptlichcn ©enepmigung naep § 1821

Ziffer 1, 3 ba« (Eigentum ober ba« BrucpteU«miteigentum an

bem ©runbfiücf, über twlcpe« berfügt »herben fott, borauSfepc

unb niept borpanben fei, toenn e« fiep nur um biefenige 3Rit*

bereeptigung panbele, toelcpe einem ©efettfepafter an bem gum

Vermögen ber offenen £anbcl«gefel!f^aft gehörigen ©runbftücfc

guflepe. 3 1» biefem ©inn trägt er fein Bebenfen, fleh bem

Slufifprucpc be« VII. 3®- angufcpliefeen. 2?aft bie ©enepmigung

be« Vormunbfcpaft8gericpt8 au« einem anberen ©nmb erforberlicp

»oäre, ifi niept erflcptlicp. B. c. B.; U. b. 23. fjebr. 07,

404, 06 I. — fiöln.

7. §§ 426 «bf. 2 in Verb, mit §§ 401 Slbf. 1 unb 412

B@B. Begriff ber Vorgug«* unb Rebenrecpte au« § 401.]

2>ie Pläger unb ber Hüttenarbeiter £. ©t. au fiabanb flnb

bic ©rbm be« berftorbenm ©afl»birt« SInton ©t 911« folcpe

flnb fle burep rccptöfräftige« Urteil bom 9. 3<*nuar 1904 ber*

urteilt, an ben Beflagten gu 1 £. 4 859,48 Vlart nebft

3infen al« ©cfamtfcpulbner gu gaplen. Bei ber ©rbau«rinanber*

fepung übemapm £. ©t. allein bie Racplapfcpulb mit ber Vtr*

pflieptung, bie Äläger bon ber Rfitpaftung gu befreim. ©r

bcftellte ferner mit bm ipm bon ben Wägern übereigneten

Racpla&grunbflücfcn Rffcifc Bl. 60 unb 67 ben Wägern gu 1,

Äinbem be« ©rblaffcT«, für ipre bei ber RuÄeinanberfepung et*

mittelten (Erbteile bon gufammm 3940 Rlatf unb ber Wägcrin

gu 2, ber SBittoe be« ©rblaffer«, für ipr ©ingebrachte« ben

1500 Blarf £ppotpefen, bon benm bie erftere unter Rr. 2 bgm. 3,

bie lefctete unter Rr. 3 bgtb. 4 Rbt. III ehtgetragm hmrben. Der

Bcflagte gu 1 Iic| bann auf ©runb be« Urteil« im SBege ber

3tbang«bollflredung ©i«herung«pppptpefcn auf bic beiben ©runb*

ftücfc eintragen, unb gtoar in £öpe bon 3000 ÜÄarf auf 81. 60

unter Rr. 4 unb in £öpe bon 1853,48 Rlar! ncbfl 3tuf^n «uf

Bl. 67 unter Rr. 5. Demnäcpfl mürben auf ©runb be« Urteil«

auep R»<h bie £ppotpefen ber Wäger burep BefcpUif» bom

39
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25. Hptil 1904 füt ben BeHagten ju 1 gc^ffinbct unb igm jut

Sinjiepung übeitBtefm. Bie beiben ©runbpüde Würben bann

jtoangSbttfteigert. Hu« brm narp btn Raufbtbingungen bat

ju entridjtenben Weipgebot Bon 17 100 Kart tourten bi« bor=

genannten $ppotprten geberft. Bet BeHagte Ju 1 I'iguibiette

feine UrteiHforbenmg, bie ptp nebfl 3*"fen unb Roften auf

5716,23 Warf fleUte, niept an bet Steße feinet Sieperting*-

pppotpelen Hbl. III 3h. 4 bjW. 5, fonbtm auf ®nmb be«

ipfänbung«* unb Übettoei[ung»btf$Iufle* an bet Steße bet

ßppotpeten bet Rüget, bie inegtfami mH 6580,20 Wart jut

©ebung tarnen; nut ben Scfl Bon 186,03 Wart Iiquibtrtle et

bei feinen pppotpelen. fft ttbielt biefe Beträge im Betteilung»-

tetmin am 8. Jtmi 1905 nutgejaplt. Bet Sejlbetrag btt

Süpttrag*bbpotbeIen würbe im Berteilung«lennme ben Be-

Ragten jugetoiefen, unb jwat junätpp in ©6b* bon 520,76 Wart

bem BeHagten ju 1 Wegen feinet fit anbete Boßfhertbare

gorttrmtgen gegen St., ferner auf bem ©erabflüdc 81. 60

Jlbt. III 91r. 6 eingetragenen Siebetung»bppotbeI Bon 489,71 Warf

unb fobatm im ffiefamtbettage bon 4101,18 Warf ben Be-

sagten ju 1 bi» 7 jut Btrfrag BoßfireHbatet gorttrungen.

Wegen beten ft« bet 3wang«#etfieigetung beigetttten Wattn. Bit

Rläget etboben jwat niept gegen ba« Eiquibat Bon 520,76 Wart,

Wobt a6et gegen bie Siquibatc Bon in»gefamt 4 101,18 Warf

SSibttfprutb, Weil bie ©i(betung»b?f!Otbrfen jufolge Beftiebigung

be» BeHagten ju 1 Wegen feinet bur<b fie gefieberten gor-

betrag au» ibten, bet Rläget, ®ppotprfen auf fit fibetgegangen

feien. Sie 4 101,18 Warf Wutben als Streitmaffe bintetlegt

3>ie Rüget etboben RIage gegen bie BeHagten ju 1 bi» 7 auf

Sintoißigung in bie Sürfjaplung bet hinterlegten 4 101,18 Warf

unb ferner gegen BeHagten ju 1 auf Saplung bon 520,76 Warf

nebft 4 ?!rojfnt Sinfett feit Rlagejufhßung. Eegtete Rüge

geünbeten fie auf ungeteebtfertigte Beteiebetung. Bet BeHagte

ju 1 maebte fit fidj befonber» geltenb, bap ibm narb bem

Suftplag Dom 6. Wai 1905 butrb ißfänbung»- unb Über-

weifung»bef(btfiffe gegen $. St. bie Bon biefeut ju ertottbenben

Sleeptt auf bie Siebciungipppotbelen, inSbefonbert ba» Sterbt

auf ibtt Oeltenbrnarpung im 3wang»Betfieigetung4Betfabttn

unb bie ffitpebrag be» auf fie entfaßenen Raufgelbteile», ge*

pfänbet unb jut Gmjitbung fibetwiefen feien. Bet etfle Siitbter

Wie» bie Rüge ab. Bet BetufungJrieptet bentrteilte bie Be-

flagten narb bem Rügantrage. SteBifion Würbe jurfidgewiefen.

3utteffenb führt btt 8ttufung»ri<bter au», bap btt Belügte

ju 1 Wegen bet narb bem Urteil bom 9. Januar 1904 ibm

gegen bie Rüget unb 0- St. a[< tSefamtfepuibnetn juftebenben

gotbetung bon 4 859,48 Wart ntbfi Jinjen unb Rofien bi*

auf ben Betrag bon 136,03 Warf au» bem Betmägen bet

Rläget beftiebigt Worben ifl. Brfügtct ju 1 batte jut Sitberung

biefet boOfteer!baten gotbetung einmal auf bie ©tunbfüde be*

Sb Sieptp BI. 60 unb 67 in Hit. III 5Rr. 4 bejW. 5

Siibttung*bb|)otbefen Bon 3000 bjW. 1859,48 Wat! einttagen

unb fobann Bit auf bieftn ®runbfiQt!rn bottmgettagenen £ppo=

tbtfen bet Rläget bon jufammtn 6 440 Wart nebfl Sinfen füt

fi<b pfänben unb ji<b jut Sinjirpung Überwerfen [affen. Butrb

bie leptert QbetWcifung Waten jwat bie ^ppotpelenforterungen

bet Rüget nirbt, Wie im gaüe bet 3'ffion ober bet Ubet>

Weifung an SaplungSPatt, auf ben BeHagten ju 1 über-

gegangen, bielmeht Wat ba« ©läubigenetpt an fi<b bei ben

Rlägetn betblieben; btt BeHagte ju 1 Wat abet Iraft riepter-

liebet (hmärbtigung befugt, bie übetwiefenen Oppotpefen*

fotberungen Wie ein procorator in rem sunm füt fteb geltenb

JU warben (St® 27, 294; 63, 218). Bem biefet Befugnis bat

Beßagtci ju 1 in bem Raufgelbetbelegung»tetmin am 8. Juni

1905 ©ebtautb gemaipt. St bat ben Bon bem bat ju jablen.

ben Weifigeiot auf bie ftppotpelen bn Rüget entfaßenben,

an ftrb ben lepteren juftebenben Betrag brm 5 580,20 Warf

füt fiip etboben, unb jWat jut teilweifen Bedung [einet got-

betung au* bem Ungenannten Utteü, bie mit 3infen unb Haften

inbgefamt 5 716,23 Warf betrug. Banaeb abet bat BeHagtet

ju 1 Jablung feinet 3erbetung in §bp< bet 5 580,20 Wart

au« bem BermSgen bet Rläget erlangt. Bem fiept nirbt. Wie

bie Stebipon meint, entgegen, bap bet empfangene Betrag ein

Beil be« Raufgelbe« Wat, ba» bi"P<btIi<b bet Haftung für bie

.(rtipotbrlrn an bie Steße bet ©ntnbpüde be» §. St. trat.

Hßetbing» Wutben auf biefe Weife bie ^bpoiptlenforttningen

bet Rüget au« Bern Bermbgen be* §. St, bejablt; abet bet

BeHagte ju 1 nahm ben gejagten Betrag jufolge bet ibm

erteilten Srmäditigung füt bie Rläget al* bie ®üubiget ju

bem 3wed in Smpfang, babutrb feine gotbetung gegen bie Rläget

unb $. St ju tilgen. Jp hiernach BeHagtet ju 1 Wegen

feinet gotbetung in £äpe bon 5 580,20 Wat! feilen» btt

Rüget beftiebigt Worten, fo ift im Hugenblid bet .Saplung an

ben BeHagten ju 1 bie gotbetung ju bitfem Beilbettag auf

Bit Rläget gtmäp § 426 Hbf. 2 S®8. übetgtgangen in bet

Seife, bafs pe nunmehr bitfen gegen $. St al# bem anbtttn

©tfamlfrbulbnet juflanb; benn legieret bat bei bet Erb-

auteinanbeifcgung narb Hnton St. biefe Slathlapftpulb mit bet

Berpflirbtung übernommen, bie Rläget Bon bet Wilbaftung ju

befreien. SBa» fobann ben Emflup biefe« Übergang« auf bie

jut SirbetbeH betfelbtn gotbetung be« Belügten ju 1 auf ben

(Stunbptttfcn be« $. St. in Hbt. III Sit. 4 bjW. 5 eingetragenen

SirbttungSbbpotbelen anlangt, fo pbeibet biet bie Hnwtnbung

be* Bom erften Sirbtet betangejogentn § 1164 B®8. bon

botnberem be«wegcn au». Weil biefe Botfrbtift jut Botaul*

ftpung bat, bap burib bie Beftiebigung be« ©läubiger« bie btr

$ppotpe! jugrunbe Itegcnbe gotbetung crfiftpL Säbtenb narb

btt Siegel be« § 1163 Hbf. 1 Sag 2 S©8. im 3aße be*

Stüftgen« bet gotbetung bie $Bpotpr! auf ben Gigentümet

übergebt, foß. Wenn btt Bon bem Gigentiimet Betftbiebene per

fänlirbe Sepulbner bie gotbetung burib Beftiebigung be«

©laubiger« jum GrÜfrben gebracht bat, au« 8ißig!rit«grünbrn

bie ^bpotgcl infoWeH, al« bet Btfritbigenbe Stbulbnrr bon bem

Gigentümet Gtfag Betlangen !ann, au«nabm«Weife nirbt auf ben

Gigentümet, fonbetn auf ben petfünlirben Stgulbnet übergeben

(Wot. 3, 722, Benffigr. ju § 1147 SntW.). Botlicgenb

abet ip bie gefieberte gorbenmg butip bie Beftiebigung be«

©üubiget« ni*t ertofipen, fonbetn auf bie befritbigenben

®efamlftbulbnet gegen ben anbeten ©efamtfbulbnet Iraft

®tfege» übetgtgangen. G« bepimmt fub bapet bie gragr,

ob bie ®iibetung«bbpotbrfen mit übetgtgangen fmb, narb § 401

Hbf. 1 in Betbinbung mit § 412 8®B., wie bet Berufung«-

riepter mit Slerpt annimmt. Banarp gepen, abgefepen bon ben

pitt nirpt in Bttraipt lommtnben Bfanbterpten unb Bürg-

fipaften, bie füt bie gotbetung bepepenben fjrpotprlen mit übet.

Bie ftaglitpen Sitpetung«bppotbetcn befünben jut 3'it be»
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Übergang* bet geftihetitn gorbetung auf bie Wägn motnieB

al* (Sppothtlm ni<$t mcpt. Da nach btn Sinfteignung*.

bcbmgutigcn ba* ganje OTeiftgebot bot gejault Itxtbtn imb btt

hppothelen »tfo nicht beferben bleiben foBttn, Waren fit gernef

§ 52 Hbf. 1, § 9 1 8b[. 1 gS®. butch btn Sufhtag nfofehen;

an ihre Sltflt »nt btt Snfpnich auf Befriebigung au* btm

BetfitigeningSerKle getreten (91®. 55, 268; 83, 218). Biefe*

SRet^t abtt, in ba* fcch fonach bie Sühreung*hppothflfn *»f>

gelift hatten, bilbttt btn hauptfäehtich|ien mattrieflm 3»>h®U

btt lufptttngliehen .(jbpothtlen; btim nach § 1 1 1 3 Slbf. 1 B0B.
gewährt fine fjppolht! ka* Sieht, btt gcblung tincr beftemmten

®elbfuntnte jur Befriebigung Wegen tinrr gotknung au» bon

®runbfifijc ju wtlangtn, alfo gemäh § 1147 S8®8. ba<

Siecht, im SBege btt SujangSOoBflttttag Wt Befriebigung au*

btm BrefitignungJnKfe )u fuchen. ffittm bahn § 40 1 SHbf. 1

B®8. »otfehreib», bajs mit btt goebnung auch bit für fit

btfltbtnbt fJbpothel auf btn neuen Släubigtt übngebt, fo mufe

Bon btm an bit Stellt btt burch btn Sufälag trfofehenen

hppothel grtttitntn, btm ffiläubigtt al» tin Siebenrecbt btt

gotbnung jufltbtnbtn Shtfptuch auf Btfritbigung au4 btm Btt»

ftetgnung»nt5fe ba» ®ltiiht gtfltn. Die» tfl um fo mehr am
jimehmm, alb nach § 297 Sntto, 1 aOgtmtin bit jur 8n>
flüthrag btt gotbetung bitnenben Siebenrechte mit übngehen

foBttn, in btt 2. Roimniffton jtoat bitftt Soefchtcft bit auf

hppothelfn, $fanbtttbte unb Siebte aub Bürgfchaften btfbtänlie

gaffimg be» ffitftJeS gtgtbtn, abtt babtt btmnft »utbt, bit

lonftttett gotntulittung, Welche angejeigt nfcheine, »til unter

Sitbretttchten auch folgte bttfianbtn tttrbtn Knuten, auf »lieht

bit Sorfbrift nicht paffe, »U ba* taufmännifb« 3utfidbthaltung*.

Itcfct, Wlit^f ftibftottfldttblitb bit Slntotnbung btt Beflimimmg

auf anbtrt Slebtnrebte tat SBtgt btt änalogit nibt au*

(fSrot. 1, 386). Danab ifi, wit btt 9reufung*ribter jutetjftnb

au*gefptoben hat, in btm gtitfnmH, in »tlbtin Bellagtet ju 1

au* btn §bbothtItn btt Wägn 3“hKng auf ftint gtgtn bit

Wägn unb §. 6i btfithtnbc gorbetung «hielt, in $öb( btt

gahlung Bon 5 580,20 Matt auf bit Wöget juglcib mit bn

bu«h bit fraglichen 6ibtrung*hbpolhtln' bt* Bellagten ju 1

geftbettan gotbnung au<h ba* an bit SteBe bn hbpcthtlen

gttrttem 9t«ht auf Befriebigung au* btm Ctlbfe mit übn«

gtgangtn (SR®. 60 371). 3fl bit* abtt b« gaB, fo folgt

batau* bon ftCbft, bah b« auf bit Sibening«bhpothtlen bti

bn Raufgtlbnbtltgung au* btm Berflrignung*nliSft bn btibtn

btlafltitn ®runbftüdc tntfaßtnbt Betrag, abgtfthtn bon

136,03 (Kart, »tlth» Bellagtet ju 1 al» Sitftbettag ftmn

gotbetung bin liquibirtte unb ju liquibitrtn bnebtigt »at,

bon btn Stilagttn ju 1 bi* 7 jun5<h|) nicht ifntt (Eigenfbaft

ali nathfith<nbt Släubign fo in 8nfptu<h gtnommtn »nbtn

lonntt, al* »ättn bit Si<hnung«ht>botheIm gat nicht tin.

gettagen obft nicht ttchMbtflänbig gtwtftn. iDtim bit tt^t*«

initlfam tingtteagtntn 6i<hnung*hbbcitht!rn hatten fi<h infolgt

bt* gufölag* nur umgttoanbtlt in ba* 9t«ht, an ihr« ©ttflt

unb mit ihrem Sangt Btfritbigung au* btm »trfttignung«.

nl6fe ju bnlangtn, unb bitfe* Siecht ifl in btt genannten

$8ht im »ugenblid bn Btfritbigung bt* Bellagten ju 1

au* btn $bbirthd*n bn Jöägn auf bitft übngtgcmgen.

Sobann Kimen bit BeHagten f»h jut Sieihtfertigung ih«'

fiiguibationtn auch nilht auf bit nach btm gufchlagt Wegen

anbnn boBfhtcfbatn gotbetungen jugunfltn bt* Btßagttn

ju 1 nlaffenen Bfanbung*. unb nbettoeifung*btfchiüfft bttufen.

SBebn »utbt baburth bit Suljahlung bn bom Betlagttn ju 1

juetfl liquibinten 520,76 Uüatl au* btm Stlöfe hegtttnbtt,

noch fbht, Wie bit Sitbifion geltenb ju machtn fucht, bn

3nanf|raiihnahme bt* bttrefftnbtn Seilt* bt* Bttfleignung*.

nläfe* feittn* bn Wäget Wtgtn bn fßfünbung*. unb Übn«

Wtcfurggbtfchlüjfe bit Botfchtift bt* § 426 Stbf. 2 ®a{ 2 B®B.
entgegen. Wonach bn Obetgang bn gotbetung auf btn einen

©efamtfchuibnn gegen btn anbntn nicht jum 9!achteile bt*

®Iäu6igtr* geltenb gemalt Wnben fann. Stnn bit Sichnung*.

hbbolhtftn haftettn btm BeKagttn ju 1 wtgtn ftmn anbntn

boUflttcfbaren gotbetungtn an ftch nicht unb butth bit

Bfänbung«' unb llhttwcifung*bef<hlüf[e fenb für ihn nut bit

Siechte gepfänbet unb UbttWicfen, »eicht Q. St. mbglichtttoeife

auf bit Sichnung*hhpothc!tn, inBbtfonbtre binfubilcch Sthtbung

bt* barauf entfoBenbtn Bttfieigerung*nKfe*, etwttben »nbt;

(eicht Siechte hat 0- €t. nitmal* trWotbtn, ba infolge

Btfritbigung bt* Bellagten ju 1 Wtgtn fein« bu«h bie

Sichttungihhpolhtltn gefieberten gotbttung au* btm Betmbgtn

bn Wägte auf bitft ba* an bit SteBt btt Sichmmg*.

hhpothetrn grtrttent Siecht auf Btfritbigung au* btm StK*

übetgtgangen ifi. fj. u. @en. c. St, U. b. 3. 71Uni 07,

423/06 V. - Stt*Icui.

8. §§ 833, 254 9®B. Stctfihaben. Haftung bt*

(EtgtniQmttl bon (Pforb unb SBagen, Wenn rin Seilnehmn bei

rinn SBagtnfahrt, oil* ba* iflfnb butehgeht, htcau*ft>ringt unb

getStet Wirb.j

3>t Shemann bn fllägnin machte mit noch anberen

fktfonen unb btm Btflagttn in einem mit einem (fSfnbe be>

fpatmttn jWritäbtigen ffiagen, bn ebtnfo Wie ba* SSfetb btm

Bttiagten gtbörte, eine SBngenfahrt. Stuf biefn gahrt ifl n
infolge eine* Stutjt* bom Höngen löblich benmglüdt. Bit

geben nahmen btn Bellagten al* Sinholtn unb wegen feine*

Bnfchulbtn*, ba et burd) unftnnige* lünfchlagtn auf ba*

$fnb, »a* n troff S16tnahnen« be* Benmglttdten fotlgefept

habt, ba* Butehgehtn be* (fifnbt* unb bamit ben UnfaB bn«

fdpulbet habe, in Slnfpiuch. Bon btm Beitagten ifi tingrioanbt,

bah >«t UnfaB Iebiglich auf ba* Bnfchulbtn be* Bnueiglttdten

jutflefjuführen fti, bn ohne Siot au* btm Söagtn gefptungen

fei. Betlagtn »utbt tnurteilt, Berufung unb Slebifion »urbtn

jutüdgetoitfen: g* ifl unrichtig. Wenn bit Sttbifton meint,

Utfadfe be* UnfaB* fei nicht ba* Sin geweftn, jonbetn bn

freie gntfehluh kt* Breimglüdten, ba* gahrjtug noch ttdhrenb

bn gahtt ju bnlaffen. $itfe gntfehiiehung, ba« gahtjtug ju

bnlaffen, »at eben, tbte bn 9nufung*richtn ftfifteBt, babutch

hetbotgttufen, bah ket Setunglüdtt fcch infolge kt« Butchgehen*

kt* Bfnkt* in ®efaht fah unk kutch Slbfpringcn au* kein

Söagtn fich au* bitfn (Befahr ju retten meinte. Bit Sagt, in

»tlchre n fi<h kamal* befanfc, »at nah kn Darlegung kn

Botkntichtn kit, kah ka* guhewnl, rin mit einem Bfctke

befpatmtet jWtitäkrign Söagtn, in fchntBfienc Stmpo kit

abwütt* fühtenke ffiegeftrede hnimtnfuht. Da« ffSfnk btfank

fcch nicht mcht m kn ®rtoalt kt* BtHagttn, btt Söagtn ging.

Wie bn 3tng< h- btlunbri, hin unb hre unb h»b fcch juWcilcn,

»ahtfihtinliih btim gahnn übn bie an bn Seite bn Strafte

liegenben Raufen gebe. ®n 3eugt ©. ifi auf ba* guhrWnt
39*
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burß bie Stuft: „.galtet ba« ^Jfrrb auf", aufmtxffam geworben.

Sluß bit Stugw fl- unb btt 3fuge ®. haben bat laute Stufra

von einem ober mehreren bet in bet jtoeiräbtigen Satte fißenben

©crfonen vernommen, toelcheb Stufen nach ftutfage non ©. mit

btn Erfolg batte, baß ba# ©fab ju itoß flärfetem Saufe

angefponct toutbe. Da genannte 3euge ®. hat feinet maßt,

genommen, »nie bet Senlet beb fjußrtoetf« mit btn atmen in

bet Buft „umhafußtclte“. (Sb heftanb ßietnaß, ba bab gußr.

Wer! nißt aufjußalten «tat, bit große ©efabr, baß bet Klagen

umgtmotien toutbe, baß et gegen ein ginberni# ober in bie an

bet Eeite beb Begcb fiß hini'.ebenben Stäben geriet. SSenn

unter bieftn Umftänbcn bet 6ßanaim bet Älägerin, um btt

ihm brohenben ©efaht tu entgehen. Heb erttfetlofr, aub bem

©Sagen ju (bringen, fo toat bieb nur bie (folge beb Dutßgeßen*

beb ©fabt«. Der urfäßliße 3uf
ammo'hän8 ift bureß biefe

ganblung beb Setunglttiften ni<ht untaßroßtn. 31>emt man
nuiß bit Haftung beb ftiaßalter# nach § 833 SS®, nicht

fohxü aubbehnen batf, baß bctftlbe ohne jtbe (Sinfchtänlung

auch für a0e mit mittelbaren folgen beb Sun# beb lieteb ju

haften habe, bie hiermit nut in entfetnteflem 3ufamntenßange

flehen, fo toat eb hoch hier in bem natürlichen unb regelmäßigen

©erlaufe bet Dinge begrünbet, baß bei (Sbemann btt Slägerin

bot bei ißm btoßenben ©efaßr burß einen Sprung aub bem

'Sagen fiß ju tttlen fußte. Stuf berartige (Sreignijfe muß bet

bureß bie gaftung beb lierßalterb eingefüßtte ©ßuß mit

ciftttät werben. (Sin jebet berftänbige ©tenfß toub (o ßanbeln,

baß tr bie ißm broßenbe ©efaßr nießt untätig betanlommen

läßt, fonbern botßet bemüht fein toirb, bet ©efaßr aubjulwießen

unb toirb ein bttartigeb ganbeln oft eint iß fließt beb ®ebroßtrn

fein, beten Hußeracßtlaffung btn Setluft beb Scßabenbetfaß-

anfpruß# naeß fuß jießen lann. (Sin SDlittxtfcßuIben beb ©a=
unglüiten liegt nicht bor. 3n bem borliegenben (JaHe mußte

bet ©mmglficfte feßon babuteß in große Sngfte berfrßi toetben,

baß bie ®ttmft, toie ber ®ellagie jugibt, bei bet (faßrt auf

bet aßtoättb füßrrnbtn Straße berfagt ßatte. Die Aufregung

mußte noeß baburtß gefteigett toetben, baß ber ©ellagte nießt#

tat, um ben fcßntDen Sauf beb (jußitoerf# ju mäßigen, fonbetn

bab ©fetb bureß Seßlagen mit bem 3ügel ju noeß größerer

ßile antrieb. Da# ©fab ging bann buteß unb muß bet

unregelmäßige, feßtoantenbe ®ang bet Jtotiräbrigen Sarrt für

ben ©erunglücften, bet mit bem ©eöagten botn faß, fiß jeßr

unangenehm bemertbar gemaeßt haben. Slueß bie lauten Slufe

beb ©eflagten, man folle bab ©fab aufßalten, töimen nur

baju beigetragen ßaben, bie Sufregung ju meßten. Sei bitftr

Sachlage ifl mit bem ©erufungbrießter, ba bit Situation bem

©erungtücften äußerft bebroßlicß erfeßeinen mußte, ba# aßfpringcn

bom ©lagen nl# gerechtfertigt anjuneßmen, toenigftenb lann ein

©etfßulben hierin nießt gefunben toetben. 6b lann nießt einmal

gefagt »erben, baß baS Slbfpringen feßon an fteß eltoa« Saß«
toibrige# toat, ba halb nachher bet brüte Jnfaffe beb ©Jagen#
ben Sprung ebenfall# unb jtoat mit bejfetem Stfolge aub.

geführt bat. Sin ©ottourf fönntt bem Serunglllelttn ßikßften#

baraub gemacht toetben, baß er ben Sprung in fo ungefßicfta

Seife borgenommen bat, inbem er naeß btt Sluöfagt beb 3eugen

S. gegen bie (faßrtrißtung gefptungen ift. StBein ßinbei ift

ju bcriieffüßtigen, baß et, alb et abfprang, nißt ganj gerr

[einet ©liebet toat. Demgemäß hat e# ben 3™gtn gefeßienen,

alb ob bet SetunglüAt aub bem Klagen geflogen, nießt

gefptungen Wäre. Sine getoifft nnoorfußtigleit ifl aHetbing#,

toie nießt berfamü toetben lann, barin ju finben, baß bet

©rtunglüdte, bet infolge feint# großen flörpergetoißte« jirmltß

unbeholfen ifl, barauf betttaut ßat, buteß einen Sprung fuß

retten ju tämeen. ©leißtopßl batf bab ©etßattcn beb ©et.

unglüAen, ber ßß infolge beb Dutcßgeßenb beb ©fetbe# in

eintt großen Kuftegung befanb unb bem bie 3eit ju tußiget

Überlegung ftßlte, alb entfcßulbigt angefeßen toetben. ©Senn

et bie ©efaßttn eine# Sprunge# aub bem ©tagen fuß nießt

genügenb bergegentoättigt unb nießt bebaißt ßat, baß biefet

Sprung bei [einet Ungcfßidlißleit ein gtoßeb Ktagnib für ißn

fein müßte, fo ift boeß anberetfeit# bem Umftanbe SReßnung ju

tragen, baß et infolge eine# bon bem ©dingten ju betttetenben

Umjlanbe* in einet fo gefahrvollen Situation fteß befanb.

Sein Kngftgefüßl mußte muß getabe babuteß, baß et unbeholfen

toat, auf# ßöcßftt gefteigert toetben. Diefe tatfäcßliißen Umflänbe

finb bon bem ffletufung#ritßlet jutteffenb in ©etraeßt grjogen.

isknn et hierbei baßin gelangt ifl, baß ein ©etfcßctlben be#

Serunglüdten nießt botliege, fo lann ißm in biefet ©eutteilung,

bit eintn SReßtäirrtum nißt ettennen läßt, nißt entgegengetreten

»erben. ». c. SR., U. b. 26. SRärj 07, 314,06 IV. —
gamm.

#. §§ 833, 844, 845 »«©. gaftung be# Dietßaltet«,

btt einen (Jaßtgafi jut gemeinfßaftlißen (faßet auf feinem

©Sagen aut ©efäUigleit mitnimmt. Knfprüßc bet Stben bet

getöteten (Jaßtgaftt#, bet beätoegen felfeft leine (fotbetungtn er«

ßeben tönntc.]

Der (Srblaffet bet Kläger unb ein äRitrnßabet bet be.

Ragten ganbeligefellfßaft benußten jut gemttnfamen Kb.

fßließung eine« ganbeligefßäft« ein (Jußrtoerl unb ©fab ba
©eüagten, naßbem beren Witinßabet btm Crblafftt ba« Kn.
erbieten gemaßt hatte, ißn müjuneßmen unb felbfl lenlte. Da
©rblaffa toutbe babutß tötliß baleßt, baß ba# borgefpannte

©fab butßging unb a babutß au« bem Sagen ßinau«.

gefßleubea toutbe. Da# S®. ßat ben fltaganfpruß btm
©runbe naß für gaeßtfertigt erllärt; ba« fl®, bie Gnt.

fßetbung mit mit bejug auf bit ®tabigung#Iofltn aufteßt a.
halten, im übrigen aba bie fllage abgttoiefen. Die SRePifion

ifl jurüctgetoiefen toorben: Da ©etufung«tißla ging oßne

SteßMirrtum babon au«, baß bit ©eteiligltn felbfl ißr üha.
einlommen bem ©iOigleütgebot entfprtßenb beurteilt toiffen

Wollten, unb nabm be#ßalb an, jeba Deilneßma ßabc billiger.

toeife ben au# ba Satoitllißung ba gtmeinfnmcn ©efaßt ißm
etwa entfleßenben Sßaben allein ttagen mfiffen. Dem 3u*
flanbttommen biefe« fotooßl bit ©ellagte toie auß beten 3n.
habet bon ber Dcaßaltaßaftung cntlaftenben übatinlommen«
ftebi auß nißt btt Umflanb entgegen, baß b« ©ertrag,

fßließenben mü bem normalen ©erlauf ba (fahrt gaeßnet
haben unb baß in gäaen biefa Ktt, toie e« in ben Urteil«,

grünben beißt, ba ffiebanlt an einen ettoaigen Unfall etfaßntng«.

mäßig nißt botßanben ifl. Denn Wenn bie ©etttagfßließcnben

üba btn leüenben ©nmbgebanlen, naß bem ba fyßalt ißta

®etttag«bejitbungen im einjelnen beurteilt toabtn foHte, einig

Waren, fo umfaßte iß« Sinigung auß alle«, toa« fiß bitrß

Sßliißfolgerungen barau# ßaleiten ließ unb e# War nißt nötig,

baß ißnen jebe biefa (folgetungen noß befonba# jum ©etoußt.
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fttn fom. Sie re<btli<be Sragtoeite be« in [einen tat|ühli$en

8orau*[etungen al» btgrfinbtt feftgcfleüten Sintoanbe* ijl jebocb

gröfltr al« btt 8etufung«ritbter aimimmt 3ft im Sttbältni*

Jtoifibf" btm aricrbolltr unb bem ®ctötetcn bit gefepliibe

Coftung für ben Xitrfcbaben biutb Strtrag au*gefeh!t>f[cn ge-

tocfen, io beteiligt ba* mibt mit bcn pier Bon btn Sttc<bt«>

naibfolgten bf4 ©etijteten erhobenen Anfprudh auf Grftattung

btt Heilungtloften, fimtcrn mä) bcn Anfprucb btt ®!itHägerin

barauf, ba| ihr gemäfc §844 Abf. 2 8®». »um gifuft für

ba4 ibt nttjogene gefepliibe UnterboltungSteibt eine 6«»
fipäbigungisttnte gejault werbe. ®a| bit ffiirfung bi* 8et=

tragSabtommen* fiep auf felipe Anfprüebe btt Hmterbliebentn

miteeftreät, ifl btttii« früher in btt Seibtfpreibung bt» SR®,

anerfannt toerben. Attetbing« bat btt VI. 3S. m btm Utlcilt

bum 18. SRai 1903 (SR®. 55, 24 ff., in*bc[onbnt 30 ff.) btn

SluSfübtungm nombaftet Shriftfletter beitretenb, batauf bin-

gttbitftn, ba§ in btn gatten btt §§ 844, 845 btt Stfap.

anfpincb bt4 Sriiten leine*toeg« mit al* ein nnftI6jliinbigtt,

abgeleiteter Anfpraip obtt al» Woher SRcfUj eint* fttt btn

Sttltjitn fclbfl begrünbetm SRnbte* anjufeben fei. 6t habt

bielmebt bie ßigenfipaft eine« ftlbpnbigtn, in btt ®etfon beb

gefbäbigten ®ritten bcn bombetein eniflanbtnen Anfprueb«, bet

bcn btm Stdjtt bt* unmittelbar Berichten unabhängig tmb

feintt Sttfflgung entjogen fei. Siefet Slmtabme tritt bet jept

etfeimenbe Senat timnal infotbeit bei, al* et gleiibfatt» ben

bereit« entflanbenen Anfprueb be« entfebäbigung«b<tt<btigten

®ritttn in feinem gortbefltben fttt felbftänbig unb bt«balb bet

8ttfttgung bt« unmittelbar Serleptcn nitbt unteriberfen hält

unb febattn auib barin, bah bet Anfprueb in btn 8crau«>

ftfungen feinet Sittflebung eine getbiffe Unabbangiglrit, bie«

jebenfatt« narb bet Sichtung auftoeifl, bah nicht nur rin mit>

tnirienfce« Sctfcbulben be* ®el«ititn felbfl fenbetit au<b ein

eigene« mittoirfenbe* 'Herfrbultin be« mittelbar gefibäbigten

Tritten ibn au*jnfcbliehen aber in feinem Umfange ju Per-

ringetn Bermag. ßine tceitetgebenbr golgetung toie bitfe ifl

übrigen* in bem Urteile Born 18. ®ai 1903 au* bet barin be-

tonten Selbflänbigfeil bet SReibte be« Stiften nilbt gejogen

tootben. ®agegtn bat tsiebetum ber VI. 3®. be« 9i®. in

Saiben 91. leibet 8. unb ©en. (VI. 177, 04) butib Urteil

Bern 9. Januar 1905, teilnteife milgeteilt in 333. 05 143“

für einen 9it<bt*fal, in btm bet mit btm $ferbt befibäftigte

©tattmeiflet butib ba» ftrb ttbetfiblagtnbe tpftrb getütet loutbe,

eine fiittjebtoeigenbt Su«f(bltebung bet iietbaltetfwflung in btm

ttbtt bo« guiriten bt« Bfetbe« jtoifcbtn bem Stattmeifter unb

bem lietbalter abgtfcblofienen Serttage entbalten gefunbtn,

au« biefern ©tunbe aber juglticb btn Anfprueb bet SSHttne unb

btt Ambet be* ©etbteten für au«gefiblcffen trabtet. Sie

3Rübtig!eii biefet Annahme folgt gunäebft au« bem Wortlaut

btt @efebe*Botfrbrift bt« § 844 Stbf. 2. ®erm toenn barin

ebtnfo »ie im § 845 beftimmt toitb, in toelebtn gatten „btr

grfappfl übrige“ bem Srittcn S<baben*ttfap ju leiflen bat, fo

toitb babti bod) toortbeutlieb Borau*gefe*t, bah eine anbete

SrfappRubt unb jtoar biet bem ©etöietcn felbfl gegtnfibtt be-

reit* beftanben bat ober, bah boeb toenigfien« in btt Rkrfcn

be* ffietöteten bit 8otau*febungtn für bie Gntftebung btt 6t-

[appfli$t gegeben toaten. 6« entfpriebt ba« aber in gleicher

Weift btm fflefen bet Saibe, bet 8ittig!eit unb bem Balebri-

bebtttfni*. 3fl ber Sellagte imflanbe getoefen, ben Anfprueb

feiner Hinterbliebenen auf (Stfap bei ihnen entflanbenen mittel-

baren Srbabcn« butib fibulbbafte* BerbaUtn aubjufcbliefeen

aber ju »etringetn, toie bie* im § 846 8®8. burib Au«-

bebnung bet Sorfebriften bt« § 254 auf einen foltben gatt

au«brüillitb Bcrgefebtn ifl, fo fönnen, toenn bie Haftpflicht an

fiib ein Öerfbulbeti fibetbaupt nilbt |ut Sotau«febung bat, bie

91nfprfi<be bet Hinterbliebenen in ihrer Sntftebung Bon bem

8etballen be« unmittelbat Serlepten ebenfatti nicht unbeein-

flufit bleiben. So in*befonbere nilbt, toenn bet ©ctütetc, inbem

et bie fttt bie Scrtoirttitbung bet Sibabenigefabr re$t*grunb-

fäpliib Ptranttoottliibe Werfen Bon bet gefejlicben Hafipflirbt

befreite, fiib jtoat ebne 8erfibulben, immetbin aber bo<b mit

Hbfiibt unb mit getootttet alleiniget Setanttoortlibltit bet @e>

fapi au«gefept bat, am allettoenigfltn abet bann, toenn bet

©etStete, als tt bit (Stfabt auf fiep nahm, babti im Sereleb

feinet 8etuf«- unb ®rtonb«t4tig!eit banbeite. Sa* 'Setlangen,

bofi ber anbat, cbtoobl et fiib mit bem ®etbteten ttbtt feine

91iibtbaftung geeinigt batte, beffen unterhalt®hatrbtiglrn Sn-

gebttrigen fttt ben ihnen mittelbar entfiembenen Sebabrn tropi

bem auftomme, tottrbc cbenfo unbillig [ein, toie e« ju einem

Hemmniffe be* gefebäftlieben ®er!ebr« tottben lännte. Betfpiel«.

toei|e toitb bem Stattmeifter, btr für bie in feinet eigenen ®erfon

ihm btobenbe liergtfabr niebt baufbmäfetg naeb atten Siebtungen

bin felbfl eingujltbtn bereit ifl, fo leicht ntemanb fein §iferb

jum änreilen ober Sinfabrtn anoertrauen wollen, er felbfl aber

Würbe, fofem bie SWSgliebleit einer berartigen SSegelung bet

S<baben«baftung buteb Sertrag niebt beflänbt, ju feinem eigenen

ttlarbtril unb gerabc auch ;um ttlaebteil ber Bon ihm mit gtfep-

lieben Untetbalt«anfprüiben abhängigen Xngebbrigen ’ in feinem

toirtfebaftliiben goritommen nicht untoefcntlieb bebinbeet fein.

ÜBelibe Weiterungen fiib baron* ergeben müßten, ba§ in biefer

8ejiebung bec Sertrag über ben 8u«ftblufi btr Haftung nur

unter ÜRiitoirtung bem abgefibloffen werben lönnte, bie ibm

gegenüber unterbaltfpfliibtig enttteber febon fmb ober e« b«b

in Snlunft toetben fbunten (§ 844 Sbf. 2), liegt auf ber

Hanb. Sir nämliiben ßtttägungen führen jur Stti«plitbung

ber Haftpfliibt gegenfller btn m ihren UnterbolWanfprüiben ge-

fibäbigten Hmteebliebcnen für folibe gälte, in benen toie b,fr

e« fiib im Seifebr unter (Sefibäftifreunben um eine btm briber-

[eiligen ®tfibäftitntertffe bitnenbe ®<fättig!ti!«tei[faing be* einen

an ben anbtrn banbeit. § 846 8@8. enthält bähet nicht

eine 3tu«nabmettoif(brift, bie )u einer Stblubfolgerung Born

(Begenteile b«r naib bet Siibtung Bertoenbbar wäre, bah überall,

too nilbt rin bem unmittelbar Scrlrpten jur 8afl fattenbe« mit-

toirtenbe* Strf^ulben in 8etra<bt tommt, bie fteb au«

§§ 844, 845 8®8. ergebtnben Dlnfprütbe einer jeben, Bon

bem 8«balten be« 8erlepten au«gebenbtn ©ntoirfung entjogen

feien, e* ifl barin Bielmebt bie Rtntoenbung eine« attgemtin

gültigen SReibMgninbfabea ju trbliäen, toonaib in gleichem üRafcc

toie bie eigenen Knfprttcbe be« Serlepten m ber ßntftebung Bon

feinem Serbalten beeinfluß toerben lünnen, nicht rninber in ben

gälten bet §§ 844, 845 bie Rtnfprttcbe feiner mir mittelbar

gefibäbigten Angehörigen überhaupt einet Bon fernem Verhalten

au«gehenben Sintoiitung auSgefept fmb (bgl auch 3Rot. jum

L Gntto. be« 8®8. 2, 770 ff). 8. unb ®en. c, 3., U. 8.

18. Wörj 07, 358,06 IV. — Berlin.
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Sibiiprogeßorbnung.

10. §§ 278, 515, 767 3110. Seiipunfi, bi« gu Weitem

not ffinWmbungen grltcnb gematt Werben tännen. Bnbiitni*

rillt« BetfämnnUurttü* n. Snftang nat 8uiflrfnabmt be*

BetMmitiel* gu brm b«mat tc#l«häf»ifl geworbenen Urtrile

b« Borinßang.J

Huf Silage be* jeßigen Bellagten Waren bie jeßigen Sfläg«

jut 3a$lung bon 4 787,70 (Kart nebß 3infen benirterlt Worbert.

hingegen ballen pe Betußmg eingelegt Diele toutbe butt

3ußeBung eine« Strißfaße» jurüdgenommen ;
in btm Striß-

[alt würbe «flärt, baß bie Surüdnabme „infolge be« gwiften

ben Uarteien abgeftloffenm 8ergleit«" geftfitbe, Dutt Bet«

fäummturteil Würben hinauf bit Singer be« Bettsmittel» bet

Betußmg fttt berluflig etflärt imb in bie Sofien bet Berufung«

inßang beturteilt. Hiebann ertoirfte btt BeHagte 3ltnmg«.

toflßredung gegen bie Släget au» btra erfigtbad)len Urteile,

©ietgegtn titlet fit bit gegenwärtig erbobene Singe. Dutt

ba« Urteil bet I. Snftang ifl auf biefe Blage 1. feftgeftefll, b«ß

bet Beflagte au« ben boreitoäbrtten Urteilen bom 28. Septemb«

1903 unb 15. fflärg 1904 eintn Stnfprut gtgtn bie Släget

nitt bat, baß m«6efonbttt bie auf ®runb bet Urteilt bereit»

borgenommenen 3>mI'’ß*boBßredung«maßtegeln unguläfßg pnb,

2. bie im Hufirage be» Bellagten gegen bie Släget butt ben

(UeiittSboUjieber botgenommtne llfänbung aufgehoben, 8. bet

Seflagte beturteilt, ben Slägetn aßen Stoben gu «feßtn,

hieltet ihnen butt bie Soßßredung bet rthicibnien Urteile ent«

flanben iß obet not etfleben loitb, (ohne baljenige, loa« et

butt bie Soßßtedung «halten f>al obet not erbalten toitb,

an bit Singet jutüdjugebcn. Berufung unb Bebipon tourben

|urüdgen>icfen: 9Jlit bet gegenwärtigen Slage mattn bie Sfläget,

al« im Botprogeße beturteilte Stulbnet, in bet SmangSboß*

fltedung gemäß § 767 Hbf- 1 3?®- »ine ©nwenbung geh

lenb, bie ben butt ba« Urteil feflgrfießten Hnfpeut ftlbfi be-

trifft, inbem pe behaupten, nat ©nlcgung btt Berufung tat

Sorprogejfe fei gtoiftm ben Ißarleien ein außngrrittüt*» 8*t-

gleit be« Inhalt« geptloßen lootben, baß pe an ben Beflagten

2 500 ffHatl jablen unb bie Berufung jutfldntbmen foßten, bet

Beflagte bagegen auf bie SKebtfotbetung beegittete unb bie

»rogeßtoßen übetnabm. ©nwettbungen bet in § 767 Hbf. 1

31®. gebatten Hrt pnb nat ®bf. 2 mit infowett juläfpg,

al* bie Sritabe, auf bentn pe beruhen, erP nat bem Stüiffe

betjenigen münbüten Btthanbfung, in Weitet ©nWmbungen

in ©emäßbeit bet Btpimmungen btt 31®. fpäteßen* hätten

geftenb gemaibt Werben tnüjfen, etttpanbtn pnb unb butt

©nfprut nitl mtbt geltenb gematt werben fimren. Die

Bebipon meint, baß biemat bie Silage unguläfßg fei. Weil bet

angebiite Betgleit nat bet Behauptung bet Släget bat bet

mflnbliten Btthanbfung, auf bic ba» Betfänmniiurttil bom

15. fßlärg 1904 erging, geftlopen fei, bie Sfläget aljo btt

Bette au* bem Betgleit in bitfem Serhanblung«termin hätten

geltenb moten unb fo ben grlaß be« Betfäumnüuiteil« hätten

betbinbem lönnen. Die hierauf gebüßte Büge btt Betleßung

be* § 76 7 3150. gebt fehl. Bat § 278 31®. lännm »et.

ttibigungtmiltel bi» gum Seßluffe bnitnigen münbüten Set.

banblung geltenb gematt Wttben, auf Weite ba« Urteil er-

gebt- Da* Urteil ab«, butt weite« im Borprogeßt brr Hw
!prut „fefigeptßt" Worben ifl (§ 767 Hbf. 1), iß nitt. Wie

bie Bebipon bei jener Büge notwenbig botauefeßt, ba» in b«

8«upmg*inßanj «gangene Setfäuirmi*urttU bom 15. SKätj

1904, fonbetn ba« in b« I. 3nßang «gangene Urteil bom

28. Septemb« 1903. Denn biefe« erßinPangiite Urteil et-

langte fton butt bi» 3“il«It“"« b <* *««

nähme bet Berufung etllätenbtn Striftfaßr», unb

nitl «ß butt ba* ben »nluß be« BetKmittrl« autfpretenbe

Betfäumniiutteil, bie Bettelraft (§515 Hbf. 3 31® ) 1

baß elwa im Seüpunlte b« Surüdnabme bie BetufungSftiß

not nitt abgclaufen geWefen fei, iß ni<bt behauptet, aut nat

Sage b« Umßänbe nitt angunebmen, fo baß bie gtage, ob

not b« 3utüdnabme eine erneute ©nltgung bt« Bett*mittrl«

juläfpg geWefen »ätc, b« grSrtmmg nitt bebaif. Die

3mang»boBßtedang, gegen bie pt bie gegenwärtige SHoge

rittet, «folgt not bem Oefagten auf ®runb be« Urteil* bom

28. Septemb« 1903, nit» auf ®tunb be« S«[äuirait*urteil«

bom 15. (Karg 1904, ba* nat feinem Snbalte einet unmittcl.

baten Boßftredung gar nitt fähig <fL ß» 'f1 be*haib aut

ungenau, Wtnn bie erßinßangUte Urteittformcl be» gegen.

Wärttgen SettSßteit», im änftluß an ben ßlageanttag, bon

ein« 3wang«boßp«dung auf ®runb bribet Urteile fpritt-

D-a« Betfäumniiutteil palte uut eine formale Bebeutung, tnfo-

fetn e* bem ®eritt*ft«>b«. Wenn « um ba* Sett»Iraß.

geugni« für ba* Urteil bom 28. Septemb« 1903 angegangen

würbe (§ 706 31®.), b« fefbjlänbigen Dtflfung b« »otau*.

feßungen b« BeebUltaß enthob; unb fein« gewährte e* ben

Diie!, auf ®eunb beßtn gegebenenfaß* bie geftfeßung b« gu

erßattcnben Sofien b« BnufungiinPang «wirft Werben lonnte

(§ 104 3»D.). fflegenfianb b« Soßßredung ab« iß tm bot-

iiegenbtn ffaBe, ba ein RoßenfrßfeßungibefMuß nat 3"balt ktt

erßinpangliten Urteilsfonnel nitt in Beitritt toimnt, lebiglit ba*

Urteil bom 28. September 1903. 3" btn St!“ß b« münbüten

»«banblung, auf bie biefe* Urteil ergangen ip (§ 278 31® ).

fällt bemnat bet entfteibenbe 3»itpuntt ’m ßimte be* § 767

Hbf. 2 a. a. 0-, unb e* lann fomit, ba b« behauptete 8«.

girit«nb|tluß b« fpäleten 3»'* angebärt, bie au» § 767

a. a. 0. bergeleitetc Büge b« Bebipon al* btgtünbet nitt

anerfannt W«b<n. 8. e. 8., U. b. 22. SRätg 07, 280/06 VII.

— Cfäln.

II. § 287 81®- Bebeutung be« freien Stmcpen« be»

Snßangritter«.]

Die Hbftäßung b« bon bet Slägerin U. gefotberien

Sente iß bom Beiufung«gerittc auf ®tunb bon § 287 31®-
boegenommen. Die Urteirtgrünbe bemerfen bagu, bon b«

Grbthmg b« Don b« Slägerin angebotmen BeWrife lönne

abgefcbm wttben, Weil nat § 287 au«ftlicßlit bem ütmrßen

be« (Stritt« anheimgeptBt Wetbe, üb« bit flöhe be» Staben«

eine BeWci«aufnabmc anguotbnen ob« ohne folcpt ben Staben

al* bargetan angunthmm. Die Bebipon rügt, baß in birf«

*u«fübtung eine irrige Hu»legung be« § 287 b«borttete unb

baß bie bon ihr in ben Stripfäßm bom 10. unb 16. Bo-

bembtt 1905 angebotenen BeWtife gu Unrett nitt berüdpttigt

feim. Diefe Beftwerbe Kirnte begrünbet fein. Wenn b«
Betufung«ritt« in b« Dat feine Stäßung ohne Büdptt auf

bie bon bei Sflägrtin behaupteten unb utttn Bewei« geßeßtcn

iatfaten botgenommtn bitte. Denn in ber Bettfpeetung

be» B®. iß anerfannt, baß ba« butt § 287 btm Sitt«
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übertragene CErmefim ihn nicht b«echtigt, beftimmie, bic ©chä&ung

bebingmbe Itaifachen ohne ©etoriSaufnabme beifette gu fchieben

(bgl. ®ruchoi«©eitr, 32, 421; 3©. 95 S. 7 Str. 15), unb

bajj « ettoaige Setoei«cmtTäge toürbigm unb ihre Ablehnung

brgtünbm mufc (St®. 40, 424). 316fr hn boritegmben ^aDc

ift ertennbar, bap bet ©mifungSrichtrr bon btefm StfcbtSgrunb:

fäfcm, trop b«t ettoa« mij$berft&nbli<hm Raffung be« angefochtenen

Sähe«, nicht abgetoichen ift. ©eantragt toar bon brr Äl&gerin

bi« ©rmcbmung gtoei« Argte al# Sachberflänbig« unb gtoei«

in 3üri<h toofmenb« 3«uginnm üb« bie £öhe be« frflh«en

Arbrit«berbimfte« brr Klägerin. Stun logen brm (SSeridjte bereit«

btrfchiebme ärgtliche ®uta<hten über bm ®efunbheit«guftanb

brr fllägerm bor, auch eigene Angaben b« fllfigerin übrr berm

Arbeit«b«bimft bor bfm Unfall unb fonjtige ©eläge übrr beffen

•fröhe. Auf birfrr ©runblagr hatte ba« 2®. bic Slente ab*

gefehlt unb ba* SerufungSgericht bat biefe ©ürbigung be«

borUegmben ©ctoriSagebniffe« gebilligt. ©on biefem Stanb*

punft au« bat e« bie braniragtr toritere ©etoei*«hebung übrr

bicfrlben Xaifachm unter ©enifung auf § 287 ablrbnm lömten.

SDie Stebifton btr Älägtrin mufcte hiernach gurüefgetoiefen torrbrn.

U. c. St.*©.*fr, U. b. 27. SJtärg 07, 319/O6 VI. — Golmar.

12. § 313 3iff. 3 3^C* ©engelhaft« itatbeftanb?

Sinb bon bem Urteil I. ’^nftanj in ©egug genommene Schrift*

fafce Jtril ber ©erufung*b«hanblung, toenn ba* 02®. jenen

Xaibeftanb anjiehi?]

2)er Seflogtr rügt, ba& brr 25at6efianb be« Urteil« ben

gefffcli<fcen ©otfehriften nicht mtfprechc, unb ba| btr ©erteibigung

brr ©ettagten: brr mit brm Äläger gesoffene ©achtbertrag

torrbe torgm Arglift bcSfelben als nichtig angefoditen, auch fei

bem Älagrr ftwgm Strahlung gtoei« SJtietSgiel« unb untoirt*

fchafiluh« 3luSbrutung beS ©achtobjeft* brr ©achtbertrag

gclfinbigt, in bm ®rünbm gänjlich übergongm fei 25er Zat*

beftanb beS ©crufimg«urteil«, bet nebm einer eigenen 35atfteHung

beS S«chb«hälinifie* auch bm Ü'atbeftanb be« Urteils

I. onftanj in ©egug nimmt, toelch« feinerfett« aufcrr einer

umfangreichen SachbarfieHung noch fämtliche S<hriftfäpe

I. Snftanj m ©egug nimmt, lann baber als eine gebrängte

2tarfleHung beS Sach* unb StreitfianbeS (§313 3»ff- 8 3W-)
faum angefe^m torrbrn. 3U ein« Aufhebung be« Urteil« mufc

ab« ein fol<b« SJlangel nur bann fü^rm, toenn baburtb

3tocifel entfte^m, too« tatffi^li^ in b« ©erufungSinftanj

geltrnb gemalt ift. 3m borliegmbm §alle fdnnte nun au($

ein folc^er 3to<ifel, toie bon b« SRebifton gef^e^m ift, in ber

Stiftung er^obm to«bm, ob auch bie fämtlüben S^iriftfSbe

I. ftnftanj jur Wec^tffTtigung b« ©crufungSantroge toiebex

borgetragm T'ab. (Sine einge^mbe Prüfung be« ©erufung«*

Urteils unb in«befonb«e be« ganzen StufbaueS be« ütat&eftanbeS

«gibt jebo<b, bofe bie« nic^t b« gaß getoefen ift. 35« £at*

beftanb enthalt nämlich junäcbft, aHabing« böHig überflüfftg

unb, toie gnabe b« borliegenbe toieber jeigt, lei^t im*

fübrenb, fine 3)atfieaung be« ^r»|e|brrlauf« in I. ftnfianj,

unb hi«bei toirb jur Srgänjung auf bm latbefianb be« erftm

Urteil« brrtoiefm, SUbarm aft toirb |ur SBenifungSinftanj

üb«gegangm, to«ben je^t bie bort neu geftellten Anträge mit*

geteilt unb toirb banach auSgefübrt, toa« jur ©egrünbung btefer

Anträge in b« ©erufungSinftanj borgebracht ift. 25o hierbei

nun auSbrüdlicb bertorgehoben ift, belebe leile ber ©«*

hanblungm I. 3nftan| borgetragm finb, fo form banach nur

angmommen toerbm, bafi bie nicht befonb«« angejogmen

Schriftfäfrc I. 3nftcmj nicht borgetragm ftnb. 2>aburch er*

lebigt ftdh bamt auch ohne toeitere« b« Ängriff, bafe bie in

bm Schrifttum I. 3"^) behauptete Anfechtung be* ©ertrage«

toegm Arglift unb behauptete Ätmbigimg in bm ©rünbrn be*

©«ufungSurtcil* bBHig übngangen feien, ©arm bte Schrift*

fäfce nicht borgetragm, fo 6atte ba« ©erufungSgeTt^t auch nicht

barauf einjugehen, unb biefe latfache be« 5tichtbaraufctngebm«,

bie anbemfall« laum erK&rlich toare, beftfitigt bie auch au« bem

latbeftanbe, toie gezeigt, ftch ergebmbe Annahme, bafc biefe

Argli^ unb Äünbigung in b« ©erufungSinftanj gar nicht mehr

geltrnb gemacht finb. AHerbing« ift bie angebliche Slichtigteit

be« ©ertrage« toegen Ar gl ift auch in bem SEatbeflanbe be«

Serufung«g«ichtS «toähnt; ab« lebigtich in bem üb« bm
©rojepgang in 1. 3nftanj refeti«mbm Xeile be« ^Eatbe^anbc«

unb bah« fßr We ©«ufungSmtfcheibung ohne ©ebeutung.

ffl. c. 3R., U. b. 26. gjlärj 07, 309/08 III. — Gotmar.

13. § 549 3^0* t»«b. mit §§ 1, 2 b« Äaif«ruhcn

©«orbnung bom 28. Septemb« 1879. 35a* franjBftfche 9tc^t

ift im ©ejirle be* D2®. ju ^mntfurt a. 3R. rebijibel.]

SRicptig ift, ba| bie Stebifion nach § 549 3$£* in ©«*

binbung mit §§ 1, 2 b« Äatf«lichm ©«orbnung bom 28. Sep-

temb« 1879 auf bie ©«lepung be« franjöftfchm Stecht« ge*

ftüfct to«bm lann. 25mn toenn auch Ö0T ^mt S» Dltober

1901 im ©ejirfc beS 02®. ^ranffurt a. SJt. ba« franj&fifche

Stecht leine (Geltung «langt hatte, fo hat fich bie* boeb am ge*

nannten Jage geänbert. Son biefem &&&&* m fmb näm*

lieh burch ba« ©reufeifche (Befefc bom 22. SRai 1901 betr. bie

Abanberung bon Amtsgericht« be^irlen bie ©ürgermeifterei ^riefen«

hagm unb ber recht* ber Sieg gelegene 2>il b« ©Arger*

meiftcrei SBiffen (beibe $um Ärci« Sltcnfirdbm im Stegiening«t

bejirf GoMenj ber preufeifchm Aheinptobinj gehörig), toelche

nach ber preu&ifchm ©«orbnung bom 7. 3^t 1879 betr. bic

©ilbung b« ÄmtSgerichtSbejirfe ju bem ©ejirfc be« A®. 23alb*

broel (2®. ©onn, D2®. Göln) gehört hattm, bem A®. ©iffen

(2®. Steutoieb, 02®. ^rantfurt a. SR.) jugetcilt toorbm. 3>ie

©ürgermeifterei ^rtefmbagen unb b« fraglich« recht* b« Sieg

gelegene 3Teil b« ©ürgermeifterei Söiffen bilben ab« einm

©eflanbteil be« frcmjöfifchen StechtSgebiet* (bgl. bie ©egr. jum

Gntto. jme* ®efehe* in Sammlung fämtlich« 2)rucff. be«

^emnbaufe* au« b« Scffton 1901 Str. 20 S. 6/6 unb Büffel*

Sapn SteihtSfarte be* OberianbeSgeti<ht*bejir!« gfmnffurt a. SR.

S. 78/79). (?« ift bab« feit 1. Dftob« 1901 ba* franj&ftfchr

Stecht al* in einem $eile be* ObnlanbeSgerichtSbcjirl« gfranl*

furt a. SJt. geltrnb für StechtSftreitigfeitm au« biefem ©ejtrle

al« renifibel gu erachten (bgl. binficljtluh b« StetoifibUUät be«

A2St. im ©egirfe be« 02®. gu Göln feit 1. April 1881 Strich*«

gerüht«urteil bom 4. Ohob« 1889 Step. n. 170/89 in 3®*
89 S. 432 3iff. 10). 25« Umftanb, ba| feit 1. 3anuat 1900

ba* ©©©. gilt, änbert an biefem Grgebni« um fo toenig« ettoa«,

al« burch Ärt. 89 Str. 2 ©rA®B®©. bom 20. September

1899 ebtgelne ©orfchriftm be« Stheinifchen 3J0©. auch ^te

3ulunft aufrecht erhaltm toorbm finb. — b. SR. c. be St.,

U. b. 5. April 07, 393/06 UL — ftrantfurt.

14. § 567 Abf. 1 3©0. 3«I*ffatet b« ©efchto«be

üb« ©eigerung eine« ©orfih«aben, Termin gut ©«hanblung
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in einet angeblich burch fprojtßberglrich erltbigten Brojeßfocß«

anjuberoumen unb über ben bie toeitere Bcrßanblung ableßncnbcn

©ericßtÄbefchluß; enbgültige ©Iebigung eine# ^rojcfcberfcü?ren$

nur burch einen formell unb matetiefl gültigen ^rojefeüergleicb.]

$« Kläger al« ©gentüm« eine# unmittelbar an ba«

Sahnhofgrunbftüd ber Betlagten tn ScßncibliRgcn — Klein«

baßn 9.*6<$.*9t. — anftoßenben ©runbflüd« hatte im 3ahre

1898 auf ©runb ber Behauptung, baß feinem ©runbflüd burch

bie Sofomotioen ber Bcllagicn bei ihrem Bufentßalt in bem

am Baßnßof befinblicßen Solomotiofcßuppfn fotoie bei ber

©ajferentnaßme au# jtoei bafelbft oorßanbenrn Brunnen unb

bei ber Bufnaßme bon Hollen auf bem bortigen Koßlenplaßc

übermäßiger 9taucß jugefüßrt to«be, auf Unterlaffung biefer

3ufüßrung unb auf S<ßaben#etfaß gellagt. 3« bfI Berufung#«

uiftanj !am am 2. 9Rärj 1900 ein gerichtlicher Bergleicß jtoifeßen

ben Parteien juftanbe, in^alt# beffen bie Bellagtc abgefeßen bon

einer ju jablenbcn Gntfcßäbigung fuß bcTjjflidjtete, ben fiofomotio*

feßuppen unb bie beiben Brunnen ju befeiligen, auch ben bisher

benußten Koßlenplaß al# folgen bom 1. ©ai 1900 ab meßt

me^r ju benußen, toogegen Klag« auf feine »eiteren «ßobenen

Slnfprttcße berjicßtcte. 'itaeßbem »egen bei BuSfü&rung biefe#

Bcrglcich# ©ißßelligteiten jtoifeßen ben Parteien, bie in ben

faßten 1902 unb 1906 jur Stellung bon 3üHmg#boDfireclung#»

anträgen führten, entftanben toaren, lub anfang# 3®nuar 1907

bie Betlagte, inbem fte behauptete, ber abgefcßloffene B«glei<ß

fei nad) § 5 bc# Klrinbahngefcßc# bom 19. Buguft 1895 um
gültig, ben Kläger bon neuem jur Berhanblung bor ba# Be«

TufungSgericßt Seßtercö lehnte jebetb burd? ben angefochtenen

Befcßluß bie toeiterc Bcrßanblung ber Sa<ße ab, »eil ber

jitierte § 5 fuß nur auf bin gliche Bclaftungen ber Baßn*

grunbfttide bejicbe, bie in bem B«gleicß bom 2. 9Jlärj 1900

übernommenen Berpflichtungrn aber pcrfönlicßer 9?atur feien.

3lu# bemfelben ©runbe lernte ber Borfißenbe be# Berufung#*

geriebt#, al# bie Beflagte bemnäcßft eine nochmalige £abung

an ben Kläger ergehen laffen toottte, buriß bie oben bejeießnete,

ebenfall# angefochtene Beifügung eine lerminfibeftimmung ab.

©egen beibe Gntfcßcibungen hat b‘* Bellagte Bcf<ßto«bc mit

bem Bntrage
,
eingelegt, unter Aufhebung ber Gntfcßetbungen

neuen Termin jur Berhanblung ber ^auptfaeße anjuberaumen

unb nach Berbanblung über bie gefleflten Sacßanträge ju

erlernten. 3>er Befcßtoetbe lornrte ber ©folg nicht OfTfagt

tnerben. Slnlangenb junäcßft bie 3ulÄfftgleit ber Befchtoerbe,

fo unterliegt biefe jebenfaH# infotoeit feinem Bebenfen, al# fte

ficb gegen bie Steigerung be« Sorftpcnbcn, Termin anjub«aunten,

rietet. SJcnn infotoeit liegen jtocifello# bie Borau#fcßungen

be« § 567 Bbf. 1 3BC* Uot. 3>a#fclbc muß aber auch hin*

fußtlicß bec Bnfccßtung be# bie toeitere Berhanblung ablcbncnben

©ericßtebefcßluffe# gelten. Gr ift aUerbing# auf ©runb einer

münblichen Berhanblung etlaffen; aber er erforberte eine

fpiche nach f««em Inhalt nicht, $cnn ber leßtcrc geht eben

bahin, baß ein ju 0«ßanbclnb« Strcitftoff nicht Oorlicge, mithin

für eine münbliche Betbanblung fein 9iaum fei. Glicht minber

ift bie toeiterc Borau#feßung, baß ein ba« Betfahren betreffenbe#

©cfuch jurüdgetoiefen toirb, gegeben; Oerlangt toar, baß über

ben erhobenen UngüItigfeit#cintoanb unb gegebenen'afl# über

bie Sache felbft in ben formen be# orbentlichen münblichen

Berfahren«, alfo bur<h Urteil, entfchicben toabe, unb biefem

©ejueße ift infofem nicht entfproeßen, al# ba# ©erießt bie Gnt*

fcheibung in Befchlußform erlaffen hat, (Bgl. ben Bcfchluß

be# VI, 3®. bc# m. üom 20. 3Rärj 1897; 9t®. 39, 392.)

$n ber Sache felbft banbeit e# ftch barum, ob ein anhängiger

$te(ßt«ftreit burch einen ihn erlebigenben BrojeßJKrglricß in bem

Sinne beenbigt Wirb, baß eine gortfeßung be« Berfahren# felbft

jum 3»oecl ber ©&rt«ung, ob ber abgefchloffene Bergleich

gültig ift, nicht ftattfinbet, ettoaige Streitigfeiten hierüber oicl*

mehr in einem befonberen 9lecht#fhreite jum Bu«trage gebracht

toerben müffen. $« IV. 3S. be« 5H@. tyd in bem Befchluffe

bom 3. 3uli 1905, @ruchot«Bettr. 50, 425, bie ?frage für

einen Soll bemeint, in bem Stichti gleit be« Bergletdh« geltenb

gemacht toar unb bemnächft gericht«feitig auch au#gefptochen

tourbe. ^Jagegen toirb in bem Befchluffe be# II. ßS. be#

5R@. bom 12. 3uli 1905, @ruchot«Beitr. a. a. 0. 428,

unter Bezugnahme auf einen Befcßluß be« II. 3©- t>om 14. 3wu

1895, abgebrudt in 3©. S. 359 3iff. 4, au#gcführt,

nach Slbfchluß eine# Bergleich« fei eine ^ortfeßung be« baburch

cilebigten 9techt#ftreit# jebenfaH« bann unftalthaft, toerm jur

Begrünbung be# 5ortffßwng#berIangtn« bie ifliquibe Behauptung

aufgefteOt toerbe, baß ber Bergleich toegen Betrug« ob«

Irrtum« ungültig fei. ®er anbere ^all, baß bie 9lichtigfeit

be# Bergleich# bon Slnfang an feftftebt, ift babei au«brücflich

unentfehieben gelaffen. 3n ber borliegenben Sache grünbet ftch

bie Behauptung ber Ungültigfeit bc« Bergleich« au#f<hließlich

auf einen rechtlichen @eftcht#punft ©n toeitere«, nach feiner

9lu#bcbnung ungetoiffe# Berfahren toirb baher burch ben

erhobenen Ungültigfett#eintoanb, ba c# ftch bei ihm um bic

Gntfcheibung einer reinen ©efeße«au#Iegung«frage hanbelt, nicht

beranlaßt. G« liegen fonach gegentoärtig bie Borau#feßungen

bor, unter benen auch ber I. Senat eine gortfeßung bc# Ber*

fahren# jum 3toecf ber ©tfcheibung über bie ©ültigfeit be#

Betgleich« nicht für au#gcfchloffen erachtet Bei biefer Sacb*

läge bebarf c# für ben jeßt befchließenben Senat nicht ber

©nßolung einer Gntfcheibung ber Ber3Sv toemt er ft<h ber

Snficht be« IV. Senat# anfchließen toill. Buch ber borertoähnte

Bcfchluß be« II. Senat« bom 14. ^uni 1895 macht für biefen

§all bie Bnrufung be# Bleraim# nicht etfotberlich. © fpriebt

in feinem entfeheibenben leile lebiglich au«, baß für ein nach

Slbfchluß eine# Bt^&fetgleich# fortgefeßte« Berfahren ber Bn-

toalt fetnenfaQ« ©ebühren liquibteren bürfe, ba nach § 29

SB©cbD. bie einmalige !Jnftanjgebühr bie gef amte Jätigleit

in ber ^nftanj abgeltc. biefe ©tfcheibung fatn e« barauf,

ob bic ^ortfeßung be« Berfahren# gefeßlidb juläffig ift,

nicht toeitcr an. ©a# enblich ben Bef^luß be« VI. Senat#

bom 20. ©ärs 1897, 91®. 39, 392, betrifft, fo fpxicht er nur

au#, baß, toenn ba# ©cricbt bie f^ortfeßung be# Berfahren#

infolge be# abgefchloffcnen Berglcich# für unftatthaft «achtet,

bie ©ttfeheibung hirrüb« burch Urteil, nicht burch Bcfchluß ju

treffen ift. 3ur ©örterung b« fyrage, ob unb unter »eichen

Borau«feßungen bie gortfeßung be# Berfahren« juläffig ober

nicht juläffig ift, gab ber bamalige feinen Bnlaß. 5n
ber Sache felbft trägt ber jeßt befcßließenbe Senat feine Be=

benfen, b« Bnficht be« IV
r

. Senat# auf ©runb ber ©toägung

beijutreten, baß nur einem formell unb mataitll gültigen

Brojcßbergleich bie ftäßigteit julommen famr, einen anhängigen

9kcht#ftreit enb gültig ju erlebigen. darnach hat im Oor*
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Iiegmben frtDe bal Baufunglgcricht fi<h ba in Urteillform

|u alaffenbcn Sachcntfchcibung bartiber, ob btx Baglach oom
2. HRärj 1900 gültig ift, ju Unrecht entzogen. ©a bie ßnt*

fcheibung ablehncnbe Bcfchluh hur baher aufjuheben. ©al«

felbe $atte tn bezug auf bie bif ©erminlbeftimmung ber«

torigembe Beifügung bei Botfibenben ju gef<h<h<n, ba bi«

tfortfepung bei Bafahrenl ^Jartcibftricb tooraulfebt. ©ie 35c«

llagte bat be*h« bon neuem |u laben unb für bie Sabung

abamall ©aminlbefttmmung ju ertoirfen. ÜL*B. c. B., Befehl,

b. 3. «ptii 07, B 54/07 V. — Naumburg.

@eri$tSberfaffung4gtfcfe.

15 . § 202 Äbf. 2 unter 3 l
ff- 5 ®B®. in Ba&. mit

ben §§ 223 Xbf. 2 unb 554 Äbf. 1 unb 2 3$0* Begriff ber

©echfelfach« all ^erienfa^e, Sauf ber SRcbifionlbegrünbunglfrift

in ben Serien.)

©ie SRebtfion tff an fi<$ ftaithoft, auch in ber gefehlten

frift unb ftorm eingelegt. Sie ift aber nicht in ber gcfeblichen

5tift begrünbet. ©ie Älagen finb im 2Öc<hfclprojeh, aul

üöecbfeln im Sinne ber 3BD. bon bem legitimierten Bkchfel*

inbabet, ber fie im SRcgrefcmege eingelbft hat, ßfßcn ben

Bcllagten all SlulfteHa erhoben, ber bie fficchfel unfheitig

gejei<bnet ober bo<h, ba fie bon feinem Sohn mit feiner

(Ermächtigung gewidmet ftnb, all butdb ihn fclbft gezeichnet

gelten laffen muh- ©er Änfpruch geht auf bi« 'Bechfelfumme

unb bie Bkchfelunfoften. ©anach finb in allen brei Klagen

BJechfelanfprüche ahoben unb bei allen hanbelte el ftch belhalb

um 3Öechfclfa(h«n unb um ^erienfachen tm Sinne bei § 202
81 bf. 2 unter 3iff. 5 ©B®. ©a| ber Begriff ber Blechfelfach«

butch bie 9fatur bei ©cchfclanfpruchl, nicht burch bie fr>rm

bei in ber er berfolgt toirb, gegeben toirb, bat bal

9ft®. bereitl in feinem bemndchft mit junt Bbbrud gelangenben

Bef<hlu| bom 10. Oltober 1906 in Sachen B. toiber $. u. (So.

I 386/06 aulgejt>TO(hen unb begrünbet ©arum lann ber

Stebiftonllläger f«h nicht barauf berufen, bah bal Berufung!

*

urteil auf Urteile erlaffen ift, bie teils im Sachbetfahren, tcill

im orbentlichen Berfahren nach Hbftanbnahmc bom ÜBcchfel*

ptozefi ergangen ftnb. 5Ro<h toeniger lommt barauf cttoal an,

toal feiten# ber SKebifton an jioeita Stelle geltenb gemacht

ift, bah ber Berufunglrichter bie -Haftung bei Bcflagten au!

ben USedhfeln für bie bollen SBcchfelfummen nicht blop auf bie

3eiehnung ber 3Bechf«l burch ben Bcllagten, fonbem barauf

ftüfjt, bah ber BeHagte all Bataufcr ber BJechfel unb baraul

haftet, bah er bie Berfdlfchung ber Beträge, mit benen er bie

S^echfel gejeichnet hat, burch b‘* 9f9fn bie taufmännifche Übung

berftofsenbe Btt ber SulfüUung ber SBechfelformulare ohne

©urchftreichung bei leer gebliebenen Taumel ein Äontejt ber

©echfel fahtläfrtg ermöglicht bat- ©aburch toirb baran nicht#

geänbert, bah ber »nfprud? all Blechfrianfpruch erhoben \%

SUl folcher ift er auch juertannt; ber BeHagte ift au! feinet

echten 2Bechfelfchrift all Slulftefler aul ben Bkchfeln, trop ber

Berfälfchung ber ©echfelfumme, für »echfelmäftig haftbar

erflärt. Siegt bemach eine ffiechfetfachc unb belhalb eine

frrienfache bor, fo muhte bie rechtzeitig eingelegte ftebijion

gemäfe § 554 «bf. 1 unb 2 3$D. (n. fr) unb § 223

*bf. 2 3$0. innerhalb ber %x\$ bon einem Blonat nach

Ablauf ber Slebifionlfrift, b. h- K# z
um 1®* ^ngu i*

1206,

begrünbet toerbrn. ©ic JHeoifionebegrünbung ift 'aber exft am

15. Sefrtembcr 1906 eingegangen, alfo berfpätet, bie SRebifton

belhalb nach § 554 3lbf. 1 3$0. all unzuläffig zu bertoerfen.

Z. c. B. Ä., U. b. 27. Blarz 07, 393/06 L — Äarlltuhe.

^anbellgefe^buch.

16 . §§ 3, 14, 15, 131, 343, 344, 350 üerb. mit

§ 62 3 S$C). Bkr ift bie BroJ«tl>artei, toenn bie urftnünglich

flagenbe ^anbellgefcQfchaft aufgelöft toirb unb einer ber ®cfeQ<

fchafier nach Slulfchciben bei anberen bal ®efchäft unter ber

bilherigen frrma toeiterführt Bebcutung ber nicht gef<h«h<™n

Söfchung einer ^irma im J&anbellregifter gegenüber ber Sluf»

gäbe bei ®e)oerbel.]

2fn ber Älagfchrift, ber Bcrufunglfchrift unb ber 9lebifionl»

fchrift, loie in ben Urteilen ber Borinftanzen ift all Älagbartei

bie frrma 2. & (So. aufgeführt, ©iefc hat SRebifion eingelegt unb

in ba münblichen Babanblung allärtc ihr Batreta unta über»

reichung eine! beglaubigten ^anbellregifteraulzugl, bafe gur

3eit bet JUagerhebung ^nhaba jena §irma bie aul 2. unb

Z. beftehenbe offene ^anbcllgefeUfchaft getoefen fei, ba^ aba
laut (Eintrag! oom l. 3Rärz 1904 bi« ®efeHfchaft burch 31“!*

fchriben bei 2. aufgelöft tootben fei unb ©. feitbem bal ®cfchÄft

unter ber bilherigen ^irma toeiterführe, bafe mithin all Alag>

Partei nunmehr 2. unb ©. anzufehen feien, in beren Bertretung

er ben in ba SReoifionlbegrünbunglfchrift angefünbigten Antrag

ftelle, ba! Berufunglurteil, fotocit baburch bi« Berufung gegen*

üba bem Btllagicn Ä. zurüdgetoiefen toorbrn, aufjubeben unb

in Slbänberung bei lanbgerichtli<hen Urteil! bem genannten

Bcllagten gegenüba nach bem Älageantrag ju erfennen. Bc=

Kagta etüärte, bap a el ba (Sntfcheibung bei ®rri<htl

anhcimfuHtc, tocr nach ben gefchilberten Borgängen jept all

Älagpartci anjufehen fei. ©ur<h bie illage toar ber Bellagtc

infolge einer münblichen Bürgfchaft m Slnfpruch genommen, bei

beren Abgabe a jtoar fein Brauerei« unb Schanltoirtfchaftl*

getoabc fchon aufgegeben unb bei ber ©emeinbebebörbe abgemelbet

hatte, fein (Sintrag im fymbellregifta aber noch nicht gclöfcht

toar. ©al D£@. hatle bie illage abgetoiefen, bal 9i®. bob

auf unb »ertoiel zurüd: 1. ©ur<h bie nach Balünbigung bei

lanbgerichtliehen Urteil!, aba noch öinlegung ba Berufung

bagegen erfolgte Sluflöfung ber offenen OonbellgefeÜfchott infolge

Slulfcheibenl bei 2. tourbe hieran nur jobiel geänbert, bafe an

bie Stelle ber §anbcllgefcflf(haft bie bilhaigen ©efcUfchafter

all ®inz«lpetfonen traten unb z»oar, ba bie Slnbcrung auf

feiten ba Älagpartei eintrat, al# notloenbige Streitgenoffen

(Ogi. bal Urteil bei erfennenben Senat! in 91®. 64, 77 ff.), ©a
ba Älägcr Z. für bal bon ihm nun allein betriebene ©efchäft

jene gtrma toeiterfübrte, er alfo alleiniga Inhaber ba frrma

toar, fo h“t “u(h er “Qrin unta ba frrma 2. A (So. Berufung

eingelegt, toenn auch ßemäfe § 62 3BÖ* ntii TiJirlfamleit für

ben Bellagten 2. Äläga ©. h“t “nta $intoei! barauf, bah 2.

aul ba ^wnbellgefeOfchaft aulgejchiebcn unb nun jeba Be=

rechtigung unb Beipflichtung biefa gegenüber lebig getoorben

fei, fo bah « «n Äulgang bei nicht

mehr habe, ben 2. üba Oafchiebene mx Begrünbung bei Ülag--

anfpruchl geltenb gemachte Behauptungen all 3*U9tn benannt;

Bellagta hat unter (Suuäuinung bei 3lultrittl bei 2. bicfel

Borbringen ira übrigen beftritten unb bargelegt, bah ba 3*“0^

inlbefonbere mit Bücfftcht auf fein aheblich«! ^ntereffe am

Sulgange bei ftechtlftreitl, nicht glaubtoürbig fei; feine frihig:
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Irit, ttb«baupt «I« 3'“8t abgt^Srt ju Waben, patte er ab«

niipt bcßritten. Sieft« SB«battm b« (Parteien im Sßrojeffe

pä.te ba* BaufungSgeriipt ehento toenig untciCidftefcttgt laßen

bütfen, l»it bab Sttebfepeiben be* S. au« b« i&anbelbgefeBfipalt

überhaupt Su« bem gljlpUberien Bttpallen b« Parteien

«gibt baft b« Kläger I. m btt Bnufungbinßanj aHt

bit SKripte, bit ipm unb 8. big jur Sluflitjung b« ©rfcflfebaft

gemcinfam gtgtn btn Bellagten jußonben, nunmehr aHrin,

jugleieh alb Ät^itbna^folg« feine* feübam ®efefl|chaficrb bat

gtlttnb maihen troHen unb baft Betlagl« hiermit alfo mit bem

äu*fipeiben beb 2. aub btm «eebtbßreit einbeeßanben mar.

Sri biefet Saiplage tfl im Eingang bt« Smifungbutttil« mit

Seiht bloß 2. & Go., alfo X. alb alleiniger Jnpa&« btt

ffitma, alb Klagpartei aufgefüprt, nii^t auch b« im Sauft btb

Brojrße« au« btm Seiptbftreit aubgtjtbitbtnt 8. Sub ibr

«gibt f«b twit«, baß gtgtn bitft« Urteil ebenlall« nur X. in

jtntr ©genfißaft SReoifion tingtltgt b«t, unb barau« folgt, baß

8. in b« KePifumbinftanj alb 'Partei niebt jugtlafftn mtrbtn

tann. Sie btm Stllagttn Jt. gegenüber eingelegte SHeBtfion

mar für begrünbet ju eraebten. II. Sa« Serufungbgtriebt

Überfiebt bit Sorfebrift im § 15 $©8., bit btjüglieb ber

SBirlung bet Einhegungen im §anbrlbregißer unb b« Belannt

maebttngen ober btrtn Unterlaffung Stetten gegenüber eine

StraQgemeinerung btr ©runbfäße enthält, bit bab bist jum

1. Januar 1900 in ©eltung gemtfene §@B. für beftimmte

einzelne gäBe aufgefteBt batte. 2Benn aub bie Kaufmanns

eigenfebaft ftetb mit ber noOftänbigen Aufgabe beb @cmerbe>

betrieb« erlifebt, gleitbbiel ob eine Sbftbung ber girma im

$anbet*Kgift« erfolgt ifl ob« mebt, b« Scllagtc habet jur

Iritifebtn 3e>t, toenn er bamalb ein ©rtonbe niebt betrieben

haben foEle, rin Kaufmann tatfäeblirb niebt mar, fo batte

er boeb, ba er bit girma niebt batte Ibfebrn [affen, alb foleber

ju gelten. „2Ber im meehtbonlcpr alb Kaufmann auftritt,

gilt alb Kaufmann." (Staub, Kommentar jum $@8. 8 Slufl.

ju § 1 Egbert ju Sinnt. 1.) Sie Aufgabe eine« unter rinn tm

$anbelbrrgiftet eingetragenen girma brtriebenen ©etoerbe* unb

bie GinfteBung jeb« gemetblicben Xäligleit ift eine in bab §anbclb*

regiftrr einjultagenbe Xatfaepe (§©8. §31, älbf. 2); ift biefe

Xatfoepe niebt eingetragen morben, fo tann fie einem Srittcn

niebt entgegengefejt mtrbtn, eb fei benn, baft fit biefem belannt

mar ($©8. § 1 5 3tbf. 1). Siefem gegenüber gilt « naeb mit Bor

alb Kaufmann unb jmar alb SoUfaufmann (Staub 1. c. ju § 1

Stnm. 3, 4, ju § 15 Snm. 9, 10). Ser Sellagte lann f«b

baber auf bab Eriofipen feiner Kaufmannbeigcnfibaft bem Klag«

gegenüb« nur bann berufen, menn biefe Satfaebe ibm belannt

mar; (eßtereb ju behaupten unb ju betoeifen, ifl feine, btb Be-

llagten, Sache, ©ne folebt Behauptung bat er niebt aufgrfteüt;

er bat baber bem Kläg« gegenüber alb Kaufmann ju gelten

unb ibm gegtnttb« müffen aueb feine Sürgftbaftberllärungen

im 3»eifel alb ju einem Bon ibm betriebenen $anbelbgctoetbe

geborig gelten (§@8. § 344 Slbf. 1), fmb bab« «I* £anbelb-

gefebüfte anjufehen (.6©8. § 34 3 Slbf. 1). Jtgenb ein 3«>eifel

baran, baft bie Bürgfipaft im Betrtcb beb $anbelbgemcrbeb

«Ilärt morben, lag für ben Kläger niebt Bor. Sie Erteilung

tiefer Bürgfebaftberflärungen bebutfte baber niebt ber Schrift*

form (Ö®8- § 350). I. c. K., U. B. 27 Mäej 07, 45/06 VI.

— §amm.

17. § 142 §©8. in Snb. mit 3trt. 170 G®8®8.

«Die in § 142 aubgefptoebene golge b« Konturberöffnung

bejiebt ß<? «“4 «“f ©efellfcbaften beb ältnen «rept*.]

Ser Klag« pält fleh 1“' Übemabme beb mit feinem

Brub«, bem Bellagten, betriebenen ©efipäfte« auf @tunb bn

SOorfibrift beb § 142 »b|. 2 $08. für be«ebtigt, naeb meieb«

bei ein« au« jtori Sefeüjebaftem beftebenben offenen $anbel«»

gefeBfepaft, menn üb« ba* Setmbgen be* einen ber Kontur«

«öffnet mirb, b« anb«e befugt tfl, bab ®efibäft obn'

Siguibation mit Shioen unb «flaffitwn ju ttbemtbmen. Sa«

D2@. «aebtet jeboeb bie Sorfipnft be* § 142 im Botliegenben

gafle niebt für anmenbbar, meil bie offene $anbrl«gtftB[ibaft,

bie am 4. Januar 1897 gegrünbet unb im gebntar 1898 in

ba« $anbri«iegifter eingetragen morben ifl, nach Sri. 170

8®8©8. naeb altem Siebte ju beurteilen fei, fomeit e* fub

um ba* interne Snbäüni* b« ©efeBjepaß, nämlieb um bie

«echte unb BW»" btt ®efeE|<bafter gegenetnanb«, banble.

S« § 142 $®B. Born 10. 3Hai 1897 regte aber gerabe bie*

interne SBnbältni« für ben gaü be« «uifibeibtn« eine«

©efcllfcbaftn«. Sa* C£®. befinbet fieb mit bief« Jluffaffung,

monacb § 142 $®8., meil ba« innere äierbÄltni« b« ®efell=

febaften regelnb, auf Bot bem 1. Januar 1900 gefeblojfene

SefeBfebaften leine Slntuenbung finbe, in übetrinftimmung mit

ben Kommentaren jum $®S. (BgL jeboeb fjabiebt: Sie

einmirlung be* 8©8. auf juBor enljianbene ffleebtäoerbältniffe,

111. Sluft., § 33, ®. 314, gujnote 2), trojbem aueb b«

Bon bem C8®. aufgefteüte «eebtbfab, bie in § 1 4 2 Slbf. 2

§®8. aubgefproebent Seebtbfolge b« Konlurbetbffmmg finbe

auf ©efellfcbaften beb älteren «echt« leine Slntuenbung,

unriebtig ifl. Sie Beftimmung, monaeb bei Sluflbfung ein«

nur aub jtori ®<felljebaft«n beftebenben offenen jjanbelb*

gefeUfebaft but<b ben Koniurb beb einen ©efeüfebaftnb b«

anbetc jur Übemabme beb @cf<bäfteb ohne Siguibation mit

SltiBen unb tfiaffmen bcrcebtigt «Ilärt mirb, ift niebt nur eine

banbelbreebtliebe ; fte ift jugleieb eine Beftimmung beb materiellen

KontucbRibtb. Sie iß eine an ben Kontur« beb einen

®c|eüjehaftnb getnüpfte «ecbtbfolge, tselebe ebenfo gut im

jmriten Sitcl beb elften Bud'tb b« KO. im Slnfebluf an

§ 2 6 KO. hätte geregelt mnben lonnm. Sit mitH niebt nur

im Berbältnib ber ©efcSfcbafter untneinanber; fie iß aueb

gegenübet ben ©laubigem beb in Kontur« geratenen ©efeH*

febaß«* unb gegenüb« bem Konlur«B«maItrt mitlfam. Sie

Zatfacben, an melebe ba« ©efej bie in § 142 Slbf. 2 normierte

Berechtigung bt* ©cfrUfihaft«« anfnüpß, fmb unter b«

^mfibaft be* neuen «eibte* ringrtretm, melibe* bamit einen

praltifib brbeutjamen reibt«- unb mirtfibaßipolitifcbm ©ebanltn

Bnmirtliiblc. Bei Siguibation eine* ©efebäß«, bei Skräuperung

beßfclben ober fein« Beftanbtrile iin Biege be« Boüßreitung*-

bnfahtm* treten «fabrung*gemä| unBermeiblicb fibmerc

toinßhaftliibe Sebäbigungen unb Berluße ein. Siefen folvobt

im allgemeinen BolI«mirtf<baft[iiben Jntneffc, al« autp im

Jntcreße ber Beteiligten bellagcn*»erten (folgen mieb butep

bie ermäbnte Beftimmung tn geeigneten (fällen Borgcbeugt,

inbem für bie Erhaltung be* ©efipäß* unb feine SBeit«>

ßibrung burib ben junädjß Beteiligen eine gefebliebe ©runblage

geßbaffen mitb. Blatum ber ©eftbgtber biefe äSobltat auf

bie naep bem 1. Januar 1900 cnlßanbenm ©cfrilfibaftrn hätte
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btjchränltn foütn, tfi nidjl emjufchen. Sielmebi mufc am
genommen Werben, baj; bie im ©efef an bie hwftchtlieh beb

HerrnbgenS btb einen ©efeüfchafttrb erfolgte Ronturberüffnung

unb an bie Buflöfung ber ©efeüfcbaft getnüpfte See^tefolge

gleichmäßig aOen ©efeüj^aftetn jugute lommt, für redete biefe

gefeplicbm Sotaubfefungen ber in § 143 Bbf. 2 normierten

Berechtigung unter ber fiertföaft bei neuen Äechtb eingetreten

finb. Stellt ftc^i hiernach bab Klagebegehrm, fotoeil flläget

fein Stecht jur Übernahmt bei ©efthäftb ber aufgelüften

$anbelbgefellfchaft ohne iiquibation berfolgt, ohne Weiterrb alb

berechtigt bar, fo ift ber toeitergebenbe auf bie {Fortführung bet

{Firma gerichtete Bntrag ohne geftplcche ©runblage. ®in Seiht

auf {Fortführung ber ©efelljchaftbfirma gewährt § 142 Bbf. 2

£®8. bem )ttr ©efthäfrbttbetnahme berechtigten ®efeü(<hafter

nicht. Sie Sorfthtift bei § 24 £i©8. toirb burth §142 in

leinet Beife berührt. Sie {Firma Sender Singofenjiegelei

Sehr. Sidmann enthielt ben Samen bei ScDagten, er ift in

„fiiebi. eidmann" inbegriffen (bgL Staub, Kommentar jum

§®8., VUI. Buff, § 24, Stnm. 3.) Sie unbtranberte (Firma

bet offenen fymbelbgefeHjchaft lörnrte Kläger bähet nur

mit auibrüdliiher Einwilligung bei SeHagten fortführen (egl.

§ 24 Bbf. 2 $@8.). Buf bie Erteilung biefer Einwilligung

hat Rlägtr leinen 9iechlbanfpru<h. Bill aber Wäger bie

{Firma „Bruder Bingofenjiegelei Heinrich Eidmann" annehmen,

Wie m ber Serufungünftan; im Etxntualantrag in Bubjicht

gefleHt, fo bebatf er h«rju nte^t ber Einwilligung ober ber

Bitmirfiing bei SeHagten. (!i ift beihalb ber Setlagte nur

bahin ju berurteilen, anjurrlennen, ba| bah ©tfchäft ber (fiimn

Bruder Kingofcnjirgelei ®ebt. Gidmann in Srud auf ben

Kläger mit Bftiben unb ffSaffibtn übergegangen ift. E. c. ff,,

U. b. 23. ®ärj 07, 377/06 I. - $antm.

Konlutborbnung.

18. §§ 26, 43 KD. berb. mit §§ 346, 455 888.
©eltenbmachung beb Eigentumboorbehaltb an Siehftüdtn im

Honlnrfe, SRttdgeWähr ber Bnjahlung beb RaufpreifehlJ

Wäger h«bm unter Sorbehalt beb Gigentumbreebt* bem

©emtinfthulbner Kflfe »erlauft, bie ber 'Bertealter nach ber

Koniurberöffnung betäuben hat. Sab 02®. Ktjie bon ben

mit bet Wage geforberten Sertaufierläi bie feinerjeit geleiftete

Bezahlung; bab S®. fob auf: Sab Serufungbgericht recht-

fertigt feine Entfthtibung bamit, baß bie Wäget, weil ber

Ronhirbberwalter bon ihnen nicht Erfüllung btgehre, fonbem

lebiglieh ihre Eigentumianfprüche abwehrt, ihre Raufptrib-

forbemng nur alb Ronturbforberung geltenb maihrn lönnten.

Bn StrHe ber Rühe feien bie für fie erjielten Berte getreten;

Wie bie Wäger, Wenn bie Rühe noch borhanben wären, ihre

Bubfonbetung aub ber flonlutbmafft nur grgtn Südcrftattung

beb empfangene« Bngelbeb btanfttruihen lärmten, fo müßten fie

fi<h biefeb Bngelb auih bon ben Berten in Bbjug bringen

laffen. Siefc Bubfübntngen Würbigcn bie in {frage lommenben

rethtlichtn unb tatfäihli<h»n Bethäliniffc nicht in aubteichtnber

Beife, fie ftnb auih nitht frei bon Sechtiirrtum. Sab

Serufungbgericht hat fcftgrflellt, baß bie Kläger ftih bei fämtlichen

bem ®tmtmf<hulbner gelieferten Rühen bab Eigentum btb jut

boBftänbigcn Bcjablurtg beb Raufptetfei Korbehalttu haben.

Siefet ffigentumitwrbehalt ift im gmetfel nach § 455 8®8.
bahin aubjulegtn, baß bie Obertragung btb Eigentumb unter

ber auffihiebrnben Sebingung boHfiänbigtt 3ah*ung beb Rauf-

prtifei erfolgt ift unb baß bie Settäufer jum SHüdtritte bon

bem Settrage berechtigt ftnb, wenn ber Käufer mit btt Sablung

in Serjug lommt. Sie hiernach ben Wägern gegebene 9teehti*

ftellung lommt junächfl in Setraiht; fte ftnb, ba bet Raufpreii

nicht gejahlt ift, Eigentümer bet Rühe geblieben. Begen ihreb

ihnen in ber SihWebejeit verblicbmm Eigentumb hätten fie

bom ©emeinfihulbner fferauhgabe ber Rühe forbtm lämttn.

Stnfelben Bnfproch haben fie auih bet Rbnlurbmaffe gegen-

über — § 43 RO. — mit ber bur<h bie Setäußenmg ber

Rühe eingettetenen SlobifitaHon, baß fuh ihr Bnfpruth fett

auf £erauigabe btb jur Blaffe gejogenen ffiertb berfelben

eichtet Sutih bie Seflimmung beb § 26 RO. ift Webrc bem

Sigcntumbborbehaltc feine fflirlfamleit genommen — 91®. 56,

241 — noih ift ber Scrtrag baöurdf aufgehoben, baß ber

RonlurbberWaltrr in benfclben nicht eingetreten ift — § 17 RO.,

91®. 49, 192. {für bit Beurteilung ift ei nun bon Erheblich-

leit, ob bie Kläger, beim Sertrage ftehen bleibenb, lebiglieh

bab aub bem Eigcntumbbotbchalle entfprmgenbe 91ccht auf

9iüdgabe ber Kauffaihe geltenb maihen, ober ob fie Wegen

Serjugeb ihreb SchulbntTb bom Sertragr jurüdgetrrten finb.

hierüber fpric^t ftch bab Serufungbgericht nubt aub, anfiheinenb

bon bet Bnnahme aubgebenb, baß in beiben {fällen n l(

Bnjahlung anjurechnen [ei. Sab trifft aber nitrit ju; ber

Sertäufcr, Weicher, bon bem Sigentumiborbeballe ©ebrauch

maihcnb, bie 91üdgabt ber Sache forbttt, hat bie ihm in

EcfüHung beb Raufneetrageb, bet beftehen bleibt, getrifteten

Bbfihlagbjahlungm nicht jurüdjuetfiaUen. Sem Käufer fleht

nur, wenn ber Bert ber bertauften Sache jur 3«it ber $eraub-

gabt ben noch rüdftänbigen Raufpreii überfieigt, ein änfpeueß

auf Settichcrung ju, unb er lann gegen Bngebot beb »ollen

Steife# bie Rauffachc Wicber bcanfpruchen. — 91®. 7, 150;

Semburg, bab bürgerliche 9lttht, 8b. II 2. Bit 3. 17. —
Sinb bagegen bie Kläger nom Sertrage jurüdgetrrten, fo hat

jWifthen ber Blaffe unb ihnen eine Bubeinanberfetung gemäfi

§ 346 ff. 8©8. ftattjufinbtn, bei Welcher einerfeilb bie ben

Klägern geleiftete Bnjahlung, anbreefeitb bie Wähtenb ber

Sefthjeit bet Rübe bom ©emeinfihulbner bjW. ber Ronlurbmaffe

aub ihnen gelogenen Sufjungtn in Setraiht tommen unb

cinanber gegenüber ju (teilen ftnb. 9lath beiben Sichtungen

hin ift hierüber noch ju berhanbeln. 6. c. Ronlueb R., U. b.

22. SRäq 07, 246,*06 VU. — Sofen.

Seiihbhaftpfliihtgefeh nom 9. 3«ni 1871.

10. Setritbbunfall im Sinne beb § 1. Serfthulben im

Sinne bon §§ 823, 31, 89 8®8. bei Serltbtbhmbetnifftn

auf bem Sahnfirig. Serteiluug beb Schabenb.)

Sie Wägerin lam abtnb* nach 8 Uhr mit einem Setfonen-

juge auf bem 3entralbahnhofe in 9R. an; alb fte ben Bagen-

abttil, in bem fte gefahren War, btrlafjen hatte, ftieft fte auf

bem Sahnfttig albbatb mit ber ttchttn Stifte gegen ein Binlel*

eifere, bab an einem in bet SahnhofbbccHe aufgefteüten, auf

91oHen beweglichen, jur Btnupung bei Sepaeaturen an btt

©lab* unb Eifcnbahnbebachung bet $aUe beftemmten tiftmen

©erüft angebracht War. Sie behauptet, butch ben heftigen

Stoft ethtbliehe innert Beriefungen erlitten ju haben, bie eine

langwierige Sehanblung unb fchlupch eine Operation nötig

machten, unb beten Schabenbfolgen noch nicht abgefchloffen unb

40*
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nocR meRt ju übetfeRen feien. JUr ben entflcinbenen unb nocR

Beita entfleRenben StRaben maeRt pe ben Sctlagtrn Da-

antBortliiR, ba iRr au* bem bim Btan*port>

Derttagc unb au« bem ®epeRt»punIü ba unerlaubten

fjanblung naeR bem 8®®. Rafü. 3Ra Plagt ift auf 8a=

urteüung bt« BeHagten jur 3aRlung bau 2300 SJfarf an

enlpanbcnen Rutloprn unb auf gtflfltHung ftintt BapRicRtung

junt ßeiape aUtn Beiteten SeRaben« geneRtet Ba« 2®. bat

btn mit btt Klagt gtltmb gemalten HnfptueR, foBeit et peR

auf ba« SH#aftpP@. püRt, btm ®tunbt nach für gaeeRtfertigt

crllätt, im übrigen bie Stage abgewieftn. Io« C2®. Rat auf

®ttufung be« StHagten ba« ttfle Utltil baRin eingepRtänlt,

baR e« bie RIagtanfptücRe, fotorit fte auf ba« $£appp®.

gcftüRt pnb, jur Hälfte bem ®runbe tuuR füt geteiRtftttigt

ertlärt, im übrigen bie Klage abweift. HutR bie HnPRluR-

bttufung bet Klägerin Butbe jurüdgeBiejcn. Ba* S®. mit«

bit ®ttujung unb BnfiRlieRung mit btt WaRgabe juriid, bafi

bie ffiorte, „foloeit fl* auf ba« 9f£aitpp®. geftüRt pnb", in

fflegfad ju fttUtn feien: 3n btt HnBenbtmg bt* § 1

3t$afipP®. auf btn Unfall bet Rlägetin Bat btm Berufung«-

gctitRt nitRt beijupimmen. 9Jtit bem Urteil bt« ctfrnnenben

Senat« (31®. 55, 229) geRI ba« ®etufung«geti(Rt bauen au«,

bafi ein Unfall „bti btm Betriebe" tintn utfäeRIieRtn 3ufammm-

Rang mit birfent, abet aueR auRabem einen äuRatn, jeitlieRcn

unb «itfieRcn §ufamintnRang mit einem lanfteten Betrieb*-

Dorgangc bet SifenbaRn etfatbttt. Xtt Unfall bet Rlägetin

Rat peR nun ereignet auf bem BaRnfteig btt BaRnRof«Ra&e,

auf »tltRem bie Rlägetin naeR bem Bttlapen be* 3“8‘* btm

Mu*gange jufeRem. 3Rit btm StidfteRen be« SifenbaRnjuge»

RSrt nun bie Bef«tbctung«täiigleit btt SifenbaRn, bie Dorjug«-

iutife bie ®efaRtenqueIle be« BaRnbettitbe« barpedt, auf;

inbtffen (6nnen aueR beim Hu«füigcn geimffe gefäRtlirRe Sigen-

lümlieRfeitrn bitfe« Bttritbe« Unfälle erzeugen, bie altbann

unter § l SiJjjaftpfl®. fallen Tabin gebärt namentliiR bie

buteR ben Betrieb ba SifenbaRn, bie balbigfl ju ettoartenbe

äSeitetbclregung be* guge« auf 3BifeRenpationen gebotene ßile.

Unfälle bagegen, bie btr fßaffagitt naeR btm Stuiflrigen auf

btm BaRnfteig aleibrt, geRdttn RietRee niiRt; WoRl länntn

®tbtänge unb Sile eint« Slcifenbtn auf bem Biege jum 3 U B C

btn utfäiRIitRtn 3»fammenRang mit bem SijenbaRnbttriebe bet-

peilen, nicRt aber ba* Balangen, ftRnell ben 3“0 unb ba*

(üebtänge be* SaRnRof«brrfeRr* Rinta ftcR JU lagen, ttxnn er

am Beftimmung«ott angelangt ifl. Tic Rlägetin Bodte aber

nitRt ttttta umfingen unb natR einem anbeten, albbalb ab-

faRnnbtn 3«8C P<R legeben, fit fltebie pielmtRt naeR $aufe;

toenn fte Rierbti Sile tntmidelte, fp Rat bitfe mit bem Sifrn-

baRnbeteiebe nicRt« ju tun. (SgL auRer btt bptangefüRtten

SntfeRcibimg bt* Mffl. bie Utttile 3®. 01, S. 84, 86;

04 S. 484 3!t. 6, 6. 486 32t. 11; Sgcr 3Ü Jpafttsfl®. 6. *ufl.

S. 11, 12, 14, 16, 27, 32.) Ba« Serufung«gcrieRt nimmt nun

an, baR ba in bie Volle einfaRttnbe 3ug, mit bem bie Rlägetin

antam, Bafpättmg Ratte, unb, ba a um fp cRa au« Ra

SaRnRof*Rade rnieba lea Rinetu«gef<Rpben iuttben muRtc, füt

ba* Hutprigen Sile geboten toae, bie Rlägetin menigpen* bitfe

füt geboten eraeRtct Rabe. HueR bamit wäre aba nut bie Sile

be« äuifteigen«, nieRt Rit be« fflritagcRen* auf bem BaRnfteig

mit bem SifenbaRnbetiicbe in utfätRlüRe SaRmbung gebeaeRt,

unb fo erflärt ba» Baufung«getitRt ben Bocgang toeita fo,

baR bie ®itfung be* eiligen Sbfprunge* phbfitalefeR aueR auf

bit näeRften SeReitte ba fllägain auf bem BaRnpeige peR fort-

gepPanjt RaRe, unb in biefa ffleife bet Unfall mit btm Hu«,

fteigni m einen SHt jufammenfadr. «dein bitfe Stflärang

be* Borgange* ift nieRt nut in RoRem Stabe untoaRtfeRtmliiR

— ba« $inau*pRieRen ba entleerten 3üg' au« ba §ade btt

groRtn Snbflalionen pflegt etfaRtung«gemäR nieRt fo eilig

ju fein, baR nieRt ba« HuJpeigm ba Baflagiat ganj tuRig

peR abloidtln lännte —, pe ip aueR in bem BarteibotRtingen

unb in ba ®eBei*aufnaRme oRne jebt Unterlage unb ip baRtr

bon ba SePipon mit SteeRt al« tatRePanb»Wibtig RejeieRnet

iperben. Bü Rlägetin Rat jtoat im adgtmtinen peR auf bie

Sile be« HuJflrigen« berufen; batunta lann aba nur bie

naReliegenbe, aueR Dom aften SieRta angenommene unb teeRt*-

irtigettteife mit bem SifenbaRnRrttieR in BejieRung geRraeRte

Sile Dctpanbtn Baben, mit ba ba angefommene Baftagia

peR beprebt, ben Bkggon unb ben BaRnRof mäglüRP tafeR ju

Dataffen unb naeR ^auft oba in ba» §otel ju lammen; baR

pe an ein broRenbe« ffliebaabfaRttn be* 3U8'* gtbaeRi Rabe

unb bt»RalR tilenb» au«gtpiegen fei, Rat bie Klägerin felbft

nicRt getttnb gemaeRt Sbenfotuenig aba, baR pe nieRt foBoRI

au«gepiegcn, al* au« bemBiaggon Rerau*- unb Retuntergepmmgen

unb Dtrmäge bet Rtap biefe* Sprunge« fofort gegen ba* $inberni*

be* «trüPt« gePürjt oba gePogen fei. 3" ®aReReit liegt nieRt*

loeitae» Dor unb lonntc nieRt» Beitete« fefigefledt werben, al« baR

bit Klägerin mit eina geBifttn nätürlieRen Silfatigleit au«gefliegen

unb mit bafelben Silfertigteit, pRne peR umjubliden, auf btm

Babnpeige bem Buägangc ju Beita gegangen unb Ria bei btn

ttflen SeReitten gegen ba» BjinMcifen be« SaüPe« gcPoRen

ip. $icfa tatbepanb aeRtfertigt aba bie BnBtnbung bt*

§ 1 3t$appp®. nieRt. (Dagegen Bar, Bicberum im SegenfaR

ju ben Uiteilcn ba BotinPanjen, eine Haftung be« BcOagitn

für ben Unfad unb feine (folgen Wegen BctfiRulben« naeR

§§ 823, 31, 89 B®B. anjuerfennen. ®tnn aueR in ba

Bufpedung bt« SetüPe« ttbaRaupt eine fjabrläfpgteii eine*

Bertreter« be« BcHagten nieRt ju abliden ip, fo lügt boeR bie

ofitnbatt latfaeRe »or, baR ba* Setüft füt ben BlenfeRtnoaleRr

auf bem BaRnpeige ein Rjinbemi* bilbetc, ba«, in*bejonbtrt

bei Rer auf Ren BaRnftcigen gewöRnlicRen SUe ba BäPantcn,

SefaRtcn für bie förpaliiRe UnDafebriReit ju ajeugen geeignet

Bar. Huf ein foleRe» ^inbtrni« muRte Ra* bort berfeRrenbt

BuRIilum in jwedentipreeRenber ffleife aufmerlfam gemaeRt

Baben, fei e», baR eine Safon bei bem Serüp aufgepedt

Burbc, bie ba« BuHitum antoie«, Doc bem leRtarn peR ju

Rttien unb ben ffleg feilBärt* ju neRmen, fei e«, baR an btm

®etüpe ftlbp ein btutlieR peRtbare» Blalat angebtacRt Butbe,

ober fei e«, baR ba« ®erttp bureR einen, jebtm in bie Bugen

fadenben. Dem ba Umgebung beuilitR peR abbebenben, greden

HnfitieR adgemein lenntlieR gemaeRt Burbe. BaR baartige Bot*

IcRrungcn immaRin noeR eine BläglieRlcit für Unfäde übrig

laden unb bit ®efaRt nieRt abfolut au«ftRlieRtn, tonn nieRt,

Bü ba» ®aieRt I. 3nftanj angenommen Rat, bie Raufalität

ibrtt Untaiapung ju bem Unjade au»pRlieRen, Wenn bü Bot-

leRtungen mit afoRtungggemäR geeignet pnb, ben au* ba
Sef&RtlieRteit ba SinritRiung btobenben Unfäden im adgrmcinen

unb in ba Siegel Dorjubeugen. Bä« lann füt bie bejeiiRntlcn

lized by Google
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Borlrbrungen aber md't in Jlbnke genommen Werken; e« ift,

koket anjunebmen, kafi, Wenn fit getroffen Worben fein Würben,

kn Unfall kct Klägerin ketmieben Worben Wärt. Toji «int

Sahrläffigleit ein«« k«flimmitn Bertreter« kt« Bellagten feiten«

k«t Kiagepartei bargetan Werbe, ifl nicht erfotbetiich ; kie gefaxt,

licke Suincftunr, ktfank itch al« «in« kautmke untt« k«n Bugen

kt« BorflanWperfonen kt« BeHagten im .fjauptbabnhofe in 3D1

,

am Si^t bet Berwaltung k<« Bellagten; «r muftt« non k«ff«n

'ilftlirtttn toabrgfnommm merken; Inar et aber Waktgenommen,

fo ntuhte au* Sfbhilfe geichafft totrktn. (Bgl. 3®. 04 S. 88

31«. 5, S. 233 9!r. 2; S®. 53, 276.) ©nt kurtf 3a$«Ujjig.

ieil eine« Bertreter« be« BeHagten (§§ 276, 30, 31, 89

93©®.) berltfuIOet« Kärpctkerlebung ket Klägerin, fii« ki« kn
BeHagte nach § 823 B®B. einfiebfn mufc, ifl bähet flie ge-

geben ju trachten. gut milmitlenkt« eigen«» Serfdiulbtn bet

Klägerin an kem Unfall« i|i non bem Berufungsgericht }u Weckt

angenommen morktn. iüuäi wenn bieft« Berfebulken nickt ket

oom BeHagten auf Wrank kt« § 1 W$aftpfl®. ju nettretenken

Betriebägefaht, fonkem kem nack §§ 8 1, 898033. non iknt glei«h=

falle ju kettietenken 8tifckulken feiner Betitelet gegenükertritt,

erfekeint kie nom 8erufung«grei<kt nack TOafgak« kt«

§ 254 BWB. notgtnommene Serteilung ke« ©«haben« je jut

^41fte auf keikt '{atteien gerecktfertigt. Tie erörterte fekitlk-

kafie Unterloffung kem ©ieketkeitäncrlekrungen feiten« ke« 8f
nagten unk btt Unatktfamleii btt Klägerin, kie bei 8eobacktung

ket auf bem Bafinfltig tine» Bahnhöfe« fiel« gebotenen S!uf<

merffamleit auf $inbemiffc aüet Set, kie ktn fjaffanten fick

entgegenfleHen («innen, ka« Werüft unbekingt batte makturktnen

mfiffen, kalten einanker ka« ©leichgelkicht, |oka§ kie getroffene

abmägung ju billigen Wat. Banr. ©fenbobnfislu« c. St., U. n.

14. Wävj 07, 332/06 VI. - Stfincken.

3BettbcWerb»gefek.

20. §§ 1, 6 Unlffl®. nerb. mit § 33 380. 9Wn(eb

au«f)eHungen. ®eri«ht«ftemk btr StiberHage.]

Tie Klägerin nertangt Berurtriiung be« BeHagten Wegen

unlauteren JBettbtmtrb», Weil et in ff!rofkelttn feine SBaeen al«

in Berlin unk Tüffelbotf krämiiert bt tcicfmrt, tolbrenb er kie

kort ftattgrfunkenen großen SuäfteHungrn gar nickt befehidt

kalt«. Tie Setlagte erkob SBikerHage Wegen Sttbjftntlickungen

ker Klägerin. Tie Klägerin beantragte, kie SBikerHage abju>

Weifen. Sit erkob ken CtnWank ker Unjuftänkigleit ke« an.

gerufenen ®eti«kt«, ba ka« Begehren in btr SBikerHage bei

kem (Strickt ihrer fjauptniekerlaffung geltenk ju macken fei,

unk behauptete, kie Silberlinge fei mange!« bet 3<orau«fe(tmgen

ke« § 33 380. unguläffig. Ta» £®. kcruttcilte nack ker

Klage unk wie« kie SSiberllage au« § 33 38 at« tinju.

läffig ab. Ta« H®. Wie« kie Berufung ker BeHagten bin.

ftcktlick ker JBikerllage mit ker Wlaftgabe juriief, fcafc kie

Wbweifung Wtgen Unjuftänkigteil bt« Bericht« erfolge. Wie«

auch b'nft<ht'w$ bet Klage kie Berufung in ker $auptfa«he

jurQct. Ta« W®. hob in betreff ber äüibertlage auf Wekifion

ker Bellagten unter 3urüdl»eifung im übrigen auf; I. Tie

Beftimmung be« § 1 Unl'B®. ticktet fick gegen ken fogenannien

8u*fleIIung*j<kWiiibeI
;

ei Werken gelegentlich neben gtofcen,

bekeutfamen, in weiten Kreifen belannten SluifteUungen an

kettfelben Orten Heinere Suiftellungen keranfialtct, bie eben,

fall» Suesjeuhnungen gewähren; ka» ®efef( WiH abtt

»etkinbern, kaf folcke Suijeicknungen fo angefehen Werken,

al« feien fie auf jenen großen 31u»HeHungen gegeben

woeken. Ob kie Slngabe in gutem ober fcklechtem Blanken

gemacht ifl, karauf lommt e» für kie BerboKHage au« kem

bezogenen § 1 Slbf. 1 nickt an. Tie BeHagte lonnte kie

'Kamen ker Suäftetlungcn, auf kenen fte kie WlekaiBe erballen

hatte, angtben, kann wärt eine ankere Sluffajfung be« Bubtilum«

auigefckloffen. II. 3U' fflibetllage. 3n btrfelben Wirb ker

Klägerin unlauterer SSettbeWerb korgeworfen. Ta« Berufung«,

getickt ift rechtlich btkenlenfrei fcakon au«gegangen, kajs ka«

S®. Berlin I teil» nach § 2 Unlffl®. teil« nach § 3 2 380. an

fi<h örtlich für kie SBikerHage guflänkig Wat, unk kon einte

Unjuftänkigteit im Sinne be« § 33 8bf. 2 380. niebt kie

Webe fein lönnen. <J» hat aber mit kein erften Wickler kie

anWcnkbarlcii ke« § 33 91bi. 1 gemeint unk {War mangelt

restlichen 3ufammenkange« jWifSen kem Klageanfpruche unk

kem SBikcrHageanfpruchc bjw. ken kon ker BeHagten gegen

kie Klage koegebraehten Berteikigungtinittel, Tiefe» trifft

jWeifello« ju für kie Wnträge ker SBikeitlage unter « unk I.

fowie auch auf ken Slntrag unter e, fotkeit e« nicht kie 8e>

kauptung jmn Begenfiankc hat, ka§ kie Klägerin kurS ihre

örllätung in 'Kr. 4 btt Wahtungimittel. Blatte kom 3uli 1906:

kie BeHagte treibe unlauteren BlettbeWerb unk funkele un=

anftänkig, inbtm fie ken reichen Ktanj kon Slu«jei«hnungtn,

beflekenk in golkenen WlekatDen unk Ghrenlteujen ujm., auf

fogenannien 'Binltlau«|le!lungen erWotben, auf fämtli«k«n Ttud*

fachen angebracht habe, — gegen § 6 Unl'fil®. kerflohen habe.

Titfet SükerHageantrog, bejüglick baffen bie BeHagte noch be.

fonket« karauf httorlü'flen h41 . kaji in ker grfläruug ker

Klägerin al» umnflänkig unb unlauter kie SrWäknung ker

@taat«mckaile 1892 unk ker golkenen SDlekaillen Berlin 1896

unk Tüfftlborf 1902 auf ibrttn Brofpelte bejeiehnet fei,

grünket iicfj auf Berneinung gerahe kerjenigen ffrage, auf

kenn Bejahung ker Klagranfpruch gefügt ifl, ob kie Benagte

mit ihren Kunkgebungen beiiigliS ker ihr angeblich Miteil

geworbenen HutjaSnungen gegen ka« fflettbeWerbgejek gefehlt

habe, Wo)u für kie Bikerflage noch ber Borwurf hiniutritt,

ka§ bie BeHagte ken nicken Kran) kon Su«jeichnungen . . ,

auf fogenannien ffiinlelauäfiellungtn erworben habe. © fleht

kaher mit kem Kiageanfprud) in einem rechtlichen 3“f®™,t,en>

hang gemäh § 33 9lbf. 1 380., Wokutck bie Süfiäükigleit

ke« mit ker Klage angetufenen Kaiibto auch für ihn begrünbet

ifl. 3n kiefern 'ilunlte War fonadj kec Wekifion ftattjugeben.

c. W., U. k. 15. fWätj 07, 397/06 H. — Berlin

®efeg betreffenk kie ®efcIifSaftcn in. k. fi. kom

20. Sprit 1892/20. ®!ai 1898.

21. §§ 53, 54, 60, 67 ®mk$@. Gin Befklufl, kurS

Welche eine (Seledfchaf! m. b. $. bekingt aufgelöfl wirk, ent.

hält eine Sbänkerung ke« @efe(IfSaft»kertrage« unk unterliegt

bee fftttmPorfchtifl bt« § 53 Slbf. 2 unk btt dintragung in

ka» $unkel»ngifler.]

Ta« CS®, hat mit Weckt ken Befchiufi ber (Senetatber.

famtnlung bet bellagten ®efeBf*aft m. b. (i. kom 22. Wärj 1905,

auf ©tunk beffen btr JHäget al« ®efeflf«haflcr kie geflfleBung,

ka| kie kctlagie ©efeBfckaft aufgciäfl ifl, turlangt, kakin au«.

gelegt, ka| mit kemfelken bie 2uflüfung ker ®eftHf«haft m. b. §.

für bett Jaü au«gefproSen Würbe, kafi Berhcmtiungcn, mit
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beren (Einleitung ba «ufficbt®rat gleichzeitig betraut tourbc, ftch

jcrfchlagen foflten. Tie «ufföfuitg tourbe hiernach bebingung®«

toeife beßhloffen. 3m übrigen toar bie ©rphhißfaffung aber

an feinen ©orbcbalt gelnüffft. $n®bcfonbae Iä%t ftch au® bem

©cfchluß unb ben ihm borau«ßcgangewn ©erhanbhmgcn nichts

bafftr entnehmen, baß im ^aQe bc® (Eintritt® bet ©ebingung

(bet SrfolgloPgleit bet ©erbanblungcn) toieba erft eine neue

Gfoicralbetfamtnluttg übet ba® ©orliegen biefa ©öcntualität

*u bephlicßen ober erft auf ©tunb betreiben enbgültig bic «uflöfung

au®$ufbre<hen hätte. $tn ©egrnteil ergibt bet Schlußfaß be®

©ephluffc®, baß ber «ufpcht®rat „ungefäumt" nach (Eintritt ber

©ebingung bie Siquibation anjumelben hatte unb jebc toeüere

©ephlußfaffung bet ©cnaaltjcrfatmnlung trat babureb über»

Püffig gemalt, baß fofort bie fiiquibatorcn ernannt

toutben, toel<he mit ber bem «uffid*t®rat jur Pflicht ge«

malten «nmelbung ber 2iquibation gleichzeitig gemäß § 67

be® ©efeße* jut (Eintragung in ba® äanbelgregipa anjumelbcn

toaren. Tic auf biefen ©efcßluß geftüßte Älagc ift jeboc$ ab«

ZUtoeifen, toeil im ©egenfaß ju ben ©onnfianjen angenommen

tottb, baß er formtoibrig ift. Tenn bet Senat ift, in Ober*

einftimmung mit ben «uöfübrungen be® ©ertreter® bet Slcbifion®»

flögen» bet «npcßt, bab eine bebingte «uflöfung ber ©e«

feflfchaft, toie Tic ber ©efcßluß toorn 22. SHätj 1905 enthielt,

a[® eine «banberung be® urfprünglichen ®cfeHf<haft®bertrage®

erf$eint unb zu feinet ©ülligteit bah« ber ©eobaeßtung bet

ftormborfchrift be® § 5 3 «bf. 2 be® ©efeße®, fotoie ber ©in»

itagung jum .£>a:ibel®reßiftcr (§54 «bf. 1 unb 3 bc© ©efeße®)

beburft büüe. ©Senn § 3 31 bf. 2 be® ©efeße® für bie ©e*

feßränlung be® Unternehmen® bet ©efeUfcbaft auf eine befummle

3eit bie 9(ufnabme in ben ©cfcflfehaftebcrlrag boeßhmbt, fo

folgt ^trraud unmittelbar, baß, toenn eine folebc ©ef<hränfung

im urfbtünglicben ©efcQf(baft®berlrag nicht borgefeben, bagegen

but<b fbötere ©cfchlußfaffuitg eingefübrt toirb, bie® eine 916=

änberung be® ®cfcflfehaft®t>atrag® bebeutet. Ter § 60 be®

©efeße® flc^t jtoar füt ben fn« unter 3iffct 2 al« «uflöfung®«

grunb ber ©cfeBfchaft angeführten ©cfchluß bet ©efellf(haftet

leine befonbete ffotm bor. 91 Bein babei ift ber regelmäßige

ftafl untexfteQt, baß fi<b bie ©efeUfcbaft bur(h ben ©cfchluß

ihrer @efeHf<hafter unmittelbar auflöft, nicht aber ber gafl, baß

bie ©efeflf(bafier beließen, e® (ml* in einem fßätacn ober

toon einem unftebeten (Ercigniffc abhängigen 3«ljmnltc bie

Sluflöfung einjutreten. 9Sie bei einer auf beftimmte Schauer
bcfchränften ©cfeBfchaft ein ©cfeflfchaftabefchluß, toelcha bie

©cfeBfcbaft bor «blauf ber tm ©efenf<haft®bcrtraßc beftimmten

rvnft auflöft, biefen abänbert, fo ift auch bei einet auf un*

beftimmte 3c, t cingegangenen ©efeUfcbaft bic (Einführung einet

©ebingung ober ftrifl füt bie lünftige Sluflöfung eine 9lb*

änberung be® urfßriinglich ©ercinbarien. 3tuar toirb in bem

Kommentar bon Staub, 2Inm. 12 ju §60 bie «nfi<ht ber--

treten, baß bie Sluflöfung auch bebingt unb betagt bcfcbloffentoerben

Iann, unb e® toirb babei ohne nähere ©egrünbung angenommen,

baß ein folget ©efcbluß unter §60 be® ©efeße® faBc. SRichtig

ift, baß bic Sluflöfung unter einer ©ebingung ober fttiflfcßung

befehloffen toetben fann. Stber ein folcber ©cfcbluß ift feinem

Inhalte nach, toi* bargelegt, immer eine «banberung be® ©efell«

f(haft*bertrage®. ®ie® nimmt Staub felbfl für bie offene

ÖaJtbel®gefeBf(baft an. (©gl. Staub, Äommentar jum .$©©.

VI. unb VII. SCufl. § 131 «mit. 5, VIII. «ufl. § 131

«nm. 8 unb übercinfhmmenb fiehmann*9ling § 131 3tr. 2,

©olbmann § 1 31 SRr. 13.) Unb biefe «nnabme ip nicht ettoa

au® ber befonbeten rechtlichen Statut bet offenen ^anbel®gefeB«

fchaft (im ©egenfaß jur ©rfeBfchaft m. b. ober bet «Iticn«

gefeBfchaft) begrünbet, fonbetn au® bem matetieBen Inhalte

einer folgen ©efchlußfaffung. 3u bet hi« gebilligten SRftht®*

auffaffung nötigt enblich au(h ba® im ©efeß bur<hgefühtte

©rinjifs bet ©ublijität Ta® mit ber ©efeßföafi fontrahierenbe

©ublifum bat ein gefeßlich ancrlannte® ^ntereffe baran, übet

bie burth bic ©efcBfchaftet felbfl beffimmte £eben®bauet bet

®efcflf<haft unterri^tet ju toetben. Te®balb fdbtcibcn § 1

0

«6f. 2, § 1 2 «bf. 2 bie (Eintragung unb ©cröffentUihuRg ber

©effimmungen bc® ©cfcüfchaftdoertragc® übet bie 3eitbauer

bet ©cfeBfchaft bot; beehalb ift bie Sluflöfung }um öanbel®«

regipet aniumelbcn unb fotoohl ton bem Äegipergeticht (bgl

§ 10 ^0©.) al® üon ben ü'iqutbaloren belannt ^u machen

(bgl. §65 «bf. 2 ^©©.). gafle bet «uflöfung bet ©e»

fcflfchaft infolge Äonlur®etöffnnng finben bic ©erflffentUchungen

be® Aonlurögericht® Patt. Tem hiernach überall getoähtleiPeten

©tinjib bet ^ubtyität ber Tauet ober bet «uflöfung bet ©c*

feBfchaft toürbe e® toiberpretlcn, toenn ein ©cfChluß, bet ben

fjoribeftanb ber ©cfeBfchaft bon einem lünpigen ungetoiffen

©reigniffe abhängig macht obet einen beliebig nähet ober cnl=

ferater getoähltcn GnbfHinh füt ba® ©epehen ber ©efcflfibafi

feftfeßt, geheim gehalten unb erp mit bet tatfächlichen «uf»

löfung bet ©cfeBfchaft belannt mürbe. Ta nach bem «u®=

geführten bet ©rfeBfchaftcrbeßhluß bom 22. SJlärj 1905, toeil

eine «bänberuttg be® ©cfeBfchaftobcrtrage® enthaltenb, aber

nicht ben gormerforbemiffen einet folchen entfbtechenb, rccbtlich

untoirlfam ift, mußte bie auf biefen ©cfchluß gepü^te Älage

abgetoiefen toetben. T. ©. c. T-, U. b. 6. 9Rätj\ 07,

3 19.‘06 I. — .^amburg,

II. ^fmßifche® Äedjt.

Sicmhelpeuctgefc® bom 31. 5“li 1895.

25®. TarifftcBe 58. Sternhell?flicht bej. eine Urfunbe, in

bet eine 9lticf|ahlung«f>pi<ht nicht bephmni toirb.]

Tie Älägerin fchloß 1904 mit einer «hiengcfcBf<hap einen

©ertrag, in lodchcm e® |unächft heißt, baß biefe jur teiltoeifen

Sefchaffung bet SKittcl füt ben Grtoerb unb bie ©ebauung bon

©runbftüden bierfjrojentigc Tcilfchulbberfchteibungen übet eine

Slnleihc im ©efamtbetrage bon 7500000 SRarf auögeben

toerbe. Ter Inhalt bet Icilfchulbbcrphieibungcn (©etjinfung,

Äünbigung, Tilgung) toirb hinauf bc® näheren fePgcftcßt,

toobei inöbefonbere bemalt ift, baß eine ©erPärlung ber regel-

mäßigen Tilgung bjto. Totallünbigung ba «nleihe bi® jum
«blauf bc® 17. 3a^re8 bon ©eginn ba ©a®infung ab au®=

gcfchloffen fein, bon ba ab ber «!ticngcfeüf<hafi borbehalten

bleiben foBc. Tann toirb fortgefabten: 3ur Sicbahfit für bic

«nleihe nebft 3'nfrn > Äoften unb Sßefen foB junä^ft an

baeitefter SteBe . . , eine Sicbcrungdbbhatb*^ für ben

«nleibebetrag jujüglicb ®toei ^tpt 3«nfen “nb Äoften mit

8 250 000 SJlar! jugunften ba .(Uägertn al® ©fanbbaltcrin

brr «nleihe eingetragen toaben. SBeita baqjpichtet fi<b bie

Klägerin, bie gefamten Teilfchulbbetfchreibungen }u einem be*

ftünmten flurfe unb innabalb beftimmter jjtip ju übernehmen.

j by Google
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®« Antrag ifl mit b<m aflgernftncn ©rrtragafkmf*! bon je

1,50 9Jkrf berflcuert üujsfrbrm ifl brr %nf$affungAftemp<l

nach Darifftrflr 4 a jum 9lStrmh®. bom 14. ^tini 1900

mit Vt. bom Doufmb bc« 9B<rtc« br« ©egcnftanbe«

erhoben. Der $i«tu« hal aber feiner ben Squibb er«

fc^reibungSftenibel gemäfc DarifftcHe 58 jum ©rSteml>©.

bom 31. 3uli 1895 erforbett unb flnb biefe ©eträge bon btr

Klägerin gejagt. Diefe begehrte hn 9trdht«torge bie 9tOtf>

erflattmtg, ifl aber mit ihrer Wage bon ben ©orinflanjen obge-

toiefen. Da« 91®. hob auf unb benirteilte : Der ©erufungärichter

rechtfertigt feine Stnnahme, bafe ber ©ertrag flemhetyflichtige

Schulbberfchreibungm im Sänne ber DarifflcÜe 58 jum Stempel*

fteuergefeb enthielte, unter $inwei« auf bie Urteile be« 9ä®. in

SR®. 25, 64 unb 45, 231, fotoie bei ®ru<hot 47, 1138bamit,

bafc @ef<häfte über ©eben unb Zehnten bon Darlehen beurfunbet

feien, Worauf ber ©fbrauch be« "Borte« „Anleihe" unb bor

aOem bie §reftfc$ung ber ÄÜnbigung«* unb 9tüdjahlung«»

bebingungen hib^eute, unb bafc burch folche ©ertrüge, wenn

betnnächft bie DarlehcnSbaluta gezahlt Werbe, bie rechtliche

©erbinblichfeit jur 9lüdja^un0 begrünbet loerbe. Diefe (&x--

tbdgungcn ft^cn fi<h mit bem Inhalte ber Urfunben in Biber«

ft>ru<h unb tbnnen bähet ba« 31ebifion*getickt nicht binben. 3n ben

ben angejogenen Urteilen (91®. 25, 64 unb 45, 231, bgl. auch

noch ba« Urteil be« erfennenben Senat« bom 3. Steril 1903

bei ©ruchot 47, 1143) jugninbe Uegenben hätten loar ein bie

©efamtanleihe umfaffenber Slft, mittel« beffen eine Kaution««

bVboth** befleHt tourbe, errichtet, unb in bem bei ®ru<hot 47, 1138

behanbelten trade hattf fi<h bie Jlrebit gemdbrenbe ©an! jur

Darleihung ber ©cfamtfumme, bie ben Krebit beanforuchenbe

©tabtgemeinbe jur Aufnahme ber Anleihe unter ben genau

bejeichneten ©ebingungen verpflichtet. .frier burfte angenommen

werben, ba& nach ber Raffung ber Urfunben eine ®efamt=

fchulböerfchreibung mit ber Übernahme ber ©crhflichtung jur

9tüdjahlung bc« Darlehen« (nad' beffen ßmfjfang) h^gefteüt

unb nicht blofe bie Slu«gabc ber Deilfchulbberfchrtibungen ge*

regelt Werben füllte. ünber« berhält e« fcch aber im bcrlicgenben

iyaHe. ©ewifi fommt in ber Urfunbe eine Anleihe, alfo ein

Darlehen«gefchäft jum 9lu8brud, bei Welchem bie Wägern al«

®läubigcrin, bie ültiengefcßfchaft al« Schulbnerin erfcheint.

'Über e« ift bie« lebiglich in ber gorm eine« übtommen« über

bie Suegabc unb ben drtoerb ber ba« ©efanttbarlehen bar»

fteHenbcn Deilfchulbberfchrcibungen gefchehen. 9ta<hbem gefagt

ift, bafc bie gelbbebürftige ®efeUfchaft folche Schuftwerfchrcibungen

über Anleihe« au«geben Würbe, ift ber Inhalt biefer Obligationen

näher gelennjeichnet, Wobei felbftöerftänblich neben ber ©er«

jenfung auch bie Srage bet SRüdjahlung erlebigt werben muhte.

Die Älägerin berbflichtetc fich jur Übnahme ber ©agiere unter

beftimmten ©ebingungen, indbefonbece ju einem beftimmten

Äurfe. Diefe Übmachungen bienen btr üu«führung be« ünleihe»

flffchüft« im Wege tet Cmiffion bon Wertpapieren. Saß

banebrn no<ß eine einßritliiße, bie flüemaßme bet Stüdjaßlung«*

pßüßt entßaltenbe SeßuIbPetfeßiei&ung übet ba« ©efamtbaileßtn

bflbe gtfeßaffen toerben foflen, lonn au« ben geßfeßungen übet

bie flttnbigung, Ämortifation unb Süclrtflattung bet Snleiße

mißt entnommen toeiben, toeil f« au«btüetii<ß al* gnßalt bet

Seilfeßulboerfeßteibungen bejeiißnrt (inb unb ni<bio bafttt |pri<f)l,

boi bamit (elbftünbig bie SiüdjoMungepflitbl in Än|ebung bet

(gefamtfumme habe beuthinbei loetben foBen. Suf bie jugrunbe

liegenbe ®e(nmtanleibe beutet aBetbingü bie Bteflimmung, baji

jut Sicherung bet Slnleibtn eine Snutionibupoibel in jiffer«

mafeig begtenjltt .fibbt jugunfttn bet Hiügerin alü 'i!fanb<

bultmn eingetragen loetben foBe. '.'(lein e« f<b!t an jebem

anbalte bafflt, baj ettoa« toeitete« beurtunbel loäte, aH bee

Wortlaut befaßt, nämlieb bie ilerOfliitung )ut SSefteBung einer

Sicberunglbopottiet auf getoiffen ®tunbftüien bet ®e(eBfibaften.

<Si loar, bamit eS biefem Slbfommen (pactum do catendu,

de oppignorando) reicht an bet etfotbetliiben iöeflimmtbeit

ftfllte, notloenbig, baj btt ©tlbbetiag, ffit hielten ba« ®tunb=

flüd Raffen fodte, angegeben loutb« (§ 1190 8®8). SMe«

iß gefegtben; bem Blominalbettage ber in Zeilobligationen

jerleglen Snlcibe iß toegen bet $tnfrn, flößen unb €pefen eine

getoiße Summe (mjugefügt. biefe Begrenzung bet

bppotßelatifißcn Berbaßung bet Stunbflüde bet S^ulbitetin

tine felbßünbige Bebeutung ßaben unb in ißt bie StBätung

enthalten fein foBle, bie empfangenen Betrüge tünßig |utüd>

(ujablen, iß nießt erteimbat. Bfu« bem bie ^ppotßelbeßeUung

betteßenben ütblommen ettoueß« bet fllügetin tin Stnfptuiß aui

Stfüflung, b. i. auf BcßcBung bet $ppotßrf, aber nießt auf

91üifiaßlung be« Btnleibebfttage«. X'afs aueß ein auf Binßige

SießetßcBung gerießtetei Bettrag eine ßeinpelpßiißtige Stßulb«

Oetfeßteibung in ßiß ftßiießen fann, foB nießt bcjloeifelt sieeiben,

ß« muß bann aber etfecßtliiß fein, baß bie Blüeljaß(ung«pßid't

in Xnfeßung bee ju ßeßernben AOtbctung felbßünbig ßat

beutlunbei loetben foBen. Saran mangelt e« im gegenlodtligen

gaBe, loo lebigließ bet ^öeßßbettag bet einjutragrnbtn fjppolßeten

feßgeßeUt lootben iß. Seößalb iß bet Seßulboetjeßteibung*.

ßtmpel }u llnteeßt etßoben lootben. $. e. Sgl. dir.

Stempclfi«lu«, 11. 0. 22. ittÄij 07, 255/00 VII. —
Berlin.

»». §ß 3, 10 Sltf. 1, § 16 Stemp®. latiffUBe 32

Stbf. 11 SatißleBe 75. Beßeuetung Oon Betttag«uthmben

über bic üiefetung bon ßifnibaßnübetfüßtuitgtn. ginge naeß

ber $erßeßung im Bettitbe be« ^ißießtigen. Itennung

bet Wette. Objetlioe geftßeBung be« ßinttili« bet Be

fteiung.]

Sa« Slemp®. (lorifftcBe 75) feßteibt bei fflerloeettägen

übet unbelocgtießc Saeßen, mitßin in«beionbtte übet bie .ö<t<

ßtBung Oon Bauloetlen, bie Setlcgung be« Üettrag«inßalt4

Pot: c« foB gefeßieben loetben {toifeßen ben |um ^lotete bet

^eeftellung be« Werfe« ju liefernben beloegliißtn ®egcnftänben

unb bet bafüt b. i. jut SoBenbung be* Wette» mittel« biefer

®egenftanbe etfotbetliißen ®tbtif*Itißung. Suf jenen teil be«

Beiträge« ßnbet bie latifßeEe 32 mit ißten ®efteiung«oot--

feßriften Jlntotnbung. @« tommt mitßin mit batauf an, ob

bie }u liefernben Saißen al« Stengen im Sinne btt Befreiung«*

botfißtift anjuftßtn fmb, nißt in ißtem gußanbe naeß bet

Qinfügung ober Betloenbung in ba» Wett, fonbern m bem

3uftanb, in toeleßcm ße ßeß bi« ju biefem $(Upuntte
btfanben. Saß aber bie für ben Bau bet tlberfüßiungrn

gelieferten Staterialien (ffiifen* unb Staßtteile) Oor ißrer ;fu*

fammtnfeßung al« 'Mengen oon Saeßen b. i. at» gtüßete 3aßl

Oon gleießaetigen ®egenßfinben, bie naeß ißret natiitließen »t<

feßaßtnßeit unb naeß bem Wißen bet Beetragfeßließenben

lebigließ al» foleße, nießt al» Saeßinbioibucn, in Betraeßt
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lommen tonnten, ju gelten ift unbebenllieb. Di* Art,

mit |ich btt 8etufung«richtrt mit brm nach TariffleBe 75 ent-

fprtchtnb anWenbbaren § 10 Abf. 1 Stemp®. abfinbet, ift ju

beanftanben. Au« bem Scettag unb beficn Anlagen War Wobl

ju etfebtn, bafc e* firf> jum Teil unb )War jum ubctlwgenben

Dcil um Slengtfaehcn babbelte, bie im Betriebe bn Älägerin

ÜngefteHi Wattn. 91ieht abtt lic% (ich au» btn Urtunben

eimiurfn, weichet leil bt« Gntgclt« auf jtnt SRcngcfaehen

entfiel. Dafi btt 9kti« nach btm ®ewcchtt b<« ffflatmal«

bcflimmt Wat unb alfo bie feftgcfegte ©efamtwegülung bon

68 071 Slart fcch jt nach btt cnbgültigen gtftfttUung bei

®ttoüht« «höben ob« etmäfcigen tonnte, bot leinen Anhalt

für bie Btftimmung bt» auf bit tyobuitt btt fllägerin ju

tethncnbtn Ginjelwerte*. Aueb innnbalb b« im § 1 6 Stemp®.

angtgtbtnrn gtift tft bitf« «njelweet nicht angegeben Süatum

tim Trennung btt SBtttt nicht möglich gtwtitn ftin follte, Wit bit

Klägerin behauptet hatte, lemhtct nicht tin. Treibern wat ba« btn

Bellagten rriälu« auf Südgtmäbr bt« gtjabittn Stempel* beruf

ttütnbt 8etufung«urteil au« tintm anbtttn ®efubt«puntt aufttdn

ju erhalten. 3n Snfehung b« ®tfttiung«Botf#tiftcn in SIbf. 1

1

b« Tariffieflt 32 bat fieh bit «ecbtfpteihuiig bt« 91®. namentlich

auch für bit giff. 3 baljin btfeftigt, bafi e* nicht batauf an-

tornntf, ob bit Borau«fehungtn b« Befreiung au« btt Set-

ttagJutlunbt felbfl herbergingen, bafi e« Ditlmtbt genüge, wtnn

bitft Sotauafefungen ohjrftib feftgefleBt w«btn tbnnttn, bafc

bahtt infoWtit b« § 3 Abf. 1 Stemp®. nicht filaf greife

(Dgl. 91®. 53 S. 214, 287
;

$uminel-Specht, Anm. 78 1,11

ju Tarif&eBt 32 6. 818, 819). Die Abfuht bc» Sefefgeb«*

wat bti Gtlafi btt bejtichneten BefceiungSborfehrift auf bie 8e-

günfligung b« mlänbifcben fflrobultion gerichtet; e« walteten

ö|fentli<h-techtli<he 3nlettfftn ob, bentn Rechnung gettagtn

Werten fotite. Damm ttfehien eine ftrtngt Durchführung bt«

im § 3 auJgefprochencn ®tunb)afe« nicht angtmeffrn. G«

wittbe oon btt mehr ob« Weniger gefchidten Äbfaffung bet

Urlunbe abgehangtn haben, oh bie Befreiung einttat ob« nicht

;

bt«halb foHte bet wittliche Tatbeftanb, nicht btt Utfunben-

inball rmfehriben. Xiefe (iiwiigungen treffen ah« auch für

ben gegenwärtigen galt ju. 6» ^anbclt (ich um ein Stecht*»

gefchäft, ba« mehrere, an fuh (abgefthen bon bet Befreiung«

boefchrift) btmfelhen Steuetfabe, nämlich */, b. f). nach BitchfL e

b« Tanffteflc 32, untreliegcnbe ©egenflänbe betrifft lUenn

alfo bie Angabe bn Ginjelwerte beifäumt Worten ift, fo muß

enttoeb« btt boEe Stempel bon btm gefamten Gntgclt «hohen

werten, obwohl jeft Jtffetmäfcig feftfteht, bafi btfftn größerer

Teil auf fteuetfreit ®egenftänbe tnefäut, ob« e« muß noch

juläffig fein, bie bnfäumte Angabe nachjuholen. gn bem einen

gaBe witb bit 8efrciung*botfehrift, in bem anb«tn bet in

§ 10 Stemp®.- niebngelegte ®tunbfah au«gcf<haltet. Die

Berwaliungtptnp* (lebt nach bem gitat bei §ummel-3p«ht

rinnt. 115 ju TariffleEe 32 6. 854 auf bem elfteren Stanb-

punlt, ebenfo bie Sitetatui C'iummehSoccht a. a. 0., ^rinif

2. tlufl. rirnn 4 b ju Darifftele 32 S. 458). Der Senat

hat au« ben oben angegebenen @tttnben geglaubt, bie Öe-

fteiunglbotfchrift mit Stiidfuht auf bie bei ihrem (ittaffe bn-

folgte Abfuht bt« ©efefgeb«* auch gegenüber bem § 10

Stemh®. jut ®<Itimg bringen ju foBen, Wit bie« gegenüber

bem § 3 bereit« gegeben ift, unb bie« lonnte unter ben ob»

loaltenben Umftänben nur fo oerloitUiiht tvnben, bafi bie nach-

trägliche Trennung bet Sachen bjw. >ht« ®«te in (teuer»

Pflichtige unb fleuetfteie jugelajftn Wurbt. >^t. Stempelfiötu« r.U.,

U. b. 19. ÜRätj 07, 13200 VII. — Gaffel.

titrirtitiguitg.

Seite 240 unter 91t, 3 geile 3 bon oben ift jwifchen

„ftfleg«" unb „noch" ba« 3Bott; „betttetenen" einjufchalten.

©tuubltgcttbc (iutf^etbungen.

8ei einem 8au Wutbe bie ®tenjt be« ebenfaD* bem 8au-

h«m gehätenben Slaehhaigiunbftüd« übetfehritten. Die Streit-

(tage, ob bie 'llorfebriften be* 888. übet ben ©tenjttbethau

anwtnbbat finb, witb in ßntfeh. St. 8 bemeint. Sachbem

beibe ®renbftüdt in bet gwangäberftrigmmg betfehiebenen 8t»

ftehem jugefchlagen Wattn, Würbe b« (Siftebtr be« buteh ben

Qb«bau betroffenen (Stunbftttd* in Sonfequenj bet in b«

Sntfcheibung angenommenen Stunbläfe Befestigung be* über-

bau* bedangen tännen.

Gntfeh- 91t. 4 behanbelt ben gaü b« Anfechtung eine«

Ükttrag« Wegen Betrug«, Wenn auf b« einen ob« anb«en

Seite mehrere 8'tfonrn al« i(«ttag«fchlirfienbe bothanben ftnb.

g« Wirt nicht bie Anfechtung allen ©egeutcnltahenten, fonbem

nur bem Atglifiigen felhft gegenüber b«langt.

Die ßibcbung ein« Trillinge untre bricht nach ßntfeh.

Sc. 5 bie Bniäheung be« Anfpcnch« auch bann nicht üb«

ben rechtshängig geworbenen Teil tünau«, wenn fpäter in bem-

felhen Se<ht«fhrit bei Siagcantrag erweitert Wirb.

Sach Gntfeh. 91t. 6 tritt bti Übernahme be« ®efeBfchaft«-

bermägen« bet aufgtiöflcn offenen £canbe!«gefrBfihaft burcfi

einen 8efeBfchaftec (auch Wenn nur jWei Sojien bothanben

Waten) AttreSjcnj ein, fo bag e« eine« befonbnen Übet-

tragung«alt«, bei ®runbftüden btt Auflaffung, nicht hebarf.

Die Haftung br« Tcerbalt«« (amt bureb auäbrüdliche

ob« ftiBfchWeigenbe 8«einbaeung auggefchloffen fein. Sa<h

Gntfeh. 91t. 9 wirft folche 8«tinbatung auch 0*8™ bit

mittelbar 6chaben««faf|bttcihtigten, unb Wirt regelmäßig bann

anjunthmen ftin, wenn bie 8«Ie(ung bei rittet @tfälig!rit«>

Iriftung fuh «eignete, bie b« liethalt« bem Berichten

gewährte.

gn Gntfeh- 91t 14 h««belt e« feeh um bie (frage, unter

welthm ®otau«fe|ungen ein anhängiger Seeht«fheit buteh einen

ihn ttlebigenben ff!t»J‘hb«gteieh in btm Sinne bwnbigt Witb,

ba| eine ,foetfehung bt« Sktfahetn« felbft jum gwtdt bn
Gtärteeung, ob b« abgefehloffene Setglcieh gültig ift,

nicht flattfinbet, etwaige Steeitigleiten hinüber biclmebr in

einem befonbnen 9te<ht«ftreite jum Au«ttag gebracht wnben

muffen. 91.

3ür bit Aebattiem oerantwoTtlich: Üuftijrat 1 »r Ouße Ätuniann in rietlin \V. 36. fU-UUmer «Crafie 11».

Drud: 9B. Aloefet Oucbbtudetei in riertin S. 14.
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Juriflifdic Ülodifitfriiiifl.
g)rflcm des öeuffdten JlmüaffVereins.

.fterauägege&m boit

3u)liicat Dr. Bujiu Entmann,
ajtdjtaonnxilt 6(im »ammergeiiibt un6 Solar, Berlin W. 35.

Dwiog unb «nxDihon: 58. SBotfer 53uiji«n»rnn(|, SJerfi» S. 14, Stallidirmberftraß« 34. 35.

¥«i» für btn gabrsans M SRarl, tiiqttnt Simmum pre 'tlctftn 80 «lg Snfrrate Mt 2gt[patt«ie «ttitjeile 60 Cfa BtlieDungtn
ueermmmt itbc »mffianMunfl unb Jtoftonftalt bie gflxbitton »<rlin S. 14, ©taafarrifcrfh:. 84. 88.

Urrrinsnnrijriditcn.

3)er Sarßanb bei 3>rntf<^» SIiimnltBerein* l>at ia

ftiarr Sißnng Bora 26. SKoi b. 3«. bef^loffrn, an bea £>trm
Sitißtfanmalt 3’ Stier* in Bonn auf brn Bau ifjia im
Safttage non 2 304 ftoflegra übfrrctdjItB Antrag auf <fin-

Berufung eint» oiißtrerbtufliibeu flnmaftetagr* felgtnbea

Bef4tib jn rr teilen:

$n Burßenb be« Statfebm Bntoaltorreia« bat be.

fibloffeti, brm fnbnngbgtmäft geßelltcn Anträge auf

Siaberafnug eia« außtrorbentlidren «ntoaltbtngeä mit

ber Tageöprbanng:

„®ie beaarßebrnbe Sttform ber «eritbUnerfaffaag
anb be* 3>*iIßrojt§btrfabrea*"

rinflmeüen nirfie ja tatf|irribtn. (fatftbeibeab fär

biefea Befalaß mar, baß in bea tatfüibliibtn Barcu».

ftbnagtn, bie ja foltbem Halrage gefäßr! haben,

rrbeblidje Baberangen tingetreten finb, inbbefaabere

ben Sarßlnbtn ber Slnttalttlommera oaa bea Staube*-

iaßijoenoaltaagen ber Wefeßenttaarf äber Bbänberang
be» ®eri4H»erfaffungegtfebe», ber fReiib*jibiltirojt§-

arbnaag nnb «rbäbrrnnrbnung milgeteilt aab fie

aber bie brabßibtigtea Anbetungen gebart fiab refp.

gebBrt taerben foHea, aameatliib aber jur (ßemißbrit

feßgrßellt iß, baß bie gefrlfliebra Borlagea nid)t Bar

brm arbentfiiben Hnmaltbtage an ben 9)ri<b«tag

gelangen »erben. 6« iß angenammen, baß bie

Bntragßelter bei biefer Satblnge leinen SBert baraaf

legen, baß ber Wegraßanb Bar bem orbenllitben

HumafiStoge jnr Btrbanblnng lammt anb baß r*

ihren ©üitftben entfpri^t, baß ßtß ber im September

tageabe orbenllitbe AnmaltStag bamit beftßaftigt, na*,

brm ba* Kefnltat ber Srrbanblangen ber ItanPebjnftij-

Brmoltnagrn mit ben SammerBarßinbcn narlfegt.

S. B. Seien Bertag ia Berlin SW. 19 ßat ßd) btreil

ertian, ba* im Srfißeiaea begriffene Serl:

Sie fjanbeUgefeße be» Srbball», umfaffenb

ba* $aubeli-, iUdbfel-, Sonturs- nnb Serreeßt alcr

KultnrBillcr

an bie SKitglieber be» Sentfißen SlnmaitBereia* ja einem

Borjugbpreife nab j»ar ben Sagen anßatt fär SSatl 0,60
fär SRatf 0,35 jn liefern.

Brofpelte übtr bie Üiefetung ßab bei ber Bering*-
banbluug birelt gu erbitten.

Beßellangen ßab an bie ®efißaft*ßel(e be*
Sentfißen Bntualtperriul Stripjig, BtematißTaße 2
ja ridjtrn.

Steipjig, ben 13. äRai 1907.

Dr. Heiß, Jußßeat, eebrififüßett.

Sie Beriagtbmbbanblnng ffi. Sir cf er gibt an bie

SRitglirbrr be* BnoaltBerein» ben jmtiten Jahrgang brr

gileratnraberßißt be» 3abre» 1906, rrfißienen unter bem
Sitel „Juriaprudcntia Germanins 1906“ jiirn Borjugbpreife

Ban 6 SRnrl ab. BefteDungen bitten birelt an ben Barßaab be*

Sentfißen ilnmaltBerein* Sttipjig, Bismarißr. 2 ju riibten.

Bon Jußijrat fflas ijacobfobn, Berlin.

äm 30. Bidrj 1906 hielt im Sreußißhen ßmenßaiile bei

bet Brratung be* Juftijetat* ber Ebeibürgetmeißer Hbidr*

au* (franffurt a. 'IN. eine Bebe flbtr eine burtbgreifenbe 3ußij.

reform in Seutfißlanb.

Sitfe Siebe fanb lebßaße Beatßtung. — @4 ballt feit ber

Seit m bem juriftißben Seutfißlanb toibet »an Shifen naib

Sußijreform 1
).

') Stu*|uj bt« «ertragt* tu Juflljiot* Was aotobfoßn tm

»ttlintt «itBattBtrtin Bam 21. gtbruat 1907 Ü6tt 3ußijttfcrm.

’) Stamm, tfitgtifcß« Juflij auf Stutfißtni Oabtn, ®33. Bam
1 . Dftebtr 1906, S. 1061

; Wilgtl „g«r Stfenn unftrtt

Organisation'' S33- uom 1. CRobtr 190«, 6. 1109; ßoügrttttn

„«orfißiag jut iluflijitfonn '. SDa» »ttßt oem 26. «eBtmbtr 190«
6. 1281

; Scbntibtt „Sit «tfetm ber Sentfißm Sa* Weißt

Bern 10. Stjembte 190« 6. 185«; Witbntr „Jur {fragt tfnrt burtß

gteiftnbtn Oußijrtferm" ^anneaer, ßtlming'ßbt «trlagMuißbanbluiig.

B. 9t»in*lB „Sitglanb all Stjitbrri" «riltdgt )ut ürlbuttrung bt*

ZKulflhlt Sitiblä 1907.
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3uriftifd)t ffiodjenfdiTift.

Bie Sufet im Streit refrutiettn ficb tbtnfo Wie bei ben

Schriften au» 1879 btl Sbidt«, tebigtic^ au« ben Siebtem unb

ben Säten ber Jufltjberwaltungen, mehl au« ber SnfcaltfciLift.

— Ban muft ben 3“fammenbang unfete« Stefanen» mil bem

früheren Berfabten betrauten, um bie Urfacber. bafttt ju finben.

Bie jfjige Dtganifation fanb lein ein^eiüitbe« Berfabten

bot. 35er gemrmre$tlu$c beutle, auf ber Berbanblung«»

mannte aufgebaute Brojcp, Warb 6nbe be« 18. Jabtbunbtrt«

überall abgefebajft. Jn SItpceufsen mürbe et buteb bie Bteufc'W'

allgemeine (Striebtjorbramg bon 1793 abgelöfl — Biefe ®e»

ricbHorbmeng führte ben flrammftm JnquifltionJprojeb een.

2>er Sinter mar an fjjarttianttfige rttt^l gebunben. Bet Sb»

bolatenftanb tourbe, al« bei bem unmittelbaren äSetle&t jwijebcn

Siebter unb 'liartri binberiicb, befeitigt, felbfl bet 'Same tourbe

geänbert: bie SDuctalen tourben JufHjtornmtffart genannt, bei

(ieböfiung würben fcc 3uftiglomm«ffton*räte. Sie foHten nur

nach Snioeifung be« ©eriebt» tätig fein. 15« ifi ihnen bei Sn»

brobung be« Betlufle« be» ämte« berboten, neue Suftröge an»

junebmen, fo lange fte mit Srbeiten im Süefftanbe finb.

Biefe Borfeblüge finben auib b,ut nt,4 begeifterten Sn<

bang unter unfeten Siebtem. — 3n ber geflgabe bet Juriftifebcn

©efeOfcbaft ju Sttlin jum 50jäbrigen Tienftiubiläum be« Bor»

ftbenben, Sciih«bantpr&ftbcntrn Koch, bom 9!abember 1903, b«i

bet bamaligc ®tbeeme 'Jiat im Biniftrrium, je(t Cbetlanbe«*

getiebtöprafibent in Brtblau, Siet bau», eine Steift beröffent*

liebt „Sojiale unb wirtfhaftlicbe Sufgabe ber 8'Oilptojefcgrbung".

Sarin heifet e», e» mfiffe ba» $fü<btgefübl ber Snwälie ge»

febärft «erben, bafs fte nicht mehr Soeben atmebmen, al« fte

orbnungbmäfeig ju erlebigen Permögen. Sot allem aber muh

bie Konjcntraiion ber Berbanblung erflrebt unb «ie

Cflerreieb» Bcifpiel geigt erreicht «erben butdj ein inten»

fibe* fjr<>iefe!eitiing«reebt be« Sinter*. — Sbrnfo fjoltgreocn

unb Scbneiber.

Jn Obereinftimmung mit biefet Snfebauung bat bie Siebt»

beit be« Stichtag« bot 16 .Jahren bei Beratung be« ®em®@.

unb bot 2 Jabttn bei Beratung be« Kfm®©. bie Snwaltfebaft

auägcfcbloffen. Sie bat babci leinen neuen (Bebanlm gehabt,

fonbten nur einen für falfeb ertannten ©ebanten au» bet

fcbleebtcften projcffualcn 3*'* fSreugen» betborgefuebt. Senn

bah biefe ©ebanlen falfeb finb, bafe man niebt einen 3ibil=

projefc unter bem Silbe ftcf? flreitenber Sinber leben barf, b°t

bereit« bor 60 Jahren ber bamalige Bijepraftbent be« Dir.,

Dr ®i)be, bejeugt’).

®e bejeugt, baji ba* B'itOT ber ®criebt*oibmrag nirgenb»

burebgefübrt «erben tonnte unb auib nicht burcbgefübrt ttorben

ift. (fr fagt, baß ba« Botin ber ©criebtiorbnung an ft$ «obl

anjuetlennen ift. ,,'Bir lönncn binjufügen, ber ©ebanle felbfl

war niebt ohne innett SBabrbeit. @« gibt Berbältniffe, in

benm banaeb imrnet btrfahren ift unb immei berfabten »erben

wirb, ©in Batet übt in biefer Beife fein Siebteramt bei ben

Meinen Streiligleiten |»if<ben feinen unetwacbfenen Kinbern, ein

Vebrer bei Streiligleiten unter ben Schülern, ein §auptmann

etwa bei feiner Kompanie ufw."*)

J
J 2)a* neucfte üicujüipe ,"tiiMliucecJeeclc|f tont 31. Juli 1046,

[eine Stellung per llcojcberbruing eotn Jahre 1793 unb jum ge»

meinen beutfeben fleete«.

*> fflp»t 1. c. S. 7.

Baffer labt fiib ba« Unrichtige ber 3b« berjenigen zerren,

bU für ben Difijialbrtrieb fcblnärmen unb bie Parteien jwingtn

wollen, perfänlib 6®r Oeriebt ju erfebeinen, laum wibettegen.

J)it politifebtn Birten ber Jab« 1806—1816 uetbinberten

bit Scoifcon be« Brojefft«. <E* ttueb« aber bie Unjufriebtnbeit

mit bem Berfabten bon Jahr gu Jahr, unb e« Wutben ebtnfo

bringenbe Sufe nach Juftejreform erhoben, Wie in bet Segen»

wart, nut mit febt biel gröberem Seihte.

Bie Setotbnung »om 1. Juni 1833 führte ein ba»

emfaebtere« Setfabren ein unb lehrte jur BetbanMung*marhne

jurüd, behielt aber ben Cffijialbrttitb bei

Bie Berorbnung bom 21. 3uli 1846 bebntc ba» Ber»

fahren auf alle anbertn Brojeffe au«; e« blieb babei, bafs bon

Smt« Wegen geprüft Würbe, ob bie Klagt fcblüffig ifl, bafs bann

bet Bellagte, wenn tt nicht lam, lontumajie« Würbe, abet

auch ohne Snltag be« Kläger« unb ohne beffen SnWefenbrit,

unb bah, totnn er feint Klagebeanttoortung borteug, bom Kläget

eine Sepli! unb bann bom BeKagien eine Beiptit gefotbtrt «utbe.

Biefe» Berfabten blieb bi« jum 1. Cltober 1879. Ifi

ift Mat, bah bie Sufgabe bet Sinter nach biefem Sejftem unb

bie Sufgabe bcc Sichter nach brr je^t berrfebenten gefcplitben

Crganifation eine berichiebtne iji.

Bit Siibler ber trüberen ®cfe«e wußten. Wenn bie Klage»

beantwortung, ober feit bet Bcroibmmg bom 21. Juli 1846,

«tun bie Buphf tingegangen luar, baji ber latbeflanb ftp»

gefleüi war. (£« tonnte ihnen gleichgültig fein, ob Xennine

Wabtgenommen Würben ober nicht; ihre Srbeit unb eite läteg»

leit War babon nicht abhängig.

Bie 3BC- macht mit ihrem Bartecbetreebe unb ihrer

3Nflnbli<bltit, fotoie in ihrer febranlentofen Sulaffung bon Sngrift

unb Bertribigung ba» (Stricht bon ben Snträgen ber Bartricn

abhängig.

Bie Siebter feilten alfo am 30. Scptcmbn 1879 a!(

Sichtet be» Cffijialbetriebe« unb ber SoentuaUSlajemc ju Bette

geben unb am 1. Citobet 1879 al« Sichtet bet neuen Crgani»

fation aieffteben.

Unfecr beutfeben Siebter haben ben Übergang bon ben

alten ju ben neuen Brojebgefe(jen bom 1. Cllobet 1879, bon

bem alten Seiht jum neuen matrrieüm Seiht be« S(ÜS. ain

1. Januar 1900 glanjmb beftanben; barauf lönnen bit Siebter

ftolj fein.

Ben inneren Übergang abet bom Sichler be» Offijial»

betriebe« jum Sichter be« Bartcibetricbc*, bom Sichler ber

®bcntual»!Dlarime jum Sichter ber Jreiheit in Sngriff unb

Brrtribigung hot rin gto|er Beil bon ihnen nicht ju über»

Winbtn Oermocbt. Bit Sichlet finb m ihrer gtogen 'Sitbtbtit

bie Sichter be« Oifigialbetricbc« geblieben, unb bie neu binju-

gelommentn Sichter fmb ebenfall» in ihrer grofem 'Hielt bei:

in ihn bmeingewacbfm. — riierau» ergibt ficb mit logifeber Sot»

wenbigleit eine Unflimmigleit jwifeben ben petfönliehect (Sefüblen

ber Siebter unb bem ®efeb-

Überall aber ibmtifijicren fiib bie Berfonen, bie an bet

Spibe eine» Softem« fiebere, mit bem Softem felber. ®S foB

nur ein König gefagt haben: ,.1’etat erst moi'r, gebaebt

haben unb benten tun c» faft aBe.

So ibentifijitren ficb auch bie Siebter mit ber Seebtöpflege

unb fo finben wir in ben Scbriflen Pom 1. dtober 1879 bi*
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jura heutigen logt btt Behauptung; ln Batteibetrieb unb

bit bureß ißn ßetbeigefübtten Bertagungen Strießen bit Secßtb-

pflege, Detftoßen gtgen bit SBürbe beb Sericßtb. — So behauptete

Oft meßt fltä SO 3aßrtn ^Jtoftfjot: 38acb, fo ^oltgrcom in

„lab Hecht" vorn S5. HoOrmbn 1906. laöfclbc ftanb auch

in btm Beließt bti Bteußifeßen Juflijimniitciiumb an ben

Honig oon ’l-reußen flbtr bit ,\ujltjoeTtoaltung unb Secßtb.

pflege in ‘Jlttufetn 1881—1901.

lieft Abneigung gtgen btn Batlribrititb ift feit 1, Cttober

1879 unBnänbnt gtblitbtn.

lie Bertagungen haben aber mit btm ffktteibriricb alb

folgern mißt« ju tun. 3ebrnfaüb tann man bit Aufhebung

beb ’fiarteibetriebeb nie^t bamit btgrfinben, baß n für Süßtet

unb Secßtbantoälte unbequem ift. Bierßaub bot auch einen

anbtten ®tunb, et fagl: „1er 3ü>tlpti>)eß ift eine Hit beb

ftaatliißen Swattgeb". Staatliebn Swang !ann afletbingb nur

im Cffi)ialbtttieb unb niebt im Battcibrtrieb feinen jutttffcnbm

Hubbruet finben. 1er Saß Don Sinßaub ift abtt mebt

jnxifribjtri. 6b ift bemgegtnübtt auf bie erti'äbnte Sebiift

Colt ®eßr Don 1846 ßüijumeifen.

Stbideb toiU niebt ben 'Uarteibetrieb beseitigen
;

et Bedangt

eine BiSHige Umgeftaitung uttfetet Scricßtbotganifation nach

anbtret Sichtung. dt verlangt gtutibfäßliib für bie 1. i^nftanj

bab Ginjelritbtetfbftem. Gb toüibe fnb batan folgerichtig in bet

iöerufungbmflanj bab btti Siebtet» unb in bet SeOiftonbinftanj

bab fünf Hicßterfliftcm anfcßließen.

Hbideb miB bei Befcßlonben bie Senate bet 02®. nur

mit S, bei Berufungen nur mit 3 Biilgliebetn befeßen unb aueb

bie teiebbgctiebtliiben Senate mit einet BRinbcftjaßl Don 3 3Rit=

gliebetn entfebeibm taffen, unb et WiB überhaupt nur bab S®.
im 3«teieffe bet Hecßtöeinbcit antufen (affen.

Hbideb fcßlägt bot, bab >®>e in Gnglanb ade höheren

Siebtet aub bem Sutoaltbftanbe entnommen toetbtn foBen. liefet

Botfeßlag ifi niebt ganj neu. — 3n ben lebten 50 labten

bat eb aber in Bteußtn ju bet größten Seltenheit gebürt, Wenn

ein Sntoatt toiebet in bie SicßtntatricR jurüdtrat. Steift lag

eb fteilieb batan, baß bie ®ebä!ter Bid |u tnapp bemeffen fmb;

aber auch bie Sbnrigung bet Beamten.^neraebie toat naturgemäß

febt ftart.

Sn fieb ifl eb ja eigentlich fclbfitjetfianblicb, baß lein Staat

botauf oetjiebten foflle, frine böcßfUn Siebtet- unb Beamten,

(teilen aub ben beflen aDcx Jutiften ju entnehmen. SBcim eb

in B«<ußen laufenbe von jungen Jutifien gibt, bon benen bit

eine $älfte Siebtet, bie anbete Seebtbemtoälie totiben, fo ift eb

boeb nicht ju oetfteben, Wenn bet Staat fagt: 3iß nehme

meine hüb*1™ Beamten, meine höheren Siebt« nur aub

bet tinen Hälfte. — lab toäte nur bann richtig. Wenn bie

anbete £alfte bümtnet ober untüebtigei Wäre, lann lönnte

man ja mit Seiht jagen, eb foBen nur bie Beflen in bie

höheren SiebterfleBen unb Beamtenfleüen tijitüdcn, alfo braucht

bet Staat bie febleebtete Hälfte ttbnßaupt nicht ju berüd»

richtigen.

Sine folebe fialbietung gibt eb aber nicht, üe fjolfte,

bit jut Sntoaltfcbaft übergebt, bat genau bit gleichen geiftigen

«tafle unb Cualitälen, bie bie anbete fjalftc bat- Gb 'S

bab« bab Bop“!«1. baß auch aub bn Sntoaltfcbaft bie hüb«™

Boflen befejt tsetben, gang fdbftoerflänbUcb.

'Hügel toiü bie ütganifation bab'n änbetn, baß bab S®.

nut noch. Wie bei bet freiwilligen ®ericblbbatttit prüfen foD,

ob eine Gntfcßeibung tmeb 02®. in tlbneinftimmung mit bet

Heißtfptttbung bet übrigen 02®. unb beb S®. ift, unb jtoar

fcB biefe Btüfung butcb JWri Seübbgericbtbtnte flaltfmben.

lab S®. foB bann butcb bab BItnum b« Swü- ober Straf,

abteilungen in benjenigen Sachen entfebeiben, in benen bie Prüfung

eine HbWtüßung «geben bat ob« in benen bab D2®., toeil eb eine

folibe SlbWeicßung beabfubtigte, bie 3a$e bem S®. übcttpeifl.

liefe Siegelung b« Gnilaftung beb S®. ift feburf an-

gegriffen tootben. Gbtnfo ifi bie Bon SKfigri in Betracht ge-

logene Rofitnftagt febatf angegriffen, aber ju Unrecht. Gb ift

ganj richtig, baß rin Boettagenbn Sat im Slmiftttium, b«
üb« eine neue Organifation felreibt, auch bie «ofienfiagc crioäbnt.

®«abt bi unfeten lagen ift ein Stetitri Born Smtb.

gnicbtbtat jfifdbct in CßariBttciibuig*) „Sur fojialen 2agc bn
Siebtet" n|ibienen. Gt feßt bie SBorte Seßopenbaunb aub

beffen fftaierga unb Baralipomena botan
:
„ler Staat ift nicht

imftanbe, bie üenfie fein« Offijieec unb 3‘bilbeamten mb
©rib jum BoBen ju bejahten, labet läßt n bie anbete

Hälfte ißreb 2obneb in b« Gb« beflrtxn, irelcbe repräfentiert

Wirb butcb Hitel, Unifctmen unb Dtben."

Gb ifl toidliib an bn 3'b, baß bn Staat anfängi, boB

ju bejahten, cbenfo Wie eb jebet Brioatmann iun muß.

Stffeffor 0 . fiewinöln beflreitet bie Sichligteil bn Sablo
Bon Hbidcb; Bor aBcm weift et aber barauf bin, baß bie

Gnglänbn feibft febt unjuftieben mb ihrem Betfabten fmb

unb febt erftauni fmb, eb in leuifcblanb fo gelobt ju (eben.

$amm fuibtt beb Säifelb 2öfung, baß Gnglanb mb fo

toenig Sichlern aubtomnb, barin, baß eb 2'/, mal fo Bid

Hntoültc bat alb leutfcblanb, nämlich 17 000 Sülijilotb unb

3 000 Botrifietb. §amm meint. Wenig Sicht« aber Bid änwölie

machen bie Secbifptecbung für ben Staat billig, für bie Parteien

teuer, bb Höften müßten in Gnglanb ganj ungeheuerlich fein.

„Sonft Wate eb nicht möglich, baß in Gnglanb bei nut

50 OOO IcnttabiltDiifibtn Betbanblungen für bab 3abr 20 OOOSln.

Wälte ißt Subtommen ßnben. Gb finb bab ja nut taum

3 lonltabitlorifibe Bnbanblungen für jeben SnWalt."

liefe Seißnung ift unrichtig- lie Solijitorb haben noch

ganj anbete @rftbäfte ju befolgen, alb bloß tontiabiltorifibe

Bnbanblungen. 3(u<b fmb 50 000 lontrabittoiifibe Bnbanblungen

nicht 50 000 Wanbaie, fonbetn 100 OOO Blanbate. Gb «gibt

alfo bie Seeßnung nicht (aum 3 tonttabiltorifißc Sachen, fonbetn

eb gibt für 3 OOO Batrifter = 100 OOO Blanbatc, alfo buteß.

fcßmUliib auf jeben 33 V, Sianbate.

3m übrigen tritt $aimn bem Bedangen Bon «bidtb nach

Befcßtäntung bet Secßtbmiltel in 3<üilfa<btn bei. Gt WiB bib

100 'Blatt bie Betufung aubfcßließen unb WiB auch bab S®.
nut mit bn Bkßiung bn Secßlbrinbeit befaffen unb bann nut

bie Seoifion Wegen BctleJung Bon Secßtbnotmein julaffen.

Ginen anbeten Bieg fcßlägt bet Cberianbebgeriißtbrat

Seßneibn in Stettin ein. Gt hält eine mfinblüße Setbanbtung

im aSgemrinen nießt füt nötig, ba ja bet beutftße Siebter

lefen lann unb fteß auch meßt auf bie Sitten alb auf bab f'ören

’) fjildifr, Slmtlgeriibtbcat „ßue fojialen Page bet Siebter''

133- oem 16. 3amwt 1907 e. SW.
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in bet SSn^anbluitß beriüht. Gr bedangt bor aflem, bah brr

Sichter bie Bat»' betffalüh jgteehtn tann.

2>ic* ifl ungefähr auch bot Bebaute, bon aBe Sinter, bic

in bot Sache gcphricbcn babrn, Bu*brucf geben unb bet pe

aBe bcbcrrfebt: ba« ®rr«bt müfle bic Barlei berfönlicb (brechen

tönnen. Xa* Gericht müffe bic Möglichfeit ^wbtn, ben Streit

nach eigenem ßemeffen }u phlich»n, fo Wie bet Baitt bei (einen

{leinen flinkem, (onft (inle bie Kehlung be« 'l'ubhfumtt bor

bem Gericht.

Iie Mehlung bot bem 3>bilgetitbi ip, (otneit meine Gr«

fnbrung reicht, nicht gefunlen. 3$ (enne bidc Mengen, bie

butehau* gebilbet unb nicht leitet ju bethiüffen finb, unb bie

bennoch, Wenn fte bor Beri$t erphrinm, th«n falben Berpanb

btaujitn la((tn.

Solche Gtfahtungen machen nicht geneigt, bo« Sltbeit*«

gebiet be« 31®. ju Weit ju etftteden unb bo« Bublitum ebne

SnwatUpbug bem Ginjetricbter ju übetliefcm.

G« bewegt p$ i« i'?‘ bo* »ejlteben ouf Kbänberung

befonbtt« nach ben beiben Sichtungen hin: Mehrarbeit für bie

Mmliriittcr, Weniger Slibeit für« S®. Unb bie Mehrarbeit

für bie ffiinjtlriehter foB babuteh gefchaffen Werben, fcaft ou«

ben 300 Mart an* § 23 91r. 1 ®35®. tine gröbere Summe,

1000 ober 1500 werben foB.

Mit etftheint eine folehe Bctgtöjitrung bet amWgrrieht«

lieben 3u(tönbigteit (ebr bebenllitb- (fiteste babei eigentlich

Otelmebr bie Sucht ju betgleichen, ol» bo* eigentliche 3ubijieten.

— Sßenn man erwägt, bah bie 'Parteien in ben meiflen jöUtn

jitmlich befangen bor Gericht pnb, unb bog fie bann latent

geneigt fein Werben, bem Säte be* Siebter* naehjugebtn unb

üch ju ber gleichen, wie e* ber Siebter Wünfcbt, (o witb man

babm tommen mttffen accjunebmen, bah häufig bie Stute fteb

gerabeju in« Berberben fCQrjen Birnen. — G» mag in {leinen

Stabten, Wo ber Siebter bie Berfoncn fennt, nicht (o feblimm

(ein. Sber in ben groben Stabten Wirb felbft ber llügfte tmb

febarffinnigfte Siebter Sei weniger Wijfen, Wa* einem 'Hiamte

frommt, mit bem er ba ^Be^ften« 10 Minuten ober eine halbe

Stunbe nerbanbeit, al« ber Sc<ht«anWaIt, ber bieBeieht nicht

jo tlug ifl, aber bafür bie gamilie be* Manne«, beffen Be«

liebungen ufw. Icnnt. Xa« Wirb (ebr häufig }u (ebr fcblimmcn

Sefultoten führen.

Xe«toegen ift e« nicht angebracht, bie 3uftänbigleil ber

31®. ju erweitern. Siebner meint freilich in feiner Borerwähnten

Schrift „3ur (fragt einer butchgrfiftnbm hjufiiirefotm", bab nur

ba* 3ntcrtffe be« Sntoalt»panbe* bet Gtweiierung bet guflärtbig*

teil be« 31®. wiberfireitet Xie Kufhebung be* KnwalUjtoange*

hat aber für bit SnWaltfchajt geringe Säebeuhtng. äßet einen Brojefi

übet 400 Mart ju führen hat, Wenbrt (ich boch an einot Mn«

Walt, unb Wtnn er p<h nicht an rinnt Knwalt wenbet, fo

Wenbtt er ftch an einen fflcnteltonfulenten. Xenn ba« Bebürfnii

nach Betalung in Secht*fa<htn iß nun tinmal in jebem Solle

feit 3abrtaufenben borhanben. Xie* berlennt §ett Siebner

ebenfo wie bie anberen Sichter, welche bie (Erweiterung be«

SI@. beftitWorten.

BoBfommcn jutreffenb fagt $err Siebner, bah äa* —
bon ihm torouSgejtJte — ^fntereffe be* MnwalBpanbe« bem

entgegenftehenben 3nt<teff« bet MBgemtinheit unb fbejitfl bet

Sechtfuehenben Weichen müffe. Xie* ift feht rillig. — Xitfen

Sag foBien p<h ober auch bit S«1™ Sichter mtrlrn unb nicht

ihre betfönli^en Gmbpnbungtn übtr bit unangenehmen unb

unbtoutmen Bertagungen unter bet falfchen (flagge brr Schöbe

gung ber S«ht*hP>Bt unb ber 'J!artteinttrefftnten in bie Sielt

Jjmau*ftnben.

®a« Sntftcffe bft 9t«c&tfu$cnben ctfotbfrt traiftfaO# eine

Seränberung bet Suftänbigteit be« 31®. Xcnn biefe GtWeite-

tung bebeutet in ben meifien gäBen eine Serringerung bev

©orontim für eine gute Sechtfotecfcung. >><bflm« liegt bei

bem Staate ein Säebttrfni« bot, fich bie Sccht«bflege }u ber

biBigen babureh, bofe et Sicht« unb bonrit ®etb erftwrt.

®ür folehe Sf>orfam{eit*ibetn ifl abrr bie SediWbflege ju

((habe, boju ift fte nach ihr™t inneren SJertc ju boch J» füBen.

Segen 8u«fchtuh bet SSerujung bi» 100 Mart läfct ftch

nicht biti lagen; nur möchte ich berhüten, bah mfln onä’

in btt ttemften Sacht nicht offenbart SrchtSberlehungen gefaütn

laffm muji. 3<h Würbe bamt. Wenn Berufung bei Sachen bi«

100 Mart au*gefchtoffen Wirb, fofortige Sefchwetbt ge«

toa^ren.

hiernach erfchtint r« abfolut nicht notwenbig, unfer Set«

fahren bem Srunb au* umjugejtalten, obtr übethaubi rabitale

Hnbnungen batan botjunehmen. — Unfer Berfahrtn hat batin

eint gattj glänjenbe flonfhuttion, bag fi«h auch aüe Sänket«

grricht*Wünfche in ihm betWirflithen taffen, «benfo Wie ®ttt®.

unb Kfm®, an bit S®. angegliebert Wetben lömltn, fo (önnten

j. 8. beim 8®., gleich ben flammem für §anbel*faehen, Rom«

metn für 6h'fa<h">. für SaUntfachen unb bergi. mit g«ignetm

Stiftfern begrünbet Werben. Slueh Wütbe e« bieBeieht Jur 35er

btfferung ber StthMbjlegf beitragen. Wenn ein Smtlriebter nicht

m gtmifftontfaehtn aBetn entfeheibet, fonbern mit einem §au*<

beftger unb tittern Mieter al« Beiphtr.

Sagegrn tann man natürlich *u$ nicht fagtn, bah unfer

Btrfahten getobt ber 3Bci*beit Ie|ter Schiuh iP- — 35k 9t«

ftrebungen nach Sinfibränfcmg btt Bertagungen, nach Sinfthrön«

fung ber 3ab! brr Sichter, bie in einet bepimmten Sache tätig

pnb, nach ber SntlaPung brr Sichter bon Schrrib« unb Sechen«

arbeit pnb gtWih fehr gerechtfertigt unb pnb au* mit Meinen

Scränbetungrn in bie jegigen Gefegt einjuffigen.

g« ip burchau» leine Begrifflich« Begcünbung bafüc ju

pnben, bah bie Senate be* D8®. mit fünf Sichtern unb bit

be* S®. mit Peben Sichern befegt fein müPen.

Xa* Serlangtn bet Sichter um gmiafiutig bon Schrrib«

arbeit unb bon fubalternen Arbeiten ip ebenfo berechtigt, Wie

im Bunftc be« höheren ®ehali*.

floPenfeftfegungen tönnen bie ®rtichi*!$reibcr machen ,
ba«

Stufen ber floftmrrchmingen ift einfachrr al« ba* SuffieBen,

Wa» bunh bie Bueeauborfteher unb Segifiratoren bet Seiht*«

anwälte gefebiebt.

gbenfo Wie bon ben Sechnung«arbeitcn, fönnrn bie Sichter

auch bon bet Schreibarbeit be* XatbePanbe* befreit Wetben.

Seht jweimäh'g Würbe eine Berringcrung brr münblichen

Btrhanbiungen fein. — JBer unfere 3350. nur bahin prüp,

bah <n ihr aBr Slntcäge münblich gepellt Werben müPen, {önnte

auf bie 3bee (ommen, bah bie SchreihlunP noch euch1 erfunben

fei. — Sßarum bie Barteien, bie nicht mehr berhanbeln WoBen,

berföniieh ju ©ericht (ommen foBen, um ba* ju ertlären, ip

nicht ahjufchen. g« würbe ja boch 3enau f° gut gehen. Wenn
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bic Parteien übntinjtimmmb bem ©eri$t mitteilen,

bcp fie beantragen, nach *>age bei «ften ju entf^eiben. £terju

fötmte noch bmjultmtmen, bafe auch ftnfeitig ber Wäger fc^rtft-

lüb bie 5$erfäumm#anträge ftellen lann; et Itrnn bie Wage*

f($nft mit ber Eabung bor bem Termin bem (Bericht cinreicben.

^)ann mag ba* ©ericht hn Termin 3?erfäummSurtriI erlaffen,

auch ohne ba& ber Wäger münblicb ben Antrag toicbcrbolt,

tote ba* je^t ja f<$cm bei bem Aufgebotsocrfabren mit bem
£u«[cblu&urtril gefehlt. toürben bamit jabftricbe münb*

Iitbe ®erbanblungen, bie jtoetflo# finb, fortfaflen. — hierauf

begrünben fi<b bie in bet Anlage mitgeteilten SBorfcbläge.

I- Der $arteibeiriet be« 3i*nl*rojeffe« tft in Oodem Umfange

beijubebalten.

U. DU ba munblubett BerbanOlungen ift ju befcbr&nlen.

UI. Die 3a^ b« in einer ©roj<bfa<be uricilenbcn Siebter tß ju

verringern.

IV. Die ©rajebtiebtet finb oem Acebraing*-- unb Schreibarbeit

mBglicbfi ju entlaßen.

V. ©<fl<n amt*geritbtU<be Urteile Ifl Ml 100 Warf intL Berufung

au#ju?tblie&en, aber fofortige ©erwerbe |u gewähren-

VI. ©cto®. unb Rfm®. finb bem fl®. anjuglitbero; ber Äu#f<blu|

bet Secbt*an»älte fallt fort; gegen berufung*lofe Urteile ift

fofortige ©efebwerbe ju gemähten-

gur Ausführung bieftr Sä|e fmb im toefentlicben, abgefeben

b<m ben einjelnen Äu#fühnmg#frefHmmungcn nur fdgenbe Äbänbe*

ningen ber ®efe$e crferberltcb.

A. Anberung bc« ©ericbt«Oerfaffttng«gcfc|c#.

§ 124. Die Senate ber OS®, entf^eiben in ber »<fe|ung »on

bret Wüglicbetn mit ©tafeblufj bei Borfibcnben.

§ 140, Die Senate be# S0. cntfcfyciben tn ber ©<fe*ung »on

fünf WUgUebern mit ©tnf<blu& bei Sorfi*«nben-

B. Anbtrungen ber 3i*tlt>ro|eborbnung.

§ 104 Abf. 2. Da« ©efueb um fjeßfehung be« ju erfiaitenben

Betrage* ifl bet bem ©eri<bt«fcbrelbct be* ®ert<bt* 1. 3nftam
anjubringen.

§ 106 9?c«ftffuag. Die ©ntfebeibung Über ba« gefife|ung*»

gefurb erfolgt bureb ben ©ertcbüfcbttibeT. ©egen ben geflfebungS«

beftblufc finbet ©efchtoerbe an ba* ©rojejjgtricht unb gegen beffen

©eftblufc fefortige ©efchtoerbe ftatt

§ 187 *) ne« etngnf^alten: ©eanttagen bie ©arteitn über«

«inftinunenb »or bem Zerrain bunb f<briftU<ben ju ben ©ericht*alten

etngereubten Antrag, nach Sage ber Alten ju tmjdjubcn, fo bot ba«

©triebt bie ©ntf<b<lbung ju treffen unb ben ©arteten auf Antrag

mitguteilen.

§ 313 Abf. 3 neu cingMfd|«(te«: Der Zatbeftanb lann bureb

©ejugnabme auf ben SnfaU btr Alten exfebt »erben.

g 330. $rf$cint ber Wäger un Zcrtnine jur ntünblieben Ser*

banbtung nicht unb b»t er auch nicht notier fcbrlftlicb Ser*

fäumnt«urteil beantragt, fo Ift auf Antrag ba* Serfäumni*«

urteil babin ju erlaffen, bafc Wäger mit ber JUage abjutoetfen fei

§ 381. Beantragt ber Waget im Zcrmlne ober bureb

einen not bemZcrminc cingereicbten fcbriftlicben Antrag

gegen ben im Zermint nicht crfcbicncnen ©dlagten ba* Sctfäumnl#*

urteil, fo ift ba* tatsächlich« münblicbe ©erbringen bc* Wäger« al«

jugeftanben anjunebmen uf».

g 331 Abf. 8 ucu einjufügen: $at Wäget jum Zermin einen

fcbriftlicben Antrag auf ScrfäumnUurteU gegen ben ©dlagten ein«

gereicht unb crfchcint ©ellagtcr unb anerfennt ben Anbruch, fo ift

AnertcnntniSurtcil ju crlaffcn. Stellt ©ellagtcr anbere Anträge,

fo tft in biefem Zertnine nicht ju entfeheiben, fonbem bem Wäger

ASttcilung ju machen.

§ 606 a) neu elugufftgeu: Die Anfechtung eine* Urteil* be*

Ä®. über bermogcn*ct<btlt<b< Anfbrüch«, bertn ©egettftanb an Selb

ober ®elbe*ttcrt bie Summe ton 100 Warf nicht überfteigt, bnrtb

Berufung finbet nicht ftatt. Dagegen finbet fofertige ©efchtoerbe

entflprecbcnb § 99 Abf. 3 ftatt.

C. Anbetungen be* @e»erbcgertcbt*gefebe*-

3n ber Kcufaffung oom 29. September 1901.

§ 12. Der fflorftyenbe unb beffen Stettoertreter unb fal*

mehrere Abteilungen norbanbm finb, bie Sorftbenben ber Abteilungen,

»erben au« btr 3a$l ber Ämt*ri^ter be* Bejirf* »on ber 3uft4»

btr»altung auf 1 ernannt

§ 31 fäüt fort

§ 65 Abf. 4 len eingufcbalteu: ©egen Urteile, gegen bie

Berufung nicht julüffig ift, finbet fofortige ©efchtoerbe enifeiccbenb

§ 99 Abf. 8 3£0. ftatt.

D. Äbänberungen bc« ®cfe|<* betreff enb Kaufmann«*

gertebte oom 6. 3 u li 1904.

§ 11. Der SorfHenbe beffen Sttttoertreter unb fall*

mehrere Abteilungen Oorbanben finb, bie Sorfc|cnben ber Abteilungen,

»erben au# ber 3®$* bet Ämt*ri<bttr be* ©ejirt* oen ber 3Mfi4'
oetwaltung auf 1 3ahr ernannt

§ 16. Auf ba# Serfabren oor ben Äaufmann*gericbten finbtn

bie Sorfcbriftcn ber §§ 26 bi* 80 unb 32 bl# 61 ©<»©©. uf».

Anttenbung.

§ 16 Abf. neu eiugafibalteB: ©egen Urteile, gegen bie Be*

rufung nicht juläffig ^fi. finbet fofortige ©efchtoerbe entffjrtcbenb § 99

Abf. 3 3$D. ftatt

B. Abünberung be* ©eriehtftloftcngefehct.

§ 23. 9lur brei ^ehntcilc ber 6ntfcheibung*gebühr »erben er*

hobtn, für bie auf ©runb einet Scrfäumni« ober eine# An*

ertenntniffe* ober Serjicbt# erlaffene ©ntfeheibung.

P. AbÜnbcrung ber ©ebübrenorbnung für *Recbtfian»aite.

§ 17 n) 9leafaffnng: Die 8erbanblung#gebttbc § 18 9lr. 2 unb

bie »eitere ©echanblung*gcbühr § 17 fleht bem Secbt#anwalt auch

für ben fcbrrftUcben, an ba« ‘ptoje&gericbt eingereichten Antrag auf

Serfäumni«urteit, fowte für ben in Uebertutfiimmung mit bem

®cgner gefteüten fcbriftlicben Antrag an ba« ©co)cfegtti<bt auf ©nt*

j<beibung ju.

®om SHei^Sgerii^t.*)

Snic^tct Don ben Stn^t^antnäUen beim 9tcub6gerii$t 0rb Jjuftijnat

Dr. Sectig unb 3uftijtal Speele ju üapjig.

fflir beruhten übet bie in btt geil öom 39. Stjiiil bii

11. 3Rai 1907 mibgtjettigien 3'*>C«'*(^<'b“»9tn-

iRri<b9recl)t.

Sinfü^tungigefel jum ©ürgeeli^en ®e|e|buii)

unb $ütget(i$e< @efegbu<^.

1. *tt 169 e®*®8. gg 19«, 631 S038. Seriäbtung

bim ^onbBerfttarbeiim jum Sau eine« £xui!eä.]

(Begenübet bet Rlagt auf Gablung eine* 9ieftbtttageg füt btn

Sau eineü ©obnfiaufeö bat bet Setlagte bie ßinttbe ber Set>

]ibrung »orgefibfltt, bie bon beiben Satinflanjen füt begeünbet

eradj'tit iß, »eil eg Ürf; ßiet um bie Sergütung füt ijanb*

tortletatbttt ßanble unb batnm bie Steiäßeung beg § 196 S®S.

*) Ka$brud ebne ttngabe bee DiteBe Bcrboten.
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©lafc greife bnm ftrijt a&gcl«ufcn fei. ®ie Stcüifion be«

Woget# blieb erfolglo«: $ür ben fcntytuch bc# Wäger# ^ai,

toril feine Stiftung bereit« 1898 abgeföloffen unb bamit feine

gorberung fällig getoorbm toat, bie ftajjflhning mit biefem

gcitytntft begonnen. SJach bem bantat# geltenben Siecht toar

ba* bie orbentli^e 30 jährige SJerjä^rung bc« Ä85R. Äbcr

mit bem 5fn!rafttreten be# ©SS ift gemäfi Ärt. 169 6®. bie

©orfärift be# § 196 antoenbbar getoorben, faQ#, toa« ba«

©erufung#geri(bt angenommen ^iat, oex Knfpnuh be# Wäger«

fich ol« ber Stnfpruch eine« ^anbtoerfer« für bie 3tu6fütirxmg

t>on Strbciten mit @inf(hlufe ber 9lu#tagen barfteflt 2>m ©e«

rufung«geri(^t ift bann beijutreten, bafj nach bem ©echt be#

©®©. ber ©au^Sntreprifebertrag at« restlich eigenartiger ©er*

trag neben bem ©etloertrag, tt>ie bie breufcifche Stctht#fow«hung

frübet angenommen hatte, nicht mehr beftebt $et leitete um*

fa&t nach § 6 3 1 aüc ftäfle, too bie Seifhing be« Unternehmer#

bie $erflcHung eine# betfproebenen 5Berf« ift, ohne bafe e«

barauf anfommt, hon toern bie bafür erforberlichfn Arbeiten

au#gefübrt toerben. 3« ton fällen, ©auarbeiten ©egen*

flanb eine# ©ertoertrage« ftnb, tann e# brmnach rechtlich feinen

Unterfcbieb machen, ob bie Arbeiten bem eigenen §anbtoer! be«

Untemebmer# angebören ober auf beffen ©rfteDung für i$n bon

anberen J&anbmerfern au#gefübrt toerben. Qi lommt immer

nur barauf an, ob bie übernommene Stiftung bie eine# $anb*

toerfet« ift. $ie ältere Slcchtfotechung §at fü* ty** Unter*

feheibung einen Inhalt in ber 3aflUT,0 to« § 1 to« ©efefce#

t>om 31. SJlärj 1838 finben tooÜen, inbem fie annahm, non

„ftorberungen bon $anbtoer!em für Sirbeiten" lönne nur ge*

fprotben toerben, toenn e« ficb um Sltbeiten bc# eigenen $anb*

toerlö h«nble. $üt bie Äu#legung be# § 196 trifft biefe (5r*

toägung nicht ju, toeil bort bon „tjtxrbmwgen ber $anbtoerter

für 3lu#fübrung ton Arbeiten mit ©tnfchlufj ber 2lu«lagen" bie

Siebe ift unb biefe 9u#brücfe bie extoähnte einfchränlenbe Slu«*

fegung nicht juloffen. ©a<h ihnen lommt e« nicht barauf an,

toer bie Arbeiten au#geführt hot, fonbent ob ber Unternehmer,

ber ben Slnftmich ettoorben h^* rin ^anbtoerfer ift. (©gl.

3t®. 60, 274; ©ruchot«©eitr. 50, 99.) 39 er £anbtoerter

unb hnt er in Äudfibung feine# ©etoerbe# gehanbelt, fo unter*

liegt fein Änftmub auf bie ©ergütung ber turnen ©erjährung.

©on biefex Sluffaffung toeicht aflerbtng# ein Urteil be# IV. 3©.
be# 3t®. Dom 2. 3<muat 1905 (9ie»>. IV ©r. 463/04)*) ab, ba«

auch für ba« jej}igc Stecht bei SCnffnüchcn au# einem ©au*

©Htreprifebertrag bie furje ©erjährung be« § 196 al« au«ge*

fchloffen anfleht. 2)arin liegt jeboch ni<ht ein Slnlafi, bie @nt*

fcheibung ber ©erS. einjubolen, toeil bie in bem Urteile abge*

gebene (Sntfcbcibung auf jener abtoeichenbcn Stecht#auffajfung

nicht beruht. $enn bie auf ©runb non § 196 borgefchüfcte

ßinrebe ber ©erjährung ift bort au# bem ©runbe jurüdge*

roitfen, toeil bie Seiftung für ben ®etoerbebetrieb be# ©chulbner#

erfolgt unb bie nierjährige ©erjährung be« § 1 96 noch nicht abge*

laufen toar. ©. c. ©., U. b. 11. Styril 07, 291/06 VI. — Stettin.

2 . 9Irt. 184 e@©@©. §§ 157, 419, 892, 894 ©@©.
Übertragung jjerfönlicher fDien^barfeiten nach gemeinem Stecht I

©ebatf e« neben ber Slbtretungfierllärung einer ©erhübet*

tragung? ©ebcutung ber Stichteintragung im ©runb buch- ftort*

*) 3!ö. 05, 110.

befianb be# Stecht« nach bem ©©©. in bem bi«herigen Umfang.

<uif »edpte mH »üdfubt auf Streu unb Slauben.J

3m 3a$K 1898 bet »ater be* »eRagten unb

anbete ©runbeigentttmet mH «o. einen »ertrag , bur<b ben fie

ihm „ba* au*($Uefclt<$e binglicbe, auf »erlangen eine* bet

flonltabentcn in ba* (Btunbbucb rtnjutragenbe SRee^i eintäunHen,

auf i$een (BrunbfHIden ju bafwen ober ju f^fltfen unb bie

hierbei etwa aufgeftbloffen »etbenben Säger ton »etroleum,

bHuminbfen Stoffen, Hali-, Stein, unb beibte$enbcn Saljen

unb fonfUgen bem ®etfügung*ee<$te bet ®runbeigentümet

unteeliegenben unb gut beegminnife^en Suibeutung geeigneten

Stoffen *u gewinnen unb f4 anjuetgnen unb m feinem 3n<

teteffe beliebig au*>unujen unb }u betwerten Ro. b<H

feine S«bte unb »pikten au* bem »erttage auf ben «läget

übertragen. Set SüeRagte f»t im 3abrt 1903 ben ©runbbefif

feine* »ater* mittel» »uflaffung auf ®nmb flbertrag*bettrag*

„im Säege betfrtbter ®ebfolge" erworben. (Et berwrigert bie

»nerlenmmg brr bom Äiägtr al* SRe^Una^foIget bon «o.

auf ®runb be* SalifaUbertrage* beanfgru^ten unb bisher au*,

geübten Siebte, unb e* $at be*^alb Jlläget barauf angetragen,

btn »eüagten jut Kbgabe ber für bie eintragung ber bertrag«.

müfiigen Strtibtfame trforbttlitbtn ffirtiärung ju berurtcilen.

Sa» S®. berurteilte, bie »erufung be* SieRagten tp mit bet

SSapgabe jurüdgewitfen Worben, bafc bie bon igm abjugebenbe

etllärung folgenbe gaffung erhält: Ser SeHogte bewiüigt

unb beantragt bafc jugunften be* «läget* al«

Untemebmer* unb auf beffm Roflen in Slbt. 11 be* Seunbbu^*

bie beräufcctltebe unb bertrblitbe auifebliepli^e Sere^tfame

folgenben Snbalt* eHtgeiragtn Werbe. (8* folgt nun ber

Wefentli^e 3nbalt be* Ralifaljbetttage* bem 1898 in Wärttieber

«ufnabme bet bejügli^en ^aragtagben.) Sa* SR®, bob auf

unb betwie* jurüd: Sie »otberrnbter befinbm r«b im ®H*

Rang mit ber SReibtfgrrebiing be*SR®,, Welche* in »etreff eme«

bem bin in SRebe fiebenben gang gleieblautenben Beiträge*

babin entfliehen bat, bap ber Sab be* römefebm SRe<bt*, bap

bie gerfönliben StenftbarleUen ni<bt übertragbar feien, nach

bem früheren gemeinen 9te<bt leine unbebingte ®eltung habe

unb bafc in«befonberc bergbauliche »echte auf ®emirmung nicht

tegaler »obenbeftanbleile at* binglicbe bttäuberliche unb bet«

erbliche »echte begrünbet werben tonnten, (»gl. »®. 54, 391).

©irrt)cm abjugeben, bietet bet gorliegmbe, infoweü ganj gteub«

artige JJaH trine »eranlaffung. 8u» ber »btretbarleH be*

binglicben »echt* folgt aber auch bie ®ültigleH bet Abtretung

felbft. 8“t Wirtfamen Übertragung be» butcb »ertrag ent«

panbenen binglicben »echt« beburfte e* neben ber Abtretung*,

ertlärung einer befonbeten »eftbübertragung (quasi traditio)

ober bei Scfibergreifung feiten« be* jeffionart nicht 6*

Würbe aber auch an einer folgen nicht fehlen, ba ja bet

«läget unpreHig ba« ihm abgetretene »echt tatsächlich al« fein

eigne« autgeübt bat. Sa* Wirtfam begeünbete unb recht*.

WHtfam an ben «lägn flbeigrgangmr binglicbe »echt ip nach

Slrt. 184 8®»ffl». hei bem 3nlrafttrften be* »®». un»et.

änbert hePebm geblieben. Set Umflcmb, ba| ba* »echt

nicht eingetragen war, fleht ber SlnWtnbung be* ärt. 184

nicht entgegen. 0* Wat in biefet »ejicbung bet neueren 3ubi«

tatur be* »S. (»0. 55, 315; 56, 13) beigutreten. »lieb

aber ba* binglicbe »echt be* «läget* bei bem 3nlraptreten
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be* ®@8. alt folebe« brfteben, fo blieb e* bo<8 mit mit bem»

jrnigtn 3n^alt btßtben, ben e« na® btm bi«berigen Mecbt

battf, alfo auch mit btm Mlangtl, btt ihm infolge btt unter»

bliebenen Ginttagung nach § IS ®rGG®. anbaßet. Durch

bieft Borßhrift, welche bie Kirtfamteit binglieber Stelle «n

®tunbßüden Dritten gegenüber Bon ihrer ©ntragung abhängig

gemalt, tourte ba* bingliehe Sicht eine« feinet martanteften

ffigenfchaßrn entdribet, inbrm ihm bie obfolute Kirlung

b. b. bie ffiirfung gegen jebtrmann bi« jut Gintragung beefagt

blieb. So lange blieb ba« bingleibe Jiteftt be* Wäger* ein

unpofllommentä M«bt unb lonnte alfo nach sitt. 184 G®8@®.
nut in biefem 3«ftanb btt UnPoElommenbeti befielen bleiben,

fo baft Wie Bot btm 3nhafttteten be« 8®®. fo au® na®

biefem ffeiipimlt e« bet Kirlung gegen Stritte entbehrte, glei®<

Biel, ob bet blitte 6rtoerber be« belofteten ®runbßfid« ba*

nicfit eingetragene Me®t lärmte ober md/t. Ster Born 8e»

ncfungäti®trc angeloenbete § 893 8®8. lommt hiernach fit

bie ©rtf®eibung nitbt in 8etra®t. 3n ber Sadtc felbft mürbe

ohne toeitett« auf Slbmeifung bet Wage ju etlenncn fein. Wenn

biefe Ubcgli® al« bingü®c auf Berichtigung be« Srunfcbu®*

erboten ifi. Der QbntraggBettrag Born 25. MoBembet 1902

ijt in btt StrufungSinßanj jum ©egtnflanbe bet Sertanblcmg

gemarkt, in btn ffirünben be« ®erufung«urteit« aber triebt ge»

tolrbigt toorben. Wie gtage, ob betfelbt btn Sotaulfehungcn

be« § 419 Slbf. 1 entfpri®!, ifi leine ttine Me®t«fiagr, ihre

Beantwortung fyängt Bon ber SSu«legung be« Serttage» unb

gtßßtflung be« ®ettrog*toillen« ab. gu biefem Sebuf mat

bie Sache ju emeutet Serbanblung unb Gntf®ribung an ba«

8erufimg«geri®t jutfldjuBeiWeifeti. SoStr ft<b hierbei ergeben,

ba| bet ®ellagte au« btm SofrrBrrtragt bem Wäget petfönli®

Btrpflicbtel fei, |o mürbe Bon neuem ba« Bom ®e!lagtrn au«

bem Serttage geltenb gemachte Müdmtt*re®t in ®ettacht

lummen. Stet Sttufung<ri®tee hat ben au« biefem Müdtritt*«

recht entnommenen ©ntoanb gegenüber btt binglichen Wage

Bertootfen, inbem et einen butch bie Annahme be« Bom Wäget

gejohlten Kaetegclbe« cm ben Stag gelegten ßiBf®totigtnben

Setjicht annahm. Stie Segrtlnbung enthält ben Saß: „Gincn

folihen Setjicht nicht nut bejlglich btt Serttagisnlrßungen,

bie bet Seflagtc beftimmt al« folche lannte, fonbetn auch be»

jügti® bttjenigen onjunef;men, bie et ben Umflänben nach

leimen unb rügen mußte, forbett bie Müdfi®t auf Sreu unb

Stauben". Stiefet Sah britb Bon bet Mcoifion mit Seiht

butch ben gintoei« batauf angefo®ten, fcafs man nut auf Seihte

ftiüfchtoeigenb belichten tamr, bie man lennt, nicht auch auf

folche, bettn Mi®tlcnntm» auf gabriäfßglcit beruht G. c. S

,

U. B. 17. Slpril 07, 289/06 V. - Celle.

3. §§ 119, 121, 142, 894 8®8. Die Ghrunbfäße be«

früheren pttußifcßen Me®t« übet fjemmimg be« digentumä»

übetgangeä burch übetttnßimmtttben Mangel be« Stuflaffung«»

WiEen* gelten auch für ba« iehige Mn®c!rc®t.]

Wet £anbf®aft*rat S., bet mittel« Serttage« Bom 26. 3uiti

1903 fein Mittelgut 6ortt«hagen an ben ®ellagten Betlauft

unb ihm aufgelaffen hat, hatte Bothet butch Serttag Bom

3. Mai 1901 eine jum Mittelgut gehörige MoorparjeBe Bon

10 ha Sröjje (glä®titabf®mtt 13 Wtrtenblatt 2 be« SSeibeplane«)

bem Wäget fit 6000 Matl Betlauft unb übergeben, jebo®

nicht aufgelaffen. Wiefe» SorjeUenBerfauf« ifi loebtt in bem

Serttage Bom 26. 3uni 1903 no® bei Sluflaffung be« Mittet»

gut« an ben Bedagten Srtoäbnung gefchehen. 3m gegen-

wärtigen Srojeffe hot Wäget auf ®tunb bet Behauptung, baß

Betlogter burch feinen Setläufet 6. Bon btm SarjeHenBerlauf

in Äenntni* gefeht unb bemgemäfi bet Kille biefet beiben fo»

loohl bei äbf®luß be« Serttage« Bom 26. 3uni 1903 tote

bei ber Sluflaffung babin gegangen fei, bie (tägliche 'fktjeHe

Bon bet MitBeräußening au«jnS®litßtn, mit bem (füc bie

McBifton6injlanj allein in Betracht lommenben) Kntrage ge»

llagt, ben Sellagten ju Benirteilen, ju bewifligtn, bah bet

8anbf®aft*rat 6. al« Gcgentümer bet ftreitigen MoorparjeBt

im ®runbbu® eingettogen tttetbe. ©rftüßt ifi bie Wage auf

eine notaeieEc Utlunbe Bom 28. Märj 1904, but® toel®< 6.

feinen Slnfptu® gegen ben Beilagten auf „Müdoußaffung" an

ben Wäget abgetreten hat. Site ®erufung»eichttt h«t — in

toefentlichei llbrrcinftinunung mit btm elften Mieter — nach

bem ertuähnltn Mnteage crlatmt. Wie Meoifion iß jutüd»

getuiefen. Wie Snnahme bei Setufungirichtet«, Wäget fei auf

®nmb bet Seffcon Bom 28. Wätj 1904 legitimiert, jhtat nicht

feine eigene Gintragung al« Gtgcntümee, wohl aber ben Kitber»

eintragungtanfprurh be« 6. in eigenem Mamcn geltenb ju

machen, ß<ht in Sinttang mit ben ®tunbfähen, bie ber et>

lennenbe Senat in bem jut Ülufnahme in bie amtliche 6amm<
lung beflimmten Urteil Bom 10. Dftober 1906 — V. 562/05 —
auch abgebrudt in bet 3®- C. 748 Siff- 30 — enttoidelt hat,

unb Wirt mit Müdficht hinauf auch Bon ber MePificn nicht

Wetter bemängelt. Wagegen Beitritt bie McBifcon bit Mitimcng,

ba| t« fit®, foWeit trof; bet unbefihränlt lauttnben Sauf»

Betttag«» unb Suflaffung«trllätung btt Beteiligten bie ßctitige

Mioorpatjeüe Bon ber Betäußetung hohe au«gef<hIof|en Werben

foüen, um einen 3trtum übet ben 3nholt bet Stiiärung hanble,

bet bie MittBetäußnung bet ertoähnten ®arjeEe nicht ohnt

Weitetet unwirtfam mache, fonbetn nut ben Sntiagf<hlie|enbcn

ein Mnfechtungttecht nach Maßgabe btt §§ 119, 121 S®8.
gewahre. Gtß Wenn bit techtjeitigt Slnfechtung unb bie ba»

butch nach § 142 ®@®. herbeigefübrte Midjtigleit bet in bejug

auf bie SaejeEe abgegebenen SnäußetungtetUänmg feftßehc,

fei Maum für bie (Dcitnibmaihung be« Beiichtigungtanfpnuh«

au* § 894 B®8. Wem tonnte nicht beigetreten wttbett. güt

ba* fiühtte Seeußifche £iegenfchaft«reiht hat ba* M®. in

ßänbiget Mechtfprechung angetwmman, baß, wenn bet GiWetbtt

eine* ®runbftüd» auf Stnnb einet ihm bom eingetragenen

Gigentümei in bejug auf ba« ganje ®cunbßüd erteilten *uf»

Iaffung al* Gigentümei be« gccnjtn Scunbßüd« eingetragen

Worben Wat, obwohl nach bet KiDentmeinung beibet Sc»

teiligttn nicht ba« ganje ®runbßüd, fonbetn nut ein beftimmtcr

Weil babon aufgelaffen Werten foBtt, t« btjüglich be« Bon bet

Setüußtnmg nicht bettoßtnen Seil* überhaupt cm tmem ©gen»

tumterWert fehle, ba bie etUätte Sluflaffung infoWeit bem

KiEen be« Muflaßenben unb be* 8ußaffung«empfänget* nicht

entfprecht, alfo nichtig fei, unb burch bit bloße Ginttagung

be* Giwetbet« al* ©gentünter« auch be* nicht Peräußerten

Seil« ba« Gegentum an leßtcrtm auf jeutn nicht übergeh«.

Demgemäß unterlägen bie Angaben be« Stunbbuch«, foweit ße

mit btt bon ben Beteiligten gtWoEten Mechttänberang nicht

übteeinftimmten, bet Säetichtigung. 3® übrigen beßebe bie

Sluflaffung unb bie ihr rntfprecbenbe Ginttagung be« Grtpetbei«



328
£W 11. 1907.

gutifHfdje fflod&enf$rlft.

4. § 36« «bf. 1 SO®' ®irlun« Botbnigen Bet*

emfwnina be* ©laubiger* uni ©ebutbnet» üb« «nreibrtung

fünftia« 3a^Cuna<n auf «ne beftimtnte Bon mehreren gorbe»

ju Seiht, ba biefe «He tn ihrem fcirffom hleihenben Umfangt

ni$t aflein bem ffliOm b« Beteiligten an} GigmtumJübn»

ttagung imb GigirtUmrSertonb cntfpräsben, fonbem ihn auib n»

febSpften, bgl. 31®. 20, 225; 28, 307; ®ru<bot*8eite. 34, 707;

Born 9. SloOembet 1892, ebtnba ©b. 37 ©. 1096; Born

16. ©eptemb« 1899, tbtnba 8b. 44 6. 993; STurnau»

gingt«, Siegenfibnftäreibt, 3. Sufi. 1908, 8b. 1 S. 292.

3)lü bkftn ®nmbfäf(tn be* ftübettn ^reuhiWen ftimmt

bat jtgigt 3ici<b«recht jtboifaD« tatfofem übntin, alt auch na$

ibm fttb b« ergentum*üb«gang bei Orunbftüdcn buttb bcn

rahtsgefebäfllüben äuflaffung*ati imb $m(utritt b« ©nitagung

boBjitbt, mithin eint nach btn nttgtmtmtn Borfcbriften üb«

SRi^ttgef^äfte Witlfamr »uflaflung Botoutftbl. gtaglieb ift

nvtt, ob eint «nbetung b« Stt^itloge buttb btn Umflanb

bttbtifltfübrt lootbtn ift, bah btt fogtnannte wefmtliibe grttum

bit Bon iljm btitofftne ffirBmlnHätung niebt mehr, Wie bit«

nach «2SI. 1 4 §§75 ff. b« gaü laut, ni$tig macht, fonbtnt

reut ifnt Snfcdbtbarlcit begritabet. Die« ift inbefftn, tnigtaen

b« in bn Sit«afttt mehrfach berBotgetrrtmrn Xnficbt, Bgl

Sutnau-gbt«« a. a. D.
;
©taubingn «ommentat jum 8®8.,

2. Stuft. 1903, 8tm. A III 2 }U § 925, (u »»meinen. Da*

Siefen b« Sinftdftung iotgen grrtum» befiehl barin, bofl bn»

fenigt bn eine SBiHeniettlSrang abgtaeben bat, bei bejftn

gnbaü ihn ein anboet, intbefonbetc fein Bntragtgegn«, fejl»

ballen tnitt, üdf b'«öc9«n mit bet Behauptung Webt*, ba* Bon

ibm etUätte emipttd)! nid« feinem teirf!i<ben ffltHert. G*

»irb alfo babei PorauSgefebt, bah b« anbne, bem aegenüb«

bie3BiBen»ertlärung abaeeeben ift, biefe Kiebtübereinflimmung Bon

SBiBe unb GrHänntg nid^t tonnte, unb 3»e4 unb Bebetetung

bet »nfctbtung belieben eben barin, biefen bie SBietfamtei» b«

abgegebenen GrHärung h'mmenben Umfianb jut Äennini* be«

onb«tn teil* ju bringen. Dabon tann in gälten b« Bor»

liegenbtn Sltt niebt bie Siebt fein. Die Seteiligten ftnb fyitr

niebt btoh einig in bem SSiOen, einen bcfttnmten ©tunbjlüif«»

teil Bon b« 'UiitBnbufeerung unb Slitauflaffung nu*juitblufeen,

fonbem fte haben au<b ba* Bewuhtfein biefet SSiUenteinigung

unb ihr Irrtum befiehl lebtglieb borin, bah fee ba* übetein»

fümmenb ®etooBte buteh bie Bon ihnen — ebenfafl* überein»

ftimmenb — abgegebenen SBiBen«nflätungen auigtbtüett ju

haben glauben, mährenb in Süntluhteii ba* übcttinfiimmenb

GrHitte üb« ba* übneinfthnmenb ©etooBte binau*geht.

Diefe DiB«gen| (Wifeben SBiBe unb ffirtlürung h>nbett ba«

3uftanbelonunen eine* teebUgültigen ©ertrage* in betteff be*»

jenigen ©egenfianbe«, b« nur in b« GtHärung ertoebnt ift,

nieht aueh buteh ein enlfpteebenbe» ®oBen gebedl wirb; ab«

um biefe au* bem SiBen»manget fi<h «gtbenbe Sliehrigteit be*

begügtithen Xeil* be* Beiträge» geltenb ju maihen, bebatf e*

cbenfotsenig ein« Borgängigen Sttfeeblung, tote in bem anbeten

gatte, ba§ febn bn 8etttagf<hlie|mben ba* Bon ihm UtHärte

toiü, b« gnbalt b« beibttfeiligen Grtlätungen febo<h au*,

emonbetgebt, Bgl. 3t®. 58, 233. {finnaih haben bie 8ot»

inftongen mit Sledft angenommen, bah bie ®tunbfähe be*

früheren $eeuhifihen Sleeht« üb« Hemmung be* Eigentum*»

Übergänge« bu«h ttbneinftimmenben SHangel be* Sluflaffung*»

»iBen« aueh unter bn $ett|<haft be* jebigen Sleiih*tC(ht* ihre

unbnänbette Seltung behalten baben. SB. c. 8., U. B.

17. Stfml 07, 374/06 V. — Stettin.

D« Jtläg« h«t b« fbäteth» « Kontur« gnatmen &anbel*»

gefeBfehafr in ijttma Sütor ffl. ju Ooffet Jtuei Dorirhnt ge»

gtben, eine* ju 25 000 SRarf unb fine* ju 16 000 SRort Sät

ba» leitete hat |u hem bamal* no<h reftintnben Betrage Bon

8 950 'Karl b« Seöagte burth Urfunbe bom 12. Dejemb«

1903 8ürgf<haft geleiftet gür biefelbe gotbetung, bie im

Slpril 1904 bi* auf 5 450 SJlart abgetragen loat, hatte bie

©ehulbnerin bem Släg« ffieehfelaljefite gegeben. *m 16. äpnl

1904 lieh bie girma 8i!tot SB. bu«h einen »ngefleBttn bei

bem SJonlgefrhäfte *. * $. in Gaffel für ben Äläg« 7000 SSatf

rinjohlen- SD« Kläg« nimmt ben Betlagten au* b« bon ihm

geleiteten ©ürgfehaft in anfprueh unb hat beantragt, ben 8e<

Hagren ju Sejablung Bon 5 450 SBarf nebft 3infen ju Bet»

urteilen, gm Setlauft be* ©tojeffe* hat « ben «ertrag unt«

«bjug b« injtmfihen au* bem Äonhttfe b« ®auptfihuümerin

erhaltenen Dibibenbe auf ben Betrag bon 4 237,88 SBarf nebft

3infen etmähigt- »er Bellogte toenbet ein, bah bie bon ihm

otrbürgte ©ebulb burib Jene 3abtung bom 16. «pnl 1904 ge»

tilgt motben fei Da* 2®. in Gaffel hat bie «läge abgeloiefen.

«uf bie Berufung be* «läget* ift buttb Urteil be* C2®. ju

Gaffel bom 26. guni 1906 1. b« «logeanfptuih (um Betrage

bon 1212,62 Start ntbfl 6 St»!«** 3>nf”> feit 1. SBai 1904

für «lebigt etHärt, 2. b« BeHagte betutteilt, an ben «lag«

4237,38 SBarf nebft 6 Srojent 3infen feit 1. 'Kai 1904 (u

jahlen. Die Slebifion be* Bdlagten ifl jurüdgetoiefen: güt

ben botlitgenbcn gaB lonuni e* lebiglieh botauf «n, oh but<h

bie Sa^mS ber oben ettoähnien 7 000 SBarf bie bon bem Be»

Hagren berfangte ®e<hfelf(hulb getilgt tootben ifL (Die*

ibitb unt« näh«« Begtünbung Betneint unb babei üb« bie

Su*legung be* § 366 8©8. folgenbe* ha 'J0l8,^t,1,cn) :

SoBiel fleht (unäebft auher Stpeifel, hah eine Borgängige Set»

einhatung be* ©laubiger« unb bt* Schutbnrr«, loonaeh lünfiige

3ahlungtn auf eine beftünmte goeberung an(ute<hnen finb, ge»

feglith burehau* juliffig ift, unb bah «ne fa!<h' «bmaehung

aueh ben ©ihulbn« reeht*1inrtfam Berpgiehtet. Denn b«

§ 366 B@8. enthält, toie toohl aBgenuin anerlannt ioirb,

an fieh nut bi*pofttiBe» Sleeht gtaglieh tft ah«, toie weit bie

Beipflichtung be* Sehulbnet* au» ein« bnartigen Serembanrng

toirft unb ob babnreh bie in § 366 «hf. 1 B®8. für mah»

gebenb «Härte Drlgungibehimmung be* Sehulbnet* au*»

gcfehaltrt, rinn in Sblotichung bon bn Beirinbatung bom

©ehulbn« hei bn 2ri|lung getroffenen Beftimmung bic Stceht*»

Wirffamlrit benommen wirb. Beitritten © m*bt|onbere, oh bet

©läuhig«, wenn bn ©ehulbn« bn «brebe juwibet hei b«

Setzung eine anbne, al* bie fcflgefebte ©chulb, tilgen }u woBen

«Hört, gleiihwohl unter «nnabme bet Setffamg biefe auf bie

Bottagtmähig beflimmie ©<hulb anguteihnin bneehligt fei.

Da* Wirb turn mrbtrren ©ehtiftfteflem betneint. Weil ba*

3ah(ung*angehot unb beffen Bebeulung au»f<hliehii<h »om

©ehulbn« abbängc, bie Grfüllung*baitblung fuh mit auf bic

bon ihm beflimmie ©chulb he(ichc unb buteh bie bom ©ehulbn«

eingegangene Petttagliehe Beipflichtung in iheem SBefen nicht

Pnänbert werbe. Danach foB, unhefehabet b« Beteihrigung
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be* ®läubiger*, bi* Stiftung abjulebnen, nut btt «ertrag*»

«nibtig beftmimenbt 6$ulbntr ftcb fcbaben»erfa|pflicbtlg

machen. SSgl SJiand, Kommentar n |u § 866 Slmn. 2,

3. SufL 6. 219; Staubing« (Kublenbei), Kommentar n»
ju § 366, 2. Stuft 6. 228 St. 2; Bnnccccra*, Stbrbucb bt*

S3. St 3. Stuft. § 285 & 713. - Bon anbtttn «echt*»

le^tttn aber ttntb btt borgängigtn Beternbarung btt Barteien

tint tttitrrgebenbe 9ie<bt«totrfung jugeftbticben. iDit einen o»

Miefen barm tintii, nicht bloft oblegatonftb toirtenben SB erjicbt

btibtt Seile auf btn Hnrecbnung*mobu» be* § 866, namentlich

alfo einen Berjiebt bt* Sebultmer* auf ba* Beftünmungireebt

nab § 366 X&(. 1; ob« t* loitb attgtnotnmen, baft gtgtnüb«

tin« beittag*mäftigen Siegelung bit gefeftlicbe Borfcbrift bt*

§ 366 gat nicht ®Iaft gttift, bafs bie*faB* bit abtteiebenbe 8t»

ftinuming bt* Sebulbnrr* bti ba Stiftung nicht Hu*übemg

feine* 3t«btt* au* § 366 Hbf. 1, fonbttn tint Beitrag*»

Berlrftung wärt, toobuitb b« ®läubig« fein Strebt auf bit

bttttag*mä|igi Hnttcbming nicht oetlitrtn türmte. Slucb bn
®efi4t«puntt ift ««tontet tootbttt, baft ba Sebulbn« in b«
««gängigen SStttinbatung ftin Bcfhmnmngittcbt ftbon au*»

grübt (tonfuntitrt) babe. SSgL Bembuig, bat Bürgnlftbe

Strebt, 8b. 11 1, 8. Xufi. § 117 S. 297 f. fl. II 1; Sterne,

€vftrtn bt« Büignticbm Strebt« n § 182 3- 4 6. 237 unb

Siote 50; ScboBmepet (Kommentar «an §ölber), ju § 866
Sh. 1 6. 286 f.; Siebbein, ßrläutnungen Sh. 16 ju §§ 362
bi« 37 1 6. 279 f.; Ktfeb in türünbutl^. 29, 852. — Dnt»

neann. Strebt btt SebuIbB«b«Itnifte § 366 Sem. 1, 9. Hufl.

S. 223 gebt babon au«, baft bit (Parteien buteb bit Bor-

gängige SSewinbatung btn HnrecbnungSmobu* bt« § 366 bureb

btn BertragämJfttg Beteinbartm erfeftten, Bttfagt jeboeb bem

®lüubig« ba* Strebt, bit unt« btt ablBtiibtnbtn ©rftrmmung

angebotme Stiftung auf bit «ertrag*mäftig btftimmte €<bttlb

einftitig anjuttibnen. Sie Hnpcbt, totlebe btn ®iiubig« bei

bettragtloibtign Beftimmung bureb btn Sebulbnrt lebiglieb auf

einen €ebabtn*etfa(anflmicb btttoeifin tuiO, iann in ßmjcl»

fSBm ju ßrgebmffen füheen, totlebe mit btn Onmbfüben Bon

Zttu unb (tilaubm im 9teebtloetlrh nicht im (HnHang flänbtn

unb in tmMBig« SBeife btn (Staubiger btnacbtriligen toürbm.

Siebt man niibt bloft auf btn SBottlaut b« Sorftbrificn bt*

§ 368 Hbf. 1 unb 2 8®8., fonbttn auch auf beim ®e»

btutung unb Siwd, bejüglicb b« Hntttbnung*n>eift bra ftbltnben

ob« unboBftänbig gebliebenen Beetrag*toiBen b« Bartrim ju

ngänjm, fo Wirb man tb« ju b« Huffaffung lommtit, ba|,

tntnn ®14ubig« unb Srbttltmn jum B«au* eint Bettinbantng

üb« bit Hbtttbnung b« Stiftung auf eine btftimmte gotberung

getroffen baben, birrbuttb tint naebbttige einfeitigt Seftintmung

bt» Stbulbnn* au»gefebloffen tBttbt. (Sgl. auch Slot. jum

8®8. B. U ju §§ 267 ff.
bt* enttoutf* ®. 86.) Bei bem

gtblot i'be« üfftntHtben Snlntffe* ift nicht anjunebnwn, baft

ba* (Seftft mit b« Boiftbrift in § 886 Hbf. 1 8®8. in tltta

anbertoeit begtünbete Setttag*«cbtf emgttifm, b« unmittelbar

bei bn Stiftung Bom Scbulbn« getroffenen SUgungJbeftimmung

eint abfolut maftgeblitbe »ebrutung ohne Sflcfftebt auf Boran»

gegangene Sntrag*abttbm Baltibtn WoBte. Sa« Stbenfcn

ab«, bafi ba* 3abltmg*gefcbäft bom Scbulbn« au*gtbe, unb

baft e«, toenn bief« auf eint anbne Scbutb jablen »iB, bin-

fiebllicb btt Berttag*müftig ftftgeftbten Sebulb an einem Hn»

gebot fehle, toürbe b« gettägung toeicbm müften, baft eben

buteb 3it Bettraglicbe Sertinbantng jum Botau* bn fraglicbm

Stiftung bie Sichtung beftimmt angetBiefen ift, in »rieb« f«b

ba* Subluuüägtf^äft «libann bureb ben 2eiftung*ah BoBjitbt.

Scb. c. 3., 11. B. 25. Hpril 07, 395/06 VI. - Safte!.

5. § 398 8®8. § 286 BSD. StiBfibtBeigmbe Hn»

nähme einer Hbtretung? Siebt «oBftfabigt 8tttet*ttütbigung.]

Sie Klägerin ftanb bei SB. al* $au*bälterin in Sicnften.

SS. ift Bon feinen btiben Ifcbtem benbt lootben. 3« feinem

Saeblafc btfanb ftcb ein iftm Bon ®. au«gefteBter Scbulbfcbem

üb« ein mit 4 Bom (junbert Oerjinilitbt* Betrieben Bon

3 OOO SDJctrf, btn bit Schinnen an ftcb genommen hoben. Sie

Klägerin behauptete, ba* ihr b« Srblaftrr bitfe Satltbn».

fotbmmg im 3onuat 1903 in ®egentrtart be« ®., btn «
angetoiefen, ba* Xafiital bti ^üSigteit an fit ju labien, gefcbenlt

habt. 3m Sonnte 1903 b°3t « ibt tote* Sage* ben

Scbulbfcbtin übergeben unb babei gejagt: „ba* Urnfbrnbrn

tut ja auch nicht nötig, ich MB Sir btn 6tbulbftb<in geben,

unb ®. tot ift ja, baft « bit 3000 SRarl cm Si<b ju jaftlen

bat" Sie habt fftät« ben Scbulbfcbtin jut Hufbettabrung

bem SB. toitb« eingebünbigt, unb Berlangle flagenb Ö<rau4gabt

be* Schein* fotoit Httethnnung, baft bit gotbtrung auf pe

übergegangen fei. Sa* 08®. machte Betueteilung ber ®e<

flagten unb bit Hbtoeifung bet Klage Bon einem Oberjeugung*»

eibt b« Beüagten in Hnfebung jene* Borgange« au» bem Somm«
1903 abhängig. So* Sl®. hob auf bit »tsifron btt Klägerin

auf: 98ir bie SltBifttm mit Slrcbt gcltenb macht, ftnb bie Bom

Seugm ®. betunbeten, auf bie angebliche Beffton bom

3anuar 1903 bejüglicbcn Umftdnbe nicht auim£rnb gettürbigt.

S« 8etufung*ei<bt« befebränft ftcb in bief« Bejiebung auf

bie BiBigung bt* lanbgteitbtliibtn Urteil* unb bie Bemctfung,

baft buteb bie Huefage be* ®. eine im Januar 1903 «folgte

Hbtretung nieftt beioiefen fei Sa« 2®. fagt ttörtltcb folgenbe«:

31a<b befien (bt* ®.») Hu«fage bat ®. iftm, al* « jut Sin*,

jaftlung im Januar 1903 bei 98. ttar, crllärt, « foBe ba*

Kapital bti ffäBigtcit an bit Klägerin jutüdjaftlcn. Sitfe foBe

ba* ffltlb für bie Bflegt haben, bit fie ihm ftabt angtbeiben

lafttn. SSiäbrtnb bief« ISrCärung ba* bie Klägerin in ber

9!äbe gtftanbtn, unb bet 30*9* ®- bat btn Sinbtui gehabt,

at* ob fit jubö« unb bie SBotte SB.’* Berfianbtn hobt. Sie

bat ab« nicht* barübet geäuftett, ob pe bie Scbentung atmebme.

ß< läftt ftcb ou* biefem Borgange alfo nicht afeben, ob bie

Übertragung b« gmberung auf bit Klägerin ttirflicb erfolgt

ift" Hnfthebtenb Bnmiftt b« erfte Stirbt« unb mit ihm bet

BencfungSrübt« etne Stüärung b« Rlägetm, mittel* b«en pe

ihr ßinBetpänbni* mit bem ihr febenftteije angebotenen ßrtterbe

bet gotbttung jum HuSbrud gebracht bäh«. ®i«bti ip jeboeb

flbrtfcbm, baft, toie b« Berufungiricbt« in anbatm 3ufammtn<

bange annfemtt, jebe 9Biüen*twtätigung genügt, au* tttlcb«

bttoorgebt baft bie KiSgctin ben Hbttetung*ttiBcn be* ®. peft

angeeignet ftobe. Such ba* bioftc Scfttteigen fann in biefem

Sinne geblutet toerben, Wenn nach btt ganjen Sachlage anju»

nehmen ift, baft bamit bie Suftintmung Ewt erpchtlich gemacht

ttnbtn foBen. St (ornmt in Betracht, baft e* ftcb nicht um
eine BeTpfticbtung bunbeit. Welche bie Klägerin übernehmen

foBte, fonbem um eine unentgeltliche Buloenbung, hei bet nach

bet Huffaffung be« Beben* eine bc|onb«e Hnnabmecrltärung
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itießt erwartet, bie 3upimmung Pielmehr, jumal unter Um*
Pänben, mit pe hier borliegen, ali felbpOerpäciMcch angefeßen

Dritb. Di* Buifage bei ®. cp ab« auch mcßt be.

rflefpchtigt Sr batte noch behmbet, baß bu Klägerin bei bcm

Itoifcßen tbm unb SB, gepflogenen ®efptöch ab. unb jugegangen

fei, um ettoaä ju juchen, Isie et glaube, btn Scßulbfchein.

6« habe rtfläri, baß fl« im Soffer unb auch in einer Kommobe

PergeHi$ gefugt pabe. 3P bie« richtig, fo Würbe ju bem

Schweigen ber Klägerin noch ein Serhalten binjugetreten fein,

ba* faum anberi, Wie al« Hnnahme bei ibt 2argebotenen,

aufgefaßt Werben Tann, inbem fie bie übet bie fforberung aui.

gefielte SeWeiiutfunbe ju erlangen bemüht War. 2aß bie

Übergabe bei Sibulbfebeini fein notloenbigei Grfotbemi« ber

BoUjießung ber Scßenlung ifl, ctfcheini unzweifelhaft, Weiholb

ei auf btn Mißerfolg ber Bemühungen ber Klägerin für bie

ju cntfeheibenbe Stage nicht anfommt. Buß bai ip nicht Pan

bomherein anjuneßtnen unb wirb auch nitht Pom Berufung*,

richtet ftflgePeBt, baß ÜB. feinen BbtretungitoiBen überhaupt

nirht gegenüber ber Klägerin erfl&rt habe. She Befunbung bei

®. läßt bie Suüegung ju, bah ÜB. mit feinen auf bie Aber,

tragung ber fjrotberung gerichteten Bußerungen pcß auch an

bie abrefft ber Klägerin geWcnbet habe, gemach 'fl nicht

auigefchloffen, baß bei rrfehSpfmbtt SBürbigung ber Buifage

bei ®. ber Berufungirichter ju einem ber Klägerin günftigeren

Ergebnis gelangt toäre. Sein Urteil beruht auf einer Ber.

leßung bei § 886 SffSD. fr c. ©., U. b. 19. Stprii 07,

348,06 VU. - Gellt.

6. § 638 Hbf. 1 B©8. ffiicßtanwenbung bet [echi*

monatigen Berjährung gegenüber einem Schabenäerfaßanfprucße

Wegen poptioen Suwibethanbelni gegen bie butch bett Bbfcßluß

eine* IraniportDertragti für ben Unternehmer begrünbeten

Pflichten.)

$et Kläger hat aui einem Unfälle , ben er am
26. Dftober 1898 al« frchegaP ber Pon ber ©eflagten ju 2,

betriebenen Straßenbahn ju Builburg infolge bei 3ufammen.

poße« eines Motorwagen« mit einem (Süterjuge bet Pon bet

BeQagten }u 1, betriebenen Buiibucger Hafenbahn erlitt, gegen

bie beiben düfenbahnuntemehmcr Schabenierfahanfptüche geltenb

gemacht. Gr hatte junächft nur auf Zahlung einer SSente

wegen Betluflti feiner GrWerbifähigfeit Klage ahoben; für

biefen Bnfptucß Wutbe burch gtoifchemtrteil gemäß § 304

8B0- über ben ®runb Porab ertlfthiebtn. 3" bem fuß an.

fehließenben Betfahten übet ben Betrag bei Bnfpnicß* hat bet

Kläger feine Einträge erweitert unb nunmehr aueß btn ßtfaß

Pon £eiIungifofien in $dßt Pon 4192,90 Mart Perlangt

®a« alibann übet beibe Slnfprüehe erlaffene Urteil bei 2®.

Pom 23. Cftober 1901 be)eiepnete fuß ali teilurttil; ei fcßieb

einen leil bei BentrnanfpruiheS aui unb behielt bie Gnt>

fcpeibung bortibtt bcm Weiteren Betfahten Pot. 'Jlacßbem auf

®ranb bitfei Botbehalti bie Bethanblung por bem 2®. Wiebet

eröffnet Worben Wat, fiettie bet Kläger in ber Bethanblung

Pom 27. Bobember 1905 ben Bntrag auf Berurteilung

ber BtHagten jur gablung e) pon 4 296,85 Blatt unb

1 318,55 Mart an Weiteren Kurtoflen, b) Pon 228,75 Mart
an Sachfchaben, fowie jur Itagung ber noch Weiter entfithenben

Kurfofien. laä 2®. h«t bie Beflagten jur 3nhlung ber

228,75 Mart Perurteilt, mit ben übrigen Bnfptüchcn ben

Kläger abgeWiefen. Segen biefti Urteil legten bet Kläger unb

bie BeBagte ju 2 Berufung ein; bai D2®. bat betjenigen

ber Beflagten ju 2 Pattgegeben unb bie bei Kläger« jutücf.

geWiefen, ben Kläger mithin mit allen feinen Weiteren Bn>

fprüchen abgeWiefen. Segen biefe« Urteil pal nunmehr bet

Kläger Semfton eingelegt. S®. hol» ba* Berufungiurteil nur

infoweit, al« e« gegen bie Beflagten Ju 2 (Bttgemeine £olal»

unb Straßenbohngefettfchap in Berlin) ergangen, auf unb Wie«

bie Sache bejüglicß biefer Beflagten an bai Berufungigericht

jutücf: Die Bbweilung btt jrßt erhobenen Weiteren Bnfprüche

bei Kläger« iP erfolgt. Weil Pon bem Berufungigericht bie

Pon ben BeBagten erhobene Ginrebe ber Berjährung für burch«

grtifenb erachiet Würbe. ®ie BePifton gteip bie Sntfcheibung

bei Berufungigericht« wegen ber Kurtopen mit bem §intneife

barauf an, baß ber Sntrag Pom 7. Märj 1900, ber auch

jimäcßp in ber Bethanblung Pom 4. Juli 1900 beriefen

Worben fei, einen JeflfleUungiontrag Wegen ber Weiteren Hur«

topen enthalten habe. Sei biefer auch >n bem Bntrage Pom

23. Märj 1901 nicht Wieberholt, fo fei boeß barauf auch nicht

Petjicßtet; e« fei über biefen Bntrag eben bamal* nicht ent.

fchieben Worben, unb burch bai Zeilurtcil Pom 23. Cftober 1901

bie Bechtihängigteit nicht beteiligt, gür ben fflaletiolfcßaben

enthalte biefe« Urteil aher fogar einen Borbehalt, ©egen bie

BcUagte }u 2 feien bie Bnfprüche bei Kläger« teineifaDi Per.

fährt, Weil mit biefer ber Kläger al« frcljrgaft in einem Ber.

ttagSotrfiältmffe geponben habe. Bie Ptebipon War aui bem

leßtangefübrten Srunbe gegenüber ber Beflagten ju 2 für he«

grünbet ju erachten; im übrigen war ihr ber Erfolg ju Per.

fagen. (Srßletei wirb nähet begrüntet unb bie SePifcon

Wegen Betfähnmg bet Bnfprüche gegen bie Befolgte ju 1

jutücfgewiefm.) SBa« aber bie Berjährung be* Betttag«,

anfprueb« gegenüber ber Beflagten ju 2 anlangt, fo PoQenbete pe

pch nach bem für bie 3*tt Por bem JnfrafttTtien be* 8®8.
nach § 546 21 1 lit. 9 B2B. in 30 3aßrtn. Sine Bn.

Wenbung be* § 343 21. 1 2it 5 B23L auf Schabenierfaß.

anfprüeße ber hier Porliegenben Btt fam nießt in grage. Buß
nach § 195 888. iP bie regelmäßige Serjährungäfrip eine

breißigfäßrige; naeß Bet. 169 G@8®8. läup bie begonnene

Berjährung in ber SBeije Weitet, baß Pom 1. 3anuat 1900
ab bie Borfcßripen be« 8®8. auf pe BnWenbung pnben. G«
erhebt fteß jeboeß bie Stage, ob nießt bie furje — fecß«.

monatige — Berjährung be« § 638 B®8. für bie Bnfprüche

be« Kläger« Blaß gteip, bie für bie Bnfprüche be* BrfleBer*

au« einem ffierfperttagt Wegen Mängel bei SBerfe* gegeben

ip unb auch neben ben eigentlichen öewäbrfeipungianfprüchen

bie Bnfprüche auf Scßabenirrja} umfaßt. 2er etfmnenbe
Senat hat in einer ßntfeheibung Pom 19. 3uni 1905
(3®. 05 S. 484 91t. 1) auf @runb ber Bcpimmung bei

§ 64 6 »®8. auigtfprochtn, baß bie furje Berjährung bei

§ 638 nicht nur für bie J&erfiePung einer Sache, fonbem auch

für 2eipungm nicht fürpetlicher Brt, bie Srgielung eine«

Grfolge« Blaß greift unb alibann mit bet BoBenbung ber

2eipung beginnt; et hat biefen ©eunbfaß alibann auch «uf
einen Scßabenietfaßanfptuih bet Porliegenben Brt au« einem
2ean«portPntrage, ba biefer al« ein SBerfpertrag piß batPeBi,
angeWenbet. 2ce erpete BufPeBcmg, bie bie Buibeßnung bei

®eltungibetei<h« bei § 638 auf 'Bertoerträge jebet Brt, aueß
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auf unfürpaliege Stiftungen, (um (Stgrnffanbt gat, ip grunb«

fäglieg oufreegt ju agollen, an ba fonhreten Stntombuag btt

futjtn Skrjägrung bei § 638 auf Segabemofaganfprüegt bet

uorliegenbrn Ärt galt bagegen bet ettennenbe Senat neigt feft,

feglergt peg bielmegr bett ®ntfegeibungtn bei VII, SS. an

(91®. 62, 119; 64, 41; Bjl. aueg ba« Urte« bei I. gS.
9i®. 62, 210), Worin § 638 B®8. für unanmenbbat etUört

totrb. Wenn el peg nibgt um einen «Rangel bei gelieferten

«Berfel patebelt, fonbetn um eine „bureg gopttbr« gutoibet.

ganbeln gegen bie pffiegtmägige Sorgfalt bei bet ©erfieUung

bei noeg niegt BoBenbeten «Bafel begangene Berttagltea»

legung"; biefet gafl ifl geiabe gegeben. Wenn ein gagrgaff

toibtenb btt Befdtbetung buteg ben Ztanlpcrtunitmebmei

infolge Suffaaegltaffung bet Bertraglmägigen Sorgfalt fetten«

bei legieren förprrliig betlegt wirb. Die SBetUeiftung bei

Stanl)»rtuntetnebmer4 ifl bie Befätbetung bei SJerttagl»

gegnal bon Ott ju Ort; «Ränge! biefet Stiftung unierftegen

btt tut)en «Setjägrung bei § 638; bag bet Dranlgortunta»

negmet bie «ictfon, bet et |u jener Stiftung fteg Berpffiegtet

got, bot Sefogren ftegete, bie igm auf btm Iranlfiort buteg

bie $tantpbrteintugtungen unb »«Ragnagmen begegnen fännen,

ifl eine baneben loufenbe SferbPiegtung, bie jtoar auig auf bem

«fettraglbergältnil gerügt unb ju ben SJertroglgPiegten gegärt,

bie aber mit ber ftranlportleigung frfgg niegt jufammetifäHe;

bureg einen «Rangel btt Bertraglmägigen Sorgfalt in bet Slul»

ffigruttg bei Sietfel Wirb gier bem «jcrttaglgegncr ein gofitibet

©(gaben teigdwibtig jugefügt, für beffen Seltenbmatgung bie

Beftimmung bei § 638 S9@8. niegt gegeben ifl, bit btt futje

Berjägrung für ©ewägrleiftunglflagen {'Sanbelung unb

«Rinbetung) aul ben bilget gettenben «leigten übernommen

unb biefen mir bie Sigabcnlexfagttage Wegen figulbgaft mangel»

gaftet Stiftung ginjugefttgt gat; immer aber mug el fteg um
einen «Rangtl bei «Betfel ober btt Seiflung ganbtln, bet bon

bem Berftgulben bei Serpfliigtrten abgefegen mit bet

«Bairbtluregl» ober «Rinbctunglfiage ju berfolgen fein mürbe,

«leug biefen ®nmbfägen ifl bet Sigabenletfaganfttruig bei

JU&gerl, joWtü et aul bem ZtanägortBerttage geltenb gemaegt

tbttben lonn, mitgin in feinet Berfolgung gegen bie Sellagte

ju 9, noeg niegt «etjägtt; bie Berttaglgaftung unefagt ober

foWogt ben Äötgetfigaben, wie ben bem Wäget enlflanbentn

«Raietiolfegaben. Die Wage ifl belbalb gegen biefe Beflügle

gtapegUieg bet noig im ©treit gefangenen änfijrüegr auf ®tunb

bet bon ben BeHagten agogenen Sinttbe bet Betjägtung ju

Unreegt buteg bal Betufungigetiigt abgeibiefen Worben. Dal

Urte« bei Berufunglgeriegtl War giemaeg in bitfem Umfangt

aufjugtben unb bie ©aege, ba bie Stnfprüege bei Wäget! im

ftbiigtn aul bem Sefttgtlpunfte bei SBerttagti Weber bem

Srunbe noeg btt gdge naeg geprüft Wotben finb, gemäg

§ 666 35®. an bal Berufunglgeriegt jm anbertoeiien Bet>

gemblung unb gnifegeibmtg jutüijubetweifen. D. e. St D.

u. S. £.»St., U. B. 15. «Iptil 07, 381/06 VI. — $amm.

7. §§ 638 äbf- 1 unb 640 8®B. Qbtt ©eltenb»

maegung eine! «Riitberungleinfpruegca bot Äbnagme bei

«Setfel.J

3n bet ©aege tarnt btt bon bem Betufungliiegtet ringt»

nommtne Stanbpunft niegt für tiegtig gegalten Werben. Diefa

geg» bagin, bog beim «Betfberttnge btt BegtOet ben «Rinbetungl»

anfptntg niegt bot bet Sbnagmt ergeben fännt. Wöbet btt

Betufungltiegiet egenfo Wie bie Beflagie unter Sbnagme bie

§imiagme unb Billigung bei «Betlrl Beefiegt. «Senn biel

WirUug bet Begriff ba Slbnagme im Sinne bei § 640 B@8.
fein foQte, fo wüxbe freilieg bie «Beigetuug ber BeHagtcn, eine

(ölige ÄbnogmeaHätung abjugeben, bereegtigt frin, benn pe

billigt bal «Bert ba Wägerin ja niegt, jonbem maegt bal

Sotganbmfein trgtbliega «Rängtl geltenb. Dagegen eff bei

folega Huffaffung bei Begriff! ba Slbnagme ba Sag bei

Betufunglriegierl, bag ba «Rinbaunglanfptueg niegt Bor ba
Slbnagme ergeben Waben tärnie, ungaltbar; benn el entbäll

einen unlälbaten «Bibttfpneeg in peg, bag bie ®eltenbnuugung

bem «Rängtln unb bei giaaul ertoaegfenben «Rinbaanfpiuegl

buteg bie borgängige Billigung bei «Bafel bebingt fein foBte.

SIBein aueg Wenn man unta ba Sbnagme im Sinne bei § 640
8®8. bie Stimagme bei «Serie! all SrfüBung begreift, fann

ba Sag, bag ba «Rmbetuieglanfprueg bon ba borgängigen

Slbnagme abgängig fei, niegt tiegtig fein, fofem man.

Wie biel im Urte« bei atennenben Senat! bom

22. SIpril 1904 («1®. 57, 339) grpgegen ip, unta

ba Slnnagme all (StfüBung bie |ur .veennagme bei

«Balel ginjulretenbe aulbrüefliege oba piBfegWeigenbc ßr»

flätung uerpegt, bag ba BepeBa bie Seiffung bei Unter»

ncgmerl all eine ber ^auptfaegr naeg bem Bcrtrage

entfpreegenbe ßtfüBung artnegme. 3m gegenwärtigen ffaBe

maegt bie Beflagte gegenüber ba auf 8800 btbungmen ®efaml»

Bergülimg einen «Rinbetunglanflnueg in §5ge bon 5000 «Rar!

geltenb, ba alfo mcgr all bie $älfte ba ganzen Bergüiung

oulmaigt. Dag bie Ergebung biefcl Slnfpruegel nur bann

foBit Pottpnbtn bürfeu, Wenn Boega bie Beflagte anetfannl

gälte, bag bie Seiflung beT Wägtrin in ba §auptfaege bem

Satcage rntfbrregr, wäre eine Slnnagme, bit peg niegt rtegt»

fertigen liege. Beftegt überleaubt ein Slbgängigfeitlbcrgältni!

jwifcgtn «Rinbetung unb Slbnagme, — Worauf aUabmgl

§ 638 Slbf. 1 Sag 2 B®B. ginweip, — fo etfegeinl infoweit

folegel nuc bann all mäglieg
,

Wenn man übagaupt oba

toenigftm! bm Begriff ba Slbnagme auf bit tatfäegliege ®in»

nagme unb 3nbepgnagmt bei «Bafel befegtänft, Diefe

Sotausfegung liegt gia bot. Die Wägtrin gat bit Slnlage

fertig gepeilt, bie Beflagte gat pe tatfäeglieg gingenommen; el

gat niegt nur eine «Jrobegttjung flerttgefunben, fonbetn el ip

auig bol «Betf, — Wal unpteitig ju fein fegeint, übrigen!

niegt aulfeglaggebenb fein Würbe, — baeitl in Benugung ge»

nommen Wotben. «Bal unttt biefen Umfiänben bem «Rinbetung!»

balangen ba Bcflagten, welegel pe ba ffotberung bei Ätftel

ba SBagülung gegtnüba agebt, — bie affe unb britte Sale

gat pe bejagfi, — teegUieg im «Bege pegen foB, iff niegt ein»

jufegrn. Qi bebarf birmaeg feint! Singcgenl auf ben bon

ba Scbipon betttrttnen Stanbounit, bag bie ®eltenbmeugung

bei «Rinbetunglanfgtuegl auig bot bet Slbnagme juläfpg fei

unb el laten gleiegmnagen bagin gefteBt blribrn, ob baariige

Sugaungen in ber Sitaatur, wie pig j. B. eine folege bei

®oIbmann»SUicnigai, B®B. 1, 651 bagin pnbei, bie Seegle

bei BefftHetl Wegen «Rängel bei «Bertel |eim grunbfäglieg

bon beffen Slbnagme unaggängtg, im Sinne ba Sulfügrungtit

ba Stbipon ju baflegen pnb. «R. u. S. c. g. u. 6., U. B.

9. SprU 07, SSW VII. — SSerfin.
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8. §§ 761, 1620, 1624 8®8. StentenBerfprcßen ju

2Iu6ßatiung6jto«dfn.]

Gm ju 9uißattung«jtofden fotmlo* abgegebene« SeT>

(preßen enter ©elbjummc tonn unter Umftänben öerbtnbhß

(rin, toäbrettb ein ju gleiten 3toeden formlo* abgegebene*

fRentcnbtrfprtßen unBeebinbltß i|L Slflem biefe Berfßitbtne

Seßanblung brr briben Slu«ßattung*6ftipnßen entbehrt nißt

btt inneren SHeßtfertigung. lenn in Unterem Satte ift brr

93erfprcßenbc, anber* at< im erberen gatte, außerfianBe, mit

6«betreu non bomberein bie Dragtocite feine* Setfpttßen*,

in*befonbere bm Umfang ber ibm obtirgenben Stiftungen ju

überleben. Sngeßßt* bet baratt* fotgenben ©efabrrn ift für

ben Sttfpreßenben befattbere Soiftßt am Siaft unb baut

tnirb et buteb ben gotmjtoang angefpontt. SB. c. g., U. #.

ia Steril 07, 458/06 IV. — Setlm.

#. § 823 SB®®. Umfang ber Strcupßißt in jeitlißee

Sejießung für ben Qauttoirt in eintr Keinen Stabt, trenn ber

Saft eintr im $aufe beßnblißen SBSrtfebaft be* Mietet* abenb«

bei Stattei* ßürjt.J

Der Kläger iß be* Sibenb* gegen 10 Ubt ju X. beim

iiertaffen ber in bem ©tbgefßoß be* ©aufe* be* SeKagten bon

einem Säßter betriebenen Sßanltoirtfßaß auf btt Sortreppe

tum bem $au*ßur jum ®ürgrtftcig angebliß toegen Gigglatte

gefallen unb bat fieb erßebltß Setlegt, Sr bat gegen ben SBe>

Kagten, toeil er bie liebt* ni<bt beßreut habe, einen Staben«
etfaßanjpniß ttßoben: Klage, Berufung unb SReBißon ßnb
jurttdgetoiefen toorben. Da« »etufungägeriibt gebt babtm au*,

baß ber ®eHagte, ba naß feinem eigenen Slnfüßrm am Jtbenb

be* Unfall« Bor 7 Ußt burtb SßneefaB, Stegen unb groß
Slattei* enißanben fei, bie Scrpßicßtung gehabt b«bt, in ber

Seit Jtoifßen 7 unb 8 Ußr bie Sortreppe ju btßrcuen. la»
Berufung*geti(bt ßfflt für ettoiefen, baß et um biefe Stunbe
bie Irrbbe autb beftreut ßabe, unb füßet fobann au*: hiermit

ßabt Sellagter feiner ©treupßißt genügt, gn einet Keinen

©tobt wie 1. mit ungefaßt 7 OOO Gmtoofmrtn fei ba« läge,
inert eine* $au*beßßer* abenb* um 7 ober 8 Ußt beenbet.

ß* ISnne Bon bem SeKagten nißt Bedangt toerben, baß er ber

ffitrtfßafMbtfußft wegen bie Streuung in ben fbäteren Stbenb-

ßunben jetoeil« toiebetbolte, toenn burß ben Serleßt bet Säße
ba« Steeumaterial gejßtounben trat, ober buttß bie fortbauembe

geutßligloit unter ber Sinioirlung be« große» bie Stätte fuß
erneuerte. Die geßftetlung be« ®erufung*geritßt*, baß in 1.
ba« lagetoerf eine* #au*beßßet* um 8 Ußr fein ffnbe ctreiiße,

baß alfo ju bitfer fjeit bet aBgemeine Serteßr in ben SRiet,

ßäufem aujßört, liegt auf talfätßlitßem fflebiet unb iß ber SRaß»

ßrüfung bt« SeBifton*gericßt* entjogen. gür bie ßntftßribung

lammt e* baßer lebiglitß barauf an, ob ber $au«eigentümrr,

soettßer 3läumc feint* $auft* jum »etriebe einer SBirtfßaft

uermietet, mit Südßßt auf ben Serleßt ber SBirtlgäße eint

im Serßöltni* jum Sermieter bon SßriBatfcoßmmgen eetoeiterte

®ßi(ßt ßat, bie ffugänge be« §auft« ju reinigen, ju beßrtuen,

ju beleutßicn u. bgl. lieg iß ju Bemeinen. Der 9ießi«faß,

baß berjenige, ber burtß Sermiehmg rintn Serleßr in feinrm

4>aufe für anbtre etbffnet, bie gugänge m Beließt*fußetem 3u=
ßanbe ju ßaltcn ßat, iß au« ber änißauuttg unb ben Snfor-
beeungen be« Serleßr« ßetBorgegangen. Die Serpßißlung be*

ßigentümer« trfirrdt fuß jeboiß nur auf ben allgemeinen Ser*

leßt in feinem twufe, nißt abet auf ben batüßer ßinau«geßenben

Serleßt, ber buriß bie beförderen ptrfönlißen, gefeSfßaftlißen

ober getoetblißen »ebürfnifie unb Stßßogmßtitm rine« Mieter*

ßetbotgerufen toirb. liefen Serleßr ßat ber Mieter eröffnet

Saiße be« Mieter* iß e* baßer, ben au*gebcßnten Ser.

leßt buriß Übernahme jener Obtiegenßeiten ju ftßtm. lern

Hauseigentümer mürbe, ba jeilliiße unb Bielfaiß aniß — fo bei

ber MüBermietimg Bon Hau*. unb SBirtfßaftJgärten, Kegel,

baßnen, geßfölen — räumliiße Sctnjen für bie ißm angefonnene

Serpßißtung fuß mißt [rießt ßnben ließen, eine taum ertrigliße

Eaß aufgeßürbet, bie ß<ß in rine brteäßüvßt Gtßößung ber

Miettpteife umfeßen müßte. 6* läßt ßiß oueß niißt anerlennen,

baß bie Suffafiung ober ein Sebftrfni* be« Serfeßt* ber Bon

ber SeBifum Bertretenen Slnfuß* luc ©fite ßünbe. Stuf eine

anbete ©runblage al« biefe liSnnte aber bie behauptete SfJflißt

be« 6au«beßßer* mißt geßfißt toerben. Derjenige, ber in.

folge Setfäumung bon Sorleßtungen ju Sißaben lammt,

bie bureß ben Bon einem Mietet Berantaßten befonberm

Serleßr geboten ßnb, toitb ftdß beüßalb an ben Mieter ju

ßalten ßaben. 2B. o. ©, U. B. 4. Spril 07, 360,<06 VI. —
Dretben.

10. §§ 823, 1134, 1135 SS«. Umfang ber Sefugni*

be« fjfanbfßulbneri jum Setlauf Ban 3ubcßörßüden.)

Die Klägerin ßat bei ber fjnmtijüborßrigerung ber

Sträterfißen Seßßung einen SIu*fa0 Bon mtßr al* 8 000 Marl
erlitten. Diejer SlulfaB iß naiß ber uuangefcißtenen unb

auiß eiutoanbfrcien gcßßeBung be« Srrufungögerißt* toenigßen*

jum leil barauf jurüdjußlßren, baß ber Subboftat Bor ber

am 29. fbanuat 1904 eingelritetcn StoangSBetßeigenrag unb

gtoang*BertoaItung m ber Slbfußt, fobiet ju retten, al« noiß

ju retten fei, naßeju bie gefaraten ©uHerjeugiriffe unb gubeßbe.

ßüde betäußert ßat ober buriß feinen Soßn ßat Betäußetn

laffen. ®* ßat ßiß hierbei überaB „um ein planmäßige«
Sorgeßen jum Sißaben ber ^ppotbelengläubiger" geßanbelt —
Sri triefe* Saißlage iß bie ännabme unbebenHieß, baß bet

Subßaftat fuß einer unerlaubten ©anblung im ©üme bc*

§ 823 99®6. fßulbig gemaßt ßat. — gür ba* gemeine tuie

für ba« pteußifße Sleßt iß berrit* in ber ({ntfßeibung be«

9(@. 42, 170 au«gefüßrt tooeben, baß bet ßlfanbfßulbner

Jtoar an fiß nißt geßinbert iß, rinjelne Subebörftüde burß
SeTÖußerung bem ffanbuerbanbe ju entjießen, baß et aber

toibfireßtliß ßanbelt unb ßß etfaßpßißtig maßt, toenn er

Seräußerungen arglißig ju bem fjtoede Bomimmt, bem
gläubiger bie 91u*übung be« Sfanbreßt* ju etfßtotten ober
ju Bereiteln. Die Sefugni« jur Slboeräußerung reißt nißt
toeilcr al« ba* Sebürfni* eine* toirtfßaßlißm Setriebe«.

Diefcr 9ießt*grunbfaß gilt auß für ba« S®S. 'Saß ben

Sorfßriften in ben §§ 1134, 1135 99®S. ßat bet Sfanb-
gläubiger eine Klage auf Unterlaffung, toenn 3ubeßdrßttde,

auf bie ßß bie ^ßpotßel erßredt, ben Segeln einer orbmmg*.
mäßigen 5Birtfßaft jutoiber Bom ®runbßüde entfernt toetben
unb taburß Bie SBeforgnÜ einer ®efäßtbung ber fjßpotßet
cntßeßt. ^anblungen biefe* »*t ßnb mitßin toibetreßtliß, ße
Beriefen ba« bmgliße ^ppotßelenreßt unb fteBen be*ßalb,
mögen ße Borfäfliß ober faßetafßg begangen fein, eine unet»
lanbte ^anblung im Sinne be« § 823 »®8. Bat. g c ®
U. B. 20. april 07, 333/06 V. - Mnrientoetbet.
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tl. gg 824. 826 B@B. Sotfäglichc Zufügung bon
e^abm burh Betbteriunß Bon jflugblättctn jum gtotit bei

tc<rtf<^aftlw^cn Kuini.J

SXt Bon einem Sädtrmeigtt gegen (rin* früheren ®efellen

tthoben* u. a. auch auf § 826 8®8. gefUt^te Mag« ifi auf

ßtfag bei e$atxn* gerietet, bet b*ra «läßt* butch bi* Bit.

fajfung unb Serbreitung bon glugblättttn tbiBerithtnben imb

ibn in frintm ®*toerbt fhäbigenben 3nhoIli feiten« bti 8*.

nagten miflanben tfi. Bi* Boringcmjtn hoben bin Äiag.

anfpruch b*m Seunbe nach füt bm^tigt nfläit; bi* KtBtgem

bet Bellagien toutbe Jutücfgetoirftn : G« toirb ftggegtUi, bat

bie Bellagten in ben giugblätitrn tot bein Äiäget geioom»

unb ibn ali bet Äunbfchag bt4 Bublitum« petföniieb unwürbig

bingefleHi babtn, offenbat ju b*m 3wtd, feine Wirtfchaglich*

ju untergraben unb ihn bauetnb ertoerbi. unb btotloi

)u machen. hierin ifi bi* gefifteHung ju etbiiden, bag rt ben

Benagten nic^t botum ju tun getoefen ifi, bai SBerhalten bei

JUägert ihnen gegeniibet unb fein ®*fchäftigebah«n jm, ßetminiJ

bei Bublitum« ju bringen, um biefem eine objeftiBe Be.
utieilung ju «möglichen, fei e* in beffen Entertffe, fei ei

in ihrem eigenen 3nlettf(t bem Bublilum gegenüber, fonbetn

bag fi< mit bet Brrbteilung btt glugMälltr in einet griffigen,

ben Äiäget ptrfönlich hetabteütbigenben Seift lebigtidp ben

Sinei Betfolgt haben, ben Äiäget Wirighaftlich ju tuinieten.

Bei einet (olehen Sachlage lann Bon einem beteehiigien Snten

effe im Sinne bti § 824 Hbf. 2 nuht bie Hebe fein; ei

greift Bklmeht bet § 826 Bläh, beffen Botauifehungtn bai

Berufung*geriet einlnanbftri feggegetlt (wi. Sn biefet Be»

Jithung ifi 'ei auih ohne Belang, bafi bie in ben Slugblättern

übet btn Äiäget bthaubteten Batfachen inaht fein foflten; btnn

auch in bet Mitteilung Wahrer Batfachen faim namemlich im

fjinhlid auf ihte gorm unb ihren Sn>ei ein Sttflog gegen bie

guten Sitten liegen. 3“ beanftanben ifi ei enblich niiht, Wenn

bai Betufungigerieht nach bet Scbettietfahtung für emnrfen

anfleht, bah bat Botgehen bet BtUagten ben beabfichtigten

Gtfolg eintt Schäbigung bei Äiägeti tocniggtni jum teil

gehabt hoi § c. £., U. B. 8. «pril 07, 366/06 VI. —
Berlin.

12. g 831 Hbf. 1 B®8. Betoeii, ben bet ®*f<häft«.

httt ju feinet (Sntlaftung ju führen hat]

B« Äiäget ifi bunh einen bem BtUagten gehörigen

Biogen ju Boben geiootfen, überfahren unb babei erheblich an

feinem Äötper berief)! Worben. Bet Sagen toutbe Bem bem

bamalt im Bteng* bei Bcdagten fiehenben Äutfchet ®. gelenlt,

biefet ig trugen bei Borfallt auf ®runb Bon g 280 St©8.

ju einet ®efängniifbafe Bon btei Soeben Berurteib iootben.

Sjn ben Bnlfchribungigtünben bti Stiafurtttli ifi bejügtüh bet

Äbmeffung bet ©träfe bemetlt, ei fei jugtmfien @.i neben bem

Untganbe, bah et biihet noch nicht befhafl [ei, auch be«

tüdgehtigt Iootben, bah et einen grillig befebränften Sinbiud

gemacht h«6t. Btt ©chabentetfahHage gegtnübet behauptete

BeUaglet unlet Bcjugnahme auf bie Befiimmung hn Schlug,

fag Bon § 881 Hbf. 1 8®8.: toenn @t bei bem Unfall in

eintt augenblidlichen Snttttnmg gebanbeb habe, fo tönnc ei

auch bei einem fotgfällig auigetoähben Äutfh« torfommtn,

bah er einmal bie ffahtitgtbi äuget acht taffe unb einen

Blenfchen überfahrt. BeUaglet toutbe Btturttill, bie Sebifton

jutfidgeaieftni Btt bem ®*ghägih*ttn im legten Sag bon

g 831 Hbf. 1 nachgelaffene Betoeii muh Babin geführt Werben,

bah bet ©djaben auch bei HnWenbung bet in ben Both*t«

ge|enben Sägen bejrichnrien Sorgfalt entflanben fein

toütbe, ftineiioegi genügt bet Betoeii, bag bei Hntotnbung

biefet ©otgfab bet Schaben mbglicheriorif* auch bäite entgehen

tömwn; ei liegt auch auf bet $anb, bag, toerni biefet Betorii

jut Suighliegung btt Haftung bei ®*fchäfi4betm auireichenb

toäee, biefe Haftung beinah* immet Wegfällen toütbe. 3- c- *,
U. b. 11. Slpril 07, 363,<06 VI. — Solmat.

13 . § 838 B®B. Bi* Sanbiuirtfchflftilammet für

Sehlettoig-ffolgem in Hamburg, welch* ben bittben Hbfag Bern

Schlachtbieh an ben fjambutger Schlachtbiehmarft für bie

SchlachtBiehbeftger in Schleileig,f/olfian Bcrmittelt, ift h'nficht.

lieht bei fraglichen ©chlachtbiehei nicht Biethalietin.]

Bet Äiäget h»l am 16. September 1904 in btt Serfehti-

halle bei Hamburger ©chlachthoftt babnreh einen Unfall et.

litten, bag rin ©(hinein ihn umrannte, bai jutSage getrieben

toetbtn follte, aber bem Ircibtt entlief, dt behauptet, bie Be«

Uagte — bie Sanbtorctfibaftifammn für bie Btobinj Schleimig.

$djtrin — betttihe bmmifftonilBetl* ben Hbfag Bon Sehlacht*

Bieh an bem Hamburger Schlachthof, fte habe ben Sertauf bti

tietei, bai ben Schaben angerichtet habe, übernommen, bafri

beihalb ali Itcrballer gemäg g 838 8®B. Bai £®. et.

Hätte ben Älaganfptnch bem ®ttmb* nach fü* getechtfertigt.

Bai 08®. imei bie Berufung bet Bellagttn jurüd. S®. hob

auf unb toiei bie ©ach* in bie 3"ftanj jutüd: Bie Snt.

febtibung bti Betufungigerichti betuht auf folgenben Sägen:

„Babutch, bag Bellagte gemäg btn Beflimmungen ihtet ®e<

febäftifttüt bie Betmittelung bei bttefien Hbfagei übernommen,

bai Schwein fuh hat jufenben unb butch bai Brantport»

gefchäft Müller & (Sic. hat entgcgtnnehmen [affen, hat Bf
Uagte bie Sorgt füt bai Biet, bie Betfügungigetoaü unb ben

unmittelbaren Bcftg unb jbar nicht nut ju einem boeübef

gehenben 3®rde (im SetbäÜnilfe jum Sigentümet) auf f«h gf

nommtn, toähttnb bet Sigtntümet fich jugittch aHtt biefet Bf
fugniffe unb Btchtt enbgfiltig entlebigt hatte, Senn auch bai

Unternehmen bet BtUagten einem gemeiimügigen 3wede bient,

unb Wenn fte auch (eine ®en>etbefteuet jablen foQte, fo lägt

geh boch nicht begleiten, bag BeUagie, bie füt ih« Bätigleit

(Stbühttn etgebt, bai Unternehmen — unb jlnar berufimägig —
in ihrem eigenen (liierriic bjto. im Snlettjfe bet Pon ihr Bet«

tretenen 8anbioirte führt." Bie IReBigon macht geitenb, bag,

wenn man bie Bon bet Bellagttn botgetragene BatgtUung übet

ihren ®efchäg*Btttebt jugninbt lege, bie BeHagte Webet nach § 833

noch nach § 8 3 4 B®B. haghat fei. (Sine Beturteilung nach § 8 3 4

hat bai Betufungigerieht nicht auigtfptodhm; foioeit aber

§ 833 in Betracht lommt, ig bet bon bet Ätbigon erhobene

Bottoutf gerechtfertigt. SBtnn man bai Borbringen btt Bf
Ragten übet ihren OcghägiBerlehr ali richtig unitigttti, Wit

biei bon feiten bei Betufungigerichti gef<h(b*n ift, fo ig eine

$agung btt BtUagten nach § 883 nicht hegrünbet di fehlt

— bon ben übrigen ®tfotbemifftn (BgLS®. 52, 118; 65,

168; 62, 81) abgefehen — bai URttfmal bet eigenen Slirr,

eflei. Bie Bätigleit, Welche bie Btüagte butch ih« (Sefchäfü.

gelte auiühen lägt, Wirb auigeübt im 3nte«ffe bet dmfenbet

b. h b« Sigtntümee btt Bim. Bie BeUagte bringt bie Bie«
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niept an fiep, um ftc ipten gWeeten bienRbae ju macpen, irgrnb

Wclepe Supungen aug ipnen ju jiepen. 3>i« Ziert bleiben big

jui Übergabt an bie Häuf« in btm 3Biitfepaftgbeteiebe

bet Eigentümer. Den Eigentümern [öS butep bie ban bet

Setlagten getroffenen Einrichtung bet birette Sbfap beb Seplaept*

oiepg etmöglicbt tneiben. Zie Eigentümer foBen ben ©ettinn

bejitpen, ben bet Biobujent erjielen tann. Wenn et uniet Set*

mcibung beb $&nbletb an ben Konfumenten betüupert. Spcbiteur

unb Remimifftonär ftnb für bie ©gentümet brrZitrc, triebt für

bie Sellagte tätig. Zag t®. patte bie Smtapme, bie Beßagie

pab< bie Sotgt fthr bie Ziere im eigenen 3ntere!fe übernommen,

barauf geftüpt, bap bie Sellagte fitp für bie Sremittelung beb

Setlaufb eine leinebWegb untrpeblitpe Sietgütung japlrn laffe.

Ebenfo pat bab Bttufungbgetitpt angefilptt, tb lafle fiep niept

beflttittn, bap Settagte, bie für ipte Zätigfeit ©tbüpttn et*

pebe, bab Untetnepmen Petufbmäpig in iptent eigenen Jntetejfe

bjW. im 3ntetefle bet bon ipt Perttetenen fianbwirte füpte.

Zaraug ergibt fup jebnp nitpt, bap bie SeOagte bie Ziree

„pält". Sin 3nieteffe batan, bap bie SanbWirte ipt Seplaept*

biep birelt an bie Sepläepter abfepen, pat bie Sellagte aOn*

bingb, aber fte forgt für bie litte niept bet liiere obre ipter

Supungen wegen. Sn ben einzelnen Zieren unb ipten

Piupungen pat fie lein fyitereffe. Zit geringe ©ebüpr, bie fie

bei bem Setlauf etpeben läpt, genügt nntp ipten Sngabtn niept

jut Zedung bet SufWtnbungtn, bie fte im 3ntereffe btt ©gen*

tümet btt Ziree maept. SBenn bie Setlagte ben Eigentümern

gegenüber bie Snpflieptung übetnommen pat, füt enrbnungg*

mäpige SetWaptung bet Ziere Sorge ju tragen, fo tann bag

eine Haftung naip § 834 begtünben, maept aber bie Sellagte

niept jum Zietpaltet. ZaS Serufungggeriipt pat notp batauf

pingewiefen, bap bie Betiaufgbreeepnungen füt bie Eigentümer

im Samen bet Setlagten auggefettigt Würben. Za« ift opne

Sebeutung. SBenn bie ©eftpäftlfiette bet Settagten im Samen
unb füt Srtpnung btt Siitfenbre ben Siettauf befotgen läpt, fo

ift eg felbftwrpänbliep, bap fte ben Einfenbern Setpmmg ab*

legt. Zag Serufunggurteil ift bcgpalb aufjupeben. 3n bet

Saept felbft tann bag Seöifionggreicpt nitpt entftpeiben. Weil

bag Seiufungägeritpt genügenbe tatfätplitpe geflftcDungen nitpt

getioffen pat, unb nitpt etfitptlitp ift, ob bie Klage nitpt autp

auf bie Seftimmung beg § 834 8®S. geflüpt Worben ifl.

£-*3BjS(. u. DiüUer * Cie. er 6., U. b. 11. Sprit 07,440/06 IV.—
Hamburg.

14 . §§ 1154, 1274 8®8. Sebeutung bet Berpfänbung

eineg VppotpelenPriefeg, Segtünbung tineg obligatoriftpen tjurüd*

bepaltunggreipteg im JaO bet Einwilligung aQet Sliteigentümer

beg Stiefeg in bie Berpfänbung]

Zie Jlläget ju 1 big 6 unb bet SJlüplenbefipet Sein

patb ©t. ftnb bie Eiben beg im 3“P» 1897 Pcrflorbtnrn

©ulgbtfipttg Karl St. güt lepteten ftanb auf bem ©runb*

ftüde Siebet*6aljbtunn Sb. III 81. 2 eine Sriefpppotpel bon

20 400 Slart in Slbt. III St. 13 eingetragen. Zet Sellagte

gelangte Anfang 1902 in ben Sefip beg Vppotpetenbricfeg unb

berWeigerte bann bit SüdJgabe. Zie Wäget unb Seinpatb St.

tlagten auf $erauggabe btg Stiefeg ju (fänben ber Klägerin

»d 1. Setlagtei wenbete ein, Seinpatb St., bet Eigentümer beg

belafteten fflrunbftüdg, pape am 3. 3anuar 1902 füt fiep ftlbfl unb

jugleiep im Slufttage ber anbeten ffiiterpen bie fjppotpet füt ein

Zatlepn bon 6 000 Blatt, bag er bon ipm, bem Setlagten,

«palten pabe, betbfänbet, barüber ein Sepiiftfffid beg 3"P<ttt«

auggeflellt: „Srpiett bon ^letfepetmeifter fjertn Opip für eine

berpfänbetc Vppotpet 6 000 Statt" unb pabe ben ftbpotpefen*

Brief übergeben. Zet etfle Sitptet retannte auf jugefipobtnt

Eibe füt bie Wäger unb matpte babon abpängig, ob bie Ser*

urteilung btg Setlagten jut fjerautgabe beg Sittfg fipletptpin

ob« 3ug um 3ug gegen 3ai'Iurg bon 6 000 Blatt aug*

jufpreeptn fei. hiergegen legten bie Wäget Berufung, ber 8e*

ttagte Snftplupbetufung ein. 3m Saufe bet Serufungginflanj

fepieb Seinpatb St., übet beffen Betmögen bet Konhirg er-

öffnet Wat, mit Senepmigung bet SRitßägre unb beg Sc*

tlagten aug bem Btogep alg Saitei autp ptnfitptliip beg Koflen.

punltg böüig aug. Zie berMiebentn Kläger ju 1 big 8 be»

antragten Serutteilung jur Verausgabe beg Sritfg ju Vänbtn

ber Klägerin 1 unb btg Betttolterg bet Konturgmaffe beg

Seinpatb St. Zet 8eüagte, Wtltpet gegenüber fämtlupen

Klägern ein Sfanfctnpt, minbtften« obre ein gutüdbepalhrngg*

retpt an bem Brief in Snfptuöp napm unb bie Brepflieptimg

jut Verausgabe autp gegen &aptung bon 6 000 Watt niept

mepr anerfannte, beantragte unbebmgte äbweifung b« Wage,

«Härte fltp obre im gatle bet Serutteilung jur ^reauggabe

bamit einberftanben, bap bie Verausgabe ju Vänben bet

Wägetin 1 unb beg Konhirgbeiwaltcrg erfolge. Unfiteitig

würbe, bap ber Brief am 3. 3anuar 1902 baburtp in ben

Seftp beg Setlagten gelangt ifl, bap Wägetin 1, Wcltpe big

bopin ben Brief berwaprte, ipn bem Seinpatb St mit bem

Sufttag übergeben pat, re möge fitp bom Setlagten 6000 Statt

geben laffen unb ipm bafflt ben Brief jur Sitperpeii aug.

pänbigen, unb bap Seinparb St. in Sugfüptung biefeg Suf*

ttageg btm Setlagten ben Brief unb bag SepriftfMd bom

3. 3anuar 1902 gegen ffoplung bon 6000 Start auggepänbigt

pat. Ziefet Betrag ip bann naip SBeifung ber Klägerin 1

bem Wäger 6 bepufg Bejaplung einet Stpulb auggepänbigt

Wotben. Zag mit ber fraglichen Vpjwtpef belapete fflrunbftüd

ip im 3apre 1904 jWanggbetpeigett, bie Vppotpet ip mit un*

gefapr 12000 Statt jut Vtbung gelangt, im übrigen aug*

gefallen. Zer Breufunggriepter unterfepieb bei feiner Ent*

fepeibung jwifipen bre Wage ber Wäget 1, 3, 4 unb bet Wage
bet Kläger 2, 5, 6. 5Kuf bie «Pete Wage berurteilte et jWar

ben BeHagten jut Verauggabc, aber nur gegen ffaplung bon

6000 Start unb wieg bie Kläger 1, 3, 4 mit ipten weiter*

gepenbtn Anträgen aP. Er grünbete bitfe Entftpeibung barauf,

bap Klägerin 1 unftreitig, bie Wäger 3, 4 efloiefenetmapen

Sufttag bejw. ®enepmigung jur Eingabe beg Vppotpetenbriefg

ju bem in Siebe ftepenben 3Wed erteilt pätten. Suf bie Wage
bet Kläger 2, 5, 6, beten Sufttag ober Senepmigung er niept

für crWiefen anfap, ertannte re auf ben hierüber bom Setlagten

jugefepobenen Eib füt biefe Wäget unb maeptt babon tric Bet*

urteilung beg Sftlagttn jur Vetauggabe fepleeptpin ober gegen

3aplung bon 6 000 Watt abpängig. ©egen biefeg Urteil legten

nur bie Kläger 1, 3, 4 Sebipon ein. S®. pob auf unb Wieg

in bie 3npanj jutüd: Zre Breufunggriepter reaeptet eine So*
pfänbung bre in Sebt pcpenbtn Sriefpppotptf feiten# bet Erben

beg eingetragenen ©läubigerg niept alg reeptgwirtfam erfolgt,

weil bit Bctpfänbung gtmäp gp 1274, 1154 SSB. feprift*

iiep pöttt gefiptpen ntüfftn, bie Urtunbe Pom 3. 3anuar 1902
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ab« eine i(erpfäniung»rrflärung htjüglich bet Vppotpet niept

enthalte. 6t trtlätl f«n«, fcap ein Bfanbrecht an bem
Vbpotpefenbriefe nie^t gültig SefieEt (ei, Weil bie Bnpfänbung
eine« Vppoihclenbriefe* füt pep «Bei» mept angängig (et

SSeil« »emeint «, bap bem Betlagten ein Sie c^t an bem
Vppothefenbrief in ®e(ialt eine* 3utücfbrha!tung*tetht6 (u»

P<h*, ba ba* 80®. ein bmglicpe« 3urüctbrbaltung*rcebt niept

terme. dagegen erachtet « bie Hingebung eine* Seputb*

»ertrage*, butep ben ba eine Seil pep »npftie^tei, bem anbetn

Zeit einen Vppotpetenbrief fo Umge ju briaflen, bi* bie(«

Wegen ein« (foibetung btfriebig» iji, füt rechtlich juläfpg, unb

« nimmt an, bap jtoifthen bem BeHagten unb Sieinhatb St
ein foleh« 3ctrfldbeb<eltung*twrtrag gt(<$lof(en (ei unb bie btei

Kebiflonlüäg« jufolge 8eaufitagung be* Steinpatb ®t bj».

Wegen etttili« Sentimtigung ebenfall* an biefen Bettrag ge*

bunben (eien. $ie Äeoipon leugnet bie SttehttWirtfamtrii eine*

(öligen 3uefiäbe^altung*betttage* unb fucht au«juftthrtn, e« (ei.

Weil ein büiglühe* KettccteoncSrecht bem 8®®. fttmb (ei, auch

ba* öom Betufunglricht« Itmfituietle 3urüetbchaltung*rteht nicht

anjuerfennen. Die* ift jtbcnb nicht jutteffenb. (fflitb au*<

geführt.) Xnfcucch, bap b« 3nhab« ein« Vfbßtbct einem

anbaen ben Vppothrtenbrief mit bet 8a)>fUthtung hingiebt, ben

8tief nicht eh« jutfiefjubrelangtn, al« bi* eine befthnmte

Botaulfepung erfüllt fei, gewährt « bem empfang« nicht ein

auch gegenübn Stritten witlenbe* Siecht an bem Vppothelen*

brief al« an einet feibflänbigen Sache, fonbent fehltest n nut

ba* ihm al* fficgmitcmrr be* .öopotbelenbcief« an pep juptpenbe

Siecht auf fj«au*gabe füt (eine ®er(on jeitwtift unb bebingt

au*. ©n (siche*, butch obligatorifchen Serttag begtünbete*,

nut jwifehen ben Bertragfchlirpenben petfbnluh Wirtmbe*

3uiü<ibehaltung«rciht an einem Vbpotptfenbtwf ift bopn füt

tecpHgüItig ju «achten (»gl. Sl®. Bl S. 87, 88, lutnau*

cfbrM« Siegenfchaftt. 8b. I ®. 502, 1098, Staubing«

Attm. Ile ju § 1204 8®9.). 35tr in liefet Sichtung «•

hobene Staciponiangrift ift jcmecch unbegtfinbet, 3« beanflanben

ift auch nicht bie Weite« Ausführung be« ®etufung«ti<htet*,

bap, wiewohl bet SiBe bet Rontrapentcn auf Shaffuug eine«

binglichen Bfanbteept* gerichtet geWefcn fei, buch an ©teile btt

Wegen goumnemge!« nichtigen 8etpfänbung ein peefänlicpt*

3utüdbehaltungSteiht an bem Vppotpetenbriefe gemäp § 140

8®8. al* »ertragämäpig btfteDt ju gelten hübe- 35« 8c*

tufiing*richtet «Wägt mit Siecht, bap bn ben ben Rontrapenten

betfolgie wirt(<ha(tli<he 3®*d b« Btfepaffung ein« Si<h«h*it

auch, Wenn (tpon in geringnem SRape, butch ba« perfönltcpe

3utüdbehaltung«iecht eneicht Wnbe, unb folgert batau* bebenlen*

frei, bap, wenn bie Rontrapertlen bie Siichtigleil b« ®et*

pfänbung geiaimt hätten, fte bie tüeltung be* ein« »form nicht

bebütfenben ®erttage* übet bie ®efiellung be* petfänlichen

3urüdbehaltung*re<ht« gewollt hüben Würben (Btol. 1, 127).

Siechrtitttümlich ab« ift bie Anpept be* Bmifungtaceptet*, bap

b« Bettagte jebem b« ben Auftrag ob« bie 3uphntiumg ju

b« Snpfänbunglnßätung be* Sitinhatb St. erteilenbtn Jlläg«

füt pep allem unb ohne Slüefpept batauf, ob eine gleiche

S8i0en«äuprtung bet anbtten Rlägn botliege, ein Siecht auf

3urücfbehalfttng entgegenfeten tänne. 35« fragliche J^ppotheten*

brief pept im gemein(chaplichtn Eigentum b« (eh* Wäg« unb

be* Sitinhatb St. al* b« in ungeteilt« ©bengtmttn|ehafl be*

pnblihen (frben be* Rat! St 35iefe* (Miteigentum unb ba*

ihnen banach jufiehenbe Siecht auf Sepp machen bie Jlläg«

butch ihren Wageanfpruch auf $«au<gabe be* Briefe* geltenb.

35abei Wapren pe ba* Siecht be* mitbeteiligten Sieinbatb St.,

b« in II. SnPanj al* SRitlläget mit SimoiHcgung be* ®e*

Hogten au« bem *Secht«[tteit au*ge[Chieben ift, babutch, bah Pe

Verausgabe be« Brief* ju Vänben ptt Jtlägetin ju 1 unb be*

BtiWalt«* b« flonlur«mape be* Sieinhatb St »«langen.

®ie(tm ©gentumäaitfptuipe lärmte ber Befiagte gtncäp §§115,

1, 10, 25, 52, 53 A231. I 17 in Bcrbinbung mit Art. 213
S®8@8. nut bann ein 3urüdbehaliungirecht mit Srfolg ent*

gegtnfe((en, werot fämtliche Wäg« butch Auftrag ob« 3“*

[temmeeng ju b« BetpfänbungSerilätung be« SSitetben Sieinhatb

St. pch in bem »otnSrterten Sinne be* Siecht* auf fyxmi-

gäbe unb auf ben Bepp be* Briefe«, (olange bie Jotbnung

be« Bettagten gegen Sieinhatb St unbejaplt (ein würbe, be*

geben hätten; ip nut »on einem ob« Son einjelnen ber Wäg«
b« Auftrag ob« bi* 3upunmung erteilt Wölben, (o ip füt ben

BeHagten gegenüber leinem b« Wäg« ein Siecht auf3utüd'

bepaltung be« Briefe* begrünbet Worben. 35« Berufung«*

rieht« hat jtboch nut fcftgePellt, bap bie jehigen btei Stebipon«*

Häg« Auptag bjW. Ornrbmigung erteilt hätten; bejügiieh bn

Wäg« ju 2, 5, 6 hat et Auftrag ob« 3uPimmung füt bi«h«

nicht «wiefen erachtet unb be*halb auf ben »om Betlagten

hierüb« jugefchobcnen ©b füt biefe Wäg« erianict ®« ionnte

ab« nut bann, Wtnn Auptag ob« 3upimmung auch bet Wäg«
ju 2, 6, 6 füt «Wiejot «aehtet »utbe, au«gefptoeh*n W«ben,

bap ein tethläWiiffamc* 3utücfbehaltung*teiht füt ben 8e*

[tagten begiünbet worben unb bah« Seilagtn nur gegen

3ahlung bon 6000 Mart jur Vcrauägabe be* Vbfwtheten*

brief« »erppichtet fei fecetnad) war ba* angefothtene Urteil,

foweit e* auf bie Wage bec Wäg« ju 1, 3, 4 «gangen ip,

aufjuheben unb bie Sache infoweit jut anberWeiten Betbanblung

unb Snt(<hecbcmg an ba* Berufungsgericht jurüäjuütrwtipn.

St. c. D., U. ». 17. April 07, 506/06 V. - Bte*lau.

15 . § 2332 in B«6. mit § 1944 Sttf. 2 8®8. Renntni*

in § 2332 bebeulct nicht nut eine butch amtliche Bectcmbung

erlangte —.]

35« Betufung«ri<ht« toeifl bie »om BeDagien gegen bie

«hobene BPichtteiläHage geltenb gemachte 8njähtung«cinrebe

um be«WiOen jutüd, Weil ntangel« ein« Bnlttnbung be* ben

Wäg« bcemträchtigenben Siboettrag* bie in § 2332 8®8.
geotbnrte btrijährige Bnjähtung feine* BP>chtl«iI*anfptuch*

überhaupt noch ntept ju laufen begonnen habe. 35enn unter

„Renntni* «langen" im Simu biefa BefeheifteHe tänne in

cntipcechenb« Anloenbung be* § 1944 Abf. 2 mit eine butch

amtliche Setfünbnng bet bttttffotben Bttfügung gentöp

§§ 2260, 2300 »«mittdte Remttnilnahme ttetpanben Wnberc.

3)ap bn SBortlaut be« § 2332 bief« ®efete*au«Iegung nicht

jut Seite fiept, Witb auch »om 8erufung*richtfe nicht tnlanni.

35ie in bet £iteratur Dereinjelt aufgeflcBte SRrimmg, bn @t*

fepgtb« habe in § 1944 Abf. 2 für ba* @cbirt be« ©brecht*

einen allgemeinen, auch auf anbrte (fälle bei gefeglichen (friften*

laufe« anWcnbbaten ©runbfap aufpeüen Woücn, läfct pch

Web« au* ben gefepgeberifchen Boratbeiten noch au« 310*11

unb 3nh«!t bc« ®ef*he« genügenb begtünben. 6* ip jujugeben,

bap bamil ein objetti»«, leicht unb pep« ju heflimmenb« An*
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fongttermta für bie furje Berjäbnmg kt« SfUtbütütanijmitb*

getoormen toäre, rin ®tfn$W»mntt, bem btt ®efebgeb« fonfl

in joblreiiben, btn Beginn btt ®erjäbning»frift tegelnben

ffitajelbefttaummgen Sieibmmg getragen bat. 8« mag fetntt

(rin, bafi btt bit Sttjdbnmg uorfdpü&tnbe 6rbe ftet) in btt

OTebtja^l btt gälte bami» begnügen tarnt, bem tlagenbtn

9|ifti(bttril«bntibtigten btn lag bet amlli^ai Btrfünbung btt

Snfügung nad)jutoelfen. Siejen StgtlfaB erfubtlicb bit

Sätgrünbung be« I. ffnttourf* »n § 1999 Bb. 6 6. 426 im

Singt, Wenn eS bort beiftt, bafi nit^t auf bit Serffinbung btt

itftlejenbtn Setfügung allein geftbtn tottbtn bütfe, ba e«

immetbin möglid; bleibt, bafc aufb btm btt btrlflnbctcn Siet»

fflgung bet $ftiibtieil«bew<btigte Renntni* ni<bt etlangi bube.

Stlletn e« tfl ju ertragen, bafi ba« S®8. cud) auf btm @e>

bitte be« Sxbreibt* Slu«jiblu|fiifltn termi, bit bim btm 3«t«

bunlte btt «langten Renntni« ab laufen, ebne bafi jtoiftben b«

Sltt b« ficnntra«nabme uittetf<b<eben toitb (J.S. §§ 195«,

2083, 2340). Slulb rigentlube Seriäbrungäfriften fmb

fibleiblb'in auf btn Settftunft b« triangttn Renntni» abgefitlU

(§ 852). fRaib b« iu|«en SInlage bt« ®tft{e* mufe t«

fttn« btbenKilb «fibtintn, in einet fingnläten bem SIbftbnitt

übtt SInnabme unb Suif^lagung b« (SrbfibaftangebStrgen,

btm § 1944 nur in gotm rine« Stnifibenfaje« einberieibttn

SBotfibtift btn 9tu«ft>ru<b eine* auib mit auf «breibtliibtm @e<

bitte allgemeine (Geltung beanfjnuibenbtn ®tunbfabe« ju «»

bilden. Sä)on birmad) ISnnen bie obigen Siebenten nübt al«

buttbfiblagenb trautet treiben, um im 6tteitfalle eine all#,

btbntnbe äu«legung b« fotmaltn Sotftbrift be* § 1944 }u

mbtfettigen. fjitrju tommt, bag biefe Sorftbrift ibie gute Se«

beulung bat, toenn t« fiib um bie auib ffit Sejiebungen ju

btn Jtaiblafigliubiflrm toiibtige Stage bt* grbetoeebtn» banbeit,

bafi ab« fein ®tunb etfitfrtliib ift, btn pfiiibtteUäbettibtigten

naben gamflienangebSrigen be« Stblaffet* bie Berufung auf

eint gotmbotfibtif» autb bann ju geftalten, toenn fit bereit*

jut 3eil bt« (StbfaB« twn b« Saibtage OoO unt«ruhtet, fogat

— toie im Streitfall bebanntet ifi — im Bef® einet 9tu*«

fettigung b« fit beemtiäibtigaibtn Setfügung gttotfen fmb.

Sa» Berufungäurtri! mufite be«balb aufgehoben unb bie Salbe

jut «Prüfung bnjtnigtn Behauptungen an bieSortaftanj jutüd«

getoiefen toetben, bie b« aeRagte bejüglitb bet Renntni* be*

flläget* bon bem fheitigen Srttoertrag aufgeftellt bat 2. o. R.,

U. b. 18. 91pril 07, 442,*06 IV. — Saumburg.

Sibilbtojefcorbnung.

16. g 11 380. ©eite SIuMegung be«felbcn, bie i«bt««

ftäftige UnjuftänbigfeitüetHütung b«Ii«t auib beim au«|iblieft.

lieben @eri(bt*ftanb ibte aebentung niebt ]

3n einem Sotf>tojefje b« Parteien ift bet aeRagte bunb

ba* Urteil be* RänigL 8®. §u $aber*[eben bom 17. Dftob« 1906

te<bt*ftdftig uemteilt tootben, btm Rläg« eine bemftlben ge«

bätenbe Rub berauSjugeben. 8ei bet am 11. Slouemb« 1905

»erfüllen 3toang*»oltftredung tourbe bie Rub niibt botgefunben,

9eHagt« etHärtt, « toijfe niibt, too fie fei S« Rläg« «bob

hierauf bei bem Räirigl. 91®. £aber*Ieben RIage auf Stiftung

be* Jfntaeffe* unb fotbtrte bie Gablung bon 380 Statt 3Rit

biefet RIage ift « bu«b ba* rttbwhäftig getootbene Urteil

be* 91®. bom 28. Siobemb« 1906 abgttoiefen, ba« 91®. bat

fub toegen be* 300 illart übetpeigenben Streitwert» für faibtüb

unjuftänbig «fldrt. Sunmebt b“1 Ä^g« im boeliegmben

Stbjeffe mit b« beim flänigl. £®. in Slenibutg ungefüttert

RIage toiebetum ffablung bon 380 Start nebfl gmfeu geforbert.

®er Beltagte bat 9Ibtorifimg b« RIage beantragt unb geltenb

gernebt, bag ba* 2®. für btn auf Stiftung be* 3nt«effe* et«

bobentn 9tnfi)iuib nad) § 893 S$0- n«f)‘ Juftänbig fei. Sa*

Sö. bat feine Suftfnbiglrit tbtnfaB* betnrint unb bie RIage

abgttoiefen. Die Berufung ift mit bet Begtünbung, bafi ba«

£®. mU SScibt feine 3npänbiglrit bemeint babe, jutüdgetoieftn

tootben. »uf Äeinfion bt* Rlägee« ift bit <9i«rebe b« Unju.

jlSnbiglrit »ettootfen: ®a* DSffl. führt au«, bafi § 11 3^0-

ebenfo toie b« »otangtbenbe § 10 fiib nur auf ISntfibeibungen

üb« b« faibtüb« Suftünbigleil btjieben; § 893 «bf. 2 bagegen

begtünbe eint fogemmnte funhionetle Rompetenj unb fite bie

au*fibliep<be faibliib« «"b ürtlub« Suftfi"1”«1*«* «"“* beftimmten

Sniibt* feft. $i«au* «gäben p<b für btn »orliegenbtn Sfieibt*.

fteeit jtoei Folgerungen. ®tptn* fei be*balb ba* S®. an bie

oom 91®. fjaberiteben mbtäftäftig au*gef»no(bene UnjuBönbig.

tctlbntflärung niibt gtbunben. Storiten* fei ba» £®. toeb«

an ftd) juftänbig, noib b«be e« bei b« 9Iu*fibtieitübtett be*

®eriibt*ftanbt* be* § 893 but<b ^atteiwtrinbanmg

juftänbig to«btn lernten. ®it bemi £®. toegen Unjnpänbigteit

oa*geft!toibene Rtageabtoeifung fei fomit gercibtfirtvgt. Sit

hingegen eingelegte üietnfton ift natb § 547 9?e. 1 3tß£'- ju«

löffig, ihren 9tngriffen, toetibe eine Betlebung be* § 1 1 3'£D.

rügen, war auib bet fefetg niibt ju betjagen. Sie muh im

BtrufungSurttile ertoäbnte ffintfibeibung be* V. 3®. be* S®.

bom 11. 'Kdij 1886 — 9t®. 18, 867 — täfct e* babmgefteOt,

ob untn Bcojebgniibt !• Snftanj tat 9Ibf. 2 be« § 893 —
ftüb« § 778 — baJjenigt ®nid|t jn btrjteben ift, toetibe*

innnbatb be* botgeftbtiebtnen Bejitl* natb ben aUgemrinoi

Botfibriftett üb« bie faiblübe 3uftinbig!eit in I. Jnflanj ju

entfibtiben haben toütbe, ob« baSjenigt, toetibe* im gegebenen

gatte ba* frühere Urteil «taffen bat 3n b« öteratur ift in«

beffen, fotoeit rrfubtlub, butduoeg bie Slnfiibt bertreten, bafe

nad) b« «wähnten ©eftbe*fieBe 3lnfjirütbe auf £riflung be*

3ntneffe* ohne Äüdfubt auf ben Stteittont bet bemjenigen

etftinftanjliiben ®«iibt ju «btben finb, bei toetibtm bit früb'it

RIage anhängig toat. Sa» mit bet RIage f^on befahl ge«

toefene ©erribt foÜ aub üb« bie Sntereffefotbereng erttfibeiben.

Sn ntennenbe Senat fbliefit fiib biefe» Slnfiibt an. Saburtb

toitb ab« bie Folgerung be» 9eenfung«gtti(bt» noib nübt ge«

teibtfertigt, bafi bc*batb auib § 1 1 31®- n'$t antoenbbar

unb bab« ba* £®. an bie ceihitträftige Sntfibribung be* 91®.

nübt gtbunben fei Sitfe Folgerung legt allein auf bie Be«

ftimmnng be* § 893 ®etoidjt, Iäfit ab« babri bit S^tüfung

aufen Bettarbt, toetibe Btbeuhmg trogbem bie reibtsträftige

Sntfibcibung be« 91®. bat. Sa* 91®. bat (üb für unjuflänbig

«Hart, toril bei ihm RIage wegen eine* 300 9)1011 flbttfitigenben

»ermögenSttibtlilben Slnfptutb* «hoben ift. Db bie* gef<beben

ift, toeit angenommen ift, bafi auib bei Rtagen au« § 89 S ba«

Dbjeft üb« bie 3ultänbig(eit entftbribet, ob« ob biefe Be«

fttaimung b« Stoühorbnung übnfeben unb ba* Urteil mit auf

g 23 9te. I ®9®. geftübt ift, ift niibt feftgtfttltt. C* tonn

ba* auib babtageftellt bleiben, betm in btibtn'SäBen ift bie

Unjufiänbigteil («gflnirt au« Befihnmungen üb« bie fatblübe

3uftänbigleü. Samit ift, toie bie» § 1 1 botau«fe()t, bi» Un«
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jugänbigteit eme« Qkmpt« auf ®runb ber Seftimmungen Ob«
bit faipliipe 3upänbiglrit btt ®tti<pte teiptüräfhg auSgepwoiptn.

gwe foltfye «mftpribung ifl, toie ba» Sefep »eil« bepimntt,

für ba» «ericgt, bti toelipem Mt Saipe fbätet anpangig Wirb,

binbtnb unb e» ip ben Satinfianjett rtitgt brijutrettn, »tun pe

btnnwp bit SufWnbigleit be« brtlitp lombrtenten 8®. mit Süd*

fupt auf bit Sorfipriften btt gg 803, 898 Sbf. 3 3SD.
Betneinen. (ffiitb näpn au» tintt MtUtn Slutlegung bt» g 1

1

335D. begrünbet. 9JL c. U. b. 16. Stptil 07, 337/06 VII.

- JtieL

17. § 365 81®. SRatetiePe SBirhmg btt äbtretung in

einem anhängigen Sßtojtg.]

Saib btt Stigtfpttcguiig bt» S®. («gl. 91®. 40, 340;

49, 367, unb namenütig 66 S. 301, 307 ff.), Don btt abju.

meiipen bn Senat feinen äniafe pnbtt, ift btm § 365 UM 3

(ftüpn § 386) 31®- bit Sebeutung ju gebttt, bag bit Sb*

tniung tintt gorberung mäptenb bt» gjtojtfft» in ptojtffualtt

$inpcpt tintn Sttigug ni<pt pat, fo bag btt SIblutenbt aUetn

bneiptigi bleibt, btn Ban ipm eingeltiteten 9teigt»preit istittt

unb ju gnbe ju fübten, bag ab« ba» ©leiipe niipt b« gaP

ip bejüglüp bet materiellen Seipttfcigin bet äbttttung;

bag oielmtpt mit btm buid) Me Slbtiehing btbingttn Sktlüfte

bt« Seipt», üb« bit abgeittltne Dotierung ju sttfügtn, bet

ablttttnbe Kläger auip im pkojtge btn änfbraip auf 3»>

«Irnnung b« gotbaung an fiip beeliert, jebcnfaP* bann,

toenn biefe« Barn JkHagten, btm bit äbttttung mitgtltilt

tootben ift, gdlenb gemacht tuitb. Sen bejüglidjen äutfüp*

tungen rwmemtup bt» VI. €enat( in btm btjegenen Urteil

(S)b. 56 S. 807) ip leMgltip unb namenilitg auip bapin bei»

juitettn, bag gegen Mtfe tttgilitge ärmagme entftgeibtnbe 8e>

benlen niipt au« g 366 fttbf. 3 31®- pngelritet tottbtn

tömten. 3m Botlitgtnbtn gaHe batte bit Setlagte bit Äb*

lutifung bn Klage toegen bet infbtge bn äbtretung nicht

tntpt gegebenen SUtiBltgilimatien bn Klaget beantragt. Sem*

gegenübn forotitn Me Plaget fflt btn gaP tin« tetpMtoitl*

famen Äbttttung bn ben @egenftanb bt» Seipt»girii« bilbenben

gorberung iptetfrit* an ben äntrag, Me Seßagte gut

3aplung an fit |u bentrteilen, mit (ftfofg niipt aupetpt

«palten; tntnn Pt für biefen gaP mtpi btn Slnttag auf

gaplung bn gotbnung an btn 3e||ionat pePten, bättt bit

Klage abgttoiefen lonbin müflen. Sa* D£®. bitte babet bit

gtage, ob in SßitUitpfeit eine wipttmirffoine SIbttetung bn

Klogcfotberung nfolgt toat, niipt bapingePePt laPen bütfen;

eBentueP toäu im ffiegt bt» gtagnnpt» naip § 139 81®-

fottwpl auf bit in Mefet §inpipt etfotbnlüpt gtppePung al»

aud) auf eine faepgemäge äntragfteUtmg pinjutoirfm getnefen.

% c. g., U. b. 16. Slptil 07, 1/07 U. - SHttmptn.

18. g§ 803, 304 3S5D. Sorauifepung bn guUfpgleit

eint* 9le<pt«mittel* gegen 8lMf<penurteile.J

äu« § 304 8SPO. lann ein 3»ippmurteil übn btn »ninb

ein« aufnepnenb gelltnb gematpttn Segenfotberung niepi n.

lagen tonben, toeil untn btm änffwuep, bn na<p Stunb unb

Skttag preitig ift, lebigliep rin Hagenb obn toibnllagenb unb

nitpt ein auftetpnenb geltenb gemaiptn änfptutp ju Betptpen ift.

©ietfibn btfiept eint fefte Seiplfpte^ung. (Si®. Sb. 6 9lt. 133

e. 431 unb Sb. 13 St. 101 6. 363). — dagegen iP e«

nupt riptig, tumn ba» »etupmg»gni(pt anninunt, bag }4t Me

©tattpaftiglrit bn SnpMmiUel Me tatfOegiieg nlaffene ent«

fipeibung maggfgenb fei unb bag iptt Satut Ban btm SBiPen

bt» ®ni(pt», eine ®nlf<pribung 6epimmt« 31tt ju etlagen, ab*

gängig fri, fofnn biefn SöiPt in bn gntpgribung ju trftnn*

batem Suibtud gelangt fri. fDiefn ®nmbfa{ fann fepon

batum nilpt rieptig fein, Wril bit rtiptliipe Sahir rinn ßnt*

fipeibung nupt Bon btm SBiPen bt« ®niipt» fonbetn Ben btn

objeltiBtn Secptbnoemen abpängt unb bapn bn SBiPe bt« ®t*

tilgt* für biefe rtiptliipe Salut nur bann begimmmb ift, tbtnn

biefe SeipHnoemtn riiptig bon btm ®ttiipie bturtrilt pnb. ffi*

lann bielmept an pip bit teiptlüpe Satut rinn SntfipeiMmg

nut Bon beten objettiuen gnpalt abpangnt. JHe StCptfgtnpung

pinpiptliip bn 3»iaffig!tit bn SeCptbmiittl gegen 3B)ifipttt<

urteile gept btnn auip nupt bagin, bag Mtftlbe Bon bim Um*
panbt abpängt, tcelcge ärt Bon Urteil bat ®triipt gabt «lagen

tooPen. Skimept gilt biefn ®tunbfap nur in ben gaPtn be*

§ 304 n. (§ 376 a.) g. 3¥0- baigin, bag ba» SeigMmitttl

juiafpg ifl, tsenn ba« @etugt ein falipe» Urteil «lagen tsoPte.

dagegen gilt jtnn ®tunbfap niipt in btn gaPen be» § 303 n.

(g 375 a.) g. 31®-. inbem in Mefem gaPe ba» Seipttmillel

bann juläffig ip, wenn jroat ba* ®ericgt ein Urteil au« § 803 n.

(§ 375 a.) g. «lagen tsoPte, aber in SBitlliiglcil ein Urteil

au* § 304 n. (§ 376 a.) g. «lagen pal. 6» ip alfo tin

ähplimttitl in briben gäPen Juläffig :
foloopl tnerni bat (Seriipt

ein Urteil au« § 304 erlagen »oPte (obtoogl rinfolipe« niipt

fonbetn nur au« § 303 Botliegt) alt auip toenn ba» @eri<pt

rin Urteil au» § 304 etlagen pat (obloogl e« nur tin Urteil

au* § 303 erlagen tsoPte). Sgl. ba» biefe gtage abppliegenbe

Urteil bei 9i®. in 910. Sb. 39 Sr. 98 &. 391. Sie ben

btm Serufungtgerupte jitierten 9lriip«geti<pt<urtrile in 6cugS.

Sb. 47 9lr. 397 unb Sb. 55 Sr. 115 fiepen mit biefen ®ntnb*

fügen buripau» niipt in SBibnfbnup. Senn ba» npere naiptet

al» maggebenb für ben retgtiiigen Oparaltn be» Urteil» al»

3mif(peirurtetl btn Umpanb, bag pip bie Smftptibung in iptn

Ougnen (itfeptmung unb naip bem 3ufammetigange jtoifipen

UrteiUfap unb @rünbcn al» ein tsirlliipe» magre« 3b)ifipen*

urteil au» § 376 a. — § SOSn. — g. barftePe. Sa» jmeite

ap« ffirtcgt lebiglicp ben unjtorifripapen €a| au«, bag rin

Snptimittel gegen rin ttuUuge», toenn auip inlonette«, 3mtfCgen<

urteil au» § 375 a. — § 303 n. — g. niipt fhtttftnbc. —
S» ip alfo für ben rnpUiiptn ßparaltn be« Mmp Serufung

öiigefoigtencn Urteil« 1. 3npanj buripau« gleiipgültig, bag ba«*

ftlbe Bon bem Setiipi I. Snftanj al« Smifipeiuirteil au* § 808

bejeiipnet ttntb. (Sntfipeibenb ip Bidmegr, ob ba«felbe fein«

obfetriBen retptlüpen Satur naip alt rin Urteil au» § 303

ob« au« § 304 erppeint Satp bem Urteil be« 1. 3®- be»

S®. Bom 14. Siürj 1894 in Sadjcn äaegenet ^ütten*9Uticn>

Serein Sole gebe mibn Sintfipn Sef». I 468/93 (SeuffSL

Sb. 50 Sr. 385, BoPpOnbig in ®ruipottSeitr. 38, 1334) —
in Mefem UrteUc ip bie in bem Urteile betfdben Senat* Bom

34. gebruar 1893 in Sacgen 3e<pe Skftpaufen miber 3Beft*

fOlifcgn Srapt*3nbuprie*ä5etein Sif). 1. 334/91 39B. 92 ®. 169

3iff. 7 entgoltene entgegengefepte Se<pi«anftpauung aufgegeben

— ip anjunepmen, bag ein Urteil au« § 304 Borliegt; bn
trltimenbt Senat trägt bin Stbmlen, pip biefn Sluffagung

anjufiplitgen. (SSirb batgeltgi.) S. e. K., U. b. 19. Sptil 07,

482,«6 UI. — Sambng.
43
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19. g 646 380. Berfldpipiigung be» Sbnupungtwirte»

bon 3JioWiar bei geftfepung be« Streitwerte».]

(Sin ben Betrag bon 2 600 'Karl übetficigttibrr ffiert br»

Beftptterbegegtnftanbe« (§ 646 3?®-) 'fl fllaub^aft geiumpt.

Ba bie Rlögerin ipren Snffmtip auf ben Raufbertrag bom

17. September 1903 fiüpt, forront füt bie Btptmmung b<4

Streitwert« gunädpg bei in biefem ©ertrage berembarte unb

unftreitig ber Beteinbarung gtmäp gejagte Raufprei» m Be*

tradjt
;

berfelbt beträgt 3 939 Start. 9!un ip c* afletbing»

listig, bap btt SBert be* int Betriebe einet Sicfletuiation ber*

toenbetm SPtobiiiar* gut 3<ü bet Ginltgimg bei Stebipon

— ntn 23. (IJtai 1906 — b« gltiipe niipt mepr getoefen (ein

fann, (onbetn bap er p$ burdp Sbnupung bettingert pat. Sber

aueb naip Sbgug bitfei auf 26 iprogent bei Raufpreifc* ju

flpüpenben 3Bext«btitingetung bleibt immei noep ein 2 500 ®arf

übeipeigenbet Streitwert beprpen. $. c. 3)., U. b. 9. Sprit 07,

233/06 VII. — Berlin.

20. §§ 832, 833 380- 3" bem Streite bei (Parteien

barfiber, totm ber Snfpruip auf eine gepfänbtte unb pinterlegte

®epalt*< bjts. ipenponirate juftepe, fpraip p(p ba* S®. ba*

bin aui:]

Staip § 832 380- erpredt pip ba» 8fänbr«pt, »tlipe»

burip bie gSfäbbung einer (BebalUfoeberung ober einet äpn*

lupen in fottlaufenben Begügcn beflrpenbtn gorbetung ertaorben

ttmb, auip auf bie naip bet Bfanbrmg fäBig totrbtnben Be*

träge. SU ber gepfänbete Segenponb gilt piemaip ba» Be*

gugsreipt alt ganje», unb t» tommt mipt barauf an, ob }ur

Seit ber (Pftobung ftpon Stiftungen an ben BegugSbereiptigten

fällig traten; aSc, autp bie ffinftigen Beträge »erben, fotneit

e» jur Beftiebigung be« ®läu6tger* crfotbetlitp ip, bon ber

Bfinbung ergripen, borauSgefept nur, bap pe au» bemfelben

einpeitliipen 9t«pt»betpültmffe geftpulbei »erben. 3n Snfcpuug

biefe« BeiptSberpältniffe* trifft ber § 833 380. eine befonbere

Bepimntung für ben gaH, bap ba» Bienfleinfommen eine» Be.

amten gipfänbet ift. Unter brm bon bem Bfanbreipte be»

©laubiger» erfapten Bienfleinfommen foH auip ba»jenige ßm<

fommen bcrPanben »erben, »elipei brr Stpulbner infolge bet

Betftpung in ein anberet Smt, ber Übertragung eine» ntuen

Smte» ober einer ®epalt»erp6pung gu btjieben pal; nur auf

ben Sali bet Snberung be» Bienftpciin pnbet bitfe Beftimnumg

feine Sntoenbung. Ba* ®eftp betrotplet e» alfo al» feine Ser.

Snberung be» bem 8ejug«rt<pt jugrunbe Iiegenben Setpt*.

bttpällmffe», »enn opne SBetpfti be» Bienftptrm ber Beamte

betftpl ober befärbert ttirb ober eine ®epalt»gulage befommt.

Snifipeibtnb ift, bap bie SrntommenlqueBe au» bem Bienft*

tetbäitmS gegenüber bem utfptüngliepen Btenftperm, bem ber

Bfänbung«bef(plup gegolten pat, entfpringt. ffieltpt BJanblungen

ba» Bienftberpätai» felbp erfapren pat, ift gleiepgültig. 3Bte

bie Begrfinbung (®. 433) erlennen iäpf unb autp au» ber Sb=

pipt be» ©efepe» opne »eitere» entnommen »erben lann, pnb
bie int § 833 Sbf. 1 380. aufgefüprten gafle bon Bet*

ünbetungen nur Beifpiele, bie eine Sntbenbung auf äpnliipe

gäBe nitpt aubppliepcn. (Darum unterliegt e» auip feinem Be<

benfen, bie Betfepung eine» Beamten in ben Supeßanb nirpt

ali einen Borgang gu betrauten, brr bie SBirtung bet borptr

auigebrarpten ©epalUpfänbung befeitigt unb eine neue Bfänbung

ttfotbtrlüp marpt. Suip bie Btnpon ip ein in einet @epalt«>

guote autgebrüiftrr BePanbteil bet bem Beamten für fein 9tmt

auflgefepten fRente (bgi. 3i®. 38 ©.322, 323
; 56, 6), mitpin

(DienPeinfommen, Wobei t» unttpeblüp ift, bap bie Bflidpt gut

(Dienpleipung aufgepSrt pat. 3n bet aiteratur perrfipt btnn

autp, foweit erfuptiup, einotrftänbni» barüPer, bap bie Bfänbung

be» ®ienpeinfommen» bie ©enpon mit ergreift Sl. c. $., U.

b. 16. Spril 07, 276/06 VII. — Berlin.

Berfitpcrungtreipt.

21.

JfSttt bet Unfall, ben bet Benupet eine» Slotonabe»

erlcibrt, opne »eitere« in ben Bereüp be» Btrprperunglbtrttage* VJ

®er Spemaim ber RUgerin erlitt butip 8ufatmnenpop

feine* SKotorfaprrabc* mit einem fjuprtoerf einen tbtlipen

Unfall. @c »ar bei ber Beflagten für ben Xobelfall mit

12 000 Blarf gegen Unfall berfnpert. ®iefen Betrag forbert

bie Rlägerin mit ber Rlage. (Da* R®. tote» ab, bie IRebipon

ber Rlägerin Würbe jurüdgetoiefen : Da» Berufung«urteil berupt

auf ber Snnapmc, bap Unfälle be» Berftperten bei Benupung

eine» Sutomobilfaprrabe» m bie Berpiperung niipt embtgtipen

feien. ®ie Stbipon befämpp biefe Smtapmt al» reepwirrig,

inbem pe au»füprt: ber Berunglüdte fei gegen alle Unfälle

üerptperi getoefen, bie niept befonbet» ausgenommen tonten, alfo

autp gegen @efaprrn, bie gut 3»'* be» Bntrag»ab(ip[upt* noep

niipt befannt Waren, ßiner SuJbepnung auf berartige neu

mtftepenbe llrfaipen für Rärpttbetlepungen pabe e« niipt

bebueft. fjabe man gut 3'<t be« BertragifipluPi» Sutomobil*

Unfälle niipt getonnt, fo tonnten Pe tiuip niipt ausgenommen

fein, bie Berpiperung erptedt pdp alfo opnt »eitert» auf pe.

Biefe SuSfttprung ip betfepli 6» fann gugegeben »erben,

bap ®tfapren, bie infolge neuer Bertepr»mittel neu auftauipen,

nidpt fipleiptpin bon bei Berpdpetung au*gefiploPen Pnb. So
Würbe, faD« Sl bon einem Wolortabfaprtt berlept »otbtn

Wäre, bie BtHagte getoip pip niipt barauf berufen Idnntn, bap

folipe gaprtäbet jur Seit bt» BtmagSfipluPe» noip niipt be-

fannt getoefen feien. Sber etwa» gang anbere» ip c«, wenn

bet Berfrtperte felbp ein folip neue* Btrfeprtmittrl benupt unb

pierbunp gu ©ipaben tommt Bap auip eine berartige, in

ben eigenen §anb!ungen be« Berpdpcrten begrünbete ®efapt*

etpöpung opne »eitere» mitbeifupeit fein foPte, ip bon bom*

ptrem niipt al« ffiille ber Beteiligten angufepen. Bie ®cfe!l>

fipap »irb pip in ben meipen ^äBen fipon butip bie Berufung

auf ben g 11 bet SBgtmeintn SttpipenmgSbebingungtn »irf*

fam fdpüpen tännen. 3m borlitgenben gaBe brauipt auf bit

grage btr SnWenbbarfeit bieftr Befiimmung niipt ringegangen

gu »erben, »eil natp § 6 lit. d btT SBgemeinen Berpiperung»*

bebingungtn Rötgicrbtrltpungtn, bie bunp gapren auf
Belojipebtn enlfitpen, bon btt Berpiperung auttrüdtiip au«*

genommen pnb. Bap man gu ben Btlogipeben im Sinne

bitfer Befiimmung auip (Dlotorfapreäber gu reipnen pat, bebarf

feinet Grortmmg, benn pe faßen grtiiftUo* unter ben aBge*

meinen Begriff bet gapträber. Ba« BerupmgSgeriipt nimmt

alfo gang gutrepenb an, bap 3H. gegen UnföHt bei Benupung
eine* Sutomobiicabe» nur berpipert »at, »enn bie Berpiperung

naiplrägli^ auf folipe au»gebepnt tourbe. (Run fann bie

Berpiperung naip § 5 Sbf. 2 ber Bebingungen auf Belogipeb*

Unfälle burip fiuiopbtrttag gegen 3»ptung einer befonbettn

Btämie auägtbepnt »erben, unb ber Berpiperte pat burip

Baiptrag bom 12. September 1902 eine Su»bepnung erioitft.
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mktffen nicht auf aSe Slrien »on gabrräktrn, fonkera nur auf

UnfäBt bei Beitubung eine* „niekcten gwei« ober Brei«
rakt*." SBmn ka* BeiufungJgeriibi kiffen Stacbtrag kabin

curilegt, ba| unitr ken itiekertn gWei« unk Brettäbem mit kie

gewäbnticben Sritttäktr, nickt bit biti gefährlicheren STIotoirätet

ju berfieben fmk, fo ift kitä rechtlich nü^t ju beanfianben.

Sie* um fo Weniger, als nach ken gefifleBungen ke* Berufung*,

geriet* kie Bellagte für kie 9u*ke$nung auf SRotorräber eine

Weitete gufeblag«prämie bettongt unk kie« kem Berfccbertm

ketannt Wat. 8r batte au<b keteit* ken SBunfcb geäufeert. feine

Seifitbetung auf Dtotonäbee )u erfinden unk Wegen ket §Sb*

bet 'Prämie angeftagt Barau* ergibt fub mit Silberbeit, bafc

ketke Äontrabenten über ken Sinn unk kie IragWeite be*

SiaebtragJkertrag* einkerfianben Waren. SÄ. c. 6. UnfaBwrf.

*.=©., U. b. 2. «pril 07, 281/06 VII. — Berlin.

ffle cbfelotbnung.

22. Strt. 82. Seiftet ber SRemittent eine* SBecbfei*

kurtb feine geiebnung Bürgfebaft jugunften be* StuSfteBn«, fo

bat er gegen biefen leinen Stegtejemfptucb.J

Ber Kläger ift 3»b“ker eine« bon ibm felkfi an Drber

be* Besagten auJgefteBten, auf ken Ä. gejogenen unk bon

kiefern aljeptierten Std/twccbfel*. Stuf ker Slüdjeite kc*

SBecbfei* ftebt junäcbft ka« Bianlogiro ke« Bellagtcn, karunter

ka* kur<b|iri<bene Bianlogiro kc« Kläger«. Stack Srbcbung

be* iprotefie* forbert Kläger im SBeebfelptojeffe bon kem 8e<

(tagten kie gablung. (Bnberflänbni* beftebt barüker, baf S.

fein Sltjept für ein bom Kläger ju gewäbrenke* Barlebn

gegeben unk kaf ker Bellagte fein Slanlogito als Bürge

gtffbricken bat. Stack ker BarfteBung kc* Bellagtcn War ker

Hergang bei kiefer Unterfckrift folgenker: er, ker Bellagte,

begleitete ken St. jum Kläger. Sott b«ke lljn ber Kläger

gefragt, ob er kie Bürgfckaft fibemebmen WoBe, unk als er

bit* bejaht, ibm kem SBeekfet jum (girieren borgelegt 8t

bake karauf ka* Bianlogiro braufgefekt. Ser Bellagte bat

feine Bcrteikigung karauf geftüfjt, kaf) ibm au* kem SBecbfei

bet Slegrefc gegen km Kläger felbft al* äusftefler juftebe.

SDet Kläger bat ©inwmkungm gegenüber geltenk gemacht,

bafe kem Bellagtcn al« Bürgen ker behauptete Stegrefs

nicht juftebc. Sa* 2®. bcrurteiltc, ka« K®. wie* ab, ka«

St®. b»k auf unk Wie* kie Berufung be* Betlagten jurüd:

Sftacb ber eigenen SatfteBung ke* Bellaglcn bat et ka*

Bianlogiro auf ken SBecbfei gefeft, nackkem ihn ber Kläger über

feine SSereitWiBigleit jut Übernahme ket Bürgfckaft für K.

befragt unk nach erhaltener bejabenhet BntWott ken SBecbfei

borgelegt batte. Sutck bie auf ka* ®iro befcbränht Stet.

bürgung bot ker Bellagte freilich eine weitergebenke pofetise

Berpffubtung nickt übemommm, al« Welche fub au* kem

SikckfelftripturalC ergab, alfo feine Stegrefberfifticktung gegen,

übet ken Slacbmännem, banmter junäcbft kem Kläger, bei kem

ker SBecbfei bttMieb. SBerfeblt aber ift bit SReimmg ke« K®.,

ba& bet fo geftaltettm Botgange kem BetJagtm ker Stttdgriff

gegen km Kläger jugefianben habe. Stickt fheitig ift, baf kie

3ujiekung be* Bellagtcn erfolgt ift, um kem Klaget felkfi

Sicherheit für ka* an K. ju geWäkrtnke Satleken ju geben.

Söenn mm, um biefm gwed ju erreichen, kie gotm gewählt

wotkm ift kaf ker Kläger al* SlujfteHer km SBecbfei an kie

Debet ke* Bellagtcn ftcBie unk kiefer auf ©tunk ktr Ber*

banklung mit kem Kläger km SBecbfei mit feinem Bianlogiro

betfab unk kem Klägtc belieft fo ergibt ft<h au« kiefern $<t>

gange mit Stotwmkigleit, kafc kie Begebung be* SBecbfei*

jWifcken btm Kläger — SulfitBer — unb kem SeKagtm
— Stemittenten — nur in kem Sinne erfolgt ift bah ket

Bellagte barau« leinen Stegrefcanfpnccb gegen km Kläger haben

foBte. Sarauf tann fcck ker Kläger kem jlripiumtäfiigm

SBeckfelreckte kc* Beflaglm gegenüber nach Srt 82 SBD. be.

rufm. 8. e. X., U. b. 27. 'Diät) 07, 564/06 r. — Berlin.

23. Slrt. 82. ©ulgläubiger ©rtoerb eine« Slanlooljepteä.J

(gegenüber bet Klagt be* SIu*fteBer* eine* SBecbfei* über

6 000 SRart machte bie bellagte atjepiantin geltenk, fte hake

ken KlageWccbfcl in ©efiall eint* Blanloaljepte* ihrem ftüberen

©bemann Jur Sicherung eine* ihm au*jufebenbm Bermä^tniffe*

mit btt Hktcbt gegebm, kafc ker SBecbfei etil nach ihrem Sobe

geltenk gemacht Werken kütfe. 3h» ©bemann 8. habe ihr ju

ihrer Sicherung unk Beruhigung kagegm rin Sltjept über

8 600 SJtatl, in Welchem katnal« ka* gäBiglciMbatum nicht

aulgefüflt geWefm fei, gegebm. Kläger fei lebiglich 3nlaff0!

mankotar ihre* ©bemanne«, unk müffe fich aBe ket BeKagten

gegen ihrm ©bemann jujteb°>ben Uüwebm gefaBen Iaffen. ffit

habt ka* Slanlttt erft au*gefüBt, naebbent er bon ker Be-

nagten butch ein lelrgtamm benachrichtigt fei, bafi baäBapiet

„falfcb" fei hiernach fütmte Klaget leine Siechte au* bem

Ktagcwecbfel erbebm, ebentuefl rechne fee mit bet ihr auf ®tunk

kt* SBecbfei* juftehmbm ©egmfotketueeg auf. Beßagte Wutbt

nach Stbleiftung eine* ©ike« feiten* ke* Kläger« kerurtrilt, ihre

Berufung nach Stiftung eine« anberweitm ©ibe« kc« Kläger«

jurüdgewiefm. 3b” Stebifcon hatte leinen ©rfolg: SBmn,

Wie ka* D£®. annimmt, ber Kläger fteb bie ©inwmkungm

au* ber Sßctfon be« erftm ©mpfängrr« ke« Blanlett«, gemäfj

B®B. § 404 gefaBen Iaffen rnuft fo ift nicht akjufehen, We*>

halb Bellagte bie ihr au* kem ®egenwt<bfel gegen 31. ju*

flebmke gotberung gtntäfi B@B. § 406 nicht aufrechnenb

joflte geltenk machen lönnm. 3b« Behauptung, bah ihr kiefer

©egenwtebftl ju ihrer „Siebttbeil unk Beruhigung" gtgeken

fei, lann kie ©eltenkmacbung nach Sage ker Sache nicht au«,

fchlitfien, ka Beßagte ja nicht* Weiter BejWedt, al* fich BW
kie nach ihm Slngabe rechtiwikrige unk jtkenfaB« borjeitige

©elienkmacbung kc* KlagtWechfcI* ju fchüfen. SBran nun

auch <hn fämtlichm Behauptungen nicht kewiefm fenb unk fo«

gar, foWeit fie ber ©eltenbmachung be* Klagetoechfel* entgegen*

ftcl/en, kutch kie 3ike«lriftung ke* Kläger* al« toikcrlegt ju

geltm habm, fo ifl koch ekenfoWenig bewitfen, bah Beßagte

argliftig ha"1*«11, luerm fte km ©egmWechfrf, au* kem ipt

an fcch nach SBechfelrecht eine ffotbttung gegen 8. jufleht,

geltmk macht ,£>ietfttt hätte e* pofitibet replilarifeher

Behauptungm unk ffeftfieBungm bebueft Stohkem ift

kee Bormtfcheikung im ©rgtbniffe beijutreten: Stach ket

Bertchrtauffaffung etßärt kerjmige, Weither rin Blanlo«

aljept au« ben §änkm gibt, kafj er kem au« kem fertigen

SBecbfei legitimierten gutgläubigen ©mürber Wechfelrechtlich

haften WiB. ©« ift unbillig, bie lederen banmter Irikm ju

lajfm, wmn etwa ber erftr SJehmtr be* Sljepte* burch ber*

trag*Wibrige SESeiterbegebung ka« Bertrauen be* ®ebtr« ge>

läufst haken foBte. (St®. 2, 99.) Sa Sri* 7 4 SBD. ift au*,

gcfprochm, kaf ker nach Slrt. 3G legitimierte gutgläubige ©r*

43*
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»erber jur ©erauigab« btt SBerßjdt Hießt ungehalten Berten

bum. 2km entfpriibt bi« StttbWltüung gegenüber bem

Stßulbnrr. 6b liegt a6«t fein Srunb Bot, ben au« bem

S2«$jd legihrmrrtrn autßeSei in bitftt fjinßibt Mietet ju

beßanbdn, toi« b«n ^nboflatat. Sin btt auffaffung b(« Cfi®.

i(t tu» foükl nißtig, baß Wange auf betn Blanloütjfpt bi«

sjeiißtmng bei Slutßetteit f«^It, Söetbfdreibte au$ be« gut-

gläubigen (IrBerbett mxb niißt entfianben ßnb. Sit baßin tß

mit bi« ettoaige SiuSfüHuitgbbffugniä fein«* Bormaimet auf ibn

übetgegangen, unb «r muß piß fotgetodi« bi« in beffen Seifon

b«gtiinbet«n ©nteben gefallen (affen. (310®@. 14, 386.) £wt

et abet bureb 3''tbnung alt älutfttllir ben SBe-bfel bona Ade

ßirgeßtllt, fo ift bamit ju feinen fünften gemäß SSC. Art 2 3

ibf. 3 bie $aßung be« ätjrpiantm «ingetretm. Sein ©laubiger*

reibt betubt aUbann niibt auf bet Übetttagung feinet Set*

mannet, fonbttn auf bet SIripturobligation bet Btjrptanten in

Bertinbung mit feinem gutgläubigen Srtoerb. 3m Botliegenben

Jade ift bet gutgläubige ©Bert bet Säeißfrli feilen« bet

Rlägeri unb feint ffiutgldubigleit bei bet $etfteBung (Slut*

fflHung) bet SBetßldi bunb ben ibm fbOT Bom 2®. ab*

genommenen 6ib außre 3m«iftl gefiedt. Sttoaig« gegen feinen

Sertäufet begrünbete Sinteben berühren ibn babet niibt. Skt

Bufedegung bet jKxiten 6tbet (hitle et fomit niibt m«bt be*

burft, ba bie 6intoenbungen bet SMlagten gegen bie liquibe

Söedjfeiforberung cßnißtn, toeil nut aut bet 'Betfon bet Ser*

läufert betgeleitet, hinfällig Baten. B. c. S., U. B. 37. SRürj 07,

531/06 I. — Sretben.

$aftpfliißtgefeg Bom 7. Juni 1871.

84. § 1 fjaftpp®. Betb. mit § 356 31®- Segtünbet

bie lätigteit Bon ffabtilarbeitetn an änfißlußgleifm ent«

Haftung btt BaßmierBallung? 3ulä|ftgleü bet ffefifitllungä*

Hage tnegen bet gegebenen Saibberballt.J

Skt im SHenpe bet gtrma 8. jtebenbe ‘Bortier @. ift

babunb Berit Jt Isorben, baß auf bem Bnfißlußgleife, bat bie

fjabnt bet Birma mit bet Stabtbabn bet bcKagten Stabt*

gemtinbe Bctbinbel, ein Silagen hinunterrollte unb an einen

neben bem ffllcit fiebenben SltbeittBagen ßkß, bei bem ffl, ju

tun batte. 2>k liagenbe Betufigettofienjibaß bat bem Set*

lebten auf ®iunb bet ®e»eiB«unfanüetßib«iungtgefegei eine

Seme unb ^nlungitofien ju bejahen unb beanfpnkßt Bon bet

Stabtgemeinbe S. alt bet Untetneßmerin bet auf bem

Bnfißtußgleife ßattßnbmben ffifenbabnbetriebet ben 6tfab ibtet

Stiftungen. 2>k ©ellagle Butbc Betutleilt, bie Sttufung

jutüdgeBiefen, bie Mebifton bet $anbeI«gefeBf<baft 8. alt

SebeninteiBenienttn Burbe jurfidgewkfen: 3)at anfißiußgleit

ift aDetbingt für bie befonbtttn gtoede btt Sabril angelegt

unb führt btmgemäfi jum Icil übet ben abgeftblofjenen

gabritßof. 8ber et bient in gleiibem fBiafee bem SBattn*

tiantport bet Stabtbabn, bie mit ißten Setriibimitteln unb

für ibte Segnung bie füt 8. beflimmtrn Roßten bet

©npfängetm jufäßtt. Skt Beliebt auf bem Bnfiblußgleif«

(teilt fi<b bietnatb lebigliib alt Xeil bet ©fenbabnbetriebet bet

BeHagten bat (Bgl. 31®. 7, 40). 3ß bei biefem Betriebe ein

SRenfib Beliebt Berten, fo haftet bk Bellagte alt bie Umet*

tMbmetin füt ben cutflanbenen Sibaben. Sun iß a&rtbingt

bet Silagen, bet ben Sibaben Beturiabt bat, niibt Bon ben

AngtfliUlm bet Stabtbabn in BeBegung gefegt, Bielmtßt b“bcn

bi« Strbeitei bet SebemntetBenientin, ftatt ibn nnt bit jur

Skeßßßetb« ju fißieben, Bo bi« BabnBerioaltung ibn abjubolen

batte, ibn übet triefe Stelle binaui auf ben abfaBenben Xeil

bet Steifet geflohen unb bann Brrmittdt bet Sefättet

ßimmteitotten laffen. Daraut läßt f«b bet 3Beifel ableiten,

ob biefet Xun bet gabrilatbeitet tinen 'Sotgang im Betriebe

bet Sifmbaßn autmaibt. S)enn Bcnn unbetufene Skittt einen

irgenbBo auf einem Steife fiebenben gifmbaßnBagen in Be-

Begung fegen unb baburiß Sibaben Berurfatb* Birt, fo f«blt

et an bem uejäibliiben 3ufamrn«nbang bet legteten mit bem

Bahnbetriebe. »Hein naib ben befonbeten Umßänben bet hier

jut Sntfibeibtmg ftißenbm gaHet trifft biefet Siebenten nidßt

ju. SHe BabnBeiBaltung bat bie bei btt gabtil entlabenen

ffifenbaßnBagta mißt immtt an bet Xrißlißtibe abgeßolt,

fonbem et iß, Bie bat Berufungtgeriißt feßßeBt, mit igrem

SSSffen Bitlfaib Botgetommen, baß bit ffabulatbeitet, ßatt bit

Bbbolung bet ffiagra abjutoatten, biefe Betmittelt brt Bot*

banbenen SefäHet btm twuptgleif« jutoBen ließen. äUerbmg«

iß jugleiib alt eiBkfrn angenommen, baß bat gefaben iß,

obBoßl bie BagnBcrBaltung Bamtc unb jebe SleeantBoriung

füt einen babei Botlommcnben Unfall ablrbntc. aber bat

Betufungigaiibt b«1 biefet Setgalten bet BabnBntoaltung fo

anfgefaßt, baß ftc bk autfflbrung bet ißt oMkgenben Betriebt*

ßanblung burtß bk dNtbrilaibeitee unb in bet befigritbrntn

SBrife mißt etnßliib geßinbert, fonbetn, inbem fit ßib auf

SBatnungen unb Skrioabtungen befibtänltt, gebulbet b“t.

S)atin tilgt tine Btfentlitb tatfäiblube BcuricUung bet Sot*

gängc, bet rtiblliibe Btbenbn niibt entgegtußtben. §ietnaib

iß mit Seißt angenommen, baß bet Setlegtt auf ®tunb bet

§ 1 $aßbß®. änfgruib «uf Sißabentetfag gegen bk Bellagte

geßabt bat, bet auf bk Klägerin im Umfange ißtet burd) bie

Serfuberung brgtünbeten Sntfißäbigungtbßubt übeegegangen ift.

JMe Ättufior. ba! gegen bie Bcturitilung cmgeBtnbrt, bat.

Bat im eittßbeibenben Xcile bet Berufungtutteilt unitt A
autgrlprodien fei — bie ©ßattung eittftanbcner unb raub ent*

ßebenbet Untoßen — fei bk Seiurteilung auf ein« geßßeBungt*

Hage, et fei abet gar mißt geprüft, ob bie gefegliißen Sotaut*

fegungen füt beren 6tßebung Botgriegen ßiitten. SUIein, ba

bitfe butib ben SaißbetbaU erfennbat gegeben Battn, auch «in

Bcbenten muß biefet Stußtung mißt etboben Bat, fo iß b»

3ula(fung bet giflßiHungäliagi neben bet 2eißungtliagt unbe*

benBiiß. Stabtgemeinbe S. c. 5t. Xeitilbetuftgenoffenßbaft,

U. b. ia april 07, 316/06 VI. _ Betlin.

85. § 3a 4>aftpß9. Bert, mit § 1617 8®8. Beritd*

ßißtigung bet 3«it bet UnfaBt füt bk Bemiffung bet $üße

bet ÄenteS Sbenßlrißungen brt Xoißtet im dttriiiben Sefißäft

Betüdfußligung bet (foBeibifäßigleit im ßäßetni Sebentaltet.J

Slat 2®. ßatte bie BeOagte üeiurteilt, bet Klägerin eine

fäßriiib« Sente Bon 431,10 Start, Biettelfabriiib im Borout

jaßlbar, Bom 31. Dhobti 1901 ab ju jaßlen, jebixb unter 8b*

fegung bet bit jum 8. Oltober 1905 bereitt gejaßUen jößtiiiben

Stent« Bon 300 Start. SHe Berufung bet Bettagten wuib«

jurütfgemkfen. 3)at 5t®. ßob auf, foBeit bie 5tente bet

Klägerin muß bem 60. Srbentjaßr jugrbvBigt Borben Bat, hn

übrigen toutbe bie JteBißon jutüdgeBiefen: 6« iß aBetbingt

riißtig, baß naiß bet Steißifpteibung bet S®., an Belißet ftß*

jußaltcn iß, für bie Bemcjfung bet ^»ße bet nmb § 3a
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tmflpfl®. jugufpreehcnben Scgaben*etfage* für ben bung Stuf,

bebtmg ober SKinbrrung fcu grtoerb*|äbigltii brtoerltrn Skr-

mügen*nacgtei! Son bcrjmigcn (SrtoerMtätigleti auigugegtn ift,

bi« btt Serielle um bi« 3«* be* Unfall* auSübte. Darau*

folg1 »bet ni$t, bog, tont bi« Klägerin ali ©ehilfin igre*

Batet* in beffen (Baftmirtfcgaft ofjne «ine beflimmt abgegrengte

Gnllpbnung toitlte unb nur igten Unterhalt in bet häuslichen

®«m«infcgaft mit igm fanb, gier niegt bet gewöhnlich« (Srtrag

einer [olcgtrt GitoerMtätigtrit, toie bi« Klägerin ign begogen

haben mürbe, totnn fte niefjt im Setoerbebetrieb igte* Jiaterä,

fonbetn bei einem dritten eine foiege Stellung eingenommen

hätte, gugrunbe gelegt metben bfirfte. Die Klägerin toar an

fiig nach ihrem Slonbe unb ihrrr gongen Sebenilage barauf

angetoiefen, fi<h bur<h eine Berufstätig!«! ihren Sebeniuntergali

gu betbienen, jumal ba fte nicht mehr in bem jugcnbliegen

älter ftanb, in toelihem e* au<h für eine Docgttr nui folihem

Stanbc nncg al* näher liegenb erfegrinen mag, gunäegfl no<h in

bet ^äuSIie^m ®emrinfcgaft ber ©lern ju Betblciben unb nur

im Sinne be* g 161V 8®8. in bem elterlichen ®efcgäfte

Dienfle gu teifien. Sie mug bähet behanbett toerben al* burch

ihre SrioerbStätigteit bamali fo tuet Berbienenb, toie Leiterinnen

einer einem Dritten gehörenben ®afi»irtf«g«ft fotcher ätt in

jener Segcnb gu betbienen bflegen; benn für ihren änjptwg an

bie Setlogle ift e* gleichgültig, bag fcc toegen ihre» befonbeten

Brrbältniffe* gu ihrem Sinter »on einer heflimmten ffiricrung

feinet ®egenl«iftungen abgefehen halt«. SSit Secbt h«t bemnach

ba* Sknifung*gericgt jenen Betrog, toie er ihm nach b'm ®ut«

achten ber bemommenen Sacgoerftänbigcn gu bemeffen gu fein

(«hitn, feiner Gntfcgeibung gugtunbt gelegt, freilich ift e*

nicht gang genau, toettn ba* Cb® für bie .£>ög« bet Dient«

ben „SBert" für maggebenb erllärt, ben bie Bon ber Klägerin

gut 3eit be* nnfaB* m ber SSirtfcgaft ihre* Sinter* getriftete

Dätigleit gehabt hat. @* barf aber unbcbcntlidj angenommen

toaben, bah bamct ber (grtrag gtmeint ift, ber al* bunh bi«

begricgnele Dätigleit ber Klägerin bamal* berfchofft, aufgefagt

toerben mug. Dagegen lonnte ba* angefochtene Urteil infotoeil

nicht aufrecht erhallen toerben, al* e* ber Klägerin eint

200 DHart jährlich überfteigenbe Diente auch für bie 3**1 na<h

ihrem €0. Lebensjahre gugcf|)ro<hen hot, obgleich bie BeRagte

geltenb gemacht hatte, bah bie Klägerin alibann auch oho« ben

Unfall überhäuft nicht mehr erto«tb*fübig fein tofltbe. Da*

Berufungsgericht hat biefe gintoenbung mittel* einet Sietteilung

bet ®etori*!aft befeitigt, bie gtunbjählich nicht gebiBigt »erben

lonn. ß« ift nicht richtig, bah bie ßrWerMfägiglrit tegel*

mögig al* bi* gum Dobe fottbeftehenb ongujehen fei; auch h“t,

aBetbing« bo* 3iD§®., nicht aber, toie ba* S)erufung*geri<ht

meint, ba* Dl®, biefen Sag auSgefprocgrn
;

biefe* bat bietmehr

(«hon oft, namentlich in neuerer 3«it, im entgegengefegten Sitm

entfehieben. ß* mufi hoher erfi |>ofitib feflgcRrllt toerben, toie

fich annehmbar bie ßr»erb*fägrgf<et ber Klägttin in ihrem

höheren 2«hen*alt«r ohne ben Unfall gefaltet haben toütb«.

ä.iffl. 8. c. jp., tt. b. 11. äpril 07, 419/06 VI. — Hamburg.

Bätfengefeg bom 22. $uni 1896.

26. § 60 äbf. 2 Börf®. in Sktb. mit § 764 B®8.

Kaffagefchäfte, SJegiegung be* Urgefchäft* gu ben ißtolongatum*.

gefegäften, Spielgefcgäfte.]

Der Kläger hot mit ber Bellagten in ®efchäft*B«tbinbung

geftanben unb buteg ihre Siermittelung Spelulation*gefchäfte an

ber Berliner ®ffeft«nb8rf« abgefegloffm. 3"* Börfenttgiftet

Waren toeber ber Kläger noch M* BeHogte eingetragen. Der

Kläger erhielt bon ber Beitagten aUmonatlich einen äu*gug

feine* Konto*. Dtn äu*gug für Snbe 3anuar 1904, ber einen

Salbo bon 7019,60 DHarf gu feinen Saften auftoie*, hat et

ol* richtig anerlannl änfang ffebruar bat bie BeRagte auf

ßrfueben bei Kläger* bie fämtlichtn SBertpopiere, bie ber Kläger

bei igr hinterlegt batte, berlauft unb hierfür 34 148,65 DRart

erläft. äugetbem hat fie Berfchiebene Dibibenbenfcheine für ben

Kläger rinlaffcert. ®ü ber Klage forberte ber Klaget VerauS-

gagtung biefer Beträge, bi« et im gangen auf 43 452,65 Blatt

bcgijferte, bürgte babon aber ben anerlannl en Salbo bon ßnbe

Januar. Schliefelich hat er inbe* bie Klage nur aufrecht er-

halten für einen Betrog Bon 45 420,50 War! nebfl 5 Brogent

3infcn feit bem 1. DJlärg 1904. Diefcr Betrag bedt fteg mit

ber Summe ber baren ßingaglungen, bie ber Kläger im Saufe

ber <9efcgäft*berbinbung hei ber Bettagten gemacht gat, nach

Kürgung ber Beträge, bie er bar toieber abgehoben hat. Die

BeRagte ift ber Klage entgegengeteeten. Sie behauptet, bem

Kläger nicht* megr gu ftgulben unb beruft fieg gum Slacgtoeifc

auf einen Kontoauigug non ®nbe ffebrunr 1904 unb bie hierin

bergeiegntten ®«f<gäfte. Diefer Kontoauigug torift eine Scgulb

be* Kläger* bon 22 076,95 TOar! auf. Sie Bartrien ftreiten

batüher, ob biefer Kontoauigug Bom Kläger anetlannt fei unb

ferner übet bie rechtlich« Statur bet in igm gut Sktre^nung

gebrachten (Befcgäftc. Stach ber Behauptung bei Kläger* ganbelt

e* fteg babei um SJärfentermingefegafte, bie teil*, »eil bie ®ar<

teien niegt in* Bötfenregifler eingetragen »arm, eine Betbinb-

lidjleit niegt ergeugen tonnten, teil* toegen be* Berbote* be«

Bärfenterminganbel* in Äerteilen Bon Bergtoert*. unb ffabrif-

Unternehmungen nichtig feien. Di« Bellagte hat bie* befiritten.

Da« 8®. I gu Sktlin, 7. Kammer für VanbtUfaegen, gat bie

Klage burch Urteil bom 13. Dttobcr 1904 abgetoiefen. äuf bie

Berufung bet Kläger* aber gat ba« K®. abänbemb etlannl,

ben Rlaganfptucg bem @tunbe naeg für gerechtfertigt erHärt

unb bie Sache gut »eiteren Sttganblung unb ßntfegeibung übet

ben Betrag be* änfprueg* an* E®. gurttdBettoiefert, äuf

Dtebifion ber BeRagten ift ba* Bencfungiurteil aufgehoben unb

bie Sa«ge an ba» Berufungsgericht gurüdbertoiefen. — Da*
Berufungsgericht galt bie Klage auf Verausgabe be* ßrläfe«

ber im ffebruar 1904 bon ber BeRagten bertauften SBert«

papiere an fug naeg §§ 675, 667 8®B. für recgtlüg unb

talfaeglieg begrünbet Diefen äu«gang*pun!t ber ßntfegeibung

belämpft bie Sebifion niegt, fte toenbet fieg bielmegr autfcgliefilich

gegen bie Beurteilung bet bem ber BeRagten erhobenen ßin-

»tnbungen. gür bie Sebijton tommt in Betracgt, ob bie Be-

nagte mit ben gorberungen, bie fte füg au* ber äbtoidelung

bet im Stbruar 1904 noch fcgWebenben fpeRilotiben Sngage-

ment* be* Kläger* gufegteibt, tinfritig aufreegnen lärm. Der

Skrufung*ri<gt«T Beraeint bie*. 3n biefer Begiegung ift gu

unterfegeiben g»ifcgen brri Sruppen Bon ©rfcgäften. (SBirb

bargelegt unb begüglieg ber g»ei erften ©ruppen bie äufK$«

nungSfägigleit au* ben naget angegebenen ®rünben betfagb)

Die britte ©nippe »erb gebilbet bon einem fog. Kontogefcgäftr

über 15 000 SJiarl Varpcnet B«rg»etl*aftien. Der Kläger gal

biefe Bapiere ©nbe 3anuar getauft. Die Scglugnote trägt btn
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Sctmirt: *p«T flafl». Ser .Raufpteib ift ihm am lag» fcr#

eiaufabftbluffeb in btt ’Kt^nung beiaßet Worten, unb jttmt ju.

jüglid; Stüdjinfen big ju biefem Zage unb mit btm Permcrl

,.v»l. pr. 29. gebt. » c.'\ Sie Stüde fmb ihm auf feinem

Sffeftenlcnto tiebitiert. änfang gebruar ift er bann notb

Weit« mit 3 Projent 3'ü|tn auf ben Äaufpreib — beregnet

baut Slbfiblugtage bi« jum 29. gebruar belaftct Worben. Sein«

äußeren Stiem naib (teilt fub bieb Sejebäß mitbin alb ein

flaffagefehäß bar. bab nut bie Sigcntümliebfcit bietet, baß bte

»«laufet bem Häufet ben Saufprtib bib jum näebften i'lonatb*

enb» fwnbet, nitbt ob« alb flaufgefebäß auf eine feßbeßimmte

Hiefrrungbjeit ob« mit ein« feftbeftimmten Siefnungbfriß, b. b-

nitbt alb Zcrmingefebäft. Unb bamit ifl eb aueb bem »er&otc

beb § 50 Sbf. 2 398tfffi. entrttdt. liefe Sefcbäftbfotm Innn,

wenn eb ju Prolongationen lomntt, alletbingb au<b jum Pb»

feßluß bSrfenmäßig« Zcnningcfibäfte fübten, bie bann bem

'iittbo’.t untniiegen. Sarin lamt ab« ein @nmb nitbt etblidt

Werben, au<b bab Urgcfcbäfi fclbfl bem Snbote ju untcriunfen.

Sab fl®, legt bar, bab bie flontogeftböfte alb Stfap für bab

buttb § 60 Pbf. 2 Perbotcnc bbtfcnmäßige Znmingcfibäft auf*

gelommen feien unb bab mit ihnen nur eine neue gorm für

foltbe Si'rfenfpelulalionen gewonnen toetben füllte, bie bab

@»f»b Wegen ihrer ftbübfitben whrtftbaftliiben golgen habe unter»

lagen Wollen. (»gl. autb fit®. 59, 323.) Sab ift Pbflig ju»

tteffenb, wenn man bie Utgeftbäßc mit ben '-Prolongationen alb

eine Wiriftbafilitbe ßmbeü betrachtet. Sa aber für bie reibt*

litbe »eutteilung eine Zrennung bet cinjelnen unter bnfihiebentn

gönnen «folgmben Pbfeblüffe notWenbig ifl unb bi» jur 3ort*

febung ber Spefulation beftimmtm Jlbfeßlüffe ohnehin fdjon ihrer

.türm na<b bem »erböte untniiegen, Pcrfagt biefe Prgumen*

lalion, loenn eb fub um bab Urgeftbäft aßein banbeit- (Sn
befonbne Umftanb, ber in ber foeben erwähnten Sntfehcibung

beb P@. »erüdfubtigung forberte, baß bie flontrabenten ifne

(Beftbäßc felbft alb Ultimogefehäftc bejeitbnet batten, liegt hier

nitbt bot ) Ser bie» in Siebe fiebenbe Slbfdjluß bat ju Pro-

longationen nitbt gef&brt, fonbetn ift babur$ abgewideb Worben,

bab bie Parteien notb im gebruar »in ©egengeftbäft abge»

febloffen haben, buttb bab b« Äläg« b« »»Ragten biefelben

Sffellcn per floffe bnfaufte. rfnematb tann eb nitbt gebilligt

Wnben, Wenn bab »erufungbgeriebt ber »»Ragten autb bie

Pnfprücbc berfogt, bie |ic auf biefeb Sefcbäft einfchließlith beb

®egengeftbäfteb geftüpt bat. Sab angefotbtene Urteil führt

nun freilitb notb einen Weiteren ©runb an, aub bem eb ben

Slnfptitcben, bie bie »rllagte aub allen brei ®ruppen bon ©e*

ftbüften berleitet, bie bluftccbnungbfabigleü Pnfagen Will. Sb

nflärt nämlith famtlitpe Seftbäfte b« Parteien notb § 764
»®». alb Spiel. Cb bieb für bi» »rfte unb jweii» @ruppe

alb rilbtig anjuertennen ift, bebarf leinet Smftbetbung, ba in»

foweit bi» »cßimmungen beb »btfengefepeb aubKitben, um bi»

©egenanfprütbe b« »eflagten jurütfjuweifen. Piebt buttb»

greifenb aber ift ber ®efi<btbpunlt bei bem julcpt erörterten

@cfcbäfte ber brüten ©nippe. Sa eb fub hier um ein fiaffa»

geftbüft banbeit unb jWar — Wie unterfteDt werben muß —
um ein nnfllitb gemehtieb flaffageftbäft, fo lann Don einem

»btfen» ob« Blarltpreife ber Sieferungbjeit nicht bie SRebe

fein unb eb ift bab« nicht einjufeben, inwiefern b« Sertrag in

b« flbfuht geftbloffen fein lönnte, baß b« Untetftbieb jwiftben

biefem unb bem Pereinbatten Preife Pom Perliaenben an ben

©etoinnenben gejaßlt werben foßte (P@. 52, 251). & p.

c. Z-, U. P. 27. 9ptil 07, 374,06 1. — Sellin.

»innenfthif fabrtbgejep Pom 15. 1895.

27. § 4 Stbj. 3. SinnenStb®- Perftbulben ber un-

mittelbaren »efapung eineb geftbleppten Rabneb ift ju bnen

Haftung in floßiftonbfäßen «forberlitb. Snftbuiben be«

Stbleppetb genügt nitbt]

S« flabn beb SrHafferb b« »»Ragten Würbe Pon einem

Sampf« beb PebeninterPenientcn Spneabtoärtb geftbieppt unb

beftbübigte eine »rüde b« Hagenben Stabtgemeinbe. Seren

StbabenerfapRagc unb bi» »crufung Würben abgeWiefen, ebenfo

bie PePifiott. Sb ift baPon aubjugeben, baß bab regelmäßig

für bie »ugfietung Pon Hähnen auf TJIüffen unb flanälen

geltenbe PertragbPerbältnib porgclegen b«t» Woitatb bem gübrer

beb Sampferb bie allgemeine Heilung beb Stbleppjugeb oblag

unb b« flabnftbiff« Perpßitbtet War, ben Stfolg beb Unt«»

nebmenb buttb ritbtigeb Paebßeuem unb Jöabtnebmung bet

ihm fonft ju ®ebote fiebenben jwedbienlitben Blaßnabmrrt nach

fltäßen ju förbetn (Plütelftein, »ütnenStb®. 2. Slufl. § 3

(Rote 6 V. 1 S. 55; »openb in ®olbftbmibtb3. 50, 81 ff.).

Sin Petftbulbrn bn unmiUelbatcn »efapung beb flabueb an

bem Unfälle liegt nitbt bor. »ei bief« Satblagc mufi ber

SePißon jugegeben W«ben, bafi gtWiffe in frttb«en ffinlfebei»

bungen biefeb Senatb — 31®. 13, 117; 20, 84; 46, 42;

50, 33 — enthaltene Sipe in ihr« fonfeguenlen SlnWenbung

unb SUeirirPctfolgung WopI baju führen würben, bie »»Ragten

autb im Poriiegenben gafle für bab in gtage lommenbc »er*

ftbulbcn beb PebenmterPementcn pcrantwortliib ju machen. Sb

gilt bieb hefonbnb Pon ben Urteilen »b. 46, S. 42 unb

»b. 50, S. 33, in benen fub ber Senat im wrfentliiben ber

in einet Sntftbeibung beb fjanfCH©., abgebrudt 4ianf®3- 1900

Pr. 1 (f. befonbetb S. 3), jum Slubbrud gelangten Petbtb»

auffajfung angeftbloffen bat ffm gegenwärtigen gaße würbe

bab etwaige »«ftbulbcn beb Pebernnterpenicnicn barin beßanten

haben, baß n bem Stbleppjuge eine ploplitb» SfBenbiuig nach

tetbb gab, ohne ju bebenten, bap ber flabn b«jelben nitbt

ftbneß genug, um einer Aoßipon mü Pfahl unb »rüdmpfril«

ju entgehen, ju folgen Permotbte. Sb lann Wohl nitbt bejWcifelt

W«b»n, bap naib ben oorflebenbcn, für bab Seutftb» Secrecbt

ju unbefhittener (Beltung gelangten ©cunbfäpen b« Sieben»

interPenient in bejug auf jene SienftPeericbtung, ba „ihre Pub»

fübrung autb bem Maine ju bienen beßimmt War unb für ibn

®ellung batte", bn »cfaptmg beb [epteren jujucetbnen fein

Würbe (Pgl. P@. 20, 84), momü bie ©aftung ber »ettaglen

alb Signet beb flapneb gemäß »innenStb®. § 3 Pbf. 1 be-

grünbet Wäre. Patp noipmaliger Prüfung permag bet Senat

intaffen an ber früberm Sluffaffung nitbt fcftjubaitm. Weil natb

fein« jepigrn tlbrtjeugung bie einfache Übertragung ber fee»

retbllitben 91orm auf ben »inncnftbiffabribPnlcbt Wrber ben

»ebürfniifen beb lepteren gerecht Wirb, notb mit b« »eftim»

mung in § 4 Pbf. 3 »innenStb®. inSinllang ju bringen ift.

('liiitb Weiter aubgefübrt.) Sa im poriiegenben gaße ein Per»

ftbulben ber unmittelbaren »efapung beb flabneb an bem Un»

faß» nitbt feftgefteßt Wnben lann, jonbem nur rin »crftbulben

btb Stbiffetb beb Stbltppnb binbei in gtage lommt, iß mithin

bie fllage mit Petbt abgeWiefen unb war bie eingelegt» Pepifion
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lofftnpflichtig jurüdjuBeijen. Stabtgemeinbe 35. c. SS., U. b.

23. Slärj 07, 378/06 I. — Lettin

©efth bom 24. Dtai 1861 ©rmeitetung be* 9teebt**

Bege» bete., SReichOmilitärpe nfionägefe h Pom 27. 3uni
1871 iu. io ii. ii am

2H. Smb Dffijiere unb überbauet Setfonrn bei Sol*

batenftanbe* „Slaatlbeamte" V]

64 tonn betet Berufungsgerichte jugegeben »erben, bah

3»eifel baran möglich ftnb, ob unter ben „Staatsbeamten"

im Sinne be* elften Bbfchnitt* be* ©efehe» bom 24. SRai 1861

betreffettb bie Sitoeiteiung bei SReehiöBtge* auch bie Dffijiere

unb überhaupt Bttfontn be* Sotbalenflanbe* ju ueefteben ftnb.

'jiacbbrm aber bet pteuhffche ®ericht»hof jur ©ntfiheibung bei

Hompetrnjlonflifte bom 13. Bugufl 1870 einmal anerfamet bat,

bar für änfptüthe bon Offizieren au* intern Dienftorrbältniffe

bet 9techt»Beg beleb jene» ffitfrh brSbalb eröffnet Botben fei,

Beil auch fee ju ben „Staatibeamten“ im Sinn! feine* § 1

gehörten, naebbem bon jener Sntfcheibung ab biebec, alfo länget

al* breiig Jjahte, an biefet äuffaffung feftgehalten looibcn ift,

loie fcch nnmtntiieb auch au* ben SJIaterialien ju bem SRWilBtnf®.

bom 27. Juni 1871 (bgl bie 3affung be« § 108 »bf. 2 be*

(IntB. unb bie Bibi. be* SI. — SlenB. übet beffen BbM.

1871, 51. Stying bom 7. 3uni 1871, S. 1078-1082 —

)

unb au* ben Bewirtungen in bem Urteile be* V. 3®- be*

SR®, bom 1. gebruar 1894 (SR®. 82, 118 ff.) ergibt, müßten

jBingenhe @tünbc borliegen, trenn bon biefet fRe<$t«auf>

faffung abgegangen teetben füllte. lag bie* aber bet JaK

ioäte, läfft fi<h erne^ na<b ben Darlegungen be* Berufung**

geriet* unb bei Berüdfichtigung bet überanegenb gegenteiligen

Stellungnahme bet Sileratur n ich t annehmen. ffia* junüchft

ben Spra<hgrbrau<h be* SSW. betrifft, auf ben ba« Stfenntni«

be* AoaipetntjgfruhtühaM feine (Sntfiheibung in eiftn 'Reibe

ftttjt, fo ift ben au*fühtungen be* Berufungsgericht* gegen*

übet baran feftjuljalten, bah btt lit. 10, II. II 8831. ebenfo toie

brr Sprachgebrauch be* getobbnlichen Seben* jBifehen „Staat**

bitnetn" unb „Staatsbeamten" nicht flrtng unlrrfcheibet, fonbetn

halb ben einen, balb ben anbeten Bulbrud braucht, ju btn

Staat«bienern aber unjnieifrlkrft auf) bie „SDlilitätbebienten"

rechnet, auch in btjug auf biefe fpricht e* in § 3 bon ihrem

„Hmie", unb in § 68, tue ju bet jtoeiten Stubbe bet Dienet

be» Staate*, bie in § 1 in Militär* unb 3ibilbebienie ge*

fehieben fenb, übergegangen tbirb, hc'bt e*: „alle Beamte be»

Staate», Belehr jum SDlilitärflanbe nicht gehören, ftnb unter

bei allgemeinen Benennung bon 3>b‘Iöebienten begriffen,

toäbrenb bet Sanbbetmerf bcmtbtn „3i#ilbeamte" lautet

Unter bem äu*btuife „alle Beamte be* Staat»" ifl bähet

baifelbe ju beruhen, toie in § 1 unter Dlilitär* unb 3'bil*

bebiente, bie beiben Äiafien, in Beicht bie Siaatäbiener jetfallen,

aber auch Trenn man ben Sprachgebrauch be* 8SS. nicht al*

malgebenb für bie autlegung be* in bem Sejcfe bom 24. SDioi

1881 gebrauchten au«bnid« Staatsbeamte betteuhtel, fonbetn

hietfüt auf benjenigen ber Späteren ®efef)gebung ©ctoicht legt,

fo lann auch b«Kui* lein entfeheibenbe* 'Kioment gegen bie

auffnffung entnommen toetben, bah ba* SfBbrt „Staatsbeamte"

im § 1 jene* ®efehe* bie Dffijiere mit umfaht. Sichtig ift

ailerbing», bah in bet übertoitgenben SKehrjabl bet fpaitttn

©efehe unter btefrm äuibeude bie Cffijiere nicht mitbegtiffen.

biefe bielmeht bielfach baneben befonber* genannt Ibctben.

aber ei gibt au$ ©efehe bec fpiieren 3'<t in benen ba* Bort

„Beamte" bie Dffijiere mit umfaht. fffir ba* St®B. fann

bie» naih ber 9ie<htfprech“ng be* SR®., bie in biefet Bejahung

noch niemal* cagefochten looeben ift, feinem 3s»rifel unter*

liegen. ©* genügt in biefet §infi<ht auf bie 31©St. 20, 268;

23, 21 unb 29, 18 binjuibeifen. Such in bem Königlichen

Srlaffe bom 11. Bugufl 1848 heiht e*: „auf ben antiag be*

StaatStninifferiumS bom 4. b. 3)1. beftimme ich, bah bie feit*

hetige Sinrichtung, isonach einjelnen Beamten bee fünfte Icil

ihrer Befolbung in ©olb gegen ©ntrichtung teil* gar feine*

teil* eine* agio» bon 10 SfSrojttti gejohlt iootben ift, aufbörrn

foD, bergeftalt, bah bom 1. Oftobcr b. 3. an bie Bcfolbungen

fämilicher Staat*biener, fotoohl im SSlilitär unb im SiBil,

lebiglich nach bem BennBecte in Sourent berichtigt Berten".

8u<h hier umfaht ba* SBort „Beamte" im ©ingange, tbie fcch

au» bem folgenbcn ergibt, bie Offijiere mit. Da» gleiche gilt

bom ülrt. 97 bet pteuhifchen Betfaffung, tbb bie 'Sorte „3ibil*

unb SOlilitärbeamte" bie Dffijiere fchon beöbaib einfchliehen

mttffen, Beil ba* auf ©eunb biefet Beftimmung etlaffene @eft|

bom 13. fjebraat 1854 in § 6 auch auSbeüdltch für Dffijiere

beftimmte Botfehtiften enthält. 6» ifl bemnach feine*Beg*

jBingenb aubgefchloffen, bie „StaaMbeamien" im Sinne bet

©efehe« bom 24. 'Blai 1861 al« gleichbebeutenb mit „Staat**

btenern" aufjufaffen, ju benen im Beiteten Sinne unjtoeifelhaft

auch bie Cffijitte gehören. 6« tornmi aber noch l'inju, bah

bie fchon in bem Urteile br« Uompctrengerecht«bofe« gelange,

jogtne Begrünbung ju bem ©ntBuefe be» elften 'Jlbfdjnilto

biefe* ©efehe* ganj ebenfo auf bie SRcchttffeSung bei Dffijiere

Bit auf bie ber Beamten papt unb bah auch öat Bebenfcn,

bap «u* ber Büdficht auf bie Difjiplin bei ber greigabe be*

BtchWibege* für bie anfptücht bet Offfjim au* ihrem Dieiift*

»ethällniffe entnommen Bcrben fönnte, Schern in bem Srfenntniffe

jene* ©eticht*hofe* jutreffenb toiberlegt ift, Beil bie Sntfchei*

bung bet ©erichte nicht gegen bie Bnotbnung eint* »otgefthlen,

fonbem gegen tine folche ber SRilitärberBaltung, in*htfonbett

bet gntenbantur, angrtufen Bitb. ©nblich aber ifl auch nicht

ohne Bebtuiung, bah <a bet Schrift be* bamaligen äppeüatioit**

gerichMtat* SpboB tthet bie 3u(äffigleit be* SRtchi*Bege* unb

bie ffompeitnjlonfliftc, auf bie in bem Berichte ber Kommiffion

be* tlbgeorimetenhaufe* übet ben ßntBurf jene* ©efehe* net*

toiefen Botben ift, auf S. 7 auch ber Onpalt bet Rabinclt**

otbte Dom 28. Oliober 1836 milgeieUt ift, bureb bie bec 3iccht*Beg

füt anfprttche au* miUtärifchen DienflnethäUniffen au»brücfti<b

betfehloffen Botben Bat, unb bah jene ©teile be* flomroiffum*-.

bericht* bie in biefet Schrift S. 6—8 bejeichneten Beftim*

mungen al* buteh btn § 8 be* neuen ©efehe* aufgehoben

bcjcichnet. #. I. c. Slei<h*militätfi*lu*, U. b. 9. Spril 07,

323.06 III. — Berlin.

Süfetflturkfhrtifjitng.

Sufttmatifche StechUBiffenfchafi. Bon 34. Stammler, SS.So hm,

U. ©atei*, B. ©httnbetg, S. P. Bat, S. ». Seuffert,

3- P. £i*jl, SB. fiabl, SfS. Sabanb, ffl. Bnfchüh, 6- »et-

nahil, S-P. ÜHartih. Dl- » abt.VHl be* 'Breie*; Die flultur
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bet Segtntooet, ültt Sirtteiilung unb tbtt giefe. #«tmt*gegif>en

ton ^rnil fjmnenbrtg, SSnlm imb Stipjig, Teuhnte 1906

X, LX, 626 © , geh- 14, in Stinte, geh. 16 Watt.

®a8 gvohe Unternehmen „Kultur btt ®igenn»rt", ton

btm bie Ibfttmolij^t SithWoifienfihaft ein Teil ift, tetO in

allgemein Pttflänblwh« Sptadje au4 btt JJebet bet gtifiigtn

gürtet unfern geit eine jyflematifih aujgebaute, gt|chithüiih be=

grünbett ©efamtkatfleBung unfern heutigen Kultur bitten.

gilt bie SeihttWifftnfihaft hoben hilft Sltbeit bie im Titel

namhaft gemaihlen ®clehtten übernommen unb mit her füt bie

Träger foleher Samen ftlbftberflänblühen illottenbung angeführt.

©net aSgemernen ba* SSefen be» Seiht« unb btt Seiht«'

toiiitnfihaft im aBgemeinen behtmbelnbtn Sinleitung au« ber gebet

©tammler« folgen bie cinjtlnen Zeügehiete, ba* SrüMtieiht in

oitr *6f$nitten (»ürgerliehe« Seiht bon Sohm, £anbel*. unb

»eihfelrtiht bon ®atei«, S5erfuherung*r«ht bon Uhrenbetg,

gntemationalct »rioatreiht bon »ar), ba* giuUprojefsreiht bon

Stuffttl, ba* ©traf* unb ©ttaffnojefereiht bon Si*jt, ba* Kittben-

reiht bon Kahl, ba« ©taaMreiht bon SSabanh, ba» »ertoaUuug*.

reiht bon änfihüh, 3'olijei unb Kullutbflegt bon ©etuagil, ba«

SSIteiTeiht bon Slartit- Ten Hbfihlufe hübet eine »bhanbiung

Stammler» über bie gulunft*aufgahen be* Seiht» unb bet Seiht*'

tbifftnflhaft.

Ta« Süerl toirb triebt nur btm gebübeten Saien eint laute«

CueBe b« Selehrung hüben, fonbtm btm in btt 'firati*

flehenben Jurifltn, ber füh an brm Jungbrunnen ber Süiffen.

f<b«ft ju etquiden ben SBiBen bat, einen boBen ©eimfe

bereiten. S.

©ruaMEgtnbt ffnlfdjtiimngen.

Gntfih. Sr. 1 unterfteBt bie gotberangen ber Unternehmer

bon 8auau*führungen au* einem SäauentKfmfetKrtMg ber

furjtn SBerjähtung au* § 196 9®8 , toenn ber Unternehmer

$anb!bttlcr ift, entgegen einet früheren Seüh*geriiht««ntfiheibung.

eine Suflajfung*erHätung h«U‘ ba» ©efamtgrunbftüd tum

©egenflanbe, obtoohl bie 'flatteten eine 'JJarjeBe bon ber

»eräuftetung auififclitfltn tooBten. Tie äuflaffungättBärung

bebatf naih ttntfih- Sr. 2 niiht ber Snfeihtung, t»eü hier nie^t

Jrrtum in bem ©inne borliegt, bah btr Srflitunggempfänget

bie Obeteinfümmung bon SSiBe unb Srtlätung niiht tennt,

fonbetn btibe 'fiatleien beiinben fith übtrtinflimmenb in bem

Jrrtum, bullt? bie abgegebene Srtlätung ihren flbereinftimmenben

iüiBtn au«gebrüift ju hüben. $ierbutih teirb bie eigentum,

fibertragenbe SBirfung bet äuflaffung in Stnfehung ber Teü*

potjeüe ohne meitere* au«gcfihIoffen.

Srnfh Sr. 4 beurteilt ba» Serhältni* einer btjlehenben

Sbrtbt über bie Scrtoenbung bon gelungen be* ©ihulbnet«

auf einen beftimmten bon mehreren Sipulbpoften ju bem naih

§ 366 SS®39. bem ©ihulbnir grtoäbrten Seihte bet Beftimmung

btr ju tügenben Sehulb.

Jn Cntfih. St. 6 gibt ber 6. gibilfenat jugunften ber bom

7. Senat bertretenen Weinung feine Snftiht über bie »ebeutung

btr lutjen Setfährung bet ®ewährleiftung*anf|)rüihe beim SBert»

bettrage auf, inbem auih et jett annimmt, bajs fnh biefe Bet<

jährungtborfihrift niiht auf Slnfptfiihe au* Berfihulben bei ber

£etfteflung be» 39tt!e* btjiebt.

güt bie Kebattion oerantioortliib: Infiltrat » ,r Ongo
Jitui: Ä llloefer 8m

gntfih- Sr. 13 erforbert für ben »«griff be* Tierhalter*

ba« Tatbeflanbämertmal be» eigenen Jntereffe* an ber Tierhaltung

unb bemeint be*halb bie Tierhallertigenfihaft einer Sanbteirt-

f<haft*!ammer, bie im gntereffe ihrer Slitglieber ben »etfaui

bon ©ehlathtbieh beforgt.

gntfih. St. 14 lägt ein obtigalorijih toirlfame* gurüd.

behaltung»reiht an einem §bpothetenhrief ju unb hält bie unter

Übergabe be» Cj^bwt^etertbrief* erfolgtnbt iuegen aormmangel«

unteirtfame »erfjfänbung btr ^opothtl al« »efteBung eine«

obligatorifehen guriidb«haltung*reiht» an btm »tieft gttnäfi

§ 140 »®». aufreiht.

Tie »erjähtung be* BSflithtteilianffmuh« beginnt nad>

§ 2332 »®». mit btr Kenntni« be* »erlebten bon ber fein

»fliihtttütreiht beeinträihtigenbtn Verfügung. Sa<h ®»tf<h-

Sr. 15 tommi e* auf bie 3rt bet Kenntni*nahme niiht an, fo

bah bie Jierjdfirung«frift auth M«n bor ber amtlnhen Ser-

lünbung ber »erfügung laufen lann. S.

Serlin« 'Sut»alMBtrti»i.

<Det Borfianb be* Berein* eerfenbet an fein« Witglieber ba*

na^flcbenbt Schreiben, ba* aud? filr bie auftmartigen fleflegen »cm

Snlettfft fein toirb. 3V« Wittoirfung bei b« ©ammiung be*

SRatmai* wirb buri^au* ertoünfe^t fein. Da* ©^reiben iaulct:

3cber unferet «»Hegen bürfte ln feiner ^rasi* »eoba«btungen

über SButungen, SSüngel unb Süden unfere* »c(^t* unb feiner »n

toenbung machen, bie er int ber ÄDgemeint>eit gern einer

ber Sammlung unb Skrtoertung fol$er »eobac^tunjen bienenben

SteBe mitteilen toürbe. IDer ©orftanb be* Berliner anwalt-Berein*

^ai eine folt^e SammelfieBt eingeridjtet unb erfüll Sie, »»n biefer

Cinridfitung einen mögltt^fl au*gitbigen Ocbrauc^ ju ma^en unb

aud^ anbert jloBegen ^ierju )U »eranlaffen.

2)it Sammlung be* großen unb toeriwOen Material*, ba*

bet 5te4ft*anwaltfc&aft bei i^rem fielen ®er!e^r mit 9le<$tfu<benben

au* aBen BoHdflaffcn, mit #cri<bten unb Beworben tn Se<$t*an:

gclegenbeiten aUer Wet bietet, toirb fi<$ al* toert»»Be DueBe 3«
(Jrfcnntni* ber Siuwirfung unferer »e<bt*i'rbnung auf bie Ceben*-

»crbältnific fotoie al* eine notmenbige ergünjung ber oft genug otae

‘fujie^ung ber »e<tt*anroaltfdfaft erfolgenben Beraterftattung bet

Beworben, inf»nberf|«it bet SuPijbe^brben ettoeifen.

2)a« een btr 3iccbt*anmaltfc^aft ju fanunelnbe Ditstcrial jur

fffrage btr <Skri$t8organifation, (in*befonbete auc^ in Balin), übet

bie Otünbe ber icrminSotreiielungen im 3iüi(t>r»icffe, über bie Öe--

fialtung ber 9iecf;t*mittcl im ^ivil* unb ©irafprojefL üIkt bie Klüngel

ber Sorunterfuc^ung unb bie ungenügenbe StcUung be* Berteibiger*,

über SRifeftänb« im 6acb»erflänbigrnmefen ufw- toirb n»4 anbere

Qeft^Wpunltc eröffnen al* bie »on ben Beworben erfiatteten Beriete.

Slbec aucfi auf bau debtetc be* materieflen tßtibal«, ©traf» unb

Bcrtoaltung*red)t<5 wirb uef» oft genug Gelegenheit jur Slilteilung

»on Xatbeftftnben bieten, welche bie Bathlelle jeigen, bie mit einzelnen

»orfchrifien be* geltenbc« Hecht* ober ihrer »nwenbung »erbunben

fmb. 3San ben!c bcifbiclöwtifc an ba* Ht<ht*vc»h&llni® b<* ®W‘
unb Hacherben, an bit Regelung ber Gißentümerhhfoth<i. »n bie

Oberffjannung ber an öffentliche Befunntmadjungen gelnüjjften &it«

tionen, an bic f>äden unb UniuitÄglichfeiten im Äoften« unb Gebühren»

wefen unb bergt, mehr. 3cbe für bie Hechl*bfl<a< toi<hi‘6< Gtfahrung,

bic auf einem biefer öebiele gemacht toirb, foB »on ber ©ammelfteUe

»enoertet werben. 3Ri»eilungtn bartiber »erben um fo ertoünfdjler

fein, je jahlreicher unb je f>ril|i|cr fu erfolgen, ©oweil e* fleh

um Hngelegenheiten hunbelt, in benen Ulten einet 8<h&tbe »orhanben

finb, werben fie tunlichfl unter Angabe be* Hftenjel<h<nd erbeten.

£>ie Hachrichten werben felbfhxtfiSnblich nur ju aBgemeinen ^weden
unb in allgemeiner fterm »erwenbel, fo bafe weber ber Ginfcnber noch bie

an ber 9U($t*angflcgenhcit beteiligten fperfontn namhaft gemacht werben.

fflir erwarten mit $u»erficht, bah unfere Beruf*gen»fftn e* al*

ihre 6tanb<*Vfl l<ht erachten werben, unfere ber 3*rberung ber ge

famten 5leCht*tJ^g< blentnbcn Bcftrcbungen eifrigft |U unterflühen.

2ic JHitteilungeu bitten wir an $crm ^ufeigrat !>r. ^ugo
$Jtumann, Berlin W. 35, ^ot^amerftrahe 118 )u richten.

®et »orftaiiü »«* itrrlinrr Jimralt-Ufteins.

Heumann in Berlin W. 86. $ettbamer ©trabe 118.

hcuderci in Berlin S. 14.

Digitized by Google



fl? 12 (®o
fl
en 44 bi« 47). »erlitt, 15. 3uni 1907. [36. Jahrgang.] 345

Juri(lifd)c DDiidjfnfitirift
d)rßcm des öeuffeften JlnwanVereins.

§erau3gcgebcn Don

Juffytaf Dr. ®U0O Reumann,
fltafjt&umxift beim ÄammergeTidjt unb SRotat, SJerltn W. 35.

Derlag unb GrpeVttwn: JS. ’&oefrr jSucfißan&rima, TAextin S. 14, Stallfdtreil*rftr<i§c 34. 35.

$r«i« für ben Jahrgang 25 SRarT, ebtjclne 9hrmmem pto Bogen 80 3nf«at* bie 2gtteaUw 60 ^fg. WefitUungen
übernimmt iefce !8u<$&aitMun0 unb ^Joftanftalt fowi« bie (SflKbiticn Berlin S. 14, ©taafaeeiierftr. 84. 85.

®min«na4riil)tru.

Sie SiitgliebetBerfammlung beb beutfdjcu SInwaliuerein«

(«rbentliigec Huwaltatag) wirb auf

II. nub 12. Stgiember 1907, Barmittag« 9 llgr

»oig Wiaaugeim in Seri«inmlicngeb!al beb „Weftagarirab"

(f<äbtifd^r Heßgalle) berufen.

Sagebirbnuu,:

1. Sieigaungslegimg unb Ornllaftattg btS »«rßuilbeä.

2. Üirnwagl Bau 4 Borftaubbaiitglirbern.

3l«<g § 8 ber Sagungen ftgeibru iniolge Sin«-

f

o

b 1a u g «ab bie frrrreu 3afloral Dr. (tagen ffnig«

ia Berlin, Oaflijrnt Sari (feiert in SRüuegeu,

SReigtbantunlt Dr. Sigull aab (Jnftigrat Dr. fiaag-

briet in S!et|>jig.

3. $crubfegnug beb Biifglieberbritrugb auf 15 Wart
ja^rlidt. itnberuug beb 8 3 ber Eaguagtn.

Beridjterßuiler: 3“fti.trat Dr. ®ei§ ia fitigjlg.

4. (rrärttruag aab Brfiglugfnffung äber «abrraagru

beb ®eri(gt«BerfufiungBgefege«, ber £iBÜbrage|j.

arbnnag uab ber ®ebägrrnarbnaag fir Sietgtbunwaitr

iw ^inblicf auf bit geginnte 3ußigreforui.

5. (fuigßeßlt 64 eine gefegliigc Siegelung ber Siesta,

tetßiitniffe gwifißtn Hawaii aab Sliealea?

Benigtcrftatfer: Sieegtbunwait Dr. Blorf, I ia

SRAadjra.

ß. Irnvfiefili tb fiel), beai 8 63 brr Sieegtbanwaitb-

orbaung einen SCbfag 3 aaguflgen beb 3»g«ßb:

„tSegea Irisier Berfcglaugen eiaeb Üiregtbuawaltä

funa ber Barflunb ognt öialeitaag beb iw g 67 ff.

ber 94910. Borgcfcgriebcnru Bcrfagrenb eine

Xßarnung, eint ÜRi&bifliguag aber tiae »tlbßraft

bib 100 Wart anbfgretgen. Ser Dietgtbuuwalt,

gegen brn aom Borßnube eine faiegt Strafe aab-

grfprccgen wirb, gut bab Sietgi, iuaergalb einer

Äolfriß aan eiatr SBlatge feit brr 3aßeHung rtj

Beftglujfeb bet Sarflaabeb, bei biefew Einträge

auf (fnlfbitibuag Sureti bab tfgrrugerid|t ja

ßtltn.“

7. Siaeg § 6 Sir. 2 Hbf. 2 ber Sagnngtn: ber Antrag

ber Herren »eigfbanwnlt Sigraeber ia irogenfalga

nab Wcuofjtn

•) ber rrjle Sag bet Hbf. 1 bt« § 7 ber Sagangrn

beb Xentfigen HuwallBereinb wirb gefiritgea nab

aa feine Stelle tritt faigenbe Beßimniung:

Xer Barßaab beßegl aab 15 SKiigliebern;

Baa btefra bärfen gaegßen« 12 faltge iSedjlb-

aawälte fein, bit igrea SBognfi» aa einen

Orte gaben, ber Sig eiaeb Sallegialgeriiglb

(tHeicgbgcriigi, Cberfte« faubebgeriegt, Ober*

laabebgrriigt, lfanbgcriigt) iß.

b) 3m Hallt ber Hnnagwe beb Slairagcb ja a:

3m Sag 2 beb trften «bfugrb beb § 7
werben bie iöarte: „jitfe Wlgiea aab igrtr"

geßriegca nab aa igre Stelle bit Söurte:

„Xer Barßaab Wiglt au« feiner" grftgt.

c| 3m [(alle ber Hauugate beb Hulrageä gu a:

bie banaig crforberlitgtn 38aglen Barjuaegnen.

Sciggig, ben 10. 3aai 1907.

Der Dorftanb bee Deutföen ^nroaltpeieins.

Ärgtgraprl,

3u^4ral, «orftfcoibcr.

gülfshalTt füt bmlfdjr Itr^iaauwältr.

®it Hnwaitbiainmer in Be.jirft beb Obrrlanbebgeriegl«

,i“ $«mm gat ber «affe abrnaafb eine Brigfilfe aan

3 000 Stör! gewägri. $er Summer aab igrem Barfianbc

iß fit bie reitgr Seigülfe ber aafriigligße Xaaf aus.

gefgroigen warben.

ti
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J$nr 9iiifeefle$aUsfn[)tnfrngc.

L

Huljegrljallskafre unb ^ilfsknlff («rriifef uom lcipjis«

ärirasfiijiuiplahj.

Bon 3upijt«t Dr. {minier, Gaffel.

äm 20. Januar b. 3- traten in Stipjig einige 40 Steifet**

anmälte jufammen unb mieteten bttnfe Slblifelufe eine« ent*

fptcifetnben Bettrag« bi« ton ben RoBegen Gljc unb ©enofjtn

geplante Kufecgefealt«*, SBilWen* unb Söaifentaffe. Sabei luutbt

milgeteilt, bafe auf ®runb be» btn RoBegen jugefanbten Slujtuf«

bereit» 360 toilaufigc Slnmelbungcn tingegangen f«itn. gum

alleinigen Boiflanb btt Hafte inutb« borläuftg {err Slcifet»*

antoalt Sifeall in Seipjig befteBt; ebenjo voutbe ein erftet

8luffiifet*iat, btftefeenb au« 7 Mitgliebern mit {«ttn Suftijeat

6I)i al« Borftfecnben gcWSfelt.

Sin biefe ©lünbunggbctbanblung fdjlofe fiefe jobann bic

aufeetotbtntliifet ©eneralbetjaminlung bet {uljslaftc, tneie^e

berufen war, um übet bi« ÜbttWtifung bon einet falben Miflion

au« bem bon dir angefammeiten Kapital an bic neue Kaffe

Befifelufe ju faffen.

Setanntüife ifl biefe RapitalüberWeifung eine bet 8e=

bingungen, unter benen bie neue Raffe nur in» Beben treten

lönnle.

lief« ©enetalbetfammlung nahm bemnäefeft «inen reibt

ftütmiftfecn Beclauf. 6« leeren wofei an ISO Kollegin au»

allen teilen fDtntfdjlanb«, bon tilfit bi« gefelrttftabt, erfefeienen,

unb toenn aud) bie SReferfecit bereit war, bem gejteUten Slnttag

jujuftimmen, fo bfirfte boife bie fafeimg»mäfeig erforbetlie^e

3weibeittelmeferfeeit für biefen Slnttag nid)! botfeanben

getbefen fein.

3m enbgültigen Bcfcfelufefaftung tarn e« nur übet bie

feitfeet ftteilige Stage, ob in ben ©enetalbetfammlungen bet

{ilf»taffe Bertretung buttfe BbUmacfet jugelaften toerben jode

ober nicht, tiefe nacb Snfealt be« mafegebenben fäcbftfcben

Sefefee* unb bet Satzungen jweifelfeafl« Stage hnnbe mit

8toeibeittelm«fetfeeit babin entfibieben, bafe in pjulunft eine

Bccttctnng buttfe BebaBmätfetigte juläfftg fein [oB, bafe abet

ein BcboBmäcfeltgtct bOdfefterrS 20 Kollegen unb jtoat au«

bemfdben Kammerbejiit beitteten bttrfe. SCamit loar Wenigjlen«

bet Beihilfe be» {urm Kollegen Rolfen, wellbet mit

296 BoBnunfeten gefommen toat, um bie Bctfammlnng ju

majotifteten, befeitigt unb befftn Säiebetbolung für bi« 3“tunft

unmöglicb gemoebt.

3ut Sa<b« felbft enbigt« bie eingebenbe unb, wie gefagt,

teilweife f«bt ettegte ^Debatte mit bet faft einflinunigen Slnnabme

be* Slnttag«, bie Beftfelufefaftung bi* |u bet ®enetalberfammtung

ju bettagtn, welib« in Betbinbung mit bem näcbften Slntoalt«.

tag im {jetbfl b. 3. in SDlannfeeitn ftattfinben Wirb.

tiefet Slnttag Wat nämliife bon {etm ®«b«imen Suftijrat

©rfetfeioprl, bem betebrten Batjifecnben be« teutfdjen

Slnwaltbctein«, bet ft<b al« Wärmet Slnfeänger ber neu ju

gtfinbenben Kaffe belannte, btingenb empfofeien unb fcfelirfeliife

auib bon {ettn RoBegen 61 je mitgcffeBt.

Bei bet bemnätfeftigen Betfeanblung in Mannfecim Witb e«

ficb alfo jeigen rnüffen, ob biefenigen KoBegen, Welib« jwat für

bie neue Raffe ftnb, aber bie Bcfifelufejaftung batiibet j. 3‘-

auSgefefet wiften WoBlen, auste üben Werben, um bie bereit*

jebt wobl botbanbene SJIeferfecit füt bic neue Raffe ju bet

etfotbcrlitfeen 3mcibritlclmebtbtit ju maibcn.

3njwi|ib«n aber Witb e* erwiinfibt fein, jumal ja jebt

eine Bettrrtung, Wenn autb in betftänbiger Begtenjung, jugelaffcn

ift, bafe ficb bie RoBegen mit bet 3raG'. bie nun boefe cnblidb

einmal auggettagen Werben ntufe, noib einmal in aBet Stube

unb ®rünbli<felctt befibäftigen.

tie Sieipgigcr Berbanblungen liefern meinet Sfuffaffung

naib Wenigftcn« bei einem teil bet Sicbnct bic aBfeitigc gtiitrb*

lieb« Erwägung betmiften. gie jeigten, bafe Wit SUiw&lte

glanjenb ju plaibiercn betfteben, wenn Wir un» unfetem Be>

rufe cntfpiecfemb in eine beftimmte Sluffaffung einet Stage ein«

mal feineingebaefet unb mit ifet ibentiftjiert haben, tagegen

ftbien e« mit bei mamben btt Siebnet bo<b an bet objcltiben

SUUrbigung bet füt ben entgegengefrfeten gtanbpunlt geltenb

gemaebtm Stfinbe teilweife ju fehlen.

te«balb mbgen mit bic naibfolgenben futjen Betrachtungen

bom Rtiegefifeauplafe geftattet fein, bie bicBeiibt ju einet Klärung

unb Berföfeming ber Wibetfltebenbcn Slletmmgen beitragen Kinnen.

Unter bin ©eüitbtn gegen bic geplante RapitalüberWeifung

ftanb oben an bie Beforgni«, bafe auf biefe Slrt bic fcilbetige

£ilf»!afte gefibäbigt, bafe ifet „ba* Slüdgrat gcbtoiben'' werben

lännc. temgegenübet mufe barauf feingcWicfen werben, bafe

nab ben
j «feigen gafeungen ba« gefamte 3<>>*auffommcn be«

angefammeiten Kapital» lebiglub unb aBrin jut Kapitalbet*

meferung ju UerWenben ift. Solange alfo bic Kaffe beftefet, ift

notfe niemal« ein Pfennig bieroon ju Unterftüfeungen berwanbt

Worben unb folange fte unler ben glenben gafeungen Weitet be*

ftefet, ift bic» auife für bie 3ülunft boBlommen umndgliife.

Mürbe alfo wirlliib bon bem Kapital bon jefet 1135000 Blot!

eine fealbc Million weggenommen, fo Witb baburife auife in 3»'

lunft bem 3Wede bet {ilfölaffe junäifeft niefet« entjogen, um*

«liefert aber Wirb bainit, bafe ja gleiifejeitig bie Slnfammlung

eine* Kapital» au* ben gafeungen bet Raffe au«f<feeibcn foB,

«treiefet, bafe nunmtfei bie gefamten Sinttafemen bet Raffe ju

fjlif»jWtden BerWenbung finben Sonnen, tie füt Untcrftlifeung«*

jWeife berfftgbare Summe Würbe fiife alfo ctfeüfeen um bic

Sinfen be* bet Kaffe Petbleibenben Kapital* bon runb

600 000 Sliart mit runb 20 000 fBlarl, um ba» Biertcl btt

SDlitgliebetbeiltäge, Welifee* feitfeet tapitaliftert tntrbtn mufete,

mit tunb 25 000 Marl unb um bie {öl fte btt Sifetntungen

unb Beifettlfcn bet Slnwalwtammcm, Welifee cbenfaB» feitfett

tapitaliftert Werben nmfelcn, mit tunb 17 250 Blatt, ein« St=

feöfeung bon in«gefamt jäfetliife übet 60 000 Matt.

ter ©ebante eine« Mafjtnau»triti» au« btt $ilf»taffr

ift ja ctfrculicfecrWtife bon aBen Siebnitn auf ba* Scbfeaftefte

jurüdgewiefen. 3n bet tat ift ja auefe niefet bet gctingfle

®runb bafüt emjufefetn. Warum ein RoUege einen bi*feet ge*

leiftettn 3afett*beittag ju UnterftüfeungSjWedcn füt bie Sutunft

bt«fealb bttweigetn foBte, Weil et eine Siubegefealt»* obet SSBitWcn«

unb SBaifenoerftefeetung abfifeliefet.

Slbet felbft wenn man annefemen woBte, Wa« iife für ganj

auägefifeloffen fealt«, bafe bon ben runb 5000 Miiglicbtm bet

{üf*taffe IOOO ifet ben Stüdcn tefettn foBttn, fo Würbe bet

SluafaU bon 20 Uoo SKatt angcftifet* be» oben bereifenden
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3ugang« Pon über 60000 Sflart ni<^l in Betracht tominen unb

bie §ilf«fafte gleichtoohl in guhinft tont leiftung«fähiger fein

al« bi«ha.

(Sin jtoeiter ©ruub, ba aßerbing« mit biefem elften in

mattottrbigem ©Jiberfpruch fleht, toat ber, bafc nach ben gültigen

Sapungen ja bet ganze Hapitalgrunbftoct ber neu $u bilbenben

Sluhegehaltafafte ju übatoeifen unb bie £ilf«taffe aufjulbfen fei.

Da man nun nach bem gemachten Borfthlag ber neuen Haffe

nur 500000 SRarf übrrtoeifen unb bie §ilf«faffe toeita befteben

laffen tooße, fo tönne btefe neue Haffe unmöglich ber bon ben

Sapungen in« Äuge gefaxten Sluhegehaltataffe entfprechen.

Drmgegenüba fomrnt in Betragt, baft bei ©rünbung bet

£ilf«taffe bie Bafaffer ber Bähungen unmöglich ein flare« Silb

ben ber ©nitoicfelung haben tonnten, toelche bie Angelegenheit

im Betlaufe bon mehr al« 20 ^a^ren nehmen tottrbe. -§eute

herrftht toobl ©mftimmigfeit unter ben Hoflegen barüber, bafj,

einerlei, totlcb« neue Stuhegchali«* ufto. Haffe in« Sieben treten

mag, unter allen Umftänben bie ©rhaltung ber $ilf«taffc eine

Ztoingcnbe Sianbe#pflicht ift; einmal mit Slücfficht auf bie mehr

al« 400 Untaftüpungen, bie fie jur 3«t jährlich jahlt unb bie

bo<b unter feinen Umftänben mit einem Schlage toegfaQen tonnen,

fobann aber mit Siüdtftcht barauf, bafe auch in Brunft, felbft

toenn eine neue Haffe ade Beruf«genoffen bc reinigen fodte, noch

zahlreiche ^ade eintreten muffen, in benen eine aufsaorbentliche

J&ilfc nottoenbig fein toirb. 34 erinnere allein an bie bei ber

jept geplanten Haffe borgefehenc 5 jährige Harcnjzeit.

Hommt man alfo hirtburch 311 ber Überzeugung, bafj man

bei Abfaffung ber Sapungen fuh geirrt hat, fo tann hoch bie

golge babon nicht bie fein, bafi man nun bie $i(f«taffe mit

unberänberten Sapungen bi« ju unbefiimtntrr 3«t toeita be*

fielen läpi, fonbem nur bie, ba| man bie Sapungen, toie bot«

gefchlagen, zeitgemäß änbeit.

(Sin butter ©runb, ba bon ben ©egttetn lebhaft in«

@cfe<ht geführt tourbe, toar bie Behauptung, bah ja na4 ben

Sapungen bie Hapitatzutoenbung an eine allgemeine Stupe*

geholt«» ufro. Haffe afolgen foDe, bafc aber bie jept geplante

Haffe feine folche allgemeine Haffe fei.

Buch hl<t 0»Ü ba« borhin ©efagte, bah nämlich bie Ber*

faffa ba Sapungen ft<h üba bie Befchaffenheit biefa ihnen

botfehtoebenben allgemeinen Haffe ganj |toeifcllo« ein tlare«

Bilb nicht gemacht haben unb nicht machen tonnten, ©ine«

fcheint ftcha mit bem Begriff ba allgemeinen Haffe bttbunben

Zu fein, nämlich ber ©egenfap gegen eine nur |u Unterftüpung«*

jtoeden in Notfällen beftimmtc £ilf«laffe. ©« fodte ben SJlit*

glieban biefa geplanten allgemeinen Haffe ztoeifeilo« ©upe*

geholt, Söittocn* unb SSaifenpenfion al« ein Stecht, folglich

unabhängig bon bem Slacptoeifc ba Bebürftigfeit getoährt toaben.

Unjtocifclhaft ift toeita, bah Wn* Haffe ber ©Seit je tm»

ftanbe fein toirb, ein Hapital anjufammein, beffen prüfen zur

©etoährung folchcr StuhegehaÜ«*, ©Jittocn* unb ©Saifengelba

au«reichen tonnten.

©Senn man ftch bie Hapttalanfammlung auch noch fo lange,

vielleicht über 100 ^apre fortgefept benlt, fo tann ein folche«

Hapital bo<h niemal« auöreichen, um barauf ohne tocitcre

bafuhaungitcchnifche ©runblagen bie Verpflichtung ju grünben,

allen Angehörigen b<« Stanbe«, beten Bapl ft<h in ber fanen

Butunft natürlich auch nicht annähemb berechnen lägt, 5Hupc*

geholt, ©Sittoen* unb ©Jaffengelb in itgenb eina beftimmten

fcöpe Z“ 0«b*n.

Bei eina jebnt Haffe, mag fte Btoangfllaffe ober frei*

toilligc Haffe fein, toirb bielmebr unta allen Umftänben ein

Beitrag ba Serficherten ahoben toerben müffen unb toirb

unter aßen Umftänben bie $öh« ber traft feften Siechte« zu

getoähtenben Stcntc in einem getoiffen, baftchetung«te4nif<h zu

bemeffenben Bahältni« zu ben bon ben einzelnen zu leiflenben

Beiträgen flehen muffen, ©ine Haffe ohne Beiträge, abet

mit feften Siechten ift unbentbar.

Slun ift both ba« eine nach ba gerichtlichen Gnttoicflung

ba ganz Ztoeifeilo« tlar, bah bie Berfaffa ba

Bähungen fetna 3*d nicht an ©rrichtung eina Buxtng«faffe

gebacht hüben, unb toeita ift auch ganz Ztoeifeilo« nach ben

Berhanblungen ba lebten Sfapre, bah *‘ne BuxmgÄtaffe unter

feinen Umftänben gef«hoffen toaben tann. Denn toenn

überhaupt bie Steid^regimmg ftch zur Borlage eine« bahin*

gehenben ©efepenitourfe« entfcplicften fodte, fo pai fte hoch

feinen 3to«f«l barüba gelaffen, bah bie« nur auf einen ein*

mütigen Antrag ba gefamten beutfthen Antoaltfthaft in

§rage tommen tonnte, unb bah «ne baartige ©inmütigteit

nicht Zu erzielen ift, ba« bürfte hoch auch ben leibenfchaftlichften

Anhängern ber 3u>ang«!affe tlar getoorben fein. ©« bleibt

alfo nicht« anbere« möglich, ul« eine auf Paftcpaung«»

tcchmfth«!» ©runbfäpen aufgebaute fteitoiflige Bcrftchaungitaffe,

unb eine folche liegt ja jept Por. — Darau« agibt ftch alfo

bie gegentoärtige Sage:

Soll unta ba allfeit« al« nottoenbig ertannten ©rhaltimg

ber $ilf«faffe im übrigen biefa neuen Haffe bie für ihre ©nt»

ftchung aforbaliche Summe ZUT Berfügung gefteüt toaben

oba foQ ade« beim alten bleiben?

Auch ich bin burchau« nicht mit aßen ©mjdhcitcn ba
©apungen ber neuen Hafte cinöerftanbcn. So toie fie Por*

liegen, ftnb fte beeinftuftt burdji ben meine« ©rächten« unrichtigen

Au«gang«punft, toelchen bie Anregung be« Hodegen Holfen für

bie ganje Sache getoählt hatte - — 34t toürbc e« bei toeitem

Porgejogen hüben, toenn an Steßc be« Spftem«: fefte Prämien

unb je nach ©eitritt«alter unb Betfcritt«bauer fthtoantenb« SRenten,

ba« umgetehrte Spftem: fefte Stenten unb je nach Beitritt«*

alter fchtoantenbe Prämien, getoählt toäre. 3<h befcheibe mich

aba in biefa ^inficht unb übalafte bie Söettacnttoicflung ba
Sache ber 3utunft, benn bic Übageugung habe Uh : ftäUt auch

jept toieba bie ganze Sach* in« ©Jaffa, bann toaben ftch auf

abfehbare 3«* feine SRänna finben, bie ftch Pon neuem zu

eina folgen riefenhaften Sifbphu^a*beit bereit ertlären.

6« tottb alfo bie ^rage bann nur bie fein: ob toir bi«

in eine nebelhafte Butunft hinein fortfahren tooden, ©elba auf

©elba zu häufen, um einen Hapitalftocf zu Perotchren, über

beffen £öh* unb Bertocnbung toir un« heute niefat einigen

tönnen unb über ben ftch Porau«fi(htlich unfae Slacptcminen

ebenfotoenig einigen toerben
;
ober aba, ob toir ettoa bic Hapital»

anfammlung zur Schaffung einer Stuhegehalt«* ufto. Hafte au«

ben Sapungen ber ^ilfdtafte überhaupt ftreidjen tooden unb

unta Bcr|icht auf jebe StuhegehalUtafte un« lebiglich auf bie

©kitaführung ber $»»lf«tafte befchtänten tooßen. Dazu toäre

ja bann freilich bie feithaige Kapiialanfammlung nicht erforberlich

getoefen.
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3)tem« Übajeugung nath ab« ftnb bie Vorteile b« neu

gegrünbetrn Stubrgehaltö» ufto. Haffe im Skrglrich ju allen

anberen ähnlichen SkrficherungÄanftaltrn fo grofe, bafi fein

Zweifel batüber befielen tarnt, bafj fie unferent Stanbr, wenn

fie in* geben tritt, bauemb jum Segen gereichen mufe unb tottb.

3)tcin $3unf<h geht alfo babin, bafi überall im beutfehen

Slatertanb bie bereiten HoHegen im Saufe ber näcfyften SHonate

bie Stngetegenhcit recht cingebenb unb unter recht forgfältiger

ilkrüdfichtigimg ber Sajungen ber $ilf*tafje unb b« fcit=

herigen Üorbnhanblungen borurtrittlo* *>täfm woDen.

Vielleicht brnufern ab« auch bie Organe ber neu ge«

fdjaffenen 9tu^ege^alt*« ufto. Haffe biefe bi* jum £«bft brbor*

ftehmbe ^aufe, um etlua jablenmäfeig bie Unterftriebe b«
Skiträge unb Wenten bief« Haffe bon anberen befte^enben

3krft<hmmg«mögIUhttHcn tlarjulegen. SJian h#rt oft umgetrhrl

bie Skhauptung, bafi anb«e 'iktficberungüanftaUfn, j. 89. ber

5Bre*lauer ^enfton#b«etn, toeit günftigere Skbingungen, bösere

Stenten gegen niebrigere löetträge, bieten. G* Wirb feftgefteflt

unb öffentlich ßargelegt werben muffen, ob bie* richtig ift unb

bejabenben ftaH«, toorauf c« beruht. ftkim nur toenn bie neue

Haffe unferm Stanbe Wirtliche Vorteile bietet, lann fie auf

baurmbe Teilnahme re«bnen!

II.

Errungen, Wirrnngnt.

Von Juftyrat Slbolf VJeifcler, ftafle.

3)ie §rage unfaer iHubrgcbalte taffe ift nachgerabe in einem

Stabiuin angelangt, Welche« benen Stecht ju geben febeint, bie

ba behaupten, bafi in ben .ftanben b« fünften bie Harfte Sache

batoirrt werbe. 2)a* fd?öne Sikrt, beffen 3ufüinbetommen in

ber einen ober anberen ftorm bon allen Seiten getoünfebt

toirb, ifl burtb eine Waffe unnüp« Wechtöfragen, bureb Wifc»

berftanbniffe unb petfönliche Gmpfinblichteiten fo belaftet toorben,

bafi c* ju berfinlen brohte. 6* «fd?cint geboten, ben (Bang

ber Greigniffe fich einmal ju bergegentoärtigen unb ben fctatus

causuc et coutroversiae tlarjulegen.

S)ie Arbeiten für unfere Haffe reichen fe^r toeit jurttd.

Gr* toar im Jahre 1883, alö b« SDcutfcbe Sntoaltbnein bie

erfte Äbftimmung b« Wcchtlantoaltfchaft über Ginführung einer

3iuhegehalt«jtoang*laffe b«anlafctc, beren Gegeben* ben Bericht'

«flatter, unfern unbeweglichen Wedc, ju bem bon ihm bi*

jule^t feflgehaltenen Urteil beranlafite, bafi einem fehr großen

Teile b« Ste<ht*antoahfchaft b« 3®at10 toiberfhrebe, ihm baher

eine 3ö,an8*lafi< nicht aufgebrängt toerben bürfe, bafi bagegen

eine Untcrftü&ungSfaffe gegrünbrt to«ben möge, bie juglctch

ben ©runbftod fftt eine fpät« ju bilbenbe Wuhegehaltölaffe

bilben tönne. ikmjufolge tourbe auf (Brunb eine* am 7. Juni

1884 gefaxten Vcfchluffe* b<* 3)re*bner Slntoalt*tage* bie

$tlf«taffe für JEkutfthe Siechtbantoälte gebilbet, beren 3wed nach

9lr. 2 ihr« Safcungen ift:

a) ben jur ©rünbung einer allgemeinen Stuhegehaltdfaffc

für beutfehe Wechtöantoälte unb ein« Hüittoen* unb

Söaifengelbtaffe für bie ^>int«laffenen beutfeher

Ste<ht*ann>altc erforbei liehen Hapitalgrunbflod anjti*

fammtln.

b) bi* jur 98irffamfrit bief« Haffe bienfh unb erimb*«

unfähig geworbene beutfehe W«ht*antoalte fotoie beren

.fiintexlaffene burch ©rlbbeibilfcn ju unteiftüprn.

2)ie alfo grgrttnbete $ilf«taffe machte 1889 ftatiftifebe Gr=

bebungen üb« bie Stuhegehaltöfrage unb lieft bon Dr. SUoIf

ein beifich«ung*technifche* (Gutachten auöaibciten, Welche* bie

Grrichtung b« Haffe fofort in Angriff ju nehmen empfahl. 3n
feinem (Befchäftdberichte für 1890 fprach fuh jfboch SWerfe ba-

gegen au*, toeil ba* 3*fl b« Haffe fein müffe bie Sterfuhenmg

aller beutfeben Anwälte nach einnn billigrn 5>urchfcbnitt*fabe

ohne Sßartcjcit, ohne ärztliche Untnfuchung. 2)iefe* 3‘elbad»te

« in folgenb« 2ßcife ju «reichen:

S^enn bie {lilfetaffe ein Hapital bon 9JtiDumen bar»

jubteten b«inag, toirb fich bie ©eneigtheit b« 8tanbe*-

genoffen, fiefc alle ju beteiligen, fdum bon felbft ein»

fteDen.

Gr empfahl junächft weiter ju fparen unb bie patifhfehen Gr»

mitielungen fortjufehen.

5)ie* gefchah benn auch- Slbrr fchon am 12. Septembct

1894 bcfchlob bie ©encralbnfammlung ber ^>ilfotaffe, ihren

Storftanb mit Storbereitung einer allgemeinrn Stubegebaltrlafie

ju beauftragen. fDemgemäfi arbeitete b«ilotflanb gemeinfehaft*

lieh bem Skrftanbe be* 3)eutf<hcn 9(ntoaltbemn3 Gnttofitfe

für eine 3w«ng«faffe unb für eine freie Haffe au«, bie gebrudt,

mit ihm Unmaffe bon Anlagen einen $oliebanb fflUtm.

35ie Sntoaltötammeni haben barüb« b«aten. SBiebenim jeigte

fich bie 21 ntoaltfchaft in b« Swangälaffrnfrage boDtommen ge-

fpalten unb fÜtede« Scfcluthaidjt 1897 tou§te nicht« anbac«

borjufchlagen al« ben 3lu*bau b« $ilf«taffc ju ein« reinen

UntCTftübungdlaffe.

3tb« bie Sache wollte burchau* nicht jur Stupe tommen.

1900 b«anftahete Helfen »Berlin auf eigene ftauft eine lim*

frage bei nahmen h«nbert SJertiner Hollegen, beTÖffentlichtc in

b« 533. 1900, 817 bie Grgebniffe unb legte jufammen mit

anbaen bem 2)anjiger Slntoaltölage bon 1901 einen neuen

Gnttourf bon Soßungen einer 3tbang*taffe bor.

5D« 2tntoalt*tag nahm mit gtofe« 9Heh*heit einen Slnttag

SJehrenbt (®anjig) an, b« grunbfäplich einer 3nwMö*laffe

jufümmte, unb e* tourbe eine Hommiffton jur Äu*führung

biefe* ©tfchluffe* getoahlt, bie unt« Sorftp bon Gl je ^afle)

ben Gnttourf einer 3wang*faffe mit 300 SHarf Jahresbeitrag

f«tigftedte. Jkr ftarfe 23iberfpruch jeboeb, ben bief« fanb,

fotoie bie jablreich eingegangenen ©egenborfchlägc auf weiteren

Sfuübau b« ^ilfotaffe betoogen bie Hommiffton, bem Strafe

bürg« 8lntoalt«tagc bon 1903 nur ben Antrag auf Skrtagung

unb toeit«e Stofffammlung ju unterbreiten, ber bann auch an*

genommen tourbe.

G* tourbe nun Weiter gearbeitet, eine neue Statifiit auf*

genommen unb fchliefelich ein SWppelenttourf aufgefteUt, Nr
3wang«laffe unb freie Haffe jur 23ahl flcHte, ganj befonber*

be*halb. Weil bie mafigebenben Stegierung«inflanjen fich gegen

eine Stoöbehnung ber 3wang*b«fuherung auf bie toohlhabcnben

Hreife au*gefprochen hatten. Stuf bem £>annob«fchen Stntoalt**

tage bon 1905 ficUtc bennoch ^i^ Hommiffton ben 3Wanfl*‘

taffenentluurf in bie erfte Weihe. Gr tourbe mit 165 gegen

105 Stimmen abgelehnt. dagegen tourbe einftimmig be»

f<hlojfen, bie jrete Haffe nach bem borgelegten Gnttourfe ju
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giiinbtn unb bie .yilf*Iaifc ju ctiudjfit, b(n bon i»r angtfain-

mtllai Ha|>UaIgrunbjlo<! bicf« Haffe ganj ob« jum teil ju

übertoeifen.

Somit jdbitn <4 cnblich (itnfl ju toerben. Da trat al«-

baib nach bem QaimoMcfchtn SIntoaUätage Sollen, bet 1904,

toefcntlich |üt ben ©ebcinten bet 3toang«taf|t, bie „Dculfche

!Hc<hliantoalt«jtitung“ gegrünbet fiattc, mit bem Milane auf

Einberufung eine* aufsnotbcntlifyn Slniualtöcagc« Verbot, bn
ben Sefthlufs be* öannoMrftfvnt aufheben unb ben

laffencnttouif annehmen fofltc. Daju bebutfie ct b« 3u ftim-
mutig bc4 jebnten teil« bet SSeicinbmitglieber. 6t begann bie

Stimmen ju fammeln. Sie gingen, luic et Hagle, fefjr langfam

tin. Gtft Si'itlc 1906, nach ctlsa 8 Monaten, toaten ihrer

550 btifanunen, mebt boB ba« erforbrrlic^c Sebntel, immetljin

|o biel, bcift b« Borftanb be« Stntoaltocrcins Heb beim er-

Hätte, bie Anträge auf bie tagebotbnung bt« für 1907 in

Sluöjtcht ftebenben orbentlicben SlntoalHtagc« ju fegen.

'Dian ftanb mm bot bergrage, ob gegenübn biefer neuen

Betoegung bie |u $amu>bn brfcbleilcne ©rünbung toieberum

aufjufdjieben fei. Dian entfeineb ficb für Dein. Seit 95 labten

toutbe an bem SBnte gearbeitet $Jn bunbeeten bon Betfamm*

lungen bet äntoaltilammetn, b« DtttOeebänbc, bet Sorftänbe

trat c« buidjgcfbcccbcn, in maffenhaften 3eitj<btiflnuffägen er-

bttert toorben. Ströme bon tinle treuen geholfen, Berge bon

SUlen aufgefebiibttt. 6« toar 3fit, böcbfte Seit, bie Debatte

gu fdeliefieii. tan toat bie Meinung au<b bem, bie, toic i<b,

in .yannobet für bie 3toang«laf[e geftimmt butten, ba« muhte

bie 'Meinung b« ungrbeuren Klebtbeit bet SeehMantoaltfchaft

fein. Da* 3°<gni« batiiber lag bot in bem einftimmigen 9t-

f<blu|fe bt« .ijamtobctfiben SlmoaltStogc« unb in bem Mih-

«folge bet gegen ibn eingeleiteten Bewegung. äBenn bet an

alle 3iccht«antoälte ngangenen oft loieberbolten Sluffotbnung,

bie hoch ioeitn niebt« al« eine Untctfcbtift belangte, nach

8 Monaten erft 550 gefolgt ioaetn, fo muhte angenommen

tbctbcn, baß c< mebt al« biefe 550 Slnbäng« bet 9etocgung

niebt gebe, bafi bagegtn bie ganje übrige SKccht*antoaIt|eh«ft bie

Meinung nicht teile, bah, tocil (eine 3l»ang«Iaffe ju erreichen

fei, auch eine freie Haffe nicht gegrünbet tonben bütfe. 9e-

ftäligt luutbe ba« burch bie Datfachc, bah bie Deutet 9icd)i«>

anloaliojatung nut etloa 700 Slbnebmet butte, bie aber, nach

eigenem ©eftänbni«, Ieine*tneg« alle Slnbäng« ihm 'fjläne

luaten. Man hätte auch cinioenben lännen, bah biefe 3'itung

feltft in ihrer crftccc Stummer c« al« ffiifwehtung be« Slntoaltä-

tagc« bejeiebuet butte, befielt 9ef<blüf|e bei b« näcbften Stiegen-

beit toiebec nufjubebtu, bat fte eben bort bie jufäBige 3**>

fammtnfebung bn Slnnmltetagc al« ihre Unbefangenheit b«=

bütgenb unb ihre Bebeutung begtttnbenb bejeie^net butte. Die

Jjaufjlfaebe übet Bat bie, bah bie 6rticbtung b« freien Haffe

ben 3wangä!aj|cnbtiltcbungcn leintötoeg« fträjubijitlc. Die

3loang«Iaffe tonnte günfligftonfaB* in lang« 3*tt auf btm

langlbinigen gejebgtberifchen Siege erreicht tonben; toutbe in-

jtoifchen eine freie Haffe gegetinbet, fo toat bann nicht« leicht«

al« biefe in eine 3t»«ng*taffe umjutoanbeln.

SInbeterfeit« toat im Saufe b« Borarbeiten aOrn Hat ge-

tootben, bah bie Errichtung btt Sub<gebatt*!affe leineStoeg*

bie yilf«faffe, toie man bei ihm Errichtung angenommen butte,

übaflüffig muchtn Werbe. Die yilf*taffe muhte untot allen

Umftänben erbulten tonben. Da« toäre mm jtoar auch mög-

lich gttoeferc, trenn fte ba« ganje Jur Slünbung bet Stube-

gebaltllaffe aufgcfammcltt flapual bon ettoa ein« Million ab-

gegeben hätte, ba ihr bejftn 8'nfen ohnehin nicht jufloflen unb

fte ihre fonftigen, [ehr beträchtlicben Einnahmen behalten hätte.

Man tooQte fee inbeffen auch mit einem beträchtlichen flaftilal

auöflatten. Dcmgemäh beantragten 3 Hommiffionbmitglicber

bei ber $ilf«ta|fe, bn neu ju erri^tenben Siubtgrbiiltöialfe

au* beul flabitalgiunbfiodc nut 500 000 Marl ju übertoeifen.

3n b« Stntrafberfammlung b« $ilf«Ia|fe am 7. Oltob« 1900

toutbe biefem Sntrage, nicht mit Unrecht, entgegengefebt, bah

« ohne Slnbetung bet Sa$ungen nicht ausführbar fei unb c«

gelangte bah« ein SIntrag bt« Borfctjcnbcn y err*£eif>jiß jeer

üimahmc:

ben SIntrag bem Borftanbe bet $ilf«laf[c mit bet Mah-
gabt jut Btriietfichtigung }u übertoeifen, bah ’n btt

natbfien Sennaiberfammlung b« $ilf«taffe chic ent»

(ftcchenbc 'Änbcnmg brr Soßungen jut 9cfchluhfa|fung

gefleUt toirb.

6« toar bamit jtoae eine unertrünfebte Scrjögencng hnbe>-

geführt, bie Sache aber in ben richtigen Sieg geleitet. Der

Borfianb bn $ilf*laffe berief nunmehr eine jtoeitc Seneral*

btrfammlung auf btn 20. Januar 1907 nach Sciftjig rin, b«
n eine Saf)ung«änb«ung botfchlug be* Snbult«,

bah b« Siuhegebaltötaffc, fofern ihr 700 SlntoäUe bei»

treten, 500 000 Mart übntoirfrn tonben, bie .y ilf*laffc

ab« toeitcr befielen bleibt mit Defchränlung auf ben

Unterftühung*2to«I.

Die gttunbe b« 9tubegebali«taffe pulten unter bitfrn

Umflänben ben 3'h(>unH für 9«i0net, mit b« fotmtOen

Slünbung biefer Haffe borjugehrn, btfonbn« auch um ben auf

bn lebten Sennaiberfammlung gehörten Sintoanb abjufcbneibcn,

bah man einet noch nicht rjiftierrnbm Haffe lein flaftital üb«-

toeifm lönne. Sine Snfang* Sunuar 1907 b« 3®. bei-

gelcgtt Stufforberung }um 9eitritt «gab fofort ettoa 400 9ercit>

«Hätungen, baju eine grohe Menge bon Slnftageu »titoitl«-

Iuftcgcr. Diejenigen, toe!<he f»h jum S3eitritte bereit «Härt

hatten, tourben juc Srünbungtbafammlung auf cbenfall« ben

20. 3«nuar 1907 nach fieibjig eingelabm. Dort toutbe bie

Stubegcha!l«!a|fe auf Srunb ber bom yamioberfthcn Slcitoallö-

tage angenommenen, bom HuffiehMamte für 9ribatbetfiih«img

genehmigten Sa{ungcn (bie nur in einigen ucttocfenUicben

ifiunlten tmänbett tourben) gegeiinbet, jum Sorftcmbe Schall-

üeibjig, jum Siorfthenbcn be« SuffuhUtat« 6[je>yaBe ge-

toählt

3n b« fich aitfchfiehenben, au* alltn Seilen Deutfchlanb«

bcfuchton Sennaiberfammlung ber ytlfofaffe toutbe junächfl

ein SIntrag auf 3ulajfung bon 9ebottmä<htigtcn mit b« Mah-

gäbe angenommen, bah dn Mitglieb nicht mehr al« 20 Wit-

glieb« unb nut folche otrtteton barj, bie feinem Sammerbtjivle

angehöten. Segen ben yaubtanlrag, bie flbertoeifung b«
500 000 Klart betteffenb, toutbe bor adern geitenb gemacht,

bah bie Küctfuht auf bie 550 Dcantrager eine* neuen Sin-

toa!l«tage« gebiete ben bie«jäbrigen Stnloaltblag abjutoartcct,

fobann bah n bie $ülf*!affe jerfiött, gegen ihre Safungcn

betflojje, bah bie iteiftungen b« 9iuhegebalt«laffe ungenügenb,

ihre llebentfähigleit nicht »«bürgt fei. Den trfttn Srunb
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maeßte mit betonier« Könnt t*r Borßßenbe be* 3tn»alt*

Btrein* geltenb, frfbft ein gteunb bti neuen Raffe, bn ab«

buteß feine 8«f«8< gegenüb« ben 550 StnirogPeflem peß ge*

bunben füllte. Sem gegenüber tmb bei bet mißt mehr atlju

langen grffl bis jum SlntoaltMage entfeblcfi peß feßließließ aueß

bie Siebrjaßl bei Äubegebaltälaffenfreunbe für bie Üjerlagung

)U pimmen, bie beim auch angenommen tourbc.

üeiber fcßeiitt ab« ba* Opfer biefer neuen SBetjögerung

Wrgcblieb gebraut ju fein. Senn jeßt bedünbigt bie SJeutfeße

3tecßt*antoalt*ltitung, bofi bet Slntrag auf Sufbebring beb

fjannoberfeßtn Befeßfuffe» fuß Betmullicß erlebigen unb bafüt

ein neuer Sntlmtrf auf bie Sagefotbnung mißt bei Sn»alt**

tage», fembern bei ^ilfctajfe gebracht »erben »irb. 33a nun

biefer neue, bon ihr bereits Beräffentließte Entwurf Bon jebem

Stanbpunlte au» unanmßmbat ift unb bon alten Parteien

abgeleßnt »erben »irb, fo toitb ben Anwalt* tag, »ie c* feßeini,

bie grage bet Stuhegehalwlaffe überhaupt nicht befebäftigen,

bie £ilf8la[fe ab« »itb in if)ta näißpen ®er)»mmlung ba

(leben, »o fie in ber botigen ftanb.

33« neue ®nt»urf gibt ben Sebanlen ber 3»ang*taffe

auf. Tafür »anbei! er bie $ilf*taffe in einen Slnfuherung**

berein auf ®egenfeitigfcit um, bem aüc ibec jeßigenSlüglifber ipso

jure unb ohne bie Sföglichleit be* äuötriti* al* Serßihntc

angeboren fotlen. Sie jutiftiphe Unmdgtiehteit biefe* 8er.

fahren* liegt fo auf b« f>anb, baß jtbe Erörterung übnpüfpg

«fthcinL Sie »irb babur<h ni<ht aufgehoben, baß bei gaßte**

beitrag bief« SBetpißattn nur 25 Slaei betragen fott. 3tbrr

nicht nur juriftifch ungangbar, fonbem auch fachlich f° un.

praftifch »ie nur möglich ber neue tßlan. Slu* bem rein

theoretifchen @runbe, ba* Vermögen ber ßilftlaffe allen ihren

Slitgtcebem juguioenben, jerfiört er bie §iif*laffe, bie nunmehr

Bebitrßige nicht mehr untetfifißen Idnnte, bet fiep«! bagegen

j»ang*»tife aBe ibre augrnbltcfiichen Sliigfiebn, üb« 5000 an

ber 3aht, mit ganj niebrigen Stenten, bie bie meißen nicht

brauchen unb nicht haben »oBen, eine Unmaffe Heiner Schein*

ociftchcrungen, bie aber ebenfo Biel ju tun machen at* große

etnßßape Bcrßchetungen, bah« bie ©eßßäße unenbtieh Btr.

»eitläupgcn, eine ehrenamtliche Bertoaltung unmöglich machen.

Sie eigentliche SeTpchetung erbeefcht einen Jahresbeitrag Bon

300 Kart unb »irb nur frti»iBig genommen. 33iefe Raffe

foB jtoar junächft auch nur 500 000 Warf «halten; ber Step

be* Vermögen* b« $i(f*taffe (jeßt runb 635000 Wart) foB

noch 30 Jahre lang ju Unt«ftühung*j»ec(en BerWenbet, barm

ab« ebenfaB* „mit aBen Sinfen" bet 8erftcherung*!affe ju-

faßen, Ertoägt man, baß bie $itf*taffe im lebten Jahre ln

UnterßüßungSj»eden üb« 116 000 Wart betoiBigt bat, fo

tarnt man fuh leicht au*reeßnen, »ie lange bie 635 000 Start

reichen »oben.

G« »irb bah« auf bn nöchften (SeneralBerfammlung btt

$ilf«taffe ernphaft nur ber Slntrag be* Sorßanbe* auf Ober*

weifung ber 500 000 Start in Betracht tommen. Sie gegen

biefen Slntrag «hobenen Ein»enbungen beruhen Bielfach auf Süß.

Beißänbmffen, bie aufjußeBen im folgenben orr picht w«ben »iib.

Saß « gegen bie Soßung berpoße, tann nur Bon

bent behauptet »nben, bet bie jeßt gegrflnbete Raffe nicht für

bie in b« Saßung Borgefeßene hält Ser faßcmg*mäßige

p»eef be* aufgefammclten Rapital* ift, jur Orünbung ein«

„aßgetneinen 9lubegebalt*!affe für beutßße SleeßtSantoälte" ju

bienen. 3)ie Born ^annoBerfcßen 8ntoali»tage einPimmig be-

fcßloPene Raff' ip eine aBgemeine, benn pe ip jebem beuifeßen

9ieebt*antoalte jugänglieh. SIBgemetn in bem Sinne, baß pe

aBe beutfdjen Seeßtfanttülte ju Wrtgliebem jöhlte, fönntc pe

mir fein, »enn pe «ine 3»ang*taffe »Sie. Eine 3»ang*faPe

Betfangt aber bie Saßung nicht; im Gegenteil »iffen toir au*

ben oben milgeteilten SotBetbanblungen, baß bei ffleünbutrg

brr $ilf*lajfe b« ®ebante an eine gmangtberpehmmg auf.

gegeben toar. SBgemein ip bi« Raife genannt im Skgenfaße

ju ben bamaf* unb heute noch bfp«h<nben partifularen Raffen,

b« Slaumburg«, ba Bre*lou« unb bei baprißhen, bie

faßung*mäßig ob« taifächlich auf ge»ijfe Bejirte be* Seich*

hefchrönti pnb. Sine Raffe, »ie pe Wedc piß buchte, bie

bureß gonj befonber* Borteilhafte Belangungen Bon felbp aBe

9teiht*antoä!le ju pcß berübnjiehen »erbe, ßat fuß a!« un.

au*pihrbar eeloiefen, unb nur ut biefem Sinne haben bie 31»

tragpeB« gefagt, baß bie neue Raffe nießt gonj ben 8or=

fleBungen enifpreeße, bie man peß früß« Bon ißt gemacht;

jebenfaß* toäte auch Siede* Raffe leine S»ang*faffe gewefen.

6* ßat noeß tein« b« ®egn« fagen lännen, »ie benn eine

Raffe, bie nießt 8»ang*taffe ip, befißaffm fein müffe, um ben

Sinforbaungen bn Saßung ju entfpncßen.

Sian ßat fnncr behauptet, baß bie Saßung nur bie

Qber»eifung bei gefamten BereiniBcrmögen*, unb

j»ar in Bcrbinbung mit ba Stufföftcng bn ^ilfilaffe, julaffr,

bie hier beantragte leitoeife tlbertoeifung unb SlufteebtßaUung

ber ^ilftlaffe unjuläfpg fei. 33em biaucßie man bloß ben

Schluß « majori enlgegcnjußalten. Sber bie Saßung fagt

aueß nießt ba*, »a* bie ®egnn behaupten. 9ir. 17 gibt bem

Borßanbe bie 31n»eifung, fobalb ba* Rapital groß genug ge>

»orben, bei b« ©eneralbetfammiung bie llbn»ei|ung be*

ganjen Vermögen* unb bie Sluphfung bn ^ilfitaffe ju be*

antragen, Berppicßtet aber nießt bie (SeneralBerfammlung bem.

gemäß ju befcßließen. ffiäre e* ab« aueß anbei*, fo lägt boeß

nut eine SaßungSbeftimmung Bor, bie bureß ®ennal«

Berfammlnngibefcßluß ftei* geönbert »«ben lann, S« 3»*d
ber $ilf*taffe »irb babureß nießt geönbert; Bielmeßr »itb ißr

erfter 3»<d bureß Ober»cifung be* Rapital* etfüBl, ißr

jtoecter, bie QnterPüßung Bebürftig«, »irb teaeß Erfüllung be*

erflen bei aßeinige. Kenn bie Saßung für einen brpimmten

ffaU bie Xuflöfung be* Bneini in au*pcßt nimmt, fo tonn

bureß @aßung*änbtrung ft«* feint ffortbauer befcßloffen

»«ben.

33« SinWutf, baß bie neue Raffe unborteilßaft

ober unfießer fei, ift unbeacßtlicß, »enn mißt Slängcl b«
Bnpcßerung*tecßnifcßen ®tunb!agen naeßgewiefen »«ben. 33ie(e

@runblagen ab« pnb Bon einem at* befonber* Borfußtig be.

lannten Siatßematiler berechnet, Born Äufp<ßt*amt« für fitiBat.

B«peßerung naeßgeprüft unb für tießtig bepmben; bamit ip

nacßge»iefen, baß für bie Beiträge geleipet »irb, »a* mit 3tüd>

pißt auf bie Sicherheit ber Raffe geleipet »«ben lann. 33iefe

Seißungen ab« pnb übemu* unb jum Seil überrafeßenb Bo»
teilßaft be*»cgen, »eil bie Sinbließteit*. unb ^nBalibität*.

Berßältnifie b« 3Heeßt*an»altfeßaft peß al* überau* günßig

ßeraulgepeEt haben, ß« ip bie* ja aueß b« Qauptgrunb, b«
bie Errichtung einer hefonbenn Raffe für unfrren Beruf roßt.
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fertigt; leint anbfie Raffe tönnte gleite« Iripen, weil pe eine

Wenge anberer, nicht fo gflnflig pehenbet Bcrufipänbc mit öcr.

p<hcrn müfcte. ®a* in«befonbcte bie Sicherheit btr Raffe be*

trifft, fo muh man pch immer ben obnftrn Snmbfaf; oBe*

8etp<hrrung»toefen« gegenwärtig galten, bemjufolge jeber Ser.

ftchette fo Diel tinjafclt, baß barnu« unb au« ben ouflommmben

3infen bie anf ihn borau«fKht!ich cntfaBenbe Rente gebedt

tnirb. Sicfcm Saj)e unterliegt bie ßtoangälaffe in gleitet

Weife mir bie freie Raffe. Ke 3toang«laffe lann habet nie^t

mehr gewähren Wie bie fttie, unb au« birfem (grunbe fat benn

auch unfer Wathematilcr für bie ^trongbtaffe biefelben Tarife

aufgcpcBt Wie für bie freie. Sinb feine Berechnungen falph,

fo ift bie Stnangbfaffe ebenfo unpeher (nie bie freie. 3tu<b auf

bie 3a^l ber Witglieber lommt e« triebt an, eben Weil jebe»

Witgfieb ben für feine änfprü^e ecforbcrtichcn Betrag felbfl

cinjnHt. Rur eine getoiffe WmbcPjabl bon Witgliebera ift

nötig, um bie Schtoanfungcn be« 3ufaB« miSjiiglciehen. Unfer

Wat^ematiler bat biefe Winbeflja^l auf 400 angegeben, ber

borliegenbe Sntrag erhöht fit auf 700. 154 ift aber f<$on bie

3a$l 400 rtcEjt borpehtig gegriffen. Seim loir haben febr gute

Roffrn mit biel geringerer Wiiglieberjahl. ®« ift hier ber Drt,

einmal ben Behauptungen brr ©egenpartei bon btt Seben*.

unfähigleit ber beftehenben Sntoaltslaffen entgegenjutreten. 6»

ift richtig, baj tint Snjaijl ber in ber Witte be« botigen ffabt.

hunberM gegrünbeten ptobinjieBen B*»Po»*?afIen fiih, an.

pheinenb ohne nennen«tuerte Seelüfte ber Witglieber, tnieber

aufgrifft haben au« ©rfinben, bie toir nicht burchfcbauen

tönnen. aber anbete haben f«h erhalten unb Jchr gut ent«

toidelt Sie Jiaumburger Raffe befteht feit 45 3®httn ;
mit

fchr billigen Beitragen arbeitenb, hat pc bie Ruhegehälter all.

mählieh auf 2 000 War! erhöhen tönnen; bit Witwen« unb

SBaifengelber, bie ju jahlen fte überhaupt nieht berpfliehtet ifl,

bie fte aber au« ben tlberfehüffen jebe« Sähet« bertcilt, fmb

cbenfaB« ftetig getoaehfen, fo bah i'h* für einen Sahee«beitrag

bon ISO Wart ein Ruhegehalt bon 2 000 Wart unb eine

Siiittoenrcnte bon 400 Warf getriftet Wirb. Sie Raffe nimmt

nur Sntoälte au« bem Bejitfe be« Qbetlanbcögericht« Raum,

bürg auf; fte hat über 200 Witglieber, etwa */, brr Gfcfamt«

jahL Ser Srrtlauet Benfioniberein, bet nur ^enfionen, niiht

Witteengelber jahlt, h®1 Wohl aueh an 200 Witglieber; et

blüht feit SahvMen. ®onj bortrefflich ift bie feit mehr al*

100 Sah101 beftehenbe baptifcbc Wittoenlaffe, bie bei überau«

nichtigen Beiträgen bie Benponcn ftet« h“t erhöht» unb boih

ein Betmögen bon »eit übet 3 WiUioncn Warf auffammeln

lännen. Sa« fegeitfreiche Bürten biefer fleinrn Raffen wirb

bielfaeh burih 3ul,,enbungtn bet SnwolHlammern tmb Ber.

mäihtniffe anerfannt; bie baptifche Snftalt hat einmal eine

Crbfihaft bon über 300 000 Wart gemalt unb bcp|(t

4 Qäufer in Wümhen. Wenn nun Won biefe unter Wenigen

hunbert SntoäUtn Wirlenben Raffen feit bielen Sahfjchntrn

haben gebeten lännen, Wa* bürfen toir bann bon unfercr

für 8 000 RechUantoältc beftimmlen Raffe erwarten? Wenn

bie Raumburger Raffe »/, oller Anwälte ihre« Btjirt« juWit«

gtiebem jöhlt. Werben Wir bann niiht toenigpen« einfepen

bürfen? Sa« träte eine Raffe bon 1 OOO Witgliebem eine«

fehr jahlungöfähigen 8cruf«Panbe«, bie, einmal bejtrhenb, eine

immer gröbere werbenbe Rroft au«üben, bie Heintren Raffen in

p<h aufnehmen unb bieBei<ht auih einmal jtoei Stitteile be«

gefamten Rnwallftanbe« ju f«h betübetjiehen toürbe.

Da* hauptfärhliihfie Wihberftänbni* aber liegt in bet

Weinung, bah bie neue Raffe bie 3etftörung ober

Sprengung ber §ilf«laffe im (Befolge habe. Sah toir

ba« niiht WoBen, bramhen toir Wohl niiht ju berpehern. Wir

»erben fogleiih jeigen, bah unfer« Bläue bem Unletflügungä.

jloede ber §ilf«fajfe nicht« entjiehen, fonbern ihm gtöher«

Wittel jur Betjügung pellen WoBen, at« et je befeffen hat.

Sie fjilfilajfe litt bi*het unter ber 3»>t'fl>4!tigteit ihre«

Stoed«. Sic äuffammlung be« Rapitalgtunbpod* erforberte

eine junächP unfruchtbar« Spefautierung. Rach ben Safungen

muh ein Biertcl ber Sahreöbeiträge unb, fotoeit nicht bie

Spcnber anbet« beftimmen, bie Rntoaltölammerbeitrage jur

$älpe, jebe fonpige 3“toenbung ganj bem RopitalgrunbPode

jugeführt werben. Sie 3'»fen biefe« IBrunbPod« toaihfen (nach

ben BerWaltungögrunbföhen) toieberum ihm felbp ju, mit Su«.

nähme eine« Beinen Betrage«, btt gleich iP Pier Beojent ber-

jenigen Summe, »eiche am Snbe be« begangenen Sähet« Ju

UnterPflhungSjWeden fepgepeflt toorben ip.

Semgemäh Würben naih bem Icpten ©efchä[t«berichtc ber

$ilf«taftc (für bie Seit Pom 1. Suli 1005 bi« 1. 3uR 1906)

bem UnterPüf}ung«(onto übertoiefen:

u) »/• ber 100 281,88 Warf betragenben Witglieber.

beiträge 75211,41 .«

b) >/, bet 34 500 Warf betragenben Sn«

Waltölammcrbeiträge 17 250,00 •

c) Weitete Su&enbungen bet SnWalti-

lanunem, ju Unterpühungijweden aBein

bepimmt 16 742,00 .

d) brr für biefen 3»ed btpimmle Seil bet

3>nfen be« Rapitalgrunbpod« (4 Brojent

»on 113 118,05 War!) 4 524,72

jufammen .... 103738,13 .«

Wirb nun bet Rapitalgrunbpod, brr nach

bem lepten Berichte 1 135 105,44 Warf betrug

unb injwifchen auf 1 200 000 Warf angetoa^fen

fein Wirb, um 500 000 Warf benninbert, bafüt

aber bie Sufgabe ber §ilf«taffe auf bie Unter,

pfifung Bebürpiger befchränlt, fo Pecblcibt ihr

für biefe Sufgabe ein Rapiiat von 700 000 Warf,

auhetbem aber bie ganje bi«hetige ginnahme.

Q4 Würben ihr baim für Unlcrpüt)ung«jtocde

jur Beifügung pthen:

a) bie gefamten Witglieber«

beiträge mit 100 281,88.«

b) bie gefamten SntoaÜ«.

lammerbeitcägc (34 500

+ 18 742) 51 242,00 .

c) bie Sinfen bon 700 000

Wart, ju 3y, Brojent

geteehnet 24 500,00 . 176 023,88 .

alfo mehr 72 285,75 M
Surd) bie Su<f$eibung be« RapitaIfammlung«jWed« Wirb

alfo bie $i(f«laPe ganj Wefentlich gefräfiigt. Wan braucht

nicht einmal in Rechnung ju fteBen bie infolge bee ©cünbung
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ber Sußegepalütaff« loohefßtmliß eintretenb« JVnnmberung

b<c Unter ßüßungSfäBt, nicht bie bMhifßrinliß cintrelcnbe Sa*
mepning bet Sclgliebetgab!, ba rinn lebigtiß Unlerflüßung«.

gwede Betiolgenbcn Kaffe breh loopl (rin beutjßer SfnWafi fern

bleiben trieb, bie au« bemftfben (Seutibe vielleicht cintretenbe

Sctmepeung btt Sßenlungtn: gang bitelt Werben bi«

Einnahmen bet Kaffe um 70 fßrogent erhöbt.

Senn nun manche biefe Gcböbung gern münehmen, außer*

bem abet bie 500 000 3Narf behalten »ollen, fo iß bitfen gu*

näßft gu erioibetn, baß ba« jurißifeh ni<ht möglich iß- $<t

faßung«mäßigc 3®fd bet (ulfblafie, »eichet in Sfnfeunmlung

eine« Kapital« beftebt, !>enn nicht im ®egc bet Sa(ungbcinbc>

tung aufgehoben »etben, fonbetn nach § 33 ®®S. nur bunh

3ußintmung allct Sitglieba. Set ba Saum fßajfen »iß fttt

bie VoBe GnlWidcIung be« Untetßühungggtoede« bet £ilf«Iajfe,

bet mufi burßau« gunächß irrere anbetn 3®ed bet Kapital«!

auffantinlung etltbigen, inbem et bai Kapital feinem faßung«*

mäßigen 3»ede gufüprt; fonß muß »eitet unb bii in alle

ßwigteß gcjpart »etben füt einen toten Kapitalgtunbßod, bet

ßch g»at unaufhörlich bctmehtl, abet einem anbetn 3»'d nicht

bient, bem bie Selbftüermebrung Selbßgtoed iß.

SIbet auch fachlich »äte ei nicht gu rcßtfcrtigrn, ba« auf*

gcfammelte Kapital bem gntede gu entgieprn, gu bem e« bie

Gingapltr hetgegeben haben. ScWiß, fte haben e« gu gtocitilei

3»cdcn hetgegeben; eben beihatb trifft bet ilnttag ba« Sißtige,

bet einen Seil füt ben einen, taten Teil füt ben anbettn 3">cd

in Snfpruß nimmt

So gehen Mit bo<h enblich an ba« Sßetl, bem beteil« fo

ungcheute, leibet Vielfach guedlofe Stnßtengungen ge»ibmet

»otbtn ftnb unb ba« hoch gat nicht fchtoet iß. ©hon 1892

fehtieb mit uttfet Satbematiler, e« fei ihm eine ütrt Sätfrf,

baß bie beutfehen Scßt*anWälie noch immer mit ©egeünbung

ihrer Suhegcpalufafle gögern unb ft<h an aBethanb nebenfäß.

liehen Dingen flößen. Tun »it, »a« bie Scpcerumcn, bie

Sßriftfleßa, bie btlbenbcn Künßlet unb bie Sßaufpicltr, »a«

auch unfett ®cruf«genojfen in Cßettrich Idngft getan haben!

Sriinbcn toir unfete Raffe, geben »it gugleieh unfern £ülf«tafle

ihre SeWegung«frtipeß »iebet, bie bann baßehen »itb al* eine

reich bebaute Stiftung beruflichen Scmeinpnn«, wie fte Wohl

(ein anbetet Stanb aufgutoeifen pat, SIbet enben »it enblich

bie fjrtungtn, hören »it auf übet jurißißhen 3»itn«fäben gu

ßolpetn! Sorgen »it, baß man Von btt beutfehen Stecht«*

antvaltfcbaß nicht fage: fte Verfloßt nießt gu hanbeln, gu feßaffen,

vom Sieben unb Schreiben gut fröhlichen Tat übttgugeßen; nur

eine« Verfloßt fte vortrefflich: gu vertagen.

III.

Bur /rüge „Srtinbung Her föenftpits ,
Witwen- unb

Witifrnltaff für beuffdjc Krcfjtsanroälte unb Srrmrnbtmg

eines fiapilalgrimbßoAttUs“ ber fiff*ka|ft für benlftfje

fießtsemwälic.

Sen SeßüanWalt I>r. Silpclm Sofentpaf in Sünßcn.

Uber biefe« Thema hielt $<tt Kollege Jufligrat eije.fbaBe im

Sünßenet Stn»aIt«Vecein am 2. Mai ec. einen atüfliptlißen

Sortrag. 3n großen 3ügtn fcßilbcrte 3<ifligratglgt pl( Sntwicflung

be« (Bebauten« ber ©rünbung einet Stnflon«. unb Äupegepalltfaffe

füt beutfeße Scßüantoältc uub berm SitWtn unb Saiftn von

ben etßen Anfängen bet Stünbung bet fcgcnitcicßcn §iff«lafle

übet bie SlnWalÜtage gu Tangig, Steaßbutg unb Hannover

bi« gu bem füngß triebet ungefaßten Kampf bc« KoUtgen

Rotfen gegen ben fjannovafßcn Gnttourf.

Jln lutgen firitfäßen etörlette bet Sottiagenbt 3b« unb

©egeünbung, Beiträge unb Senten ba heiben Tarife bc«

•fjannoVafßen Gnttourfc« , inbem a ßiabei au«brüdliß bie

UnrnSglüßleiten rinec 3toang«penficme!affc cingeßenb baefegte.

Stuß ben Vot lurgem in ba Koffenfßen „Tculfßen 9icßt«.

an»alt«geitung" vaöjfenttißtcn ©rgtneißwurf hehanbclte ^uflcg*

tat tilge in feinen »efentlißen Teilen, Wobei et btffen 'Klänget

im cingefnen befpraß. Tie Sliüfüpnmgen be« Jußtgrat fflge

gipfelten fßließliß bann, baß a mit »atmen Sorten bie

Stünbung ba geplanten Kaffe naß bem (jannoBerfßen Gnt*

tourf, unb bie Ubetttttfung bei ßicrgu notttenbigen Kapital*

grunbßodc« au« ba ^ilftlaffe beutfßa SeßMeinWäfit btingenb

tmpfaßl; in ubageugenba Seife begtünbe» Jufligtat 81g«, baß

eine folße Qbcrtoeifung nißt. Wie Kollege Rolfen meint, eine

Saleßung, fonbetn im Segenteil eine Gtfüüung be« faßung«*

mäßigen 3»'dt« btt $ilf«Iaffe fei.

St Wie« naß, baß bie Slnnapm« bei Koffenfßen Gnt*

Wurfe« bie Grifteng bet Jpdfölaffe biteft gefäßtben würbe,

»äßrenb bei Snnapme be« fytnnoVerfßcn ßnttouefe« unb einem

bementfpteßenben Sejßfuß ber £tlf«laffe füt biefe heteäßtlißt

Sittel, bie hiißa faßung«mäßig angefammclt »etben

mußten, füt Untnßüßung«g»edc frei würben, unb fo bie

@clf«taffe noß meßt al« büßet ibre ftgeniteiße Sitlung ent*

fallen lönnc.

Tie ühergeugenben, begeißemben Xuifüßtungen bc« um
bie Stiinbung ba Scnpeiütaffe an ctßa Stelle Vabcenten

3ußigtat ßlge fanben bei btt ©trfammlung rinßriilißt Sin*

alennung unb Itbßaftc guflimmung, bie flß auß in bem

»atmßagcgen Tont bc« Sotßßcnbcn bc« änWaltVertin« au«*

btüdtc.

3n ba bacauffolgenben Tcituffum Würbe not aBem bie

Jrage aöttert. Wie Weß bie ©rünbung bet fßenßon«* unb

Supcgcpalülajfe auf bie Sßglßba bet „fjenfconianßalt füt

Sitwen unb Saiftn bet Slbvolaten unb SeßitanWätte be«

Konigeriß« ®apan" Von ßuiftuß fein tonne
;
§ea Seßtimet

3ußigtat Ttttt, ba Sotftßtnbe be« 3<üttalau«fßujft* bet ge-

nannten 'flenßoiüanftalt betont« bittbei, baß bie auf Scfeß
baußenbe haperifße ßjenßonäanßalt uecantaßbai unb unab*

hängig Von ba ©rünbung anbtra betattigei Kaffen fei unb

bleiben müfle.

San Wae ßietnaß batüber einig, baß auß bei Stünbung

ba bergeit votgt|ßlagtneti Kaffe bie baperifße ß5<nßon«anßatt

in gleißet Seife wie büßa fortbeßeßen müffe unb in ißtet

Selhßänbigleß butß leine neue Kaffe irgenb Wie berußet

Wetben batf.

i’etr 3ußigrat ßlge Wß« barauf bin, baß, ba ja bie

baperifße ®cnfion«anßab irgenb Weiß« Socfotge füt Süße*
gepalter nißt trifft, bet ßinttitt gut neuen Kaffe — wenig*

fletü unter Tarif B gut SuhegehalMtaffe — auß füt bie Sß>
gfßbet ba hapetifepen !fltnflon«anßaft Wopl in ®ettaßt

tommen lifimt.
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Slöge ber Erfolg, brn 3uftigrot SUc, bet älntrr unb un»

ertnüblttbe Sotfämgtfet be» \>annoBet|ebrn Gnttourfe«, b;rr in

BNünebm fanb, timt aueb in BReutnbciut am bteijabrigen 3fit>

Waltftag trru bleiben unb fo tnblieb bic Iangumftrittenc Siebe-

gebalt*- unb ffiüwm- unb Süaifenlafje trojg aBet tleinlieben

©ebneten grgtünbet Werben, — jum Stgtn btt Hntoälte unb

ibtet Stnge^brigfn.

3)« SRidjtet als Sitteuridjter.

«Eine (Entgegnung.

33on Sftbtäantoalt ärmbrufler in (Bubtau.

3meictlfi beflsimiit mi<b, ben Subfübrungm be* .ftttro

Dr. gtbtr in Sr. 11 bet 3®- (tom 2. 3uni 1905) „®er

Sitafrieblet alb Stumticfelrt" entgegengutnten. ') Grftcn« batte

i<b feine Ibeorie, bie bem Siebtet nut in ben wenigen ringeln

etbrterten äu«n«bmen gcflattcn »in, ba« gelb tein jurijlifib*

logifibet Seblugfolgttungra gu bedaffen unb moralifeben Gr-

»ägungen Saum gu geben unb fflttturtcüe ju füllen, in Sfitl-

fubt auf eine gefunbe Sccbtefpflege unb iHec^tüpoletet für äujserft

gefäbtrub. 3»'iten« aber tünnte, füllte jene bie ri<bteili<be

Zütigfeit gu einer feelenlofcn SBegriffüreebnctei bctabWütbigcnbe

Xbeutie in bem Otgan be* bcutfeben Snmaltbeteini unWibtt-

f(jt«ben bleiben, btt Sebem entfleben, aU bitten jene bie

riebtetliebe ®e»alt befebtänfenbe SuSfübtungen bic Sympathie

be» übeduiegenben Teile« bet SeebHantoülle; biefet Sebein

mufe aber meinem Gmeffen naeb unbebingt betmicben

Wetben.

Su» 3»e*näbigteit#gtünben feien junäebft bie gegnttifeben

ibefen futg tefetiett:

1. CDie äegitimation be« Siebtet« |ut Ausübung feine«

8mtt« iß eine tein fotmole. Die äegitimation gut

motalifcben ©curteitung aber lann nie auf foleber

formaler äutoritütSgettalt, fonbtm nut auf tein faib-

litben Stünben, nümlieb bet Wirtlieben fittlieben Ober«

legenbeit, beruhen.

2. 3m Seiebe bet fittlieben Sonnen tritt bet eingelne

bem einjelnen gegenüber, beugt fieb bet einjelne bet

©eioalt be« tingeinen. SRoralifeb unerträglub ifl c«,

bafs bet Siebter bie ffletoalt gu fernem 3KotaIjl>ni«b«

einet ftemben ©efamtfierfönlitbtcit entlebnt,

3. De lege Isis ifi ebenfaBi grunbfütlieb bet Straf-

tiebter Son gißung moralifebet Siettutteile fette-

gebalten.

Segen bitfe Xbefcn lägt fteb nun folgtnbe* Botbtingen:

1. grtilieb ifl bie äegitimation be« Siebter« gum Siebter»

amte eine tein formale; e4 müffeee geWiffe formeBe SJorfebriften

erfüllt fein, ebe jemanb übet feine SKitmenfcben in ibten Streitig-

leiten untcreinanbet unb »egen ibtet ihnen Dom StaaHanWait

gut Saft gelegten ^anblungen im Samen bet Staatlgewalt

liebten barf. Um nun »eitet gu folgern, bafs bet Siebtetffreueb

•) Ter «Uffat Ifl bertit» im Soeembct 1905 bei bet Sebaltlm

cingegangen.

fieb tebiglieb auf juriftifebtm (Sebiet bewegen bütfe, lautet bie

gtoeite fßrämiffe be« ®egner«, bafi ba« Seebt bc« SDlotalifeeten*

nut bem gulomme, ber ben Wirftub<n ©crbülinijfen naeb bet

fittlieb Ubertegenett fei — Sbtt foBte benn niebt bet Siebttt

in ben »eilau« meiften ffäüen Wieflid) ben ftieitenben Parteien

an ©ereebtigleit«- unb SiBigleit«gefftbl Überlegen fein, unb »obl

noeb unbefttirtenet ben fetten angeltagten gegenüber? Dr. gebet

übetftebt eben, bafi bie fettmalen Grforbemijfe für bie äuSübung

be« Siebteramte« boeb niebt lebiglieb auf bie iniefleftueBe unb

juriftifeb-teibnijebe auSbübung Bon Ginfluh ftnb, fonbem aueb

(Sarantien füt bie pttliebe Überlegenheit be« Siebter« geben,

fjat überhaupt febon ein erweiterte« unb Betticfte« SBiffen feine

SmWitfungen auch auf ben Gbarafter, fo bettitlt in«befonbett

ba« S«bt*ftubium ein Geflirrten be* ®ere<btiglfit*» unb

fiiBig!rit*gefübI« unb bjfnet ba« Sjerftünbm* füt bie Sot-

»enbigftit, ba| btt eingelne fieb aBgemtin gültigen (Btfeben,

jurifiifebcn Wie fittlieben, gu fügen bat flbecfeben ifl frtnet,

ba« getabe ibte SoBe al« Unparttiifebe bie Siebtet noeb be»

fonbet« bafüt qualifijirrt, aueb ba« tnoralifibt Seebt unb Un»

reebt abguwügcn. *)

2. Siebt alfo febon bie rrfte ©etoei«fübrung Dr. geber*

gang unb gar Bon ber ©rapi«, ben toirflicben SebenäBerbüItniffen

ab, fo fr«i noeb mehr bei Sebolaftigi«mu* bet gWeiten in

Grftauncn. — „3m Stieb« bet fittlieben Sormtn tritt btt

eingelne bem eingelnen gegenüber!" — ®a* mag füt ba* Stieb

bet Unmoral, Wo bet Stieg aBer gegen aBe btttfebt, gelten,

nut niebt füt bie Storni einet gestbneten (Befefifebaft SRan

baue boeb glauben foBen, ba« e« naebgeeabc gu ben ancifannten

BBabtbeitm gäblte, ba| bie menfeblieb« (Sefettfibaft feine Hob«

Summe eingelnet ifl, ba« aBe Sittliebteit genau fo Wie aBe«

Seebt eine Stenfebengememfebaft torauOfe«:, ba« getabe aBe

fittliebm fflefüble au« bem (Befüble bei 3ufammeng«börigfeit

afltt (SenoffenfebafKgliebtt unb au« btt Gtfabtung entffnungen

ftnb, bie in bem ffiobl bet ®cfamtb«it, eine« [eben unferct

Südbften unfet eigtnt« SBofB ttfetnrt. 3** ®ninbe genommen

ftnb fo boeb aBe fitt!i§cn Stiebten folebt gegen bie aBgtmein-

beit, ben StaatSBetbanb
;

unb bagu trtten noeb eine 'Sengt

fpegieBet fettlieber Sffiebten getabe in begug auf biefe* übet

bem eingelnen ftebenbe ®ange, fo ba| bee eingelne in feinem

2un immer bet ©efamtbett gegenfibetflebt. Sonaeb ift gar

niebt abgufeben. Warum ber Siebtet niebt im Samen biefet

®tfamtf»rfünli«bteit unb al« iir berufener Seitreter, wie oben

au«gefübet, aueb motalifebe Urteilt au*ff)te^en foBte.

aber Biefleiibt Wollte mit bem angegtiffenen Sa«t nut

gefagt fein, bah, wenn übet fettliebe* Setbalten geurteilt Witb,

ber Siebter nut al* SriBalmann SriBatleuten gegenübttflebe,

niebt niebt in amtliebet gunftion, unb bah ti unerttaglieb fei,

bah tt feinen moialiftben Spraeb m amtliebet Gegenfebaft fälle.

®ah biefe Xb*f! niebt unbebingt tiebtig iß, ergeben fibon bie

•) fgeboeb niebt fenooft ba« fteipt bitt gut eSrarlciure, ob

unjrrr Siebtet gu moealifiben Urteilen ibcet ganjeee fittlieben

$cribnU<hfttt naeb befähigt finb, — eine fafi tein twlitefibt gcage,

bie ein jebet naib bem SSafce (einet ttgitnmgjfteunbiiebtn »btt

fcinblieben Bnfebauungm beantlooeiet — fonbttie in toeieber Siebtung

ba» 3beal btt Seebt»t>|ieac gu luiben ifl, in bee bet jttengen 6t[bfl-

befebtüntung auf ba» iuriftifebt ober in bet btt ertoeiterueeg buteb

Qineinbegitbtn btt moealifeben tßctfbnliebteii.
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aub Oon Dr. gebet gebiBigten HutnabmefäBe btt geitenben

Gtefefje. 3m ®umbt genommen läuft aber feilte im tepterm

Sinne Oetpanbene jfteite X^efe auf bie elfte binaut. St Den

urteilt ei, bap bet Stiftet fo ju fagen alt anttltd) patentierter

iieifetbtet bet Slotal aufttete unb alt folba Beachtung

beanfptub«. 34 tonn bat, mit oben bargelegt, ni<bt gnrnb*

fäplib bettoetftn. BEerbingt b“ 1 bat flbcrfbrettcn bet

futifliftben ®ebietet ettoa# @efäbrlib«t unb ein geplfptub auf

moralifban ©ebiete febt ben Bibter einem biel ftäileten Dbium

aut alt ein 3rrtum in bet Sebttantombung. Slub bat ift

niibt |u Oerfennen, bap et biclfaeb weit fbwietiga ift ein

motalifbet alt ein juiiftifcbet Urteil ju fällen. $anbelt et

fi<b b«b bei lebtetem nur um bie Segelung äupeter Begebungen,

bei elfterem bagegen um innere SKotiOe. 3<nt taffen pb
leubtei übetfeben unb. Wenn Oetbotgen, burb Betoeitaufnabme

leiebtet entbetfen alt biefe, unb (mb in jiemlib auiteitbenbet

SBeife eben bunb Sebttfapungen geregelt. Wogegen bie fflotioe

einet $anblung bielfab ju inbioibueB in bem Xempaameni,

in ben Sebenterfabtungen, ben eigenen Snfbauungen unb

benen bet TOIieut begrtlnbct, alt bap fit allgemein gültigen

Siegeln unterliegen fänntrn.

Xtopbem ftebe uf> niibt an ju behaupten, bap ei »um

nubil« officium bet Sibtert gebärt, pb niibt nur alt ttodener

Slltenmcnfb unb Batagtapbenreiter, fonbttn alt Sertteter

pltliba änfibauungen auf bem Siiibtetftubl ju beWäbten.

Senn fo fubtil, wie et naib ben obigen tbeorctifiben ttttoägungen

fibeinen mäebte, fiitb bie meiften bot bem gotum jut Ba*
banblung gelangenben Xatbeftänbe niibt, unb auib ihre 'fflotioc

liegen meift Har.

Unb mit biefet bem Sibt« aüerbingt eine gtofie 'Habt«

fülle jufpeebenben änfiibt Hebe ib niibt allein ba. Bielmebr

Witb ibt Oom großen BuMilum allgemein gebulbigt. äBie

häufig bat man ©clegenheit, im Blublibim Sutbrfidc bet

greubc unb Befriebigung batüber |u bäten, bap bat @etiibt

bie listigen IBorte für bat Verhalten einet $attei, einet

HngeHagten ober geugen gefunbtn unb bem betreffenben Hat

gemaibt bat, toelibet Beurteilung feine §anMungtWeife bei

anftänbig bentenben Bienfben begegnet.

Oetabeju eine ElotWenbigfeit aber, um bat beleibigte

Sloralcmppnben bet ^Jublilumt ju oerfäbnen unb bat Slnfeben

bet Glaubte im Solte ju erhalten, Witb ein eibterlib«i Urteil

auf moralifbem Sebiete ba. Wo ba Sibta nab bem ®efep

(3i0il> Dba Strafgefep) ben Sbulbtgen nibt Oerurteilen oba

an fein unntoralifbei Babalten leinen fonpigen Bcbttnabieil

titfipfen farm. Sit jurifiifbai ®riinbe nab benen ba Sbulbige

ohne ©haben babon fomrnt, Waben Oom Bublitum nibt Oa>

ftanben. Sa Sebttfprub Witb baba nibt nur aEgemeina

SlipbiEigung begegnen, fonbetn aub ESiptraucn gegen bat

fittlibe Smpfinben ba Sibta auffommen laffen, Wenn biefe

nibt eine lebhafte fittlibe Seaftion auf ben Dotlicgenben JaE
»eigen.

Sibt jebob mit jut Stbaltung bet Stnfebent ba Berichte

liegt ein fiaatlibet 3ntaeffe batan oot, bap biefe ftb aub
jut motalifben Seite bet Oabanbelten Saben äußern, eint Huge

Staattpolitif mufi aub bafüt folgen, bah im Bolle richtige

Borftefiungrn Oon Bebt unb Unrebt unb Oon bem, Wat Irene

unb ({Hauben ctforbem, betrfben unb bertfbenb bleiben. Sie

gaibtlibt" Berhanblungen geben ®elegcnbeit ju lebten, Wat

im einjelnen gaEe bie Blotal in Seftalt oon »ifligteit unb

anfianb unb Xreu unb ®Iauben etforbert. Siefe ©elegenbeit,

gtfunbe Bebtt* unb Blotalanfbauung — beibet läpt fib eben

in ba fjhaiit ni)t^ weniga trennen alt in ba Sbeaeie — im

Bolle ju oerbreiten, foEie fib kt» Bib*a int 3'itaeffe eina

gefunken Bebttpolitil nibt entgehen laffen. St ifi jut Bebt*1

pflegt berufen, alfo aub Jur gätbetung ket Bebtet, nibt

nur jut Bebtifptebung. Sat gibt ba Staat aub kakurb

ju erlernten, bafi a ben Sibta für feine motalifben Bor*

baltungen mit bem Sbupe ket § 193 St@B- umHeibet.

3u fotbttn ift bie Betonung ba motalifben Seite einet

Brbttfaflet intbefonbae beiWegen, Wett bie Parteien gaabt

geneigt ftnb, biefe Seite bei einem Brojejfe ju übetfeben unb

ihn (cbigKb alt einen Kampf ju bettabten, in bem et nur

barauf anfommt, objupegen, glciihgültig, ob man toirHib Bebt

oba Unrebt bat unb gleichgültig, mit Welchen iUüttln ba Sieg

erftritten Witb. 3u biefa Huffaffung Oaleiten aub bie

projeffualen Sbtanfen, in benen eine ©eribttorrbanblung pb
abfpielen mup.*) Sa Bngeflagte fann abwarten, ob ihm bie

Betoeife für feine Sdjulb abrabt Waben fämten, unb mit

Behagen jufeben Wie bie aüein auftrcibbaien 3eugen im lebten

Hugenblicfe oon ihrem 3'»9n<toetWeigeTungttebte @ebraub

maben. Sie S«rtei im 3'bilptojep ip mangelt ba 3">

guiptiontmaiime gleibfaBt in ba glüeftiben Sage, mit greuben

Wabtnehmen ju ftrmen, wie ba Segnet feine Klage ober

Sinrtbe unOoEflänbig begtünbet unb Wibtige fünfte jur St’

ärtaung ju bringen Ocrgipt. Sine beabtentloerte SoEe, um
bie BiBigfeit Oot bem Bebt nibt jut ®eltung fornmen ju lagen,

fpielen j. B. aub bie Serjäbrungteinttben.

®a abtt aub nibt fo Weit geben WiB, bem Sibt«
poptio bat Bebt unb bie BP>b* jujufpreben pb motalifb

ju äu|ctn, bet Wirb ihm bob nibt Oerübeln lärmen. Wenn a
Pb butb SRoralOorbaltungen bagegen Wehrt, alt SBertjeug

für pttlib ju Oeewerfenbe iwnblungen mipfcraubt ju Waben.

3um minbefien aut biefem ®tunbe — Wenn nibt aut bem,

bap ba Bibta bat Slnfeben bet Seribtt ju Wahren unb

ju »eigen bat, bap ftioole Klagen unb SlrtHagen lerne freunblibe

Slufnabme bei bee 3“ftij ju erwarten haben — witb man
Dr. gebet nibt beippibten fännen. Wenn a ben Sibter tabelt,

ba bem Senunjianten bie SertoetPibfeit feina Senunjiatiem

boehält. 3*ba Staftrfa witb jugebtn, bafe bie gäEe

nibt aBju feiten pnb. Wo ba Bibter pb nt bie unbebaglibe

Sage bafeft fühlt, OetWaPiben Slbpbten bienen ju mfiflen;

befonbert in 3'b'lOrojePen foB bäupg ein bom Bibter ;u

gewabttnba ooEptecfbatct Sbutbtiiel bie grtlbte geWiRenlofa

Bfabenfbapen ernten helfen.

3. Sbüefslib mup bem gebetfben Stanbpunftc, ba| bat

©efep bem Sibta gtunbfählib EÄotalfptübe Oabiete, entgegen*

getreten Waben. Sibtig iP lebigtib, bap bie Sefepc geunb*

fäplib nut bie tebtlibe Seite einet SebttfaBei regeln, geplt

et bob aub bem (Scfepgcbtt im allgemeinen**) an ba

*) Safaget ertennt abrtgtn# natürtUb bie BoitoenbigfetC unb
Swetfmäpigfeit ba gcltenben 3W*1= unb ©trafproi<htrnnbfS|e an.

**) 3ebob nlepl bunpaut, wie gan) befonbeet bat ®b«'.
pamilien* unb Samunblbapinbt leigt.
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SRügliileil für ©inwrife auf motaltfie Beurteilungen. Stul

biefem SiWeigen ber ®efe{e i(5 «bet mtmalg ju entnehmen,

bap bet Siiier, foweil i(m nid&t (in Steilljab aulbtttrflii

barauf pöpt, moralisier Urteile ft$ biSHig ju enthalten hätte.

Die ®e[efe<jitat( bei fjebetfien iuj(a(t8 finb «Ifo für bie

britte angegriffene Ifefe IcineHoegg Bon jwingenfcet Bemeilfraft.

Die gegnerifie Meinung finbet ihre ®iberlegtmg im übrigen

für bag bürgetliie Seit in jablreiien materiellen mit

brojeffualtn Bepimmungen. Berlangt biefe! boi bie Be*

oitung bei (Srunbfafel ton Dreu unb ©laufen, betbietet bie

Siitane, gibt bem Sinter bal Seit, Betgleithe (bie bet

Bidigteit bienen füllen) jebetjeit anjuflreben unb (inet Partei

ohne Südpit auf bie Beweitlaft (inen Sib anjubertrauen.

3n allen bitfen ffäHen bat bet Siitet fieb mit bet motalifeben

ffSetfünliebleit bet ffiatteien unb bet motalifeben Beurteilung

ihrer Serbältniffe ju befaffen.

Slug adebem folgt abet fogleitb für jeben $ra!tilci, ba|

auch bet SlnWalt in feinen 'plaibopetg fub in niebt geringem

Umfangt in motalifien (Störterringen ergeben mup — unb

gern ergebt. ffial aber bet SlnWalt alg fein gute! Seit

beanffruit unb fti ioirb niemalg nehmen lafftn, barf et aui

bem Siitet nicht terftbeln.

So tann ton einet Sngftliien Xtennung ton Seit unb

SRoral mit Dr. ffeber fie für bie Seitlffneiung alg 3beal

forbert, toebet im Strafreit nci im 3'tilrcit etnftlii bie

Stbe fein. ®etabe im Strafreit ertemil man el mtbt unb

mehr all einen JtrcMfiaben, bap (g pi Bottoiegenb mit bem

unfetfünliien Datbepanbe flau mit bet fßetfönliiteil bei

Bcrbrtictg befaßt SBirb barin einmal SSJanbcl gefiaffen

Wetbtn, fo ioirb man bem (fbtal ber SBerfimeljtmg Don Seit

unb 51oral betr&itlii näher getommen fein. Dr. gebet

fteüii hält el für WfinficngWert, bap bie tünftige Strafreitg*

refotm ung Bon ber jefigen „Serquidung“ Bon Seit unb

Diera! befreie. Sitoerlii ober ift toobl jemolg bag Slug«

tinanberflaffen Bon Seit unb SDIoral in iegenb einem gaDe

alg bag ftttliie ®efübl befriebigenb empfunben Inotbcn.

SWinberuttg tmb Stunbung.

Bon Seitgantoalt Dr. ®il beim Riefe in Stuttgart,

gu biefet gtage fmb nunmebt mit bem Suffap beg $erm

Dr. Kaufmann auf S. 615 bei Botjäbtigen 3abtgang« ber 3®.

m bet Siitcratui niit toeniget all btri Betfiiebene Slnpifen

jum Sulbtud gelommen. — Um fie an bem Bon ben Bettretem

ber einjelnen Snpitrn gewählten BeifBiet:

fiaufBreil: 100000 Start, Slnjablung: 10000 Mart,

Stunbunglbetrag: 90 000 Start, Minberung 20 flto«

jent gleii 20000 Start

ju iüuftrieren, gebt

1. bie Slnpit bon Dr. grantel in 3)38- 1905, 705 babin

:

2000 Start finb jurlidjujablen, 18000 Start am

Stunbunglbetrag ab|uttinen,

2. bie Bon Dr. Sternberg in 3®. 1906, 73 babin:

10 000 Start finb juriidjubcjabltn, 10 000 SJtart

am Stunbunglbetrag abjuteinen,

3.

bie Bon Dr. Kaufmann in 3®. 1906, 615 babin:

Siitl ift jurüttjubejablen, 20 000 Start finb am

Stunbunglbetrag abjureinen.

Die Btrttetet bet Slnpilen giff. 2 unb 3 glauben je aul btt

reitliien Statur beä Minbetungganfjiruig je ibre Slnpit all

einjig mögliie Konfequenj lieben ju müffen, wäprenb Dr. gcäntel

feine Slnpit in etftet üinie auf gwedmäpigteitl* unb BiHigleitg«

trwägungen püjt. Dem gegenüber fieint mit bie Mdgliileit

unb Solloenbigteit, ben SRinbmmggbetrag beehältnilmäpig auf

Bat- unb Stunbunglbetrag ju Betteilen, unmittelbar aul ben

§§ 172, 173 8®S. berBorjugeben, nur mup aui bie Slnpit

Dr. gtänlell babin beriitigt toerben, bap gemäfs § 813 Slbf. 2

8®8. aui bie Sfldforbetung ber 2 000 Start aulgefiloffen

etfieint.

Bai § 172 BffiB. ift btt Rauftireig in bem Betbältnil

betabjuftben, in Weliem jut Seit bei Settaufg bet ®ert bet

mangelfreien Saie ju bem toirtliien ®eite bet febletbaften

Sa<be geftanben fein mürbe. Sä Berfiebt pi nun tigentlii

Bon felbfl unb Wirb auperbeni noi buti bie Beflimmungen bei

§173 8®8. beflätigt, bap biefe Betbältmlmiptge ^etabfebung

ben Kaufpreis in allen feinen berabfebbartn Dciten gleiipmapig

ergreift, bap alfo inlbcfonbetc Barbetrag unb Stunbunglbetrag

in glciier ®eife betroffen toetben müffen. Biefe SotWenbigleit

ergibt pi inlbefonbete bann, Wenn, Wal fowobl Bon Dr. Stern«

betg all aui bon Dr. Kaufmann übetfehen ift, betüdPitigt

Wirb, bap Barbetrag unb Stunbunglbetrag in praxi ganj ber«

fiieben bewertet Werben, gaft unjweifelbaft bütfte bet (fall

fein, wenn in bem gewählten BeifBiel beflimmt wüte: >/„ bei

flaufpreifel ift bat ju bejahen, •/» Werben geftunbet; benn

babei Wüte Wobl niit btpteiten, bap nai ber SRtnberung

all Barbettag 8000 Wart, all Stunbunglbetrag 72000 Mart
aiuuieben wären. Die BoterWäbnte SrWügung Billig gleii«

mäpiget Sebultion bei Kaufvteifel in allen feinen Xeilen führt

aber ju genau bemfelben Sefultat, Wenn biefe einjelnen Xeile

niit nai Quoten bei Sanjen, fonbern in beftimmten Siffem,

Wie oben Barbettag 10 000 SRart, Stunbunglbetrag

90 000 SRart angegeben Pnb. ©benfo löft pi bamit bie ffrage

für ben gall, bap bie Beftimmung etwa babin ginge : 10 000 SRart

ftnb bat, bet Sep in 9 gleiien Jab”!™*"’ ju bejahlen; hier

haben l»it eben ftatt 2 Deilen 10 folie unb bie Sebultion hätte

an allen 10 Dellen gleiiermapen mit je 2 000 SRart ftatt«

jupnben.

3ft nun jut Seit bet SRinberung aul irgtnbtoelitn (Stünben

bet Barbettag noi "'it entriitei, fo Wirb Wofl niit preitig

fein binnen, ba| nur bet geminberte Barbettag ju entriiten ip.

3P ber Betrag bagegen bereit! bejahlt, fo tarar nai bem Sug«

geführten niit mit Dr. Kaufmann, infolange ber bejahte Betrag

ben geminberten (Sefamtlaufpreig niit überPeigt, eint ungeteit«

fertigte Bereiietung fileithin Bemeint, ebenfowenig aber eint

folie mit Dr. Sternberg, fad! ber bejahte Betrag ben SRm«

berunglbettag niit etreiit, in $bb« btl gartjen Barbettag!

angenommen Werben, Bielmebr ip mit Dr. grünte! eine folie

mit infoweit all Borhanben anjufehen, all bet bejahlte Bar«

betrag ben gemmberten Barbettag überfteigt. 3nfoWeit ip

etwa! bejahlt, Wal niit fidig Wat, hat alfo bet Bertüufet

erhalten, Wal ju Betlangen ct noi bm Seit hatte. Sun
hephnmt abet § 818 Sbf. 2 8®8.: SBitb eine betagte Bet«

45 *
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binblußlcit Dotjcilig erfüllt, (o ift bic Hlüüfoibcrunfl au«gcf#li'ffcn.

2>r juBitl bjW. ju früß bcja^ltc Betrag lamt alfo (f.
I)r. Sauf

mann) ni#t juTüügrfcrbrrt w«ben, infolangc butcfi ben

bejaßlten Satbetrag btt gtmmbertt ©efamtlaufJiTti» nic^t «.

reicht ift

®« Untnßßieb Bon bet Bon Dr. Baufmatm Berttttmtn

Hnfißt «gibt fid? ab« fofort, Wenn b« g»(lunb<te »«tag in

einjclnen Säten, ttloa hn getoäßlten Stilb«! in 9 glcnbtn

Säten ju ßejaßlcn ift, inbem bic ju früh bejaßlten 2000 Slarf

naturgemäß nach brr ßict Bertretenrn S(np#t an b« 1. Säte

abgeben, biefe alfo nur no<b 0000 TOar!, bie toeitnen 8 Säten

bagtgen je 8000 Star! brtragen. ®iefe allermmbeßtn* mit

ben (Befeßbeßimmurgen vereinbare Snß#t ift aber bie einjigt,

bie in btr ff!rasi* J« beftiebigenbrn Seluttatra füßtt.

®»m 9ltt(f|8ßeri(I)t.*)

Strittet Bon ben &e#t«antoältrn beimSet#*geri#t ®eß, Sußijtat

Dr. Seelig unb Sßißijrat Sterte ju Seidig.

SB« beruhten üb« bi* in b« 3eit Bont 11. bi« 25. SRai

1907 auSgeftrtigten gioüentfßtibungtn.

L Wei#»re#t.

Sütgerli#eS ©efeßbu#.

1. §§ 93 ff.
97 »®S. Sinb Saumlßulbeßanbc iorfent.

liebt Sepanbteile eine* ©tunbßüd* ob« aueb nur 3ubeß«r!J

®a« Serufung*g«i#t ßat cinto«nbf«i feflgefteHt, baß bie

ftnitigen Saumpßulbepänbe Bon botnbettin für ben Srrfauf

brftimmt Waten, unb baß pe im (Srunb unb Soben nur für

eine getoiffe Seit, ndmlieb [o lange Heiben (ollten, bi« pe ütt<

Iauf«fäßig getoorbrn Warm. ®« bloß Botüb«gebenbe Smtd

b« SinbPanjung ergibt p<b bei 8aumf#ulen aueb Won
äuß«!iib au* btm 3tneüe b« gemjen Snlage. ®ie Saumfißul«

bepänbr bilbm regelmäßig ben (Segenßanb eine« $embrl«.

betriebt«, unb btiermit mürbe ißte UnterPtllung unt« bie

Krunbläße be* 3mmobüiatfa#«irr#t* taum Bereinbar fei —
SDaß bie SoiWrip in § 95 Saß 1 im ©egtnfaß ju Saß 2

auf Spanjungen (Saumf#ulen) SlnWenbung pnbet, ip au#.

Wie bereit» ba* 8erupmg»geriibt bargelegt bat, bei b« Se.

ratung bt« 808. (Ulugban, Materialien S. 490, 491) betont

»otben, unb e« ip bie« aueb in b« ivteratur ni#t preitig

— Slanet 2. Süß. Sb. 1 S. 132, Staubingn 2. Suß. Sb. 1

S. 275, g6r«t«.Iumau 3. Suß. Sb. 1 6. 131, Eimceceiu*.

Keßmaitn 2. Stufl. Sb. 1 6. 242. — Sännen ßiema# bie

8aumf#ulbeßänbe triebt ju ben Wefentließen Sepanbteilen

be« Qirunbßficl» gejäßlt werben, fo linnen pe ebtnfotoenig al«

3ubeßärP&de gelten. Slu# btm peßt entgegen, baß ba« räum>

ließe Serßältni« jut $außtfa#e — § 97 Sbf. 2 8®S. —
nur Borübngeßenb ip, fibnbie« ab« ßanbelt e» peß um

©aeßtn, bie lebigli# Stgebniffe, Erjeugniffc be« Se.

triebe« — bgl. lumauigitäter Sb. 1 S. 31* — pnb, unb

au# al« fol#e ni#t bie 3ubeßöreigenf#aft ßaben. ©ne

Äitfnaßme ma#t ßUt ba« 8®S. in § 98 nut für lanb.

*) Saeßbruä oßne «Ingabt bei OueUt Berbotcn.

Wirtj#aftließe Erjeugniffc infoWeit, al« biefe jut «orifüßrunn

b« SBietfeßop etforberli# pnb. 1. e. S , U. b. 27. Sßtil 07,

469 06 V. — Serien.

2. §§ 104 bi« 185, 273, 274, 328, 952, 1117 8®S.

§ 60 ®sb. SlnSj’rn# be« §ßf)otßetengläubiger« auf ©trau«*

gäbe eint« für tßn ju bübenben §ßt)Otßetenbeieft«. „Suriief.

beßaltung«re#t be« Säufer« Wegen Snf|>rii#m au« btm Se#t*.

grf#äft mit btm S«äußer« an brm für rinm ®ritten ju

bübenben fjßßotßclrnbriefl]

®er Sellagte tauf#te Bon brm Gßemann b« Kläg«in

unb 3- ba* Sitlrrgut S- ein. 3" ®nr*#nung auf bm Sauf#*

Wert be« ®utc* Wutbe bepimmt, baß Sellagt« „au# eine «p

in ba« ffirunbbu# einjutragenbe, ju 4'/t Srojcnt Btrjin«li#e

CTBotbel Bon 27 000 iliatl für bie Slägerin überneßme". Sei

bn Slujlapung bt« ®ute« bewilligte unb beantragte b« Se.

Sagte bie ©ntragung bet £wotßet für bie Slägerin gemäß

bem Slertrage unb „bic etßßicnmm beantragten, übet bie für

bie Slägerin rinjutragenbr Sßßotßel einen $ßßotbelcnbriei ju

hüben unb btnfclben ber Släg«in |u flbnfenben". ®it 4jßt».

tßel würbe bann für bie Slägerin eingetragen unb ein $B|jo.

tßetenbrief gebübet. StBor bief« an bie Slägttin auägrßänbigt

W«ben tonnte, ging beim ©runbbu#amt ein Slntrag br« Se*

Sagten ehr, ben Srief ni#t ber Blägnin, fonbern #m juju=

Prüm ob« ben Srief bei ben Sttten jutüdjubeßaUcn. hierauf

Bctfügte ber ®runbbu#ri#ter bie SßtrBictung be« Briefe«.

Slägerin «bob baß« Slage auf SerurtrUung bt* SeSagten,

barin ju Wiüigtn, baß ba* ®runbbu#amt ben Sritf an bie

BIäg«in ju ®änbtn ißre* (ißtmannr« ß«au«gebe. ®a« 2®.

Bcrurteilte, bie Setufung Würbe jutütfgewiefen, ba« S®. ßob

auf : ®« ©laubig« «Wirbt eint Sriefbbßotßtl unb bamit ju=

glti# ba* @igrntum an brm ßrrgePellttn ^ßßotßelrnbriefc

gemäß §§ 1117, 952 S®S. «P, Wenn ißm b« Srief Bon

bem ®eunbpü(f*eigtittüm« ttb«gebtn Wirb ob« Wenn Eigen-

tümer unb ©läubig« bie Setrmbatung treften, baß leßterer

bere#tigt fein foHe, P# ben Srief Bon bem ®tunbbu#ami au«.

ßänbigen ju laßen. Sine foI#e S«einbaeung ip Borlitgenb

ni#t getroffen worben. Sur# bie Settinbarung foll, um ben

Srwetb b« §B)>oibt! ju bef#Ieunigrn, bie Ob«gabe be« Sjußo.

tßtlenbeief« an btn ©läubig« «feßt unb b« mittelbare Bepß

bt* Sricfe« (§ 868 S®S.) im Boiau* auf btn Släubig«

übertragen Werben (ffjtot. Sb. 3 S. 729). SB« baßer bie

Übergabt an ben Släubig« ju «folgen ßat, fo iß au# für

bie S«einbarung ju erforbetit, baß pe mit bem ®Iäubig« ge«

troffen Wirb; bie Snembarung mit einem ®rittm üb« Slu**

ßänbigung bt« Srief« an btn ©läubig« lann nur bann bie

Übngabe ttftßtn. Wenn b« ®ritte Sertreter be* Staubig«*

ip. ®ie §§ 3 28 ff. S@S. betrofmb Serträge jugunßcn

®ritter mit b« 32erhing uimrtttelbartn Sreßt«erWetb* bief«

pnb auf bie Seninbarung unanwmbbar, ba bie Einigung auf

bem ©ebitie be* Sa#enre#t«, b« bingli#e Sntrag, jwar

ben Soif#riften be* Sttgemcinen Seüe« üb« SHe#t«gef#äfie,

§§ 104 bi* 185 S®8., ni#t ab« ben Sorf#ripen üb«

Serttöge auf bem ®ebicte be« 8Rt#te* b« ®#uIbBerßältmffe

unterliegt, foweit ni#t im brüten Su#t be* 8®S. befonbet«

auf pe Sejug genommen iß. — Su# eine einjeitige Se.

ßimmung be« Eigentümer« gemäß § 60 Hbf. 2 ®SD., baß

b« Stäubiger br«#tigt fein foH, Su«ßänbigtmg be« $ßßo>
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tprlcnbriefb Bom ßranbbuhanite ju Bnlangen, ob« bat, wie

Botliegenb, b« Stuf Dom ©runbbuhamte btm Släuheger üb«,

fanbt tonben jofl, hat meßt btt SBtrfung b« Übertragung beb

Sigentumb in b«n Slugenblide bet $erßrBung beb Brieieb;

Bielmeht gebt in biefem gaBe bab Scgmtum auf btn ®läubig«

«ft bann Sb«, Wenn bem ®läubig« Born (Snjnbbucbairttt bn
Brief Wirtlich aubgeßänbigt iootben ifi. pat fonah au<ß Bor.

Iitgntb bic Klägerin, »tun fie bei btm Statragbfcßluffe nicht

burch ihren ßbrrnnnn Bntrritit gttotfen ifi, an btm ihr noch

ni<ht aubgehänbigten §Bpoth<Imbrttf Gigentum nicht «toorben,

fo folgert b«h b« Berufungbriht« aub ber Bon ihm ftfl>

gtfttBtm Bcbeutung b« Borgenannten Grtlärungen b« Bcrtrag*

feßließcnben mit Seht, baft bic Klägttin unmittelbar bic

obligatorifthe Bemhtigung gegenüber bem Bellagten «langt

hat, Subhdnbigung beb hergefteBten fippolbelenbrirfeb ju forbem.

Bcgriinbct bagegen ift b« Singriff b« SRcBißon gegen bie

3urüdwcifung ber in b« Bnufungbinßanj geltcnb gemachten

Gintebe beb 3urüdbehaltungbrecht*. ®eenäß § 334 8®8.
tann bn Beltagte Gintoenbungm, bie ihm au* btm Sertrage

gegenüber feinen Bertragbgegnem jußthen, auch gegenüber bn
Klägerin geltcnb machen. Sine folche GinWenbung iß bie Sin.

rebe b« BNangelhaftigleit bn BntiagberfüBung, bie ba Be.

Ilagte burch bie Behauptung erhebt, bie Beriäufn hotten ihm

argliftig Bnfchloiegen, baß rin groß« Beil beb Bferbebefianbeb

beb ®uteb '1‘. an Stäube erlranlt getoeftn fei, unb eb fei ihm

bierbunh ein Schaben Bon minbeften* 6 000 3Ratl entfianben.

ffiare biefe Behauptung richtig, fo lönnte BeHagtn Bon feintn

Bertragbgegnren gemäß § 463 8®8. Grfaß beb burch ben

URangel beb Räufgegenßanbeb ihm emftanbcncn Schabend Bet.

langen (3t®. 53, 92) unb n iniitb«, toerm bie Berttagbgegmt

gegen ihn einen Slnfprueß aub btm Beeteagc geltcnb machen

mürben, megen biefn aub bemfelben rechtlichen Bahältnib enri

ftanbenen, fäSigcn Schabenbetfahforberung bie Bewirtung ber

Bon ihm beanfpruchten Erifhing gemäß §§ 273, 274 808.
BertBeigem bütfen. Mit berfelben ffiirtung lann baß« bet

Beflagte bie ©häbenbetfaßlotbctung gegenüb« btm Bon bn

Klägttin «hobenen Bettragbanfpeuche gtlienb machen. Klägerin

iß aBerbingb Jur Erißung beb Schabendetfaßtb nicht pnfänlich

Berpßichtet; eine folche Berpßiehtung fod abn auch im Urteil

nicht audgefprochen mnben, bielmtht hat bie Gintebe, toenn ße

begrünt« iß, nur bie SRcrfung, baß bic (SrfüBung beb Bon bn

Klägerin «hobenen Slnfprucßb im Urteil Bon ber Erißung beb

Schabenberfateb 3“8 um 3»8 abhängig ju machen iß (Bland,

Sinnt. 2 JU § 334 8®8.). Slnberb Wäre bie SHechtblage,

Wenn ber ßbcTnann ber Klägerin beim Sertragbfhluß unb in

bn SuPajfungbBnhanblung jugleich alb Berteetn bet Klägerin

aufgetrrien märe unb bie BcßeBung bn pptetbel feitenb beb

BeUagten fomie bie Srtlärtmg, baß bn ^ppothelenbeief bn

Klägerin übafanbt ttnbtn foBe, im Samen bn Klägerin an«

genommen hätte. 3>ann mürbe bie Klägerin bneilb mit bn

§erßcBung beb Briefeb an biefem bab Stgentum erlangt unb

bamit bic ©ppothel erworben haben unb Würbe jWifchen bn

Klägerin, Bertrrten burch ihren Ghemann einerfeitb unb bem

Bellagten anbeeerfeitb ein befonbern Beetrag auf fjppotbel"

beßeBung gefcploiftn (rin, aub btm bie Klägerin ftlbßänbig unb

unabhängig Bon Bem JWifchen bem Bellagten unb ben Bn>

täufern gesoffenen Bettrage bic GinloiBigung beb BeUagten

in bie äubßänbigung beb Briefeb Bnfolgcn lännte. S. c. S.,

U. b. 27. S4>eil 07, 424/06 V. — Kijnigdbtrg.

3. §§ 167, 162 B®B. fjenbetung beb Gintrittb einte

Bebingung gegen Btcu unb ®lauben.]

Bn Bcrtoalt« im D.fcßcn Sachlaßlonturfe [lagt binglicß

Wie perfbnlich auf 3'nbjahlung rinn auf bem ®nntbßüd beb

BeUagten eingetragenen BarUbnbbhpothet. 3n bn Klage

toueben bie Born 1. Slpril 1903 bib Jum 1. Januar 1905

rüdßänbig gebliebenen ffenfen, unter Slbrechnung ein« ®egcn>

fotberung beb Bellagten, mit 890 SBarf gefoebnt. 3“ biefn

3ahlung iß bn Beltagte in I. fjnßanj burch Urteil Bom
27. 9Rai 1906 bebingt, wenn n rintn ihm jugeßhobenen Geb

nicht Irißet, beeurtcilt Worben. Bie Klägerin legte Berufung

ein unb beantragte, unt« Grtoeitnung ihrtd änfprueßb auf

bie injwtfchen bib jum 1. Slpril 1906 fällig geworbenen

750 Start Weiteten Sinfcn unb auf bie bib jum 1. Slpril 1909

noch fällig Wnbenben 1800 Start Biettel jährlich ju japlcnbtn

Sinfen, btn Bellagten unbebingt jur 3“hiut,g I“ Bceurtrilen.

Burch rechtblräßig gtWorbeneb leilurtei! bom 28. SJtärj 1906

hat bn Snufungbrichtn bie Berufung hinffhtlih bn in

I. Jjnfianj ßrritig gtwefenen 890 SRatl jurüdgewiefen unb

burch GnburteU Bom 16. 5Rai 1906 bie Writnen Slnfprüche

bn Klägerin abgewiefen. hiergegen rieht« fcch bie Bcbifcon

bn Klägerin mit bem Slntrage, biefeb Urteil aufjuhtben unb

ben BeUagten nach ihrem erweiterten Slntrage in bn Btrufungb«

inßanj ju betutteUen. Bn Betlagte bittet bie Sleuifton jueüd«

jnioetfm. Bn Betlagte beruß ftch auf eine mit bem Ber.

ßorbentn D. getroffene unb bon beffen BeßamcnibBoBßred«

aubgeßihrte Bnembarung, bie bahin gegangen fein foB, baß

n, Bcttagiec, Wenn n bab §aubgcunbßüd in bn bamalb

fthwebtnben /jmangdBerfleegrrung unter SludfaB bn D.fhen

pöputbelen erfteigem Werbe, ßh beepßichte, 12 000 Start für

0. rintragen ju taffen, bie jeboeß unlttnbbat feien unb nß
Berjinß werben foBten, Wenn bab bamalb noch an Bau

begriffene §aub BoBßänbig Bnmirtrt fei. Ge habe bab ®runb>

ßüd etßanben unb naß D.b Slbleben btt 12000 Start, jwac

jur beffnen SerWntbarteii unbebingt, abn untn münbliihn

Slußechtnhattung obign Btbingungen cintragen lafftn. Bie

Bebingung bn OoSßänbigcn Bermietung fei ab« noch nicht

emgeterten. Bie Klägerin maßt geltcnb, eb habe bn Bettagte

btn ©ntrilt bn Bebingung jelbß Bnhinbtrt, inbtm n fuß um
bie SJeemietung leine Wühe gegeben, leine fKiettafeln aub.

geßängt unb ffiirttafrln Bon b« Xußenfrite beb fjaufti entfernt

habe, Wenn nur eine, jwei ob« btri lleinnt SBobmingcn noch

len geftanben hätten. Bab 9t®. h°& auf SteOißon bn
Uagenben Kontutbmaffe bie Ueteile bn Borinßcmjen auf,

weliße bie Gntfcßeibung Bon einem Gibt beb Bellagten übn

anbere hier nicht intetefßnenbc latfachcn abhängig gemacht

hatten: Bie 9ieBißon befcßwnt ßcß mit Sicht übet eine Bn«
leßung beb § 162 8®8., Wonah eine Bebingung, bnen

Gintritt bon bn baran intnefßnten Bartei Wibn Breu unb

®laubcn Bnhmbert Wirb, alb eingeterten gilt. Klägerin hatte

behauptet, baß BtHagter ßh um bie Snmirtung mißt orbcntlih

belämmert, lerne Siiettafeln aubgeßängt unb aubgeßängte

TOirttafeln Wicbn entfernt habe, fobalb nur noch ein paar

llrinere SBoßnungen Itcr geßanben hätten. Sie fanb barm

einen Bctßoß Webet Brcu unb ®laubcn. Bet Berufung*
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ridjUT ttxift jtboip liefen Bortoutf junid unb lepni eine

BetoeigRpebung barüixt ab, inbem R auiptpet: Beflagl« fei

toebee burip ®tfc? mxb burip Beitrag ju ein« froptiben

Sätigfeit im Snitttfft bei Klägerin, in«hcfonb«e jum SluS.

hängen bon Wiettafeln berpflic^tct gewefen; beten iängRi*

SuSpängen fri auip für bie Bermietung bn Wenigen, angehliip

len gebliebenen Beinen SBopnungcn, bon fern« crpebliipen

Bebeutung gewefen, benn in Kreifen Heiner« Seute pflege boj

Eeafteben auch butep §etumfbrechen Iritpt« Wannt ju Werben.

Sarin liegt eine Betfennung be« Se^Mbegtift* bon 2reu unb

(Biauben, bie !aum anbei«, als babutth ju crfüiren ift, bap

b« ®truping«ri<plR ohne allen ®runb angenommen pat, bR
Bcliagte fei loebR butci? ©efep noip buttb Beitrag ju einR

tStigleit im 3nietefft bR Klägerin b«t>püptet getbefen. Sa«

®eft( (g 163 ®EB.) üctbietet auibtüdliip, ben Eintritt einet

ISftigen Bebingung toibee Steu unb Stauben ;u berhtnbern,

ba* lann ab« ebenfotoobl tuceb UntRkffung, als buteb Sun

gemalt Werben. Unb bet Beitrag, b« felbft Wiebet naip

g 157 S®B. naip Sreu unb ©Umbra mit Südpept auf bie

SSettebrlfitie au*julrgra trat, bietet boBenb* leine §anbpabe

ju ba 8nnapme, bap b« Beflagte, b« nach b« ÄuWegung

be* ®erufung*riptR* etfl bon b« gleie^jeitigen Bemtiehmg

fämtlieb« Siiobnungen an 3<nfen ju jablcn batte, mm auch

noeb befugt fein foBtc, buteb Säfpgfeit ben Eintritt biefet

ohnehin febWRcn Bebingung noeb meht ju erfiptoetra ob«

ganj ju »«hinbetn. Itcu unb ©iauben ttfoibetten bieimeht,

bap bR 8eHagte bei Bermietung bet SSopnungen au<b im

^ntcKffe b« Klägerin bie gleiebe Sorgfalt beobaebtete, bie

überpaubt im Verlebt etfotbnlieh ifl, fotoopi im UntRiaffen

Wie im Sun. Sap aber bal bem SBellagten botgetootfene

B«paiim bieftm Wappahe niebt enlfptiebt unb bap aueb ba«,

Wa* bet Berufunggriipttr über bie Entfernung bon Wiettafeln

fagt, bamit nicht im Einflang fleht, unterliegt feinem Bebcnfen.

D.« Sonf. c. U. b. 24. aprit 07, 400/06 V. — »««lau.

4. § 158 ff. SB®®. Sa* B®8. enthält feine bie ffiirf.

famfeit b« BotauSftpung allgemein anetfennenbe Botpptip.J

Blope Sinnahme bon latjaeben pnb fihe benBeftanb eine«

Sefebäfte« nur bann bon Bebeutung, Wenn ihnen buteb fpcjicllc

®efehe«boifehrift eint joiebt beigelegt ip, anbemfall« mup pin.

jutreten, bap bet geeinte SßiBe bet Kontrahenten, bet webt*"

gefebäpiiibe ffliüe, ba« Setpt«b«hältni* in irgenb eine ärt b«
Slbhängigfeit bon ihnen gefefft hat, fei e* in ©eftalt einet auf.

febiehtnben ob« auPöfenben Bebingung, fei e« buteb Sepfepung

Mop ohligatotifeb« SetpiSfoigen. Sap ein foleb« ®iBe ben

Parteien etwa nahe liegen tonnte, ab« boeb unenttoidelt geblieben

ift, fleht bem niibt gleieb- Sipon für ba« Sitae gemeine Seipt

ip bie Kategorie ba Sorausfejung in b« Seiplfbteipung be* S®.
abgeiebnt, S®. 24, 169. Stueb in ba« 8®B. hat pe Eingang niibt

gefunben. 3»at Weifen bie Wotibe ju § 742 be* Entwurf«

auf pe hin, namenliieb infofern, ai« pe niipt iebigtieb auSfübren,

(®b. 2 ©. 842, 843) aueb bie aujbrüdiitp abgegebene ErfiSrung

(b« 8otau«fehung) mfipe bem Empfang« b« Stiftung gegen,

üb« ttftnnbat bejw. bemehmbat abgegeben fein, fonbetn Weit«

hinjufügen, Wenn bie* gefaben fei, fo miipe e* ab« gteiib"

gültig fein, loeim b« Empfäng« bielteiibt au« jufäüigen

©tünben bon btt Stflätung feine Keimtnii genommen habe.

®on b« Stommifpon füt bie jWeite Sefung be* Entwurf« ip

biefet ©tanbpunft ahn niibt geteilt. Slacb ben ®rototollen

(®b. 3 ®. 690) ip füt bie Beibehaltung b« SBinbpbeibfiben

Sth« bon b« BorauSfepung, auf WeiipR $743 beruhe, niemanb

in b« Stommifpon eingetreten. Weil man pib übRjeugt hatte, bap

biefe Eebte bie SiebRheit be* Setfeht« gefäbtbtn Würbe unb be«.

halb al« (Btunblage füt ba« ©efthbuch fi<b "ich* eigne; man nahm

an, bap mit bR Botau*fc|ung, obwohl pdp ba« Sehen iti^t feiten

ihr« bebiene, al* 91eibt*bcgrip niibt operiert Waben lärme. Cgi.

ba« Urteil be« II. 3®. be* 91®. Pom 9. 3amiat 1906, S®. 62,

267'). fi. c. 6., U. b. 5. »ptil 07, 313/06 VII. — Wim(ben.

5. §| 195, 463, 476, 477, 852 ®®Ö. ®Rj5brung«ftip

für ben ®ibaben8Rfabanfpruib Wegen arglipig« CerfebWeigung.]

SDurib notarieHen Ifaupreitrag bom 34. Bidrj 1900 hat

Ceflagt« fein ®ohnhau« mit 3ubeh5t für ben Kaufpreis bon

24 000 War! an Jtläga betfaup. Sit SuPaflung unb 06er<

gäbe ift am 1. Cftober 1900 «folgt. 3n § 5 b« Stauf,

hephmnungen war berrinhart, bap SttfSuf« für bie Äbwtftn.

heit heimiiibet WSngtl ni<bt tinflehe. 3m Sanuat 1904 «hob

b« SSuf« Klage, Wtil ba« $au* b«eit* jut 8"* be* ®«>

IragäfibluPt« am ^autfibtoamm gelitten, ber Seflagte biefen

Wangel arglipig berpbwicgrn habe unb bamath, ba bie ben

tragCmSpige jluSfibltepung b« Haftung naip § 476 ®®®.
nichtig, au« § 463 jum ®tbaben«nfahe Wegen SRichterfüIiung

berpPiibtet fei Ser ©eflagte fthüple bie Einttbe b« ®er>

jdhrung au* § 853 ®@®. bor. Sa« 8®. ju ®raunf<hwrig

hat burip Stuifthenurteü bie Klage bem ©runbe nach für

gnahtfntigt erflärt. Berufung unb Jirbipon Würben jurüd<

gewiefen: Sa« SeTufung*geriiht hat al« heWiefen angenommen,

bap b« Beflagte ben ipm hefannten Wangel, ba* Botbanben-

fern bon ^au«f<hwamm, bei bem KaufabfibluPe bem Klag«

arglipig betphwiegm hat Sarau* leitet e« ab, b« Beflagte

fämte pth auf ben bertragtmdpigen Kutpplup ber Haftung für

biefen Wangel, ba eine foppe Bereinbarung naih § 4 7 6 0®®.
mehlig fei, niept htrufen unb pafte au« § 463 B®B. für ben

bnlangten ©ipabfnJRfah Wegen 91i<ht«füHung. ©eit« Wirb

im Betufungiurteile autgeplpri: biefe $aftung au» § 463 fei

eine bertragliipe unb bRjühre, ba bie furje BertSptung be«

§ 477 BEB. naip b« autbrüdliipen ®tpitmmtng im Sibf. 1

Sap 1 be« § 477 nicht in Betraipt fomme, fofetn b« Ber*

fäufn ben Wangel arglipig berftpwiegen pabt, naip b« aS«

gemeinen Segel be« § 195 »®B. in 30 3apren; bie füt

bie Haftung au« aupeTbertragiupen unnlaubten ^anblungm
gegebene Beftimmung in § 852 »®B , wonaip b« »nfpruip

auf Srfat be* burip eine aupetbertragliipe unertaubte $anbiung

entpanbenen Sepaben« in 3 3apren bRjäprt, fomme piet nidpt

jut »nwenbung. Sie Sebipon belämpp iehrire au«füprung;

fie bertritt bie tetpUithe StuffaPung, bap auf ben 6<pabenä=

erfap au« argfipigem BetftpWeigm eine* geplen* naip § 463
B®B. gieitpfall« bie furje Berjähtung be« § 852 anjutnenben

fei Siefe SSuffaPung ip inbe« rripriitrig. S« in § 463
anerfannte Snfpruip auf ®<haben«nfah Wegen SiiptnfüIIung

au* argiipigem Berfipweigrn eine* gepiet« b« KauPaipe bei

bem KaufabfipIuPe ift in feinem boüen Umfange ein bertrag«

litp«. S« Seglift bei bem BRiraglabfipIuPe — dolus in

contrahendo — pnb unt« ben boet gRegelten Borau«.

3«B. 0«, 107.
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feßungtn bie gleißen bertraglißen ffiirlungen beigetegi, bi*

ber Stgliß in Gtfüttung be* Scriragr* — dolus in con-

tractu — allgemein juerlatmi futb. 3m übrigen tonn baßin«

gefttüt bleiben, ob neben bic|em bertraglißen änfpruße

au» bem in bem ntglifügen SttfßWeigen jugleiß enthaltenen

botfäßlißtn Sßabtnäjufügen in einer gegen bie guten

Sitten Berßoßenben Seife ein fclbßänbigee außerbeitrag*

lieber Sßabentetfaßanfptuß au« unerlaubter ^anblung
— § 846 908. — beßeßt, ber an fieb btt turjen Ser«

jäßnuig be« § 864 unterliegt. Seibß tornn eine folebe Sin»

fprußttonhinenj angenommen toerben (äimte, fo bat fee jefceru

fall* niebt bie (folge, baß aueb ber bertrogliebe ©ßaben*«

anfpruß ber futjen Betjäbrung be* § 864 unterliege ober baß

ber Segfatt be« lonturriercnben änfpruß« au« ber außer-

bertraglißen imerlaubten fjanblintg bureb Betjäßrung naeb

§ 854 jugleiß ben Segfatt beä bertragiißrä Sßaben«.-

anftmnb« naeb ßß riefet. SJfir bie Serjäßeung folgt

jeber biefer Slnfprüße feinen befonberen Se«

ftimmungen. Sa* entfprißt ber allgemeinen änfßauung in

SReßtäleßre unb SReßWanWenbimg. ®L c. ©., U. 6. 46. Sprit 07,

45/07 II. — Sraunftbtoeig.

0. § 106 8®B, Sie £iße ber fforberung iß für bie

Striäbtungäfrage niibt enlfebeibenb. Begriff bt« ®etocrbe-

bttriebe« alt eint« bautmbtn, bmifämäßigen]

Sie Benagten ließen, um eine SerWertung be« ererbten

ffabritgelänbe* ju ermbglicbcn, eine S)eiße bon Sluffßließung«*

arbeiten an ibrttn ©rlänbe im 3uli 1901 bureb bie Klägerin,

eine im $anbei«regifter eingetragene offene §anbel*gejettjebaft

bometmten. 3m 3obre 1904 tourbe bie Sluffßüttungäarbeit

fertiggefteüt. Ser Klage auf Bejahung eine« Sießbetragr*

gegenüber fßüßten btt Beflagten bie Ginrebe btt Serjäßrung

bor. Sieftr lnittbe fiattgegebfn unb bie Stebißon jutüdgetuiefen:

Saß bie gotbrtung, berrn beftrittener Seftbetrag ben ®egen«

fianb bet Klage bilbet, ju benfenigen Snfprfißen gebärt, auf

toeltbe naeb § 1 96 Stbf. 1 giff. 1 809. bie bort borgejßriebtne

turje Setfäbtung an ji<b StnWrnbung finbet, unterliegt (einem

Bebenten. Bei ber lurjen Serjäbrung banbeit e« fuß nun

alltrbing« getoößnliß um gorbenmgtn berßältmtniäßig ge-

ringeren Betrage«, unb e« mag be»balb auf ben etflen Biid

beftemben, baß eine gotbetung bon übet 40 000 'JSart, Ibie

e» bie hier eingedagte utfptfingliß war, btt futjen Serjäbrung

ouägcfeßi fein foQ. Sa* @efe| maßt aber bie SnWenbung

be« § 196 bon bem Betrage be« ttnfpruß« niißt abhängig.

Cb c* r«ß bei bet Kuff<ßültung«atbcit um $eeßettung eine«

„Serie*'' (§ 631 808.) ßonbelte, bebatf bet Grertenmg

niißt, toeil naiß ftftfleßenbtt Sleßtfprrßung ber SSerfbertrog

eine Stuänaßme bon ber turjen Serjäbrung niißt begrünbet

(Urteil be« StDÜt. bom 14. TOätj 1874; Stnrißoißtteß. 84,

476; Urteile bt« St®, bom 41. Mai 1885; 3». 85, 247«

unb bom 1. SKätj 1900, 3SB. 00, 306“, auiß bom4.3anuar

1905, Slip. IV. 463/04). Sagtgen fällt ber fogenannte

„Gntreprifebertrag" atterbing* niißt unter bie furje Seriäßnmg

(bgl. außer bem angejogenen Urteile bt* Olt. aueß Urteil be«

SR®, bom 49. 3uni 1891, S®. 48, 434). 8« Prüfen bleibt

bie Stage, ob bie Sorberung bet Klägerin fuß auf eine Seifhmg

grfinbrt, bie „für ben Selberbebetrieb be* Seßulbntr* erfolgt"

iß; benn in bieftm gatte Würbe naiß § 196 Stbf. 1 giß- 1«

Xßf. 4 niißt bie jWcijäßrige, fonbetn bie (un geitpunfie bet

fflagettßebung muß niißt abgelaufenc) bierfäßrige Serjäbrung

Spiaß greifen. Ser Begriff bt« ®eWerbebetrieb« ftßt, wie ftiß

fißon au« bem barin aufgenommenrn Merfmale be« „Be>

treiben«" trgibt, bei ber betreffenben Sätigfeit bo» Sauernbe,

Berufsmäßige borau« (Stimm Seutfcße« Sörietbuß €. 5484

untet b
;
3)0. 47, 460). Sie Sbfußt muß niißt auf ein cmjelne*

ober meßitre tinjelne ®efißäße gerietet fein, fonbetn auf einen

für bie Sauer unternommenen Krei« bon ©efßäften al* ®anje«,

ba« al* eine bauemb unb betuf«mäßig ßießenbe gmnaßine«

guelle bienen fotl (bgl. 91®. 38, 18). grediß iß bie „Sauer"

felbß niißt ein in fuß feß BefKmmte« (Slbfolute«), fonbetn

etwa* mit SerßältniSmäßige*, burtß Bejießung auf anbere

Serßältmffe ober Umßänbe Beßintmbare* (Selatibe*). Keine««

fall* aber (ann bon Miterben, bie, um ißre Xuäeinanberfeßung

ju einem ben Beteiligten mägliißß günßigen frgebniffe ju

füßren, eine jum Serfaufe beßimmte ©aße au« bet Gebfßaft

beßuf* Srjielung eine« mägliißß ßoßen Kaufprtife« in jtoed-

entfpreißenbet Seife „inßanbfeßen", toie btr Berufungäriißttt

e* auäbrfldt, ober, wie im borliegenben gatte bietleiißt rißtiger

ju fügen iß, umgeßalten laffen, oßnt Weitere« angenommen

Werben, baß fu fuß bamit eine berufämäßige Ginnaßme«

quelle ju erfßließen btabfißtigen. Sluß ben Hnfßauungen

be* Serleßt« Würbe eine foleßc Hnnaßmt nißt entfpreßen. Sie

Bettagten bilbeten nißt eine ju GrWeebtjWcden, in«btfonbert

jum ©runbßüilßanbel, gegrünbete SefcSfßaß, fonbetn eine burß

Srbfatt eingetretent ©emeinfßafl, beten ®tgenßanb nißt ba*

ßier in Siebe ßeßenbe Selänbe bilbet, fonbetn bie ben Slaßlaß

al* ®anje* ergreift B. c. £., U. b. 43. SIpril 07, 481/06 VII. —
Hamburg.

7. §§ 469, 464 808. 3nt<raaiümale« tßribainßt.

Ginßeitiiße Beurteilung be« Snfpruß* auf Befreiung bon bet

Serpßißtung jur Brjaßlung eine* Seile* be« rüdßänbigcn

Kaufprtife* unb bee Kaufptti«muiberungifotberung ]

Klägerin lauße bon bem in Sari Woßntnbm Settagtrn

burß beffen Ägenien in Münßen naß Muffet 16 540 Sßaf«

fette jum ®efamtprei* bon 35 067,40 Marl. Sie Sßaffette

tarnen am 30. Sejembet 1903 unb am 14. 3anuar 1904 in

jWei Senbungen in Mflneßen an. Beibe Seißnngen entßielten

naß Btßaupiung ber Klage feßt Wiele Stüde attetfßleßitßet

Dualität, wäßrenb bie jtoei ffiußet ctßcr Dualität geWefen

feien. Ser Kläger Witt beibe Senbungen unberjügliß naß

ißrem ®nlteffen be«ßalb al« nißt mußermäßig gerügt haben;

fürforgliß iß gelienb gemaßl. Weil ©egnet bie 3iißt*untoir(-

famleit ber Mängelrügen einWenbete, e« ßabe bet Bellagte 6t«

irügerifß eine jufammengefußte, minberwertige Säte grfßidt.

Sit Klägerin Witt ben au«ßtßenben Kaufpttiiceß nißt nur

nißt bejaßlen, fonbetn btrlangt bom Bettagten außetbem noß

Süderßattung eine« Betragt bon 3511,40 Marl gemäß § 464
BfflB. all ben ffiinbetWett ber gelieferten Säte. Stilnßen

iß naß ber Klagebeßauptung all Srfüttungiort bereinbart

Slu« biefer Sertinbarung, aber auß fßon au« bem Sefeße

oßntßin ergebt ßß bie 3ußänbiglcit be« £®. Münßtn unb bie

SlnWenbung beuifßen Seßt«. Beflagter Wuebe berurteilt, feine

Berahmg unb SRebifujn Würben jurfldgewiefen: Ser Berufung*,

rißlcr ßat ba« ganje Seßttberßäitni« naß beutfßem Sießt

beurteilt Set Bellagte beanßanbct bitje ttuffaffung. Gr Witt
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Hatienifeßeg Seßt angetoenbrt toißtn. Senn bet bem ilnfpruß

auf Bteigminbenmg, Wie et ßitt geltenb gemalt toerbe, fri

nißt bet Raufet, fonbem bet Betläufcr, alfo ßier bet in Baii

in JJtalien tooßnenbe BeHagte, btt Sßulbnet. (Segen bieftn

treibt btt Snfpruß erhoben. Saß ben ©tunbfäfen beg intet»

nationalen ßSeiBateeßtg fei baßet ba» am SBoßnoet bet 8<>

Itagten geltenbe Seßt maßgebend liefe Snßßt ift nißt ju-

tteffenb. Sw Berufunggeießter ßat unbtanfianbtt baigelegt,

baß btt Klageantrag nißt ein Xnteag auf geßßcBung, fonbetn

ein Stntiag auf gufbtet^ung beg Winbetungganfprueßg fei. ßg

iß baßer mit bem Betufunggeißter baton augjugeben, baß

nißt eine ijrftßeHunggtlage, fonbem bie 2eißunggHage ergeben

tootben iß, bie auf Snertmnung gebt, baß bie Klägerin aM

Räufctin am Kaufpttig nißtg meßr fßulbe, unb jugieiß Süd.

gemäße beg jupiel Bejaßlten Bedangt. (Segenftanb biefeg

Breigminbenmgganfprußg, bet ßß auf § 463 8©8. ßüßt,

iß mm nüßt bie (SmtmUigung beg Betläufetg in eintn Breit»

minbeeunggbeeteag. ®4 toitb jttat in bet gtteratut bie Stuf,

faffung twtteten, bag Seßt auf ßStcigminbetung unb ebenfo

bag SKeßt auf Üiionblung fei bag Seßt auf Slbfßluß eineg

ißttigmmbttunggbttttageg ober eineg SBanblunggbttttageg.

Set Klageantrag müße auf Slbfßluß etneg foißen Settrageg

gerietet werben. Gefl aug btm bie (finwifligung ttfeßenben

reßitleäftigen Säanbltmgg» obtt ßiteigminbetunggutttii ttgtbt

fuß ein aufg neue geltenb ju maßenbet Snfpruß auf Süd>

gemäße ßei bet Slianblung unb auf §etab|eßung beg Kauf-

preifeg unb Südetßattung beg jubiel Bejaßlten bei bet 0teig>

minberung. 3u0unßtn biefet fog. Berteagätßeorie, beten Sin»

toenbung btm Bellagten ßitt bie Stellung beg Sßulbnetg

betfeßafftn Knnte, iß fßon bie Cntfßribung beg 31®. 59, 97

angetufen tooeben. JJn biefer Sntfeßeibung iß jeboß lebiglitß

auf @runb btg § 465 8@8. augge|pcoßm, baß bieÜBanblung

mißt feßon buteß einfeitige CtHätung beg SJanblunggbeneßtigten,

fonbem etß mit 3ußanbrtommm einet ffBiHtngtinigung beg

Käufetg unb beg Bertäuferg übet bie Bfanblung boBjogen iß.

Äuf bieftn ßeitpunlt btg SoBjugg lam eg in btm foeben bt*

(ptoeßenen Urteil an. 3U btt fog. Berteagätßeorie ioollit leine

Stellung genommen »eiben. Saßet ßeßt biefe Sntfßeibung

aueß niißt in Siibctfpruß mit bet Cntfßeibung beg 3t®. 58, 433 ff.

Dort iß, ebenfaUg oßne SttBungnaßme jut Beetiaggtßeotie,

bet Saß aufgeßeüt, baß bie SSanblimggHagt oßne Borßet»

gebenben Snteag auf Beeurteilung jut SimoiUigung in bie

Sßanbiung fofott unb immittcibae auf Stüdnaßme bet Saiße,

Südjaßlung beg fßceifeg ufa. geeiißtct »erben lann. Befteßt

biefeg Seßt bei bei SIBonblung, fo muß auiß bei bet !ßreil>

minberung bem Kaufet bag Seßt jufteßen, »ie bieg ßiet auiß

geltenb gemaßt ift, tmmittelbat auf fUeigitunbetung unb beten

Stugfiißtung ju Hagen, unb liegt in einem foteßen Segcßeen

nießt bet Slnttag auf Sßfßließung tineg Brciominberungä»

beeteageg. 3ft bieg aber eißtig, fo ergibt fuß aug foleß un»

mittelbarem Klageteeßt, baß bet Brtlagte fuß nißt auf bie

fog. Serttaggtßeorie betufm tann, um bie SßuIbneeeoBe ju

übttneßmen. Senn eg ßanbelt fuß bann ntßt um eine bom
BeHagten )u gebenbe 6in»iBigunggetflätung, alfo nißt um
eine BeepRißtung beg BeHagten. Big jum ^nfeafttrrten beg

0®0. »at in Seßlfpeeßung unb Sitetatut übettoiegenb bie

ütnfißt bwtteten, baß bag Seßt beg SefüBunggoeteg im

Stoetfel, b. ß. »eiui bie Betteaggfßließenben nißtg ©egen,

teiligeg twabtebei ßattm, maßgebmb fei. Begriinbet »utb«

biefe Snfißt bamit, baß am etfttßunggoct bie ganjt «btoidlung

beg ®tfßäßg tn feinen »cfentlißen Bejießungen Bot ßß gtßt,

baß baßet am gefüBunggoet bet Siß btt Obligation fei Set

ettennenbe Senat ßat bieftn ©runbfaß für bag intematwnale

fSribateeßt auß naß .fnlraßtretcu beg S©B. alg foctßin

ebenfaUg geltenb angtfeßen unb biefe Suffaffung bet gntfßeibung

beg 'S®. 55, 106 ff.
jugtunbe gelegt. ®<t VI. gS. ßat ßß

bagegen in i»ei gnlfßeibungen (S®. 61, 343 unb 62, 379)

|u bet Snßßt belannt, baß BerttaggoMigattonen im 3»e>f<l

nißt naß bem Seßte beg ecftiUunggorteg, fonbem naß bem

Betfonalßatut btg Sßußmetg jut 3eil btg Bcrtraggfßluffcg,

fei cg bag Seßt beg Bloßnorteg ober beg $cimatftaateg, gu

ßeuetcilm ftien. Siefe Snßßt iß nißt oßne SJibeefpruß ge.

blieben; bgl. ßiet&btt bie Sugfüßtungen bei Staub, 8. Sufi.,

gjfues ju § 373 änm. 7. Jfn bet Sotinßanj ßat bet 8t>

Hagle bie Steiming bertreten, baß biefe Streitfeage ßiet ju

mtfßeiben fei Suß bie Bcgrttnbung btt Sebißon tjertritt

bieftn Gtanbpunlt. Cg bebatf jeboß einet Cnifßeibung biefet

Siteitßage aug fotgenben ©runben nißt: Set Snfpeuß auf

ÜRinbetung beg Raufpreifeg iß feinem SSefen naß ein Snfptuß

auf ©etoäßrftißung »egm mangelßaßet BetttaggctfttHung.

Qat btt Räufct ben Kaufoetteag feinetfeiig erfüllt, unb Btt>

langt et mit bet ßjttieininbrtung einen Seil beg bejaßlien

Raufpcttfeg gueüd, fo tbnnte man aug bem Cibaiallcc bet $mg.
minberung ßetlciitn, bei Betiäufct mäße, »eil et mangelßaß,

alfo noß nißt geßörig erfüllt ßabe, naßetfüDm; biefe 'Jlaß>

etfüHung Ieiße et in Selb, inbem et einen Seil be4 jubiel

empfangenen jutfldctßaite. $ietaug »üebe ßß füt eine ?ßmg.

minberung, »elße bueß Sfidjaßlung cineg Seileg beg Rauf,

pteifeg ju etfüDen iß, alg CefliHunggott btt 'Äloßnott btg

Bettäufcrg naß § 269 Sbf. 1 0@8. ttgeßen. Set Betfäuftt

toäte afgbann alg Sßulbnet anjufeßen. Ob biefe Ronßrultion

tießiig iß, bebatf bet Cnifßeibung jeboß nißt, »eil bie Saß»
läge ßitt eint anbete iß. 3» btm ßitt ju cntfßeibenbm gaH
Bill bie Räufnin bon ßtet Sctpßißtung jut gaßlung beg

etßlteßen Raufpteifrg befttil fein, unb fte beelangt bon btm

bcjaßltm Raufpttig noß 3511,40 War! jurild. güt ben

Raufpteigtrß Bon 3500 Warf iß bie in Wfinßen »oßncnbt

Klägerin Sßulbnetin; biefet Betpßißtung ßältt ße naß § 269
Sbf. 1 8@S, in Wüneßen ju genügen. Sä toütbe alfo, fomcit

bie Befreiung bon bet Kaufpctigjaßlung, füt fiß allan bc<

teaßlet, in gtagt tommt, beutfßeü Seßt anju»tnben fein —
mag man bie Sßcoeie be4 CtfüOunggoetcg ober bie Sßeotie

Bom Betfonalßatut für jutetffenb anfeßen. Sun läßt feß aber

bet änfptuß auf Befreiung Bon btt Betpßißtung jut Kauf,

preigjaßlung nißt Bon bem «nfptuß auf Südceftattung beg

Jubiel Bejaßlien trennen. Beibe Slnfprüße tonnen nur einet

rinßcitliißen Beurteilung untetliegen, unb jtoar gibt füt bie

Beurteilung betjenige Snfptuß ben Slugfßlag, »elßet alg bet

»efentlißße unb ^auptanfpruß ju bettaßten iß. ^auptanfptuß
in biefem Sinne iß aber bee Snfptuß auf Bcfceiung Pon bet

Kaufpeeigjaßlung. Set Südecftattungganfpcuß iß nur eine

golgctung, b» ftß not»enbiger»eife aug bet 3uci!ennung beg

^auptanfpmßg ergibt. Siefe Stloägungen ffißem jut 3(n.

toenbung beutfßen Scßtg auf ben ganjen cinßcitlißen fiteig.
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minberungianfprucb unb jttt 3ttrüdmeifung be* auf Säntoenbung

ilnlitnifibtu 9le<bt« abjielmbtn Sngtiff*. §. c. ©., U. 6.

36. Slpril 07, 18/07 II. — SBümben.

8. §§ 283, 325, 326 8@8. Sib<tbtn«eTfa(anfprutb be*

Käufer«, Wenn bet infolge SSanblungbegchrtn« btnirtcilte 8tt*

läufer feinen VetpRiel)tungen niibt nad/Iemmt]

3R. ballt brat Klaget ein $otdgrunbftüd mit fyiMittai

Bertauft unb War auf bie 3Banblung*tlagt beb Kläger«, in

Sufbtbung be« KaufBertrag« }u toidtgtn, ben Kläger Bon feiner

pcifönlicben Verpflichtung Bon Übernahme bet iJVPotbelen ju

befreien, bem Kläger ben fippotbelenbrnf übet bie ibm befleflle

£bpofbeI Bon 216 000 3J!atl b«tau*jugeben unb bie Slttjablung

Bon 85000 3Barf juriidjuetflatten, ee<bt«träftig terurteilt

Worben. 3» bet gtilge bat Kläger bem 38. gemäR § 283
©@9B- eine grifi Bon 6 Sotten ju CrfüBung biefer urteil«*

mäßigen VerpRiehtungrn unter ber Slnbtobung gefeRt, baR et

naib beten SIblauf bie Stimabme ber £eiflung ablepnen unb

©cbabrnärrfat wegen SliebtetfüBung begehen »erbe. Die 8e*

{tagten finb ©laubiger be« 38. unb haben in biefer CigenRbaft

eine 3ietbe Bon tßfänbungen borgenommen. 'Der Kläger bat

Klageantrag gefiellt, e« fotte fefigefteHt »erben, baR bie Sie*

{tagten niebt bembtigt feien, in ihrer CigenRbaR al« Weebt«*

naebfolger bei 38. auf Srunb ber ben ihnen ertoirtten

5Rfänbung«btfiblüffe SInfprflibe geltenb }u maiben. Siet Klage*

antrag wirb barauf geRüRt, baji bie tippotbet Bon 216000 Sind

fi<b jufolgt ber SBanblung in eine ©gentümerbbpotbtl utnge*

ftaltet hebe* Deibalb länne 28. au« biefer ^ppotbel leine

Jlnfpnitbe gegen ben Kläger erbeben; toa« für 38. gelte, gelte

aueb für beffen IRnbtinatbfolgcr. 3ufoIgc be« fHe<bt*behelf«

au« § 283 8®8. hob« ft<b ba« ganje 3itebt*beibältniä in

einen ®ebaben«etfabanfj>ru<b »egen SRiebterfüHung umgeänbert;

beibalb brauche bet Kläger bit Kauffaibe niebt betauijugeben

unb lönne, fotoeit er bamt mxb ni<bt befriebigt fei, auib fein

tteitergebenbe« 3nterejfe geltenb ntaeben. Die Betlagten Btr*

treten ben Stanbpunlt, bie bom Kläger gemäR § 283 8®8.
getroffene SBabl habe ben KaufBertrag wieber aufleben taffen;

28. unb beffen fReibtinaibfolger tonnten ixtbrr Slnfprath auf

Gablung be« SBeRlaufpttife« erbeben; bem Kläger Rebe nur

ein Snlprueb auf S<baben*etfa(| bafür ju, baR 38. bem SBSanb*

lungeurteil niebt naebgelommen fei Da« 2®. bat erfaimt: 1. Jler

Snfprueb ber Setlagtcn auf SaRIung be« SReftlaufpreifei fei nidR

bereibtigt II. Siet Slnfpruib ber Sellagten auf Srunbbuebberiibti*

gung fei niibt bereibtigt. Deittenlfpieibenb würbe ju I unb 11 be«

geRftettung«anträgen be« Kläger« fiattgegeben. 111. 3>n übrigen

fei bie Klage abjutoeifen. Da« 02®. Wie« bie Berufung beiber

Heile jurüi. Da« 3t®. hob auf Sebifton be« Kläger« auf:

Die Seiblfpreibung Bot 3nfrafttreten be« 8®8. ging babon

au«, baR ber bertragätreue Steil, fobolb er bie reibtälräftige

Verurteilung feine* fäumigen ®egner« erlangt hatte, enbgültig

an biefe fflabl gtbunbtn »at unb niibt mehr flatt CrfüBung

©ehabenärrfaR bedangen ober gurüdtrrten länne; er burfte nur

ba« Sntereffe »egen be* niibt befolgten Urteil« begehren; Bgl.

3t®. 36, 376 unb bie Weiteren .Hitate bei ©taub, 6/7. 8u(l.,

Silur« JU § 374 »nm. 131. Die 3330. bat in § 893 bin*

fübtliib ber tftage, ob naib Grtoirtung eine« reibtäträftigcn

Urteil« ein Übergang ju einet gorbetung auf S<baben*ttfaR

mägliib fei, auf ba* 8ürgedi<bc 3teibt Bertniefen. 31a* Bürger*

Iiibe Seiht bat biefe gtage buttb bie §§ 283, 325 Stbf. 2

8RBÖ. gcläfl 3" § 283 8®8. toirb beftimml, baR ber

®läubiger bem te<b!9(räftig Berurteiltcn Scbulbnet, unter Um*

gebung ber ^wangäbcllftretfung, eine angemefjene grift mit bet

Srflätung beflhranen lann, bafi et bit Ännafme ber SeiRung

naib SIblauf ber gtiR aNebne. 9iaib Bergebliebem SSbtauf ber

griR toirb unterfteSt, bit Seipung fei au* einem Bom Sibulbnet

ju Bertretenben UmRanbe unmöglub geworben. 35er ©laubiger

lann Srfüüung niibt mehr betlangen, ©ein Slnfpruib bat ft<b

in einem Slnfpruib auf ©ibabrngerfaR Wegen SiebterfüHung

umgetoanbelt. Die« beRimmt § 283 Slbf. 1 8®8. auSbrüd*

liib- Diefe SorRbeift gilt für alle ©dfulbBnbältmffe, in*be»

fDnbere abn bei foleben, bie auf fRüdgeWäRr eine* ®egenRanbe«

geriibtet finb. 3“ ben 28ot. II, 54 Wirb bie« auibrüdtiiR

betBotgeboben. G* toar fomit eint abRibtliibe SbWetibung Bon

ber feitberigen SReiblfptetbung gewollt giir biefe abtoeiiRung

iR in ben 38otiBen namentliib geltenb gemacht, baR bie gebaibte

SSttlung be« grtRablanf« hoben Seilen gegenüber gleiiRinäRig

gereiht unb billig rrfebeine. Die Folgerung au« biefem ®runb<

faRe jiebt für gegenfeitige Verträge bet Sbf. 2 be« § 325
8®8. Dort Wirb unter auäbrüdliiber Vtjugnabme auf bie

®tunbfäbe be« § 283 8®8. Borgefibeieben, baR bie Siebt*

erfüUung Bor Sblauf ber Bom ©läubiger bem ©ibulbner ge*

feRlcn Stift btt Bom ©ebulbntt ju oerttdenben Unmägliibteit

im Sinne be« § 325 äbf. 1 ©@8. glticbReben foB. Salb

biefer IrRleren in Sthf. 2 be« § 325 8®8. enthaltenen ®e*

feRe«beRimmung Iw1 aber ber ©läubiger einen Snfpruib auf

£<baben«trfah wegen SiebterfüBung. 3iun iR e« in bet Seiht*

[preibung feRRebenber ®runb[ab, baR bei gegenfeitigen Ver»

trägen bec Bertragätreue Seil, bet beim SeiftunglBergug be«

©tgner« 6ibaben«et|ah Wegen SiebterfüBung gewählt bat, niibt

6<babra«ctfab Wegen SiibtttRiBung an Siede btr gefebulbeten

HeiRung, fonbem nur ©«babenäetfah Wegen RliibtetfiiBung an

SteBe bon SeiRung unb ®egtnleifheng ju bedangen bat Sla«

äötfen be« ©ebaben«tr)aheä Wegen SiibterfüBung beRebt in

einer UmWanblung bei beiberfeitigen VcrtcagiBeebÜtniffe« unb

niibt nur be« VeRanbtetl«, ber Bom ©ebuIbnciBerjug betroffen

iR. Denn bie Slnfpeüibt beibn Seile bebingen pib gegenfeitig.

Siitb burib ben SebutbneiBerjug, wie § 326 Slbf. 1 808.
auibrüdliib btRimmt, bet älnftmub be« Sitbtfäumigen auf Cr*

jüHung auigefibloffen, fo b«t bie« auch ben äuiRbluR be*

CtfüBungianlpruib« bei Säumigen jur notWenbigen golge.

Weil bec IKiibtfäumige nur ju erfü&en btau^l. Wenn btr ©egner

frinerfeit* erfiiBt; S® 50, 263
; 57, 106 ; 58, 177. Cin

fo!<be* einem gegenfeitigen Vertrag hier gltiib ju bebanbelnbei

Verbältni« wirb aber bureb ba* SSanblungiurt«! bergeReBl

Die Verfcbitbtnbeit be« Gntftcbungigrunbe« ber beiberfeitigen

VetpRühtungen lann aber eine Petfibiebene re^tliebe Veurtcilung

binfubtliib be« § 283 8®8. niibt begtünben. S>et Kläger

lann, naibbrm 38. ungcaibtet ber bem § 283 3Ib|. 1 8©8.
entfptcibenben Vnbrobung bie ihm obliegertbe Üeiftung niibt

bewidt bat, bon biefem Rlüdgewäbr niibt mehr Bedangen.

Damit iR abet auib bie VetpRühtung bei Kläger«, feinerfeit«

ju erfüllen, glritbfaH« Weggtfaden; bemt er brauibt nur ju er*

füBtn, Wtnn btt Segnet erfüBt. Der Segnet tarnt aber niibt

mehr crf&Ben, Wie § 283 8®8. gleub bem § 326 Slbf. 1

8®8. auibrüdlitb Botfibicibt, unb ber Kläger bat nur noib
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einen Scfaben«ttfapanf)mtif toegen Sliiftetfüllung. Sit buref

Urteil auSgefftexfene SBanbtung lommt bahn nieft mefi in

SJetiaeft. ®tr Wäger braueft ba« $otel unb ba» SnBeniat

nieft jurüdjugeben. Sä |tat eint SfabenSabrtcfnung patt»

gupnben. SBa« bn Wäget au« btm SJerttag bepft, loimni

al» Ste<fnung«fa(tor bei btt Sefabenäbemcffung ebenfo in 9«>

traeft, toit bit Bom Wägn grleipete SeuifBrerSanjaMung. So

totttbe pef bit Saeflage gepalten, toenn btt Wäger pinem

urfprflngtiefen Sertragtgcgnn SR. grgenübnpönbt. Sn Wäger

Peft fin ben ®läubigttn be* IR. gegenfibet, toelefe bit Sin«

fBrficfe ifre* Sefulbner* grpfdnbti faben. Saburef änbttt pef

bit Saäpagt jeboef nieft. Sie ®Iäufign bt« 'Dt mfiPen pef,

toit biefet ftlfp, bit Sintoenbung gefallen Pipen, bap bet Wäget

ba« $otel unb ba« ^noentat nieft ferautjugeben brauift, bap

aljo an Stele bet SSanblung bet SbhabenieTptfcmfpiuep toegen

SRiiftetfüPung getreten ip. ©egtn biefe Bäfung lögt pef lein

Argument aut § 354 S®9. entnehmen. Senn bort ip lebig*

lief bephnmt, bap bet SBanblung«bneeftigte feinen SBanblung*»

anpirucf betliert, toenn et mit bet Südgrtoäfr in Setjug getät,

unb bet (Segnet unter gripbeftimmung ctflärt fiat, bap et bie

Slnnafmt bt« 3utüd)ugeio4ftenben ablefnen toetbe; § 467
9@9. Um eine Ablehnung bet Stfüüung unb um Scfaben«»

etfaf toegen Slieftrrfüllung fanbeit r« pif bei § 3S4 9BS.
nieft. SB. o. SB. u. ®en., U. b. 26. Stpril 07, 464/06 II. — Stile.

9. §§ 324, 632, 649 9®9. Slnfvrüefe bt* SBert»

mciftet* nadi Untnfagung btt ffottfefung be* SBetle«.]

Set Slrifilclt SB. fat für bie Sellagte einen Sleubau aut*

jujüfrcn begonnen. Sie Sellagte fat ifm bie Sortftpung be«

SBetle« untcefagt. Siefet Betlangte für bit bon ifm ge>

leipeten arbeiten jufammen 6833,70 SRatl, inbem et be»

fauflete, bap eine befimmtc Stergülung für ba« Bon ifm ju

etbauenbe $au« jtoipfen ifm unb bet ©cPeHerrn nieft Bet»

einbort iootbtn fei, bap aber bie bereifneten Steife angemeflen

feien. (Sejaflt pnb mit 3000 SRart. SB. fat feine Step»

forbeiung an bie Wägetin abgetreten. Sie Scllagtt beflritt,

bap eine angemePene Vergütung Bereinbatt fei, unb behauptete

iftetfeit«, bap ein fepet ©rei» Bon 6000 SRatl Berabrebet

tootben fei. Surf bie 3af!ung Bon 3000 SRatl feien im

.Jrinbüd auf biefe Sf!tei«ftPfefung bie Septimgen be* Sebenttn

btt Wägetin abgegolten. Sie Wage toutbe abgetoitfen, ba«

K®. fob auf: Set 8eruping«riifln geft baBon au», bap

bem SftefMBorgänget btt Wägnin Bon btt BrblaPmn bet Sie-

{tagten bet Sau eine« Raufet angebunden tootben, bap alfo

jtoipfen ifntn ein SSetlBetttag jupanbt gelommen ip. Safin»

gepellt läpt et, ob eine btfümmte Sergütung, toie bie 9e»

(tagten befauptet fatten, autbrüdlicf Berabrebet ober ob bie

angemePene (üblieft) Setgütung piüpftoeigenb Bettinbart toar

(5 632 9®©.). (jüt bie SleBipontinpanj ifi ba« lefierc ju

untetpeBen. Slaefbem nun bie Setlagie btm Unletnefmet SB.,

bet mit bet ©rriiftung be» $aufe» begonnen unb Septimgen

gemaeft fatte, bie fjortfefung be« Saue« unterlagt, b. f. ben

Sertrag getünbigt fatte, ergab B<p al« teeftliefe (folge gtmäp

§ 649 S®9., bap bet ©ertrag für bie 3ulunft aufgefobm

toat, bap aber bet SBetlmeiptr btn Änfpruef auf bie ®rgen*

leipung befielt. Obtoofl in biefrm Snpmicfe toirtfefaftlief bie

ISntfefäbigung be« Untemefmcr* für btn BiPlürlieftn Sfidtritt

gefunbtn Werben lann, gibt botf ba« ®t[ef btm Unletnefmet

nieft ein Seift auf Sefabentetfaf. ®« feipt, bap et btteifligt

fei, bie Beteinbatte Setgütung ju betlangen, toie e* in btm

bie UnmSglicfteit bet fietpung infolge eine* Bom ®läubiger ju

Btrttetenben UmPanbe* befanbelnben (falle be» § 324 9@9.
feipt, bap bet Sefulbnct ben Snfptuif auf bie ©egenleipung

befalte. Sie SRotibe jum I. Snttoutf bt» 9®9. (II, 208,

209, 503) laPfn, toenn e» gegenüber btm SBortloute be* ®e»

fefc« noef eine« loeiteten Sttoeife« btbürfte, batüfet leinen

3totifel, bap c* in btibtn (fällen fo angeftftn toftbtn fotte,

al« fabc bet Sefulbnet erfüllt, unb bap biefet babunf al«

BoSftänbig entpfäbigt gelten foPte, bap ifm bet Bnfpruef auf

bit Oegtnleipung Betbleibt. SBenn bemnaif btt ©etufung«--

tieftrr — übrigen« im (fmtlrmge mit bet übtttoiegenben

SReinung in bet Siteratur — baBon autgeft, bap bie Wägetin

nieft Sifabenterfaf, fonbern nur bie Bertinbarte Sergütung

fotbttn lännt, fo ip ifm barin beijupimmm. 3“ totit geft tt

aber in bet ännafme, bap beim SBerlberttage bie Sergütung

nur al» eine einheitliche ju entlüften fei Sa» SBtfen bt»

SBtilBertrage« Wirb babuttf nieft betfifrt, bap bet Srri« meft

in rinn ©aufiffumme, fonbttn naif SRapgabe btt Jur fjer»

peDung be« SBttle« eiforbtriiiftn ©mjettrifiungen beftimmt ip

(fßtand, 3. ütufl. Slnm. 2b ju § 632 9®9.). Sanacf fteft

nieft» im SBegt, bap beim Klangt! rittet Sbrtbe übet bie $Sfe

bn Sergütung btt Unternehmet feinen SBetflofnanfptutf in

Snlcfnung an feine (pinjeUriPungrn mit bet Scbauptung be»

grünbet, bie fo berechnete Setgütung enlfpetift bem UNicfen.

Sie Wägnin fätte in biefn Steife eine Serccfnung auf bn
®tunb!age aufmaefen lännen, al* fei bn ganje Sau Bon ifi

fngcPellt iootbtn. Sacfe btt Stllagten toätt e« getotfen,

rinttbetorife batjultgen, um toelcftn Settag biefe Stifnung in»

folge Bon StfpamiPen an Suftotnbungen unb infolge anbn»

tocitn Stttoenbung bn Stbeit«(tap be« Unletnefmet« obn

infolge büttoiDiget UntnlaPung anbntoeiten Sttotrbi ju

minbetn getoefen fei (§ 649 gap 2 §albf. 2 9®9). S«

lann abn auf nuft für unjuläfpg etaiftet tonbtn, toenn

bet Unternehmet, ofne eine folcfe Sintebe abjutootten, ftlbp

bie ®egenleipung, auf bie et gtunbfäfliif unb junäcfP in

BoPem Umfang Slnffruef fat, mit Sfidpeft auf Bon ifm ju»

gegebene QtffatniPe obn anbntoriten Sttonb lütjt unb nur

bie gttingne Summe Bnlangt, Boibefaltlüf be» Secfte» be«

SepePer«, norf toeitne abfttife auf ®tunb bt» ®efe|t« ;u

maefen. So ip aber im Oorlicgenben (lalle bie Wägetin Oer»

fahren. SRinbeften« lann iftt Segrünbung bn Wage fo Btt»

panben toerben unb toenn ifre Sluofüfrungcn, Bielleift mit

Sfldpeft auf SSknbungen, bie auf bie Seltcnbmaefung eine»

Scfaben«ctfafantBtuef« finbeuteten, bem 9<tupmg*ricfttt

änlap ju 3toeifeln boten, fo tonten biefe bunf 8u«ttbung bt«

,'rragrrecft« (§ 139 31®.) JU beteiligen. 3n jtoeiter Anfang

fatte bie Wägetin befauftet, bap bie angemepene Saufumme
b. i. bie Sngütung fftt ba» BoPcnbctc SBnl ficf auf an»

näfemb 10 000 SRatl belaufe. Sa«, toa» pe — untn

Snüdpcftigung bet abfcflagSjaflung Bon 3000 SRarl —
forberte, blieb fintn biefn Summt nfeblicf jutüd. Sa Pe

bit ganje ©egtnleifhmg, unbcfefabet bn Abjugäeintebt bn
Sellagten, beanffruefen tonnte, fo butfte bn 9enifung»ticftn

bie Wage nieft batan fefeitem laPen, bap bie« nieft gepfefnt,

fonbttn ein geringner Settag emgeUagt toat. Sri bn anbtt»
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Kitte Sn Unblutig unb tfntfcheibung btt Sache Wirb in etfln

2inie fepjufleBcn (rin, Wa* bie Se$t*8otgünger btt Barteten

übn btt b« Bngütung Bnabitbet haben. 6t. c. b. 6.,

U. b. 30. Hpril 07, 304/06 VII. — Seat.

10. § 607 SS®. Bebeutung btt UmWanblung eine*

Sorfehuffe* in rin £«ri<bn fflt bie gtage, ob bit Seteinbatung

eine* 6ehieb*gerieht* btjügiiib eine* 8ngagement*BethäItnifJe*

<tu<b bie Sotbtnmg au» btm SDatU^tlbtritagt utnfaffe.]

®tt Beflagte War btm btm flläget al* D|>ernfängn am
gtftelü, unb batte in einem Sthulbfthcm belattni, »om flläget

aufeet (tinnn ®ebalt noth btn ®ettag bon IO 895 Wat! 78 ®f.

etbalten ju b«btn, unb biefen Settag btm Älägn bariebn*-

»eift ju Betfchulben, et Oerf>fli<bieie fieb jut Südjablung obn'

flünbigung fjcäteften» an btm Jage, an btm et bie Stellung

beim Wäger betlaffe. SRit bn Behauptung, bah btt (fällig*

!eit*tctmin am 16. 3Rai 1906 eingetreten fei, farbat btt flläget

Gablung. Untn Bertoeigenmg bet Snhanblung jur §aupt-

fadbe etbob bn BeHagte bie Sinrebe, bah bn SRechtlftteii buttb

&bttb*ti<btn ju entfebriben fei ®ieft ©ttttbe toutbe buttb

3toif<b<nuittil be* 2®. nettootfen, unb bie Berufung bt» 8e-

Hagten jutüdgetoitfen. Bat SR®. h°b auf, unb Wie* bie RIagt

C,angebratbterma|en" Jagen bie ®ntfcb*ibung*grünbe) ab: Sn
btm Beiträge, butib ben bn flläget ben ©ettagien al* Cpem«

fängn für bie untn 2eitung be* flläget* fiebtnbtn Sbeatn

anfleBle, ifl beftimmt, bah ftih bie ©atteien in aßen „m bejug

auf btn Betttag obn au* bemfelben nttjlebenben Streitfragen"

btm Huäfjjnubt bt« in ben Sapungen be* 2>eut[fhen Bühnen«

»nein* btjeitbntten 6chieb*geii<ht» untertonfen. ®et Dom Be«

Hagten binau* entnommenen ptojefibinbcnibtn CSmtebe hält

ba* ®trufung*gni<bt entgegen: Qi mögt tiebtig fein, bajs bie

in bem Schulbfehebc etwäbnte ®atIebn*fotbetung au* Bot-

fibüffen entfianben fei, bie bn flläget bem BeHagien gnabt

mH Sfldfitht auf ben btflebenbrn SEienft»ertrag gewährt b»be.

©nabe bn Umflanb aber, bah bie Stnfprücbe bei flläget* bi*

jum 3. fjanuat 1906 jufammengneebnet unb m eine Batlebn*-

fotbttung umgeWanbelt würben, taffe bie Hbfccht nfeben, biefe

ffotberung au* ben auf ®tunb be* SJienflttertrag* befiebenben

SeibUbcjiebungen Io*julöfen unb auijuf^eiben. Dahitcb, baf

bn BcHagte ©ntoenbungen au» btm 6ngagrmeni*Wrtrage n-

beben Wolle, tonbe bet mit bn fllage »erfolgte tetne Batlebn*«

anftmttb in ftinn rechtlichen Matur nitbt betflbtt. — Biefn

SIReinung lann ni<bt beigetreten Wnben; äuhete unb innere

(Stünbe fmetben gegen fte. SBorum e* ben Barteien junätbfl

ju tun war, ifl Hat: e* foQte Htnftigen StteitigfeHen übet bie

§öh* bn Born flläget btm BeHagten gegebenen Sorjcbüffe Bot-

gebeugt, ibt Betrag in binbenbn Seife feflgefteBt Wnben.

Bie UmWanblung bet fjotbrrung in rin Betrieben — § 607

Sbf. 2 8®B. — Wirb Wobl im JfnterefJe be» BeHagten ge-

fibeben fein, bamit bn flläget nicht etwa geltenb ma<brn !6nne,

n habe bem BeHagten feinen (Bebalt für geraume Seit fibon

im Botau* bejablt, btautbe ibm alfo junöebjt feinen ©ebalt ju

jablen. Saft aber bie Barteten hierbei auch bie atbftc^t gehabt

babtn foBten, faB* gleichwohl “> btjug auf bit fforberung

StreHigfriten entflehen Würben, bie ibtt ffitunblage im Sngagement*.

Bertrage babtn, biefe Streitigfriten btm 6cbieb*gni^te ju ent«

jiehen unb fie Bot ba* orbentlichc ©nicht ju bringen, bafür

liegt nicht* Bot. Bn Inhalt bei Schulbfihein* fpricht bireft

bagegen. 3>it ffdBigfrit bt* Batlebn* tp barin Bon bem Hu*«

tritt bt* BeHagten au» bem Sertrag»Bnbällnif1e abhängig ge.

macht. Sie nun. Wenn bet Benagte bie gäBigfeH beftritten

hätte. Weil n ba* (Engagement nicht Bctlaffen habe? Bann

Würbe getotfc nicht gefagt Wnben fönnen, bn Streit Dbn

bie JäBig!tit fei fein Stiert au* bem obn in btjug auf ben

Betttag, Weil e* ftch ja um bie ffüBtgfert eint* „Barlthtt*"

hanblc. 3)et gleiche jftoiefpalt tritt ein. Wenn etwa bn Be-

Hagte ftch bamit Berteibigt, baf ba* Batlehn but<h Hnfprüche

auf Spielgelbn, gulagen obn bnglrichtn ganj obn teilwrife

getilgt fei 5Da bem BeHagten nicht BerWehrt fein famc, biefe

(fragen Bor ba* ©ehitb*geiicht ju bringen, fo Würbe bie (folge

bn Suffafftmg be* Berufungsgericht* fein, bah au* einem

fßtojeffe beren jwri entflänben, Wa< ftchn nicht al* Bon ben

Barteien getooBt ju betmuten ifl. 8* mup bt*halb angenommen

Wnben, bafs nach bem SBiHen btt Sartrirn butcb bit Um-

Wanblung bn (forbeeung in eine Bariehntfotbetung eine

Anbetung in bn Behonblung etwa auftretenbn Stttiliglerttn

nicht einttrien, bie (fotbertmg gnabe in biefem fünfte Bon

bem Bnhältniffe au* bem SnfteBungtBntrage nicht to*geldft

wnben foBte. SR. c. 2., U. B. 19. Äpril 07, 635/0« VI. —
BteWau.

11. § 676 BBS. Haftung be* Su*funftettcteben nach

bet beflehenben ©efthäfttBnbinbung jwifchen biefem unb bem

barum Kachfuchenben.]

SDer Slnjicht be» 8etufung»geri$t*, baf bit Bon feiten

be» BeHagten fibn feinen Sihtoagn JR. bem Slägn erteilte

ÄuJfunf» in btn Rahmen bet jwiföen ben Stteitteilen be«

ftehenben ©efchäftiBnbinbung nicht hüteingehäte unb berfdben

bahn ein berttaglichn Shataftn nicht heigelegt Wnben tänne,

fann nicht beigetreten Werben. Mach bn BRrinung be* Be-

tufung»richter* hat bie ganje ®ef<häft*Bn6inbung btr Parteien

barin heftanben, bap Slägn bem BeHagten tegelmähig feine

gebiueften ©etreibeofferten jugefanbt h«t, bap n bem BeHagten

auch jahlreiche briefliche Sftejialofferten gemach1 h“1 unb bah

e* auf ®tunb biefet Cfferten ju rittn Seihe Bon Sbfthlttffen

jwifthen ben Parteien gefommen ifl, bie bann — anf^tmtnb

jut beibtrfeiilgrn Suftiebenhtit — tegulint Wotbtn finb. SlBtin

auch abgefthen baBon, bap ein ietf biefn Staren feiten* be*

BeHagten für feinen Schtoagn ©. getauft Worben ifl, hat f'h

bit ®efchäft»Bnbinbung bn ©tteitteile auh batauf nfltrcft,

bap BeHagtn für feiten* be* flläget* an ®. bn SJejembn

1902 betätigte Jtoei Siefetungtn ba* ®elftebnt übernommen

hat unb bah <m Slnfchfuh hinan eine Soneftwnbenj bn Bat-

teien ftch entwidelt hat batübn, ob nicht Bcflagtn für Weitne

fetten* be* Slägn* mit BR. in Kuiffht genommene 2iefetung*>

gefchäfte ba* BeHtebnt übernehmen WoBe: ent Helfenden,

Welche* BeHagtn im (falle bn SufHmmung SK*, ju afjejctieten

bereit Wat unb welche* in (Ermangelung biefn Suftimmueig bann

nicht jut SuCfühtung gelangte. Bnrit* bt bn bejüglichen

flotttftconbenj waren bie SrebitBerbältniffe be« SR. einn 8t-

ütterung untnjogen Worben unb jWat feiten« be* BeHagten in

emjcfehtenbn SBeife, benn lefjtem etflätte ftch bereit, auf ®unfch

feine* Schwaget* jebet SDelftebett für benfelben ju übernehmen

unb bemerice fchlithlich, bah Slägn jebe* ©efchäft mit 3R. ab-

fchliehen !6nne. SBenn bn Änfchluh hinan im gebtuat 1903

Beflagtn bie münbliehe Su«(unft erteilte, bie bn fllage ju=

*«•
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grünte liegt, fo tarai nur angenommen werben, bap bit(e ÄuS-

tunft no<h im »ahmen btt jtoifhen ben ©arteten bepehenbcn

©tfhäfUBnbinbung, Weihe aud) auf bie fraglich«! »th»«

Ptthällniffe gegenüb« btm btHagtifötn Schwager SR. ph et«

(trcdte, pd) betoegt fat ®it nmtfe^oftlic^e Sttlluug be* 8«
Uagtm refheint hirebei un«htbli<h, ba bttftlbe al* llaufmann

im $anbel*regiftre eingctiagen ip. St. c. ©., U. b. 26. 9tl>Til 07,

510/00 III. — Hamburg.

12. § 823 ©@©. Seine SchtäpPuht jutn BePreuen

eine« bot einem ©riBathaufc angelegten ©adffnnpilaflet* bei

ililglälte.]

®ic fltägrein ifl am 5. ®ej«nb« 1903 auf btm ©adptm«

bflaftet bot einem bet $äufn be* Btüaglen infolge bon 6i*«

glätte ju gaü gtlommen, unb ba*. Wegen btt golgen biefe»

Unfall» bom »ellagten entfhäbigung gefotbert. 3" btm

©reupmg*utteile ift bitfet »iffprud) btm Srunbt naeb füt ge«

rechtfertigt allätt, Weil btt ©eHagtc fahtläfpg untttlaffen habe,

bie 6i*gtätte buth ©eftreuen mit abftumfifenbtm 'Material ju

befeiligen, geine Setbflubtung jum gtituen «gebe ph nie^t

au* ben ©orfhripen bet jooIigeUic^en Sttapenoebnung; benn

biefe fei nut auf öffentliche Stramm anWenbbat, btr gtieifen

bot ben Käufern be* Seflagten fei ab« eine folh« nicht, »bre

b« Sätet bei ©ellagtcn habe babuth, bap « in ben 60« Sahttn

bort ein BadpeinppaP« gelegt habe, ba* ben Charalter eine«

Irottoit* habe, auf feinem ©runbftüie einen Seriebt eröffnet,

unb füt bie ®au« biefe* talf&hUh«B .Hufianbe* fei « unb

feine ©eppnahfolg« gehalten, fttt bie gieh«beit biefe* SB«,

lebt* ju fotgtn. ID« SeOagte habt ben Serieht nicht blop

gebulbct, fonbttn « h«be ben bon feinem SchtJPotgängre h«r«

gefüllten 3upanb übernommen unb beibehalten. 55a fomit bet

Seflagtc ba* Ziottoit bem ©ublitum, wenigften* ben Sn«

wohnetn ber Strafst jum freien ®ememgebrau<h übetlaffen

habe, habe « fttt bie Stebetbeil be* ©ertehr* ju fotgtn. ®re

Semeingt brauch «gebe fich au* b« bon ben3eugen behmbeten

latfache, bafs fie nitmal* gehinbert feien, ben 3ßeg übet ba*

©adpeiirpPaft« ju nehmen. Sotttbetgehenbt tatfächliche

Anbetung be* ©reicht* buch Sägern bon $oIj lommtn nicht

in Setraeht, ba batin ein Sktbot nicht liege. ®k|e »u*ftthtung

ift nicht haltbar. ®ie bom 8erufung»tihtre feftgtftellten lat«

fachen haben eine Slechtöpflicbt be* Sellagtcn, fttt bie Sicher«

heit be* ©reicht« üb« fein ©rcuibflüd ju fotgtn, nicht be«

gtfinbtn lonnen. Ginrn ©reiche «öffnen b« fflajttoirt, btt

Üabenbcppn u. bgl., bie batch ihr gewerbliche* Untctnehmrn

ba* ©ublilum jum ©etrrttn ihr« 'Sttumlichleiten auffotbttn.

Cbenfo bet Sermiet« eine* bon mehreren Mietern bewohnten

fjeufe», b« ©otpläpc, Steppen ufw. bem ©emeingebtauh b«
Mieter unb ihen ©efuch« Borbcbält. 8« ©etlagtc ab« hat

niemanben jum ©etreten feine* Onmbflüd* aufgeforbret, Wenn
« ben Sanbfirecfrn bor feinen ©ebäuben mit ©flapre betfah-

6t hat in*bcfonbne feine Rachbatn nicht in btn irrigen ©tauben

Brefept, bah et nicht blop jum Ruhen b« eigenen ©tunbflüde,

fonbern fttt ihten ©ebtauch ein Itottoir hctflcHe. ®enn ba

n »ieberholt auf bem ©adfltmbflafltt Jjjolj auffteKtc unb

glömme lagerte, fo ift bon ihm mit auöreiebcnbrt leutlichleit

jum Su*brud gebracht, bah et nut tatfähüh r« bulbc, bap,

Solange « be« ©Iahe» nicht bebutfte, anbete übet fein ©nmb«
flttd gingen, fei c» um ben Sieg abjultttjen, fei e*, weil ba*

©flafl« ben Sieg b«beff«tc. C»t h«*"®h bet ©etlagte nut

cm* fttunbnachbatlichet Dulbung ben Bericht jugelaffen, fo

hat ihm nicht bie 9t«ht«pPih‘ abgelegen, für beffen Sicherheit

befonber* tätig ju fein, »kt bon feinet ©efätligteit ©tbtauch

machen Wollte, muhte fie nehmen, Wie Pt geboten Würbe. Sie

Singe Wat be*halb abjuweifen. S. c. ©., U. b. 6. Mai 07,

374/06 VI. — Celle.

IS. § 826 B®©. Sin bon b« Soeinigung b« ©nlin«

MetaHwarenfabrifanten üb« ehren »rbettre b«höngte Hrbeit*«

fprere lein ©«Pop gegen bie guten güten!]

SD« Slögn hat in bet gtü bi« jum 30. Scptcmbn 1904

in b« bon b« §anbel*gtftn(<hap ». 3- in 8«lin betriebenen

MdnUroarenfabrit al« Schleif« gearbeitet, «fu bufet Seit ip

unt« »tbeitetn bet 'Metallmarenbranehe in ©nlin ein gtteil

au*gebtochen, b« nach b« unbeftritten gebliebenen Behauptung

be* Stög«» aueh jut »u*fpt«ung Pon Htbeilent butch bie

»tbeügebre geführt hat. ®abei ift auch b« Stög« atbeiMlo*

geworben, äßährenb b« SDauer biefe* Sampfe* haben am

9. SDejemb« 1904 ffiertrauenSmämt« b« »tbeilgeb«, batunt«

®. g., eint »njahl »rbeitJWidige nah b« gabtil Pon ®.

geleitet ®abei h“‘ bet Slög«, b« al* Srteilpoften biente,

um ju biefen ätibeitäimlügen ju gelangen, bnen ©egleitet g.

buteh einen Stop mtt btm ©llenbogen btifeite gefhoben unb

an einen b« »rbcitSWittigen unt« bem §inmei* barauf, bop

gcprcilt Werte, bie »uffortetung geeichtet, mit ihm nah bem

©twerffhopöbureau ju gehen. Wo ihm »rbeit nahgetoiefrn

wetben fotte. SBkgtn bief« ^anblung ip gegen ben Slög«

ein Straflvifahrcn eingeleilrt Worben, ba« »®. I in ©etlin

hat ihn ab« ftcigtfptohen. Weil c« auf®tunb ätjtlicbcn Sutahten«

annahm, bap « Ph in eintm 3uftanbe ttanlhafl« Störung b«

©tiprttäügtett befunbtn habe, unb feint freie BiflcnSbeptmmung

babuth audgcfhlaPen gewefen fei. Den gleichen »u*gang hatte

fhon im gahte 1902 ein anb«e* Sttafmfahten genommen,

ba* gegen ben Slög«, Weil n im gab« 1900 einen fungen

©utfhen auf b« Strafte miphanbelt hatte, cingeleüet Worten

Wat. SDamal» Wat b« gttifptthung eine feh*Wöh>ge ©eob«

ahtung be* Slög«* in ein« gncnanpalt bothetgegangen.

Slahbem b« «wähnte Streit bejW. bit »tbeU«au»fpertung im

3Xötj 1905 beenbet Wat, Wollte b« Slög« Wieb« bei b«

gitma ©. 3- al« ©hleif« in »rbeit treten. 5>ie girma Wat

inbe» ju bief« 3eü ®itfllieb be» btüagten ©«ein* — ©«=

cinigung b« ©etlmet SRrtallmatenfabttlairttn — unb nah

beffen Statut Wat pe untre SonPentionalptaft SrepPihtet, nur

folthe »tbeü« in ih« SDicnPc ju nehmen, weihe im ©epp

eine* Pon bet »tbetl«nahwei*fteUe be* Herein* erteilten Slu*«

Weift», eine« Jogenannlen ^anbjrttcl*, Wattn. ®em Slög«

Wat bit »uöftellung eine* folhen Pon bn »ibeiMnahtoeiöftclle

Bertoeigett Worten, unb jwat infolge einet bon b« 2eüung bt*

Herein* mit RUdpht auf ba» ©«halten be* Slöger* am
9. ®ejembet 1904 getroffenen ülnotbnung. ®« Slög« forbert

unt« b« Behauptung, bap b« bedagte ©«ein baucrobe

SlrbeitJfprrec üb« ihn Bethangt unb ihn babuth in cm« gegen

bie guten Sitten Breftopenbtn SBeife botföplih in feinem 6t=

Weib unb gortlommm gefhäbigt habe, »ufhebung b« Sp«tc

unb Ehabengetfap, unb hat beantragt, bor ©rtlagten ju Bet«

urteilen: *) bie üb« ihn füt bie Btnupung ihre« »rbeit*«

nahwrifc« Bcrhängtc Sperre aufjuheben unb hm weucihin auf
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feinen ©unfcb bie Vorntfcfeiicbciicn §anbjcltel abgrilempelt au**

jubänbigcn; b) i^in (ofoit 35 Wart unb Bom 22. WötJ 1905

ab bi« auf Weitete« 7 War! für jcbe Stabe ju jaulen. Sa*
S®. 1 in Serlin (»t nach Grabung Ban Setoti* bie Klage

abgewitftn. Suf bi« Berufung br« Kläger«, bi« auf Ser*

urteelung be* Scllagten nach bem Klagantrage gerichtet toat,

bat ba* K®. babin nlatrnt: ba« lanbgeriebtliebe Urteil werbe

unter 3urüelWeifung brr Berufung im übrigen bejüglieb brr für

bie $eit Dom 1. 3uni 1906 ab etbobenen Sebabenletfob»

anfprücbe babin abgeänbett, ba& „bie Xnfptücbe beb Kläger«

bem ®tunb« na<b für bie 3«it na<b brm 1. 3uni 1906 für

gerechtfertigt erflärt würben." 3n biefem Umfange ifi bie

Saibe an bie I. Jnflanj jurüifwrtoiefen. Suf SeBipon ber Se«

Uagten ifl baä bie Klage abtneifenbe erfte Urteil tuiebrr bei*

gefleüt. Sri brr teebtliibrn Seurtrilung b«t btt Berufung**

ribter jwei 3ritabf4niite unterfebiebm. 6t nimmt an, bah ber

beßagte Sercin naib bem Serbalten be* Klüge« am 9. St*

jember 1904 jur bauemben Setfagung be* £embjeittl« an fieb

bereebtigt gewtfen fei. Sie 3Iu«f(ierrung be* Kläger* habe

aber mit bem äugenblicte aufgeb*rt, eine fitllieb bereibtigte

©abregel ju fein, al* bie Serttrtcr be* Srßagten p<b««

Kenntni* bat!cm erlangt hätten, bafc fiib brr Kläger bei bem

Sotfaß tarn 9. Scjcmbtt 1904 in einem feine 3urt«bnung*<

fäbigleit au*f(bliebenbrn 3“ [*embe btfunben bub«. Sitfe

Kenntni« hätten bie gcfthliebtn Sertreter be« Srßagten burtb

ba< im gegrntaärtigen Srojeffe eingebolte ürjUitbc fflutabten

fhäteflen* 6nbe Wai 1906 erlangt, fte hätten beäbalb alsbalb

bie Stufbebung brr eh'«1' betanlaffen müflen; barin, bab fr«

ba* niibt getan hätten, fei eine ben Serein junt SebabenJerfob

au« § 826 unb § 31 B®8. BerhPiebtenbe $anblung ju

pnben. Sem bat niibt beigehfTubtet ioetben lönnen. Sie Bon

bem Seßagten gefebaffme Hrbtit«natbWci*fltßc bat junüebp ben

3iuttf, ben Sereinämitgliebern bie (Betoinnung Bon 'Ärbrrtä.

Iräften tmb ben Sefibüftigung fuebenben ärbritern bie Sluf*

finbung Bon Slrbeitägelegenbeit ju erleiebiem; pe P>B aber ju*

gleiib baju bienen, einjeltte Setfontn, bie Bon bem Seilet bet

9!aebtoei«peße ober Bon bem Setrm4Botftar.be für ungeeignet

gehalten toerben, in einer ber bem Sereine angebätenbtn Wert*

fiätten befibäftigt ju toerben, Bon biefen femjubalten. Sine

gefehlitbe SefHmmung, bunb Weteb« eine biefen 3tBce! Btt*

folgenbe ®inri«btung Bon SlrbeilgebeiBetbänben Betboten »äte,

beftebt niibt. 3n bem Urteil be« etfennmben ©mal« oom

17. Wätj 1904 (9t®. 57, 418 ff.) ift bie Stage angeTtgt, ob

niebt eine folebe Sinriebtung untet Umftänbm al* Umgebung

ber SrfKmmungen in § 113 Slbf. 1—3 unb § 146 Stff- 8

ber ®rtnD. anjufebtn fei; einet gtunbfatltcben Seanttoortung

biefet bamat* offen gelaffenen Stage brbatf e« amb je®t nieb»,

ba jebenfaß» hier eine folibe Umgebung nicht in Sfrage lommen

farm. 9taeb ben angejogenen Sorfibtiften foü bet Sltbeit*

nehmet, brr au* bet Sefibüftigung eine« Slrbeitgebet« auitritt,

in bie Sage Ber|e?t Werben, ft<b bei brr Sluffuibung neuer

Slrbeitägelegenbrit übet Ort, Sauet unb Set feinet bi*b«tigen

Sefibüftigung au*juw«ifen, olme baji bet SIrbritgeber, bei bem

er ftcb um Srbeit bewirbt, toibtt fernen, br« Arbeitet«, SBißen

unb SorWiffen au* bem ibm Borgelegten SlrbeiMjtugm* Bem

brm etwaigen ungünftigen Urteil, totleb«» bet frühere Sltbeit.

gebet übet ben Snbabet br* 3«ugniffe* gewonnen hat, Kenntni*

erlangen lann. Saturn l;anbclt e* fiib hier nicht. Ser $anb*

jettel für ben beßagten Sertin ift Bon helfen SlrbeiKnaebWei«*

fteüe junätbP Wegen bei Sorlommniffe« Bom 9. Stjcmber 1904,

alfo Wegen einet fjattblung, bie bet Kläger wäbrenb ein«*

Stterl* bcjto. einer 8tbeitctau«fbertung gegenüber einem Sltbeit«*

Willige geleiienben Wanne begangen batte, Brifagt Worben, unb

bet Sorftanb be* Setein« hat nach feiner niibt Wiberlegten

Kngabe bie Setfagung aufreibt erhalten. Weil er naebttäglieb

erfahren batte, bafe bet Klüger crhebliibe Septafungen erlitten

habe unb auib in einet Seift Iran! fei, bie im ntereffe bet

Setem«milgli«btt feine gernbaltung Bon ihren Setriebrn ge*

boten etfibeinen laffe. 6« beftebt lein (Befc*, bureb ba* ben

Shbeiigebrrüetbänben BerWebrt Wäre, eine ©ntiibiung babin

ju treffen, bajs bejügfieb berjenigen fjjerfonen, Welibe fub bei

einem Setbanb*mitgliebe um Sefibüftigung bewerben Wollen,

bureb eine Bom SetBanbt geraffene ®e[ibäft*fiellt eine Sor*

Prüfung barüber jlatipnbrt, ob bie fiib bei ihr melbenben

Stefanen nach ih«et Sergangenheit unb m»befonbere naib ihrer

IStpetlieben unb geiftigtn Sefibaffmbeit etwa al* jur Shmabme

in eintt btt brm Setbanbe angebütenben Srtriebe Bon Bom*

herein ungeeignet anjufeben feien. Such gegen bie guten Sitten

Berpöfct «ine fo!<b« Sinriebtung niibt, e* lann nur in ber Strt,

Wie babei Betfahren Wirb, unter Umflänbcn eine unrechtmäßig«

Jffonblung im Sinne Bon § 826 8®S. ju bepnben fein. Sie

Sortnpanj nimmt an, baß bie* hier jutteffe, inbtm fte bie

Setfagung be* §anbjettel« lebiglieb al* eine Waßtegelung be«

Klüger* Wegen feine* Serbalten* am 9. Stjembet 1904 br*

trachtet, unb bie Waßregelung mit Süclßebt auf ben 3«panb,

in bem btt Kläget fub jut3«it feinet fjanblung brfunben hat,

al* unbillig hart anftrbt. Sie Wirb hierbei brr Serteibigung

bt* Seßagten niibt gereiht, bet fub jut ^Rechtfertigung bet

bauemben Sorentbaltung bt* bwnbjettel* eben niibt aßein auf

ben Sotgang Bom 9. Sejembet 1904, fonbem auch auf bie

fpater ju feinet Kenntni* gelangten fonftigen Umftänbe brrnft.

Unb in bet Sat erfebeint bei Serüdpebtigung biefet Umfiänbt

ba* Srrfahten br* beßagtm Serein» niibt al« unjrttliib im

Sinne Bon § 826. (Sieb näher bargelegt.) ®ie e« nun

einem tinjelnen Untemebmer troß be* Witleib», ba« bem Klüget

bi* ju einem gewiffen ®rabe niibt ju Betfagm fein mag, nicht

Berargt Werben ISnnle, Wenn er einen Wann Bon bet lürpet*

lieben unb geizigen Sefehaffenbeit be« Klüger* in feinem Se*

triebe ju befehüftigen ablehnt, fo lann auib ben Settretern be*

beßagten Serein* niibt bet SorWutf eine* gegen bie guten

Sitten Betflopenben ffletbalten* gemacht Wctben, wenn pe bie

Hnotbnung gettofien b“6«"/ bah bem Kläger ein vanbjettel

be» Setein* nieft erteilt unb ihm bobuteb bie Wilgliebteit, bei

einem bet jum Setem gtbütigen Setriebe angenommen ju

Werben, entjogen Werbe. “Son bet 9leBipon ip geltenb gemaebt

Wotben, e* möge nicht ju beanpanben fein. Wenn bie %tbeil*>

naebWei«Peße be* Setein* bejügliib einet S"fon, gegen beten

Cinfießung in einem tfabrilbetriebe Wegtn ihrer geipigen Snot*

malitüt Sebenlen Borlägen, ben «injelnen Witgliebem Bon ben

betreffenben Umpänben Wilteilung maibe, aber e* ISnne jeben*

faß* niebt gebifligt werben, Wenn bureb ba* Scrtin»ßatut ben

Witgliebem bie freie 6ntf<büefcung barüber, ob pe einet Joteben

Setfon Sefibäftigung gewäbem WoBten, enljogcn iBtrbe. Sueb

biefe ©rtoägung ip inbe* niebt geeignet, eine S4aben*etfah*
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pfli®t bei Bellagttn als begtünbet erf®cinen )u [affen. Dur®

btt Beifügung bti fjanbjdteli ift ben Skrtinimitgliebetn ju

erlernten gegeben tooeben, bah ber Rläger Son btt Slrbetli»

na®teeiäftetle bejto. bem bieftr übtrgeortmtten Srrnniorgane

für ungeeignet angtfeben Wirb, in einem bet bem Beieine an*

gebitenben Betriebe bef®äftigt ju tuerben, unb bie Bereini»

mitglieber Würben babur® gebinbert, btm Rläger 8ef®äjtigung

ju gewähren, ebne R® jubor mit bem SBeremlborftanbe ju

serflänbigen. 224« nun felbR jujugeben, bafs, ba e< ff® bei

bem Rläger um einen an einem Iranlbafien ©cificijuRanb

leibenben Skim b«nbelie, bie freie Selbftbrpimmung bet ein«

jelnen Stüglieber bejügli® ber Snnabme bei Rläger! nU^t

habt auigcf®Ioffen tuerben hülfen, fo mürbe bataul nur folgen,

bah ein SeteinlmitgUeb, bat mit Rmntnil bei 6a®tKthalti

ben Rläger in Slrbeit nehmen Wollte, hieran au<b bann nidbt

gebinbert tuar, totem ei infotoeit ju einer Berpänbigung mit

bem BereiniOorftanbe nicht gelangte, ba| ei inibefonbere bann

niebt jur Bahkng ber burib bie Sereinlfabungen bcfiimmten

itertragiftrafe angebaltcn toerben loemte. SB®®. §138 Bb|. 1.

dagegen linnte aui einer foleben Srtoägung nicht bie Sluf»

faffung abgeleitet toerben, bag bie Bctfagung bei §anbjcttcl!

burib Wc 8UbtUina®WeilRtlIe bei SSeteini eine RttenWibrige

£anblung im Sinne bon § 826 808. getotfen fei, unb f»b

baraui ein S®abenieifatanf|mi® bei Rlägerl, fei ei auch nur

ber auf Srteilung bei $anbjcttrli, ergebt. Bon bem Rläger

ift in ben SormRanjm bie Meinung Uertreten toorben, bet

BeUagte tonnt ft<b auf bie UmRänbe, bie ihm erft naibträgliib

belannt getoorben feien, überhäufet m®t berufen, ei lumme

Uielmebr nur barauf an, ub bie Beifügung bei §anbjett<II ju

bet Sei*« too fee erfolgte, nach btm, toai btm Seteinitotflanbe

bamali belannt toar unb ihn ju feiner Slnotbnung beftimmte,

im Sinne bon § 826 fittentoibrig getotfen ift Die Sebifion

bat biefe (frage jur 31a®prfijung bei 9iei®igcrr®ti gefteHt.

Die ertoäbnte Sluffaffung bei RUgtri ift ftbon grunbfä}I«b

unti®tig. (SSirb begrünbet.) Qbtigeni würbe felbfl. Wenn bie

Meinung bei Rläget! an fnb ritbtig Wäre, fub baraui für ihn

na<b Sage brr Sa<be leine günftige Folgerung ergeben. (Sieb

bargeiegt-) Sk® allcbem eefib«int im botliegenben galle, btt

gtrabe in ben maRgebenben ißunlten bon btm burib bai Urteil

bom 17. Siärj 1904 entftbiebenen toefenilitb berfthieben ift, bie

Haftung beiSellagten für btn bemRIäget erWachfenen Sermbgeni.

((haben unb bie Berf>fli®tung jur Srlciluitg einei fjanbjeitett

für btn Rläger ni®l begrünbet Si muhte beibalb auf bie

SRebifion bei 8eHagten bie RIage in boüem Umfange abge.

toiefen, alfo bie 8erufung bei Rlägeri gegen bai «RmRanjli®e

Urteil jutfldgeWiefcn toerben. 8. 2. SR. c. SB., U. b. 4. Kfjril 07,

367,<06 VI. — Berlin.

14. § 843 808. in Betbinbung mit § 304 380.
8eitli<be Segrtnjung ber Sorte batf bem 9k®beifab«n über»

taffen toerben.]

Si wärt, Bie ber extennmbe Senat in iteuettn Srtl»

febeibungen mebtfaib auigeffirocben bat nicht rt®tliittg, Wenn

bai Berufungigeriibt bie jcitlicbe Begrcnjung bei — nach

§ 843 808. fub bcftimmenbtn — SRente bem 9ia®t>erfabren

über btn Betrag übetlaffen Wollte. — ®gL 3®. 06, 710.

Sch- c. 8., U. b. 6. SJlai 07, 868/06 VI. — «ugi,

bürg.

16. § 2231 Sir. 2 808. Die Berichtigung einer falfcben

Drti» ober 3eitangabe in einem Sfjnoattefiament batf nicht aui

Datumflänben abgeleitet Werben, bie erft auf ®tunb femftiger

Srmittiungen feflfteftbar ftnb.]

Dai 2®. 0otba fteCt tatfäcblicb feft (§ 27 5®®. berb.

§561 380.), bai bai bon bei SBitWc 8. errichtete mit

bem Datum: „Sieblii ben 12. Slugujl 1906" betfebene Defta»

ment nicht an biefem Sage, fonbtm fo Wie ei botliegt, am
18. SluguR 1906 bon ber 6rblaffmn niebergefebtieben unb

unterjeiebnet Worben ift. Da, Wie bai SR®, in feflftebenber

SRe®tfpre®ung anerlannt bat, ber 3ortm>or|®rtft bei § 2231

Sir. 2 B08. nur bureb Stngabe bei Wahren Dagei bei Sr»

tiebtung genügt Wirb, fo ifl bamit junäibft bie Ungültigleit bei

Statt 5 brr Htien ctff®tli®en Deflaraentei bargetan. S®»»
finbet fub unmittelbar unter ber Unterf®rift bet Srblaffnin

auf bcmfelbcn Blatt 8af)ier, bai jur 9iieberf®rift bei DcRa»

mentt gebient bat. eine mit bem Siegel bei Stabtgemeinbr

Sieblii abgeRemfelie, unter brm Datum „SReblii, ben

18. SluguR 1906" aulgcftellie, bon bem BütgermeiRtt S. unb

jtoei anbeten ffjctfonen unterjeiebnete Beurtunbung, Wonach bt»

Srblaffcrin im Beifein ber mituntrrjeiebneten 3'ugen rrllärt

bat, baR »»bai oben Siiebergefcbriebene im (falle ibrei Slblcbrni

ihr lebtet ffliHe fei." Der Bftrgenneifltt S. bat ferner hier»

neben am Sknbe mit bei UittnRbrift „Sieblii, ben 13. Sluguft

1906" befebeinigt, bah „borftebenbei Icftament bon ber fflilWe

8. ali Dcftamentarin fowic bon ben Beugen . . . eigenbänbig

unletfcbtieben." SlUein bai 02®. Jena, bai bie Weitere Be»

RbWerbe gemäR § 28 Stbf. 2 ff®0. bem Si®. borlegt, trügt

mit Siecht Bebenlen, aui biefen Beurtunbungen, bie mangeli

Beobachtung Wefentliebet gormborfebrifttn (§§ 2249, 2241,
2242 808.) bai Dcftament auch ali fogenanntei Dorf,

teftoment unhaltbar eifebeütm lajfen, ben Beweii ju entnehmen,

bah ber 12. SluguR bon bet gtblafferin nur berfebentliih flott

bei 13. Sluguft ali Dag ber Striebttmg angegeben Worben fei.

Dai 02®. glaubt feboeb, biefe geflReQung tonne ftdb baraui

gewinnen laffen, bah bet Bürgtrmeifier Si. bei Srlegenbeit ber»

felbtn bienfUicben Sluherung bot bem Skcblahgericbte, butcb

Welche Rcb bie Unricbtigleit bei bon ber Srbkfferin nieber«

geRhriebenen Datuml betauigeRellt bat, auch Slngaben ge»

macht habe, aui benen ein brrartiger Irrtum bet Srbtafferin

berbotgebe. Demgegenüber hält bai Si®. an bem in Sachen

g. gegen g. mit Urteil IV 214/06 bom 6. Dejembet 1906

aufgefieHten unb bort näher begrünbeten Siecbtifabe feR: ei

beflebe JWar ttcbtlicb fein fjinbemil, ta® einei üuhetli^en

SRangeli bai geftbliche Srforbtmil bei Wahren Ortei unb
Dagei ber Srricbtung all erfüllt anjufeben. Dabei fei aber

bomulgefrbt, ei müffe ohne Weiterei, inibefonbere ohne

(jetanjicbung ber gewöhnlichen SeWeiimittel gelingen, bie

offenbar falfcbe Datierung butcb bie gewollte, bil jum BeWeife
bei SegenteUi nunmehr all richtig anjunebmenbt Datierung

ju erfeben. 3n bemfclben Urteil iff bargelegt, bah bem Britwt»

tefiament bei § 2231 Sir. 2 808. au® bejügli® btt Sii®iig»

leit bei Datuml auf jolangt urlunb!i®t BeWeiitraft innewobnt,

all bet Beweii bei ©egcnteill m®t rrbra®t iff. 3fl bici

aber gtf®eben — unb ju biefem Sebuft Reben bem ®egtn»

bcweiifübrtt gtunbfäbli® alle BeWeilmittel offen, bgL au®
§§416 Sbf. 2, 4 1 8 Hbf. 2 380. —, fo iR bamit au® bie
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ScWi&haft bn Urlunbe jerflört, Wenn ct nitpt möglitp iff,

fit aui fup fdbfl ptraui in bem rntf<^etbrnb«n Heil« fccnnoip

tiiptig )u [teilen. 35a» SH®. ift in bem oben pegeiepnetcn jjaHe

(o loeit gegangen, hierbei auper bcm fonffigen Jnpalte bei

Zcftamentei aucp bie Scttoertung offenlunbig« Satfatpen für

niipt gtunbfäpliep auigefeplofftn ju erfläten. Sagegen Würbe

ei jut billigen ijiretägabe bet bom (Beleb ali tuefentlicpci

gonnttfotbetnü aufgcffcHten Urfuitbeneigenfcpaff aueb bei

Seioaticffamenti füpten, Wenn bic Snieptigung bet falfeben

Dtt*< obet 3eitangak autp aui Satumflanben abgeleitet

toetben bttifte, bie ceft auf ®tunb fonftigee (Ermittelungen feff»

fteübar toben. Sabci tann ei teeptlitp leinen Untetfibieb

nutzen, ob jene Solumffänbe |<bon bei ©elcgcnpcit bei Segen»

betoeife« gegen bie im Seffament angegebene Satterung ober,

Wie int Streitfälle, gelegenilitb bet gemäp § 3358 8®9.
bom Sacplapgericpt betanjialtcten Grmittclungen betborgetreien

fmb, ob« ob fie erft in einem befonberen Serfaprtn unb mit

$ilft anbetet Sewciimittel erbeben loctben. Sai OS®, toitt

inlbefonbetc batauf ©etoidjt legen, bap bet Sürgetmeiffer ft<b

bei bem ftieitigen Sepament ali Uitunbi|>etfon beteiligt habe

unb teilt bctpolb feine bimffli$c Slupetung auep infofem mit

beatmten, ali pe guglritp bie Slrt bei bet Stblaffnin unter'

gelaufenen fftttumi auftldre. Mein babei iP iibeifeben, bap

bai Seftament ber Süittoe SB., loenn übnpaupt ali lebtet

Sülle, bann tun ali fßribatteffammt in Sctniept lommen lärm

unb bap bei bitf« Scffamentifotm bie Mittoirlung irgenb

totlep« anbnet ißetfontn, oon bem pi« niipt intetefpnenben

§ 2248 abgefepen, ftpon begtiffimäpig auigefeplofftn ip. gt»

tseifen fup pietnaep bie ©rünbe an fup ali gutteffenb, aui

betten bai S®. Sella ®t. SBlapi unter Billigung bei S®. ben

Slnitag bet in bem pteitigen Seffament ali Geben eingefepten

Sefiptoerbcfüprn juitidgetoiefen pat, ipnen ben ßtbftpein ju er-

teilen unb gelupfe Gintragungen im Stunbbutpe botjunepmen,

fo tann bai SBnlangtn b« Sefcpwnbefüpr« gleitpwopl notp

nitpt tnbgültig ali ungereeptfertigt begeupnet Wnben. Sai

Sffl. trifft nümlitp »eit« bie ffeffffetiung, bap ein gleitplautenbei

Seffament, bap bie Stblafferin am 12. Suguff 1906 ge« unb

untetftprieben pat, nitpt mept borpanben ift. Xnftprinenb ip

babei überfepen, bap ttaip § 2356 Xbf. 1 S®9. bic Un<

mögliepleil, bie bai ßrbreipt bet XnttagffcOn «gebenbe

XcPamentturlunbe botgulegcn, lein $inbcmii für ffiritilung bei

Srbfipeini bilbet. Wenn bai SBotpanbtnfein ein« gültigen lept.

Willigen Setfügung mit anbeten SBeWriimitteln batgetan »nben

tann. Qalte bie ßtblafferin bie SnttagftcllR betritt am

12. Sluguft 1906 in einem fotmgeieipten SePamente gum Stben

eingefept, fo pat pc biefei Zeffammt teineifalli babuttp auf»

gepöben, bap pe tagi batauf ein gweitei piermit gleitplautenbei

Srffamtni, bai Wegen gommongeli übnbiei niiptig ift, et»

ritptet pat (§ 2258 S8®8.). Sogar Wenn pe bai früp«e

Seffament, tootüb« biipn alle geftffellimgen feplen, felbp bn»

nieptet pitte, fo Wüte botp natp § 2255 Stbf. 2 nur eine

Setmutung bafüt begiimbet, bap pe bie äufpebung bei

Seffammti beabptptigt patte unb biefe Setmutung lännte im

Saufe bei in § 2358 georbneten (Srmittelungibnfapitni mit

allen guläfpgtn SeWeiimitteln »ibnlegl »«ben. fjn bitf«

äiiiptung bebotf ei beipalb ein« Weiteten Hufflätung bei

Sadpbnpalti unb gu biefem gtoeäe tnuptt auf bie Wcitae

SeftpWetbe bie Satpe gut anbeiweiten Grörterung unb

Sntftpeibung an bai S®. gutfltfbetWiefen Werben. 9tatp=

lapfatpe 8. Seftpl. b. 8. Slai 07, B. 127/07 IV. —
Sma.

$anbel4gefepbutp.

16. § 377 $®8. in S«b. mit § 351 8®9. S«
®ebtautp ober bet Snbtauip ein« getauften Satpc butip ben

Häuf« fiept bem Slnfpruip auf Slinbetung bei Äaupjteifei nitpt

entgegen.]

Sai S®. patte ben bem Alagtanfprutp auf ben Jtaufbnii

bei bem Sellagten gelieferten SDtotori entgegengefepten Sin-

Wanb, bap betfelbe unbrautpbat fei, einen untupigen Sang pabc

unb öfter fiepen bleibe, mit bn StWügung befeitigt, bap bic

buttp § 377 9®S. botgeftptiebene Slängeltügc feiten! bei

Sctlagten berfbätet erfolgt fei Sai OS®, iff biefa 8e>

gtfinbung nitpt beigetreten, pat bieltncpt eine Sctfbdtung b«
Slängelangeige unb folgeweife bai gefeplitpe Stäjubig bn ®e-

nepmigung natp § 377 9t6f. 2 nitpt angenommen. Sai Se>

rufungigetitpt pat aber ben erWäpnien Sinwanb für nitpt gu<

treffenb «alptet, unb gwat, foWeit betfelbe ali SBanblungi-

anfptutp geltenb gematpt ift, auf ®tunb bei § 361 8®S.,

Weil bet Sellagte natp Sblicfctung bei Siotori eine Wefcntliepe

Seifcplctptemng beiftlbtn »etftpulbet pabc, unb, foWeit in b«
Serufungiinftang PRinbetung bei fiaufpteifei beanfptuipt

Würbe, Weil in bem japitlangtn ®ebtautp bei Slotori in

Stmttnii b« bepauptetrn SRängtl eine Senepmigung bei Rauf-

gegenffartbei feiteni bei Sellagten «Hielt Wnben tnüffe, unb

Weil Srtlagt« buttp jenen ©ebtautp bie Jeftpetlung bei

PRinbnWeiti gut 3>ti bet Sbliefttung unmcglitp gematpt

pabe. Sitfc Stuifiiptungen fmb pinfitptlitp bn jftagt, ob 9e<

Uagta gegenüber bem fBagranfgtuip bie 3BanbIung geltenb

matpen tann, tceptliep einWanbftel ‘Beim gut Segtünbung bn
IHebifton in biefn fjnnficpt geltenb gematpt witb, ei fei bie für

bic Sntoenbung bei § 351 eifotberie Sctftpulbung an bn
Setftpletpletung bei Sioioti nitpt genügenb feflgeffeBt, fo iff

bai, wie bie begügliipen dntfipeibungigtünbe «geben, nitpt gu>

treffenb. Sai OS®, pat, foWeit etfuptlitp, aEe begüglitp bitf«

ffrage botgebraipten unb bebeutfamen Umftanbe gewürbigt, in!»

befonbne auip, bap b« Sntiet« b« RliSgetin bie Bebienung

bei Wotort buttp ben $anibiener bei Sellagten für guläfftg

«Bart patte. 3nfoWeit «geben fftp bap« leine SebenJen gegen

bie Sntftpeibung bei OS®. Sagegen beflepen bejüglnp bet ben

in gWeitei Shtie einWanbWeife geltenb gemalten Wmbemngi-

anfprutp bei Sellagten betieffenben Segtünbung Sebenlen, bie

gut äufpebung bei Urteilt fttpien müjfen. SSai in bief«

$tnfttpt gundtpft bie Slmtopme einet biefem Knfptutp entgegen»

flepenben ®cncpmigung buttp iangjüptigen Sebtautp an»

langt, fo iff rttptlitp baton ouigugepen, bap bn ®ebrau cp unb

fel6ff b« Snbrautp bet berlauften Satpe ob« bie fonffige

anbnweitige Setfügung üb« bicftlbe butip ben Räuf« bem

Snfftrutp auf Wmbetung bei Äauffttcifci nitpt entgegenffept.

Sui bn Satfaipe bti ©ebtauepi, auip einei foltpen ©tbtautp«,

buttp ben bie Rauffatpe Wefentlitp betfiplctptett Wirb, allein

tann bapn eine ®encpmigung in bem Sinne, bap bn Käufer

auep mit bem Raufpteii rinbetffanben wüte, nitpt gefolgert

Wnben. ffii würbe aünbingi tetptliip niept auigeftpbffcn fein,

aui btfonbeten Umffünben im eingelnen gette eine folipe
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Scgluhfolgening gcrjulriten. ®a« ift aber Mm D2®. nicht

gcfcgeben; eS ift auch nicht erfichtlitb, bah Umflanbe Botlirgen,

benen für eine fddje Annahme toefentliege Scbeutung beigelegt

Werben latente, jumnl bic ©cltenbinatgung bet Mängel bürg

ben Sellagten fowogl Bot bem §)rojeh alb Wägtenb be*fclben

unjwtibeutig gegen eint folcge ©entbmtgung ftiric(>t. ®ie ftmete

Sfuäfiifitung be« DS®. aber, bah bet Seflagte bie ffreflfltflung

bei Bon igm beanfpruegten Slinbertoertt* jut 3eit bet Sb-

(itfetung btittb bie ätrt be* ©ebrauege* be« 3J!otor« unmSglicg

gemacht labe, Wäre jtoar red?tlicft nicht ju bcanftanben, ent<

bebet aber bet genügenben Stgrünbung. (JBirb batgelegt.)

Seg. c. S. & Co., U. B. 3. ffiai 07, 16/07 11. —
Karlsruhe.

17. § 429 Sbf. 1 fj@S. Haftung be4 Jftacgtfügrrr»

für 93erluft unb Sefcgäbisung be* fjtaegtgute» bei nicht auf.

getlärtet SebabenSurlage.]

Rlägerin bat mit bet benagten ©efcllfchaft anfangs

Januar 1905 einen Sertrag übet ©cfätbetung Bon 667 Süden

3J!aIj Bon SubtoigSgafen nach Hamburg per Schiff jum ffraebt-

fa}e Bon 78 Sf. per 100 kg abgefchloffen. 8ti Hnlunft btS

ffiute« in Hamburg (teilte fnh hetauS, bah baS Wal} mit einem

toibetlichen ©mich behaftet toar, weshalb bie Smpfüngetin

ifenna S. 3. fflto. in Hamburg bie Sinnahme Betlueigette.

Untei bet Behauptung, bah bie SBare Bon btt Sellagten in

Billig getuihfttiem guftanbe jum Transport übernommen

lootben fei, unb bah butth ben bejeiegneten SRangel beS ®uttS

ein Schaben entflanben fei, ben Klägerin utfprünglieg auf

11 817 9Ratl, fpdter nach Setlauf eines Stiles btS ®uteS auf

7 500 Warf berechnete, b«t f'e beantragt, SeBagte jut Saglung

bet lehtgenannten Summe nebjl 5 Brojent 3in!en Bom Klage-

jufiedungStage an ju BetuittUen. Seflagte hat um SlbtBcifung

bet Klage gebeten. Sie hat ihre SafftBlegitimation beftritten,

hat unttt Berufung auf baS Ronnojfement d. d. 12. 3anuar

1905 ihre Haftung füt jeben butch Setfigrung mit ober 8u»>

biinftung Bon anbeten Stttetn an bem graegtgut berutfachten

Schaben abgclehnt, auch geltenb gemacht, bah f1* nicht Bet-

anttoortlich fei, tocil fit bie Sorgfalt eine! oibentlichen (fragt-

führet« ongetocnbet, baS gtaegtgut toeber mit übeltiechenbtn

©tttetn jufammengelagert, noch in ungereinigtem Schiffsräume

untergcbraiht habe. Set ctfle Stichler hat ben Rlageanfprucg

bem Stunbc nach für berechtigt crflart. Berufung unb ScBifion

ift jurfcJgemiefen : 3)aS D8®. hat ehttoanbftei auf ®runb be«

BeWeiSergebmjfeS fefigefteDt, bah ker graegtBetttag jwifegen

ben Parteien (cbiglich auf ©tunb bet g cf e glichen Se>

bingungen abgefchloffen toutbe. Sie Haftung be« (Frachtführer«

für Setluft unb Sefgübigung be« (Frachtgutes ifl nun feit bet

Soüefle jum #©B. Mm 10. Slai 1897 füt ben gewdgnlicgen

BanbtianSpott, bie Sinnenfchiffahtt unb ben Seetransport (Bgl.

§ 429 £>®8., § 58 SinnenSth®, § 606 §®S.) einheitlich

in bem Sinne geregelt, bah bet (Frachtführer ober Serfragtet

füt ben butch Setlufl ober Sefchübigung Bon btt Smtagme bi«

jut Ablieferung entflehenben Schaben haftet, fofetn et nicht

beiwift, bah bet Setlufl ober bie Sefchübigung auf llmfldnben

beruht. Welche bureh bie Sotgfalt eine« orbentlichen (Fragt-

fügter« ober Serftachtet« nicht ahgewenbet Werben lonnten.

Sur füt ben ScfenbagnfrachtBertrag ifl butch § 456 §®B. in

flbetrinftimmung mit ben ©tunbfägen be« 3ntetnationaIen

Öbertinlommen« (fogen. Setnet Setltag«) eine fltengere Haftung

be« gtachtfühtet« infofetn burehgefühtt, als bet ©ntlaflung«.

beweis btt Ccfenbahn g<« auf beflimmte SefteiungSumftänbe

brfgranlt ift Übet ben Umfang bet hiernach in allen übrigen

güürn unbefgrfinlt jugelaffenen Srlulpation be« grachtführet«

beftegen in bet jutiftifcgen giteratur SReinungSüerfgiebenbtitcn.

3Wecr ifl man barübet einig, bah © Sacge be« gtachtfühtet«

(Serftachtet«) ifl, bie UmfUnbt barjulegtn, auf wtlcge bet

Setlufl obet bie Befestigung jurüijufügten ift, unb au* betten

fich juglricg ergeben foB, bah f't bürg bie Sorgfalt eine«

orbentligen (Fragtfübter« (Setfragter») niegt abjuwenben Waten.

(Sgl. Ttenlfehtift jum Cutterntf eine* £>88- 1897 S. 276;

SialoWct Kommentar, XIII. Sufi, § 429 II o; Türinger

u. Wagenburg Rommentat, Sb. III § 429 Sott V; ®o!b-

mann Rommentat, Sb. III § 429 II.) Sleibt jeboeg bie

Utfatgc be» Scgaben* hiernach unaufgeflärt, fo ntgmcn Staub,

Rommentat (VI. unb VII. Sufi) §429 Amu. 17 unb SRittel-

(lein, SinnenScg®. Sb. I § 58, (9b) an, bah *1 genügt.

Wenn bet graegtfühttr im aBgemeinen eine fotgfame Seganb-

lung be« (FraglguteS baigetan ober Wenn er bie Umflünbe fo-

Weit aufgedärt gat, bah eene goge SPabtfcgeinligleit bafüt

fhtiegt, bah «ut Bon igm obet feinen Stuten ju Bertretenbe«

iaufale* Setfcgulben ttiegt Boifiegt. ®iefe Suffaffung entfpriegt

niegt bem Stanbjnmlt be* ®efeggebet«, Wie et fteg au« § 4 29

8bf. 1 ergibt. Bielmegt ifl gtunbffiglith baBon auSjugegen,

bah ein „non liquet“ ginficgtlith bet SchabenSurfatge ju Sofien

be» gtacglfügtet« (Setftaegtet«) gebt, Welcher jicg füt ben

Wdgrenb btt Obttnagme be« gtacgtgute« entftanbenen Scgaben

ju BetantWotlen gat. 9tur SuSnagmSWeife Wirb bei unauf-

geüättet ScgabenSutfaege bet Jtacgtführtt (Setfraegtet) bann

al« befreit angefegen Werben Ibnncn, Wenn ign ghcficgtlich aBet

m«glichen Utfacgen ein Setfcgulben offenbar nigt trifft. (Sgl.

gietju Siebet«, $33- 1897 S. 200; Sogen«, Seetecgt

Sb. II S. 224 Sr. 7; Schab«, Seeitcgt § 606 Sinnt. 22

unb 23; ®ütinger u. §a<gtnbutg Sb. III S. 559 [lit. h.])

Auf birfetn Stanbbuntte ftegen aug bic in btt Qanf©3-

^aubtbt. 1897 St. 65 S. 156 unb 3». 1898 S. 676 St. 22

mitgeteilten teigigericgtlichen Smfcgeibungen. 3m Borfiegeitben

(falle gat bat DÜ®, mit Secgt angenommen, bah bet Be-

nagten bet SacgmtiS niegt gelungen ifl, bah ft« ein Setfcgulben

ginficgtlich bet Sefcgäbigung be* ffraebtgute« offenbar niegt

trifft Sucg bet Bon bet SeRagten Weitet angetretenc Sewei«,

bah bie S)are niegt mit übeitieegenben ®ütem jufammen ge-

loben unb niegt in fcglecgt gereinigtem rieegrnben ScgiffStaume

untergebtaegt Wat, rnütbe gietju niegt auittiegen. 8« bleibt

bie 3R«gIiegleit, bah bie SPate eben boeg beim (Transport obet

bei bet Umlabung mit übeltitgenben ®ütem in Setügrung ge-

lommtn ifl (Wenn fie au cg niegt mit ignen jufarnmengelagcrt

Wat), obet bah f« fonfl wägrenb be« Transporte* eine

Borfögliege obet fagrlüfftge Seganblung etfugt, buteg Welege fie

ben „«Ifgmietigcn ®etueg‘' angenommen gat (Wenn aueg fpejieB

bie Sagettüume bieftn ®erug niegt gatten). $a naggewitfen

ifl, bah bie Sfote bet SeHagten in gnuegfteiem 3uflaube

ühetgeben ifl. Würbe baget aueg. Wenn btt angetretene

ScWci« ba« Bon btt Sellagten geWünfcgte (ftgebni* gälte,

bie gtohe fflagrfgeinligleit, bah bie fflate ben ®etueg

Wögtenb be* Ttanspotlc« angenommen gat, niegl befeitigl.
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R.«8..@. c. B- 5Jl.gr., U. 0. 20. Rpril 07, 420/06 l, —
Karlsruhe.

BJechfclorbnung.

1H. Rrt. 4 Rr 3, »rt. 6 Rbf 1 ffiö. Oetb. mit §§ 428,

432 BÖV8. unb § 592 3^0. Ungültigleit eine* 3öccbfcll Wegen

Unbefiimmlbcit bei Remittenten.]

'Tic BeHagte bat einen Rkchfrl alzepticrt, bet ba^in

lautete: „Rin 3. September 1906 jaulen Sie mir gegen biejen

Brimatoedifcl tWorl fechltaufcnb. Rrthur B- ffialtft 2."

Die Rtidjeite bei 32«hfcll lautet: „Btolta 2. für mich au

bic Crbct bei £<rm dmil R." R. bat tat 2öe<hfcl mangcl!

3ahlung proteftiaen Iaffctt unb Haßt im 23«hfeIpTozeffe gegen

bie Rfjcptanlin. Dal $1(3

.

Wiel bic Klage ab. Die ReOifion

tourbc jurüdgrtoiefen : Die im Klagclorchfel gcbraudjtc Bkubung

:

„zahlen Sie mir", Würbe nicfit ju bcanflanbcn fein, Wenn ber

Srchfc! einen Rulfleflet bä««- $ie B*rfon bd Remittenten

wäre bann in genügenber Üföeife bezeichnet. Der Klagetocchfcl

aber trägt jtoei Rulfteflauntafchnftcn, unb bamit ift burch ben

Rulbrud „jaulen Sic mir" bie Bcrfon bei Remittenten ini

Ungewijfe gaüdt dl lann fein, baft aulfchlieftlich bet erfte

RuofteOa gemeint ift ober aulfchlieftlich ber zweite. @4 fann

auch fein, baft gemeint mar, bie 3ahlung foQe toahlwcifc ent*

Weber an ben einen ober an ben anbem gcleiftct Waben. Unb

el lammt cnblich bie Biöglichteit in Betracht, baft bribe Rul*

fteOer jufammen all 3ablung4cmpfängct bezeichnet Werben

foflten, fei cd in ber Bkife, baft fic als ©cfamtgläubiger im

Sinne bei § 428 B@B., fei cd fo, baft fie all geraeinfehaft»

lic^e ©laubiger im Sinne bei § 4 32 aufaufaffen fein mürben.

Dicfe Ungewtfth*it macht ben Bkdjfel ungültig. 2Kit Recht

bat bal K®. abgelcljnt, auf ben dib cin^ugebcn, ben ber

Kläger ba BeHagten batüber zugef«hoben batte, baft bei Rul*

fteDung unb Rnnahme bei 3öc«hfel4 oon fämtlicben Beteiligten

Oereinbart toorbrn fei, bet zweite RulfteHa fi. fofle ben ©cchfcl

in Befift nehmen unb allein barüber oerfügen. Die 3ulaffung

biefer Betoeilantretung mürbe nid;t nur gegen § 592 3BC>»
fonbein auch gegen ben materieUrcchtlichen oaftoften, baft

bie {amtlichen wefentlichen drfeebemiffe bei BJechfell aul ber

llrlunbe fclbft erhellen müffen. Dcnfbar ift aUabingl noch

eine anbete Ruffaffung ber Urlunbe, bie toeber Oon ben Parteien

angeregt, noch Oon ben $nftanjgeri<bien erwogen worben ift

dl Wäre möglich, bie beiben untcrcinanber ftctycnbcn Unter,

fdiriftcn Rrthur B- unb BJaliet 2. nicht all Untcrfchciften

freier RulfteQer, fonbrrn jene Unterschrift all bic bei Rul»

fit 11er! unb biefe all bie 5JUtunter|eichnung eine! BJcchfelbütgen

(Rrt 8 1 3&ü.) ju Oafteben. Bei biefer Ruffaffung mürbe bet

Mangel einer ungenügenben Bezeichnung bei Remittenten

Wegfällen unb ber ü£ß«hfel fclbft all gültig erfcheinen. dl

lann inbcl unaortert bleiben, ob ein jolchel Baftänbntl ber

beiben Unlerfchriften angefichtl bei Umftanbel, baft el ber

Zweiten Unterf<hrift an jebem ein RoalOerhällnil anbeutenben

3ufafce fehlt, ftulafftg fein toürbe. Denn ber Klage lann hier*

burch nicht aufgeholfen toerben, weil ber Kläger feine 2cgitimation

auf bal Jnboflemeut bei jtoeiten Unterzeichner! grünbet, ge*

gcbenenfaQl alfo bei Roaliften, ber all folget lein üöechfcl»

recht hat unb |ur Jnboffierung bei an bie Dtbcr bei §aupt*

auiftellal gefüllten Bkchfell nicht befugt ift. R. c.

U. 0. 13. Rßril 07, 38/07 I. — Berlin.

^aftbfüchtgefe b Oom 7. ^uni 1871.

19 . digencl Bcrfchulben, toenn ber Kläger ein zum

S<hfu™ neigenbcl Bfab benuht unb lein tüchtiger Kutfchcr ift?

3ciibauer ber Rente?]

Dal ipferb bei Kläger! hat Oor bem htrannahenbeu 3u
fl

ber betlagten dtfcnbahngefcQfchaft gcfiheut. Sein Schaben!.

erlatHnfpruch toürbe für begtünbet erachtet unb bie ReOifion ber

Bcllagtcn jurüdgekoiefen : Die BeHagte macht baaach eigene!

21erf<hulben bei Kläger! gcltcnb: er habe fich eine! bahnf^cuen

Bferbc! bebrent unb oeTftehe nicht! Oom Jahren. Darüber, ob

bal tJjerb jum Scheuen geneigt f;at, ift Betoei! erhoben loorbeit

Die BeHagte hflt fobann burch 13 locitere 3cuöcn iu Betoei!

geftcHt, bafe ba! ^Jferb be! Kläger! bei Rnnähetung ber

Brohltalbahn toieberholt gefreut unb einuial in ben Straften»

graben geraten, baft auch Äläger nicht fähig getoefen fei, ein

Juhttoerl ju lenlcn. Dal Berufunglgmcht hat bal Betoei!»

anerbicten zum elften Banlt mit ber drtoägung abgrlehnt, baft

laut ber Rulfagen ber gehörten fünf 3<ugcn bal $fcrb brao

unb ruhig getoefen fei, unb bamit eine Bemchmung fernerer

3eugen über biefe Jrage fuh erübrige. 3U kein Betoeilantrag,

baft Kläger ein untauglicher Juhrmann getoefen fei, hat bal

Bcrufunglgericht nicht aulbrücflich Stellung genommen, dl

hat jeboch all ertoiefen erachtet, baft Kläger fich burchau! fach»

gemäft Oerhaften habe, dr fei, all er ba! Rahen bei 3ugc4

bemerlt, oon bem 3Bagen abgeffjrungen, habe bal Bfab am

Kofifc gefaftt, habe fclbft angchalten unb bem Solomotiofübrcr

getoinlt, baft er halte. Der 3ug fei jeboch nicht allbalb zum

Stehen gelommcn, unb bal Bfetb fei bem Kläger burd?»

gegangen. Kläger habe fohin alle Borfchriften ber Bahnpolizei»

Oerorbnung, fotoeit er el Ocnnochte, beobachtet, ©ürben nun

bie 3*ugen ber BeHagtcn betätigen, toa! fie behauptet, fo

toürbe fich barem! in Bcrbinbung mit ber bereit! gefabenen

Betoeilaufnahmc nicht! toeiter ergeben, all baft bal Bfab bei

Kläger! zeittoeilig fromm, zeitweilig jum Scheuen Oor bet Bahn

geneigt War. Die BerWenbung eine! folgen Bfeebel auf einer

Strafte, auf ober neben Welcher bie difenbahn läuft — hierüber

Wie über bie fonjligen örtlichen Berhäliniffc an ber UnfaUflcüe

fehlt jebe JeflfteHung — Wütbe inbel bem Kläger nicht all

Bcrfchulben anzurcchnen fein. Die Sanbflraftc ift in erfter 2inie

für ben JuhrOerlehr, nicht für bie difenbahn bcftimmt, unb el

lann bem Bcfifter eine! nicht oöllig frommen Bferbel nicht an»

gefonnen Waben, bic Straften, auf Welchen oba in beten um
mittelbarer Röhe bie Bahn fährt, zu mciben unb bamit fich

ba Benüftung feine! Bfnbcl oiclfach überhaupt ju begeben.

Bgl. R®. 62, 147. BJohl aber Würbe Kläger bie gebotene

Sorgfalt aufta Rügen gefeftt haben. Wenn a Oom Jahren unb

Bfabelenlen nicht! Oerftünbe unb bermodj bie Jahrt auf ber

Strafte neben ba difenbahn unternommen hott*- ^cbo<h Würbe

jür ben hi** fraglichen Unfall biefe Unfähißlett nicht urfächlich

getoefen fein. Denn ber Kläga hat alles oorgelehrt, Wal zur

Bahütung eina ©efahr etforbalich War. SWchr unb anbael

hätte auch ein funbiger unb tüchtiga Jubrmann nicht tun

lönnen. Die BeWeilanträge ba Bellagten Waren baha un*

erheblich, unb e! ift ohne Belang, ob. Wie bie ReOifion rügt,

bie Begrünbung be! Bcrufunglgaichtl für ihtt 3urüdweifung

unzureichenb ift Schlieftlich toenbet fich bie ReOifion bagegen,

baft bal Berafunglurteil btm Kläga bie Rente bi! jum
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70. SebenBjafir gewährt, unb bafi t« San btm fSeft btt btm

Hläget sabtiebenrn Srttjtrbsfäbigteit oon 25 ^Stajt»t mit btt

§filfte ba* fmb 127, fProjent at» Btttoettbar unb in tmtflt^nt

Gdserb umfeb&at brtraduct. Tie Snnabme be» Berufung«*

größte in bitfen Betitlungen liegt jtbocfc auf tatfädbdem

©tbitt unb hält ftd im Sahnten bet (einem Srmeffre flbet.

taffenen Sd«btnSfeft|etsung f§ 287 iVl'D) ®, 6. c. <f.

U. tj. 29. «peil 07, 385/0« Vf. - (Jiiln.

ffiefeh, btit. btt etwttb«. unb äBiitfdaft««

genoffenfdaften bom 1. Wai 1889 / 20. Wai 1898.

80. §§ 105 bi» 108, 111 ®cn®. bet6. mit §§ 82,

83 HO. Berechnung btt Bon genoffen ju jahlenben Stad*

W»M
®er Rläget Star Wilglicb tintt ringettagentn ®enojfen>

fdaft m. b. SDct ÄontutfiBetwalta hat jut Jsedung eine«

ffeblbetiag« Bon 24 520,42 Wart eint in btn flonfurtalten

btfmblitbe Borfduftbettd«ung aufgeiiclli, nad toclda bon

97 C'knofftn, melde bic üiftc enthält, 90 (fknoffen, bie ju*

fammtn 136 ®ef$äfi«anttile btpljttt, jut Botfd»W«fl«ng

herangtjogtn tnutbtn; »cn jebtin btt ©enoffen toutbc tin '13er*

fduft in btt £obe Brt $aftfumme tu 500 Wart, unb au|n*

btm Bon btn (iknofjen, weide mehre« Sefdnftäanieile hefigen,

tin Borfduft Ben 500 Wat! ffit jeben »nieten fficfdäfibanteil

Bttlongl, fo bafs fi<b im ganjtit eint SBoefdufsleiftung bon

68 000 •ffiar! ergibt. fVtertsim treffen btn Hlägtr, btt mit 10 6k«

{däft<antri(en in bet Siflc Bet ffienoffe« eingetragen ifl,

5 000 Wart. $et Hinget bat ffimtoenbungen gegen bie Sk»

«dnung erhoben, toeil nad § 105 9tbf. 2 @tn®. bie „91ad*

fdüf!«" bet Senoffen nut nad Häbfen }u leiften jeitn unb e*

unjuläfpg.fci, jut ®trfung eine» gebl6ettng« bon 24 520,42 'lllnet

eine Summe Bon 68 (HW Watt ju etbeben. 35a» 8®. bat

inbeffen burd Befdlul bie Streaming be» RonturtBrrtealtn»

ffit tsorfäufig Boflfhedbot erHätt. äkmuifhto bat btt fltfiger

gegen btn Ronfur»Btt»aIitt auf ©tunb bt» § 1 1 1 ®enffi. eine

am 25. fffbmar 1905 jugeficUte SnfcdtungSUage erbeten,

mit bem Sntrng, Urteil baisin ju Klaffen: bit Bon btm Ron-

lurfoetwoltet anfgefteSte 3iadfduf!hrttdnung entfhridt lotbet

btm ffiefefje nod btn Statuten unb bat bet Ronfutfioetwalta

an ibtet Steile eint neue Sufflctlung borjnlcgcn, in meldet

bie 9ta<bfebflffe btt cinjtlnen Senoffen na<b Höbftn beftimmt

fmb unb nut bie Beiträge, ju bettn Stiftung einjeint Senoffen

naebuwisbat unbttmdgenb fmb, auf bie übrigen oerteile »erben,

in jWeiiet fiinie: «ijurrtrnnni, ba| gegen btn Rläget tut 3rit

nut ein 'J!a<bf4uf> bon 272,45 Watt gtforbtrt tottbtn (amt

unb bemtntfbteebenb bie oom Betlngtcn aufgeftcHte Btteebnung

ju bttiebtigen tfi. ®a« R®. toit» bit Hlage ab, bie fReoifton

Wutbe jutßttgtlBieftn: ®it Stebifion maebt gtltenb, e« liege

eine BeileJung bet §§ 105 bi« 108 ®cn®. batin, bafj

bet HcnIut4betioaItet ohne Utfirffrdt auf ba» Borau*ju|ebenb«

tlnbeemögen einjelnet ©tnofjen unb jebcufaä« ohne objeltib

naebbtfifbate Begtfinbuug Bon jebem Senoffen ben fe5<bflen ju»

(äfftgen Bcittag etfertbert habe; fte meint, bet BeHagte baue

bitjtnigcn ®<noffen bejetebnen «Offen, beten Unbtnnbgen Botau»«

febbat Isar, unb batte unter Serteihtng bet babuttb erttflebenbra

Slu«fäHe btn Hofftet! bet Botau»ft<b!li<b 3nb!ung4f4bigtn be*

regnen [ollen. Siefet Sngtijf betSettifton ift ni«bt begtfinbet.

Sine Betetbmuig»art, a{mliib betjenigen, »eltbe bet Sicbifion»«

Häger btte fstbert, butte afirtbing«, toie au» ben lei fatifiu«

& Otüger, 5. »uff C. 504 f.
änm. 7 ttiebergegebentn 3ifub>

»eifungen btriJOtgeb*, bee Snttuuef be» ©tfefe» in Slubfubt

genommen, biefet Cntlnutf »utbe febotb abgelebnt unb au«

ivoblertoogenm (Sriinben bie Boifcbubbettibmmg fo gtflaUtt,

«sie bie« fett burtb § 106 ätbf.2 Botgefibeicben ift. ©ittnmb

ftnb in btt Borfdufibeteelnun.; bic fdmtfuben ffitnoffen nament«

iid ;u bejeiebnen unb auf fte bie Beiträge tu berteiten, bie

^J8b< btt Beiträge ift jeboeb leratt ju bemefftn, bafe burd) ein

Botau»jufebenbt» UnBetm6gen emjelntt (Scnofjen jut Btittag«*

leifiung ein StuifaU an btm ju bettenbcn ®e(amtbcttag uiebt

entftebt. Bei biefet ätt bet Bmfdmp.bcrtdinung, bei tBelrfcr

bet ©cfamtbettag bet Betteillen 'Beitrage fobee ju bemefftn ift,

«1« btt bilanjntfi&igc Jtblbetrag, ift t» afietbing» — toi« bie

»ebifion ritbtig beumlt — milgliib, lab gtgebentnfaB# einige

jablung«fdb>gt ®tnofftn bom HoulurlbniBaUet auf bie Bolle

Jjoftlumme in Änjfruib genommen »erben unb narb Botlre

Skelung be« 2tu«fafi« im Honlutfe bie Hontur»*affe an btt

Stnjiebung bet BorfduSbeträgt bei ben übrigen ffitnoffen jum

@4abtn brr er, bie gejablt faben, tein fjntercffe mebt bat.

SBein bet Ronluir»BettoaUet ift naeb § 82 HO. allen B<«

teiligten ffit bie (frfülung bet 4m cbltegenben 5CR'4,f” bet*

anttDortn$ utrb fat bee ball' a :i cb bei bet BoHfltctfung jum

3»ed be» Boüjug! bet Sotf(bu{!l<tt4imng ba» 3nieteffe alltt

©enoffen gleitfnnä|ig ju Wahren 6t ftebr bei feinem gartjen

Betfabren gemöfs § 83 HO. rmtet bet ll'u'’;.bt be«Hon(urjgendt4,

Weide« gemafr § 107 fibf S be» Olefebe» über bie gegen bie

Betedfnung nbobfnen CSintotnbungcn enifdeibet nnb Bot ba
SolIfttedbar!ett«fiHärung aud um 31mt« toegen Beridtigungen

ba 9rtedüur>8 anotbnen tann. ®ie Wöglkblrtt, tat! auf bem

in § 106 Hbf. 2 Sotgefdtiebeiten SBegt mrbt ertoben »oben

latm, all jut ®tJung be« iyeblbctragi« autintbL, bciedtigt

mdt boju, btm bffidtmöb'ü™ >ml BcrantWotttiden Gtmeffen

be» HonlutSBeriBaHct« Sebtonlen ju fe(}cn, loetde ba» ffiefeg

nidt fennt. ffl. c. ff!. Botfdu^Betcin, U. B. 13. fibnt 07,

406/06 1. — Berlin.

Sefeb bete, ffiefcltfdaft m. 6. §. bom 20. übtil

1893/20. Wai 1898.

*1 . § 15 ®mb$®. ®et Srttsetb Bon ®efdäft»ontetIen,

bic bie ffiefeafdaft ibrrrfntä tedUgcfdäftlid al* eigene fiba*

tragen abalten batte, bebatf ba getidtlid*« »bet notarieBen

Beutfunbung.)

®it Bebifron befämbft bit Htmafnne be» BaufungSgaidt«,

bofi ba* in fftagt fttbenbe Äbfommen, bntd »elde* ba Rlfiget

Bon ba benagten ffiefeSfdaft nt. b. ri ibr tedtägefdäftiid

fibatragene eigene @efdäft»anteil< ertoerben feilte, bet getidt«

tiden oba notaiieUtn Seuttunbung beburftt. ®ie »iedtSauf*

faffung be« Serufung«geridt« ift jtbod begtfinbet. Tie Soc.-

fdrift in § 15 ®mb§®., »mrad e« biefet Jotm bebatf, Wenn

t» ftd um eine Baeinbatung brnbetl, butd »elde bie Ba»

bflidlung eint« ffiefellfdaftet« jut Sbttehmg eine« (Sk*

fdäftlanteil» begtfinbet witb, trifft nad l.br
,,m SSSortin^alt aud

ben Her untergebenen gall. ®ie fficfeüfdaft m. b. batf nad

§33 ffibf. 1 be« Okfege» Born 20. Wai 1898 eigene fflefdäfl»--

antrilc, auf »eld< bie Stammtmlage Besllftänbig ringeja^It ip,

für ftd atverben. 6« tann babingrftellt Htiben, toie fid im

einjelntn in foldcm galle bie 'ikrmögcn** unb fonfligen Sn*
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triltochte bejüßlich ber bon bet ©efeflfehaft felbft cTVootbencn

@<fchäft*antcile in Ujm praltifchcn &u«übung geflohen. ftebett*

fall* finbet lein Untergang bicfer Änteile burch Bereinigung

ftatt. Bielmehr bleiben gnmbfäblich bie bon bet ©efeflfehaft

crtoor benen eigenen ©cf<häft*anteile in ihrer rcdhtlidhcn Selbji*

jlänbigleit befiehl ftnfotoeit ifl für bie Dauer bet $et*

einißung bie ©efeflfehaft tm Sted^tfiftnne felbft ARiigltcb bet ©e*

feflfchaft unb fleht fte bei biefet Stuffaffung bem Oef eil*

f (haftet im Sinne be* § 15 gleich, ©ebilbe ähnlicher Slrt

finben fuh auch fonft im SReehtSlcben, fo im ©ebiete be*

ftmmobiliar«, be* ABechfel* unb be* Gerncht*. ©* fprcehen

aber auch, unb bornehmlich innere ©rünbc, für bie Hnftcht be*

BeTufung*geri<ht*. Die Borfchrift bei § 15 bejioedt, burch

©tfchiuetung bet ftorm bem fpclulatiben #<mbel mit ©efch&ft««

Anteilen borjubeugen. Slud) bann, Joemt bie ©efeDfcha't m. b. #.

im gefchäftüdhen Verlebt eigene ©efchäfttantetfe für f«h citoirbt,

ift e* aber in Verfolg biefeö 3toe<fe* angejeigt, bie Bcräufse*

rung betfelben feiten« ber ©efeflfehaft an crfchtocrenbe ftormen

ju binben. Den bahin gehenben Ausführungen be* Berufung«*

geeicht* ift bur<hau* beijutreten. ©inmal liegt c* nahe, ba&

eine ©efeflfehaft, bie in Aticbergemg gerät, mit ihren eigenen

@ef(häft*anieilen Spe!ulation*gefchäfte macht, inbem fle jene

bon ben über bie @ef<häft*Iage unterrichteten ©efeflfehaftem

billig erftmbt unb fie an Dritte mit ©etoinn beräufjert. Alber

auch abgefehen babon, toürbe bie flulaffung ^et ftormfreiheit

jur Vermittlung ber Bnäu&erunßdgefchäfte bet ©efellfchafter

benufct unb fo ber Stoecf ber Botfchrift bereitelt tuerben. ftn

füllen, too bie ®efchäft*anteile auf bie ©efeflfehaft nicht traft

9lecht*gefchäft«, fonbern in 51 ra ft be*@efebe« übergehen,

fei e* infolge Äabujierung, fei e« infolge Äbanbonnierung

(§§ 21, 23, 27, 28 be* ©efefcc*), — ftätte, in benen bie

Begrünbung be* ©efe^e* bon einem ©rtoerb« ber ©efeflfehaft

„Iraft eigenen 9Rc<ht*" fpricht — mögen aflerbing* bie ftorm*

borfchriften be* § 15 nach beffen Sü«cl nicht antoenbbar er*

fcheinen. ftnbeffen fleht bie* hier nicht jur näheren (Erörterung,

ba e* fich um folche ftäfle fcine*torg« hanbelt. D. V. 51. ©.

c. 3R., U. b. 6. ARai 07, 479/06 IV. — Berlin.

22. § 19 ©mb#©. ©infotbmmg ber ©injahlungen auf

bie Gtammeinlagen bon allen ©efeflfehaftem.]

Da* ©enifungögericht bat ben auf § 1 9 Albf. 1 ©mb#©,
gepulten Angriff be* Wäger* jurücfgetüiefcn, tueil bie ange*

rufene ©efebe*borfchrift burch bcn ©efeflfchaft«bertrag abge*

änbert toerben lömte, unb im borlicgenbcn ftafle ber § 6 be*

©efeflfthafiSberttage* ben ®efchäft*führem bie Befugnis ein*

räume, an ben einen ©efellfchafter früher al* an ben anberen

mit einet 2lufforbenmg jur ©injahlung heranjutreten unb bem

bem einen ber ©efeflfehaftet einen berhä(tm*mä&iß |>ö#<Ten

Betrag ju forbern, al« bon bem anbeten. Demgegenüber hat

bie Alebifton junächfl au*jufühttn berfucht, ba| bie ermähnte

©efehe*borfchrift eine jtoingenbe fei, bie burch ben ©efeflfehaft**

bettrag nicht abgeänbert toerben lönne. ©* braucht aber nicht

barüber entfehieben ju toerben, ob hierin bie Alebifton Siecht hat,

toeil ihr fernerer Singriff für begrünbet ju erachten ifl, ber f«h

gegen bie bom Berufungsgericht beTtretene SluSlegung bet De*

ftimmung richtet, bie im § 6 be* botliegenben ®efeflfchaft*bet*

trage* getroffen ift. Alach bem gegebenen Tatbcjlanbe hrifct eS

bon bet ©elbeinlagc ber ©efellfchafter in biefem § 6, fie fei

„je nach Bcftimmung bet ©efchäft*führet teiltoeife ober bofl ju

jebet 3«l bar ju johlen". — 5Rach § 46 Air. 2 ©mb#©,
unterliegt bie ©raforberung bet (Einzahlungen auf bie Stamm«

einlage ber Beflimmung bet ©efellfchafter. Diefe Vor«

fchrift fann, toie fich au* § 45 be* ©efefce* ergibt, ber@efefls

f<haft«bertrag änbetn. Der ©efeflfchaft«bertrag !ann in*be*

jonbere ben ®efchäft«führem bie Bcftimmung über bie ©in«

forberung ber (Einzahlungen übertragen, unb eine folche Uber*

tragung enthält ber § 6 be* ©efeflfchaftSbcrtrages brr ber*

llagten ©efeflfehaft Alber er labt bod? mehr nicht erlennen,

al* ba| bie ©efchäfwffthrcr barüber befinben feilten, ob, toa«

an Bareinlagen tücfftänbig blieb, auf einmal ober in Teil*

betragen, unb toann auf einmal ober zu toelchen 3ritpunften

in Teilbeträgen c* ju leiften fei Dab barüber hinan* bie

©efchäft*führer auch bie Befugni* haben foflten, bon ber Bor*

fchrift be* § 19 3lbf. 1 be* ©efe$e« ab,lutocichen, ift in feiner

Söeife jum auSbrud gefommen. (Söirb bargclegt) 3«'

übrigen ifl h^orjuheben, bab ft^ eine formaliptfehe Alntoenbung

bet Borf^rift be* § 19 Äbf. 1 bc* ©cfefK* berbietet. Die

Borfchrift toifl nur eine fachlich gleiche Behanblung ber

©efeflfthafter. 3n ber Begrünbung be* ©efebenttourf* lüirb

fte mit ber Slu*fühning gerechtfertigt, bab ftc b<m ©eincin»

f<haft*berhältni*, in mrlcbem bie ©efellfchafter flänben, ent*

foreche, unb e* nicht geflattet fein lönne, einzelne bon ihnen

allein h<ranjujiehen unb anbere &unä<hft bon ©njahlungen frei*

julaffen. Daher ifl e* nicht al* ein flRangel ber an ben Wäger

etßangenen ©injahlunßöaufforberunß anjufehen, ioenn fie nicht

hmbgab, bab au<^ ©efellfchafter jur ©injahlung feiner

Bareinlage aufgeforbert merbe. ©elbft ba* toar nicht erforber*

lieh, bab gleichzeitig mit ber ©injahlungfaufforberung an ben

Wäger auch eine folche an ft. erlaffen tourbe. Btclmehr tourbe

an unb für ftc# bie nur an ben Wäger ergangene Slufforberung

in bem Slugcnblicf ju einer gefebflehen, al* auch ft.
mttoeber

jur ©injablung feiner ©elbeinlagc aufgeforbert tourbe, ober

biefe, ohne aufgeforbert ju fein, rinjahlte. ÄnbcreTfeit* aber

mub anerfannt toerben, bab Wäget, toenn für ihn nicht

erfemtbar toar, toie e* mit ber ©injablung ber ©clbcinlage

fron
ft. gehalten toerben fotle, bon ben ©efchäft*ftihtem 9lu«*

tunft barüber berlangen lonnte (bgl. Al®. 49, 149), unb bab,

folange ihm biefe, obtochl er fie betlangt hatte, borenthaltm

tourbe, leine „Verzögerung" ber Sinjahlung borlag, unb be**

halb nicht nach § 21 be* ©efe^e* gegen ihn borgegangen

toetben burfte. Die ©ntfeheibung ift fomit nicht nut babon

abhängig, ob am 9. Dejembet 1901, an toelchem Tage bem

Wäger bie Alachfrifl bon einem AJlonat gefegt tourbe, ft. auch

fchon jur ©injahlung feiner ©elbeinlagc aufgeforbert toorben

toar ober biefe fchon emgejahlt #atte, fonbern auch babon, ob

eine in btefer #inftcht borhet bom 51lägcr berlangtc Äufllärung

»hm an bem genannten Tuge juteil getoorben toar ober nicht,

ftn ben bejrichneten Ali^tungcn ifl ber Sachbexhalt noch fefl*

jufteilen, unb e* toar baher eine 3arüdtoeifung in bie ftnflanj

geboten. Ä. c. Sch- & ©o., U. b. 10. Slpril 07, 392/06. 1. —
Göln.

II. Da* ©emetue 9?ec#t.

Äirchenrecht.

23. ABefcn, rechtliche Alatur unb SBtrlung ber incorpomtio.]

Die ©lünbe, mit benen ba* Berufungsgericht bie boi*

47*
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litgenbe 0a<p« für bi« Vorgänge ba fyipre 1472/76 «in«

Snforporation bcr Äinpc ju 3)to«bah in ba® Äloftcr Ebribad)

bcrncint, finb in*gcfamt ni<pi flid^^alti^ unb Don einer unnötigen

Huffaffung bcr rechtlichen 9iaiur ber incorponitio beparfept,

treibe toicbcrum ju irriger Deutung bon gegriffen bcr Iatcini*

lh<n fanoniflifhen SHchtöfpwh* geführt pat. ^nfotocit folch«

^rrtÜmer ipren Einflup äupan, pat auh ba® 9tct>iflon«0ericht

bie Hu®lcgung bcr Urtunben buch ba® Scrufung®gcriht nah*

jupiftfcn. 5>a® Scnifung®gfriht meint in aftet £ini«, eine

^ntorporation « ba® flloftcr Ebabah lönnc man nur bann

attnepmen, tonui bie cccleoia ben $2o®bah al® Hnfialt, al®

Subjett gepanbclt hätte
;
ba® fei, ba Tie al® Huftalt md>t nicpr

ejifUert pabe, fonbern in ba® St. Siinccneftift ju f£ria aufs

gegangen getoefen, »liefet ber gatt. £a® iffc eine irrige Sor*

flcDung. Hu® ber gcfhicpKih™ Enttoidelung bet incorporatio

ift crfthtlid), ivie fuh in biefem fyiftttutc pribatrehtlwp« unb

öffcntlih rchtlih* Zemente inifhcn unb toie utfprünglicp infolge

ber rein pribatrccptlih™ Huffaffung eine® an Kirtpcn befiepenben

Eigentum® ba® blopc pribatrchtl»h< ®«f<W ber Eigentum®*

übettragung au®rcihte, um bi« krxltlichen unb geiftliepcn 5He«htc

unb ^Iflihten auf ben Srlocrba ju übertragen, fpaier aber

hierzu ein bem gebiete bc® tircplihtn ÜHmtertoefcn® angepöriger

'HccptÄatt erforbert trurbe (Jfjinfhiu®, Stiftern be® latpolifepen

Kircpcnrcht®, Sb. II § 109 6. 436 ff.; Sapnmmb, Hirnen»

patronatsreht® Sb. I S. 146 ff.). $iefe önttoidlung toar mit

bem 13. ^aprpunbett abgcfcploffm, ipre Spuren jeigen fwp

aber noep infofem in ben Urtunben ber fpÄteren Seit, al® biel*

faefe bie pribattchtfihtn Sc je Innungen nodp bcibepaltcn tu erben.

Seit bem 13. gaprpunbat erfefaeint bie 3nfotporation al® ein

tircfelichcr 2(mt®aft, burh ben feiten« bc® tompetenten Dbacn

einem beftimmten geiftliepen Snftiiutc (Älofter, Äottcgiatftift,

Tomtapitcl) ober Hmtc, eine ^farrs ober fonfiige Jtirh« mit

iprem ganzen Sermögen auf immertoäprenbe 3f itcn übertragen

toirb (Saprmunb a. a. D., €>. 170). 2>ap bie intorporierte

Äiupf felbft bei biefem Sitte al® panbelnbe® Subjett auftreten

muffe, ift nirgenb® erforbert, unb nah bem betriebenen Siefen

bcr ^Korporation auh au® allgemeinen ©tunbfäpcn niht ab*

gleiten. 9tun ift bie Siriung ber ^'Korporation aUerbing®

bie, bap bie intorporierte Jtirh« ifere bcrmögen®rthtl'h* Sclbft*

ftänbigteit berliert; ba® Sermögen ber Äirep« toirb mit bem

bc® infotporicrcnbcn ^nfittut® ju einer rechtlich ungetrennten

Waffe bereinigt, beren Eigentümer ba« intorporierenb« gnftitut

ift. (Saprmunb, a. a. D. S. 175, 176, 178; String, .Ruhen*

reAt, 3. Stuft. S. 462; Shmitt, Stultuäbaulaft, S. 343;

^infepiu®, a. a. O., ©. 450). 2>amit ift aber fcmc«toeg# au®<

gcfhloffen, bafe bie burh bie ^'Korporation gefhafftne Sa*
binbung fpätcr tvieber gelöjl, bie intorporierte jtirhe toirba al®

ceclatiia cum omuibus juribus suis (cum nmnibus suis

pertinentiis) au®gefhieben toirb unb enttoeber toieber in Uw
rchtlih« ©elbftänbigteit al® 3tnftalt jurtidtebrt (>>infhiu®,

a. a. 0. ©. 454; 5<>ejfer im Slrhib für tatpolifhe® Jtirhen*

reht, Sb. 21 S. 411) ober al® Sermögen®inbcgriff burh

malige ^ntorporation in ba® Eigentum eine® anbaen geifttihen

^nftitut® gelangt. Db man jur Erflärung biefe« 3leht®uor=

gang® mit ber Äebifton annepmen foll, ba| bie inlorporiate

flirhe, toennfhon fie ipr« bennögcn®rchtlihe Selbftänbigtcit

berloren fyattc, bennoh ein Sonberbermögen, ein gebunbene®

3lbedoermÖgen geWiebcn fei, tann ganj\ ba^ingefteÜt bleiben,

^n ber lirhlihf SertoaUung ift bie Slu®fonbcrung einer Äirhc

au® einem uinfajfcnbercn Sermögenölomplejc mit ber SJixfung,

bafe bie au®gefonberte Äirh« cin niit Wehten unb Sflih*f"

berbunbener Scrmögm«inbegriff enttoeber fortan ein Sonber-

bafein fü^rt ober in ba« Eigentum einer anbaen Stchtbpafön*

lidjleit eintrüt, ein ganj geläuftger 9tcht®borgang (bgl. ba®

Seifpicl mcbrfahfr ^ntorporation bet Shmitt, jtultu®baulaft,

€>. 333 unter m; Stup, ©cfh«hle bc® Itrhlihen Scncfijial»

toefen« Sb. I S. 173 ff.). Stapcr fiept niht® entgegen, bafc

eine bereit® intorporierte jtirhe toieber au®grfhicbcn toirb unb

batnöge einer neuen $n!orporation an ein anbat® geifllvhe®

^nftitut gelangt. ®e®toegen ift auh ba jtoeitc ©runb, au®

beut ba® Scrufung®gcriht im borlicgenben gatte eine ontorpo*

ration ber Äirh« iu 9Ko®bah in ba® Älofter Ebabah für au®»

gefhloffen palt, niht jutreffenb, bafe namlih baju genau biefelbc

Scrmögen®maffe, bie 1397/98 bem St. Simeon®ftift intorporiert

toorbat toar, auh 1472/76 auf ba® Klcftcr Ebabah Babe

übertragen toaben muffen, toa® picr au®toti®lih ber Urtunben

attabing® in betreff be® ^farrjehnten niht ba gatt toar.

Sietet fonah bie im gapre 1472 nah bem ^npalte ba
Uthinben bcjüglidj ber jtirhe ju Slo®bah uorpanbene Seht®»

läge tein h'nbani® bar, eine ^ntorporation in ba® Älofter

Ebabah an^unepmen, jo ift anbererfeit® b« Sebifton auh

barin Seht ju geben, ba| b« Urtunbeninpalt poftlio eine

incorparatio plenn bezeugt, ^toar toirb in ipnen Ni® Ätort

incorporaru niht gebrauht, fonbern e® erfheinen bie Hu®*

btüdc dunarc, concedcre unb trnnsferre^ unb au® biefer

Serftpicbcnpeü ber gebrauhten Sorte gegenüber ben Urtunben

bon 1397/98, too man bon incorpontre, anucctcrc unb uniru

fpriht, toill ba® Serufung®geriht einen ferneren unb lepten

©runb für feine Entfcpcibung entnepmen. 2)ie ©efepiht* ber

^ntorporation agibt aber, bafe bcr Hu®brud incorporaru für

biefen S«hi®borgang aft im Sauft ba Enttoidlung auf*

getonnnen ift, bap man fih juerft, tuo bie pribatreeptliht Hn*

fhauung noh übertoog, auh brr gormcln pnootreduhhen

geprägt®, namentlich ber Sorte donaru unb concedere be*

biente, unb bap biefe lebtertoäpnten Hu®brüde fth auh m
fpätera ^"f'g w Urtunben für 9leht®attc angetoenbet

ftnben, bie un^toeifelpaft gntorporationen entpaltcn. §n einer

bei Saprmunb, a. a. 0., Sb. 1 S. 153 ertoäpntcn Urtunbe

au® bem 3apre 1-Ö8 toerben bie Sorte Kiuiectere ct uuiru

gernbeju burh Sorte conccderc et deputiere erläutert

unb atlärt. gafelreichcn ^ntorporation®urtunbcn tomint

ba« Sort incorporore niht üor. Sor allem «ba fmb niht

allein bie gebrauhten Sorte cmfcpcibenb, fonbern e® ift ber

©efamiinpalt ba Urtunben in« Hugc ju faffen (bcr gnp«ilt

toirb bargelegt). Xirfe Urtunbenftetten geigen, bap bie lird;-

licpen C bereu bie donatio, concessio, eollatio unb translatio

ber ccclcsia in villa i'ioöbah an ba® Älofter Ebetbah al®

einen S^»htolregulierung®att bepanbelt Baben, toie fonft

gntorporationen auh- 3)a4 gilt niht nur bon ber Regelung

ber Sefepung ber Sffrtftctte, fonban auh m bejug auf formelle

Sorau&fcpungen ba 3uläjfigtcU bc® 3"torporation®a!t®, 3™
ber päpftlihen Sottmaht Pont 6. September 1475 toirb niht

nur bie Hnporung atta Seteiligtcn bor ber Seftiitigung bor*

gefhneben, fonbern auh Umflanb al® eine Sorausfepung
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bet Slcflätigung «wähnt, bafc bie Äitthe nicht tont« all

2000 Stritt Don bem Äloficr entfernt liege, ein Umflanb, b«
gerabe auf bem (Miete b« Starochialwränbmmg eine Nolle

fpielt ($i»f<hiui, a. a. D
, § 106 S. 402). ©egenüb« biefem

Urfunbeninbalte ettoeift fi<h bie Nuffaffung bei S3enifungi=

gerichti, bafe man ei füer nur mit btt Übertragung einzelner

Sknuögenigfgenftänbe, mit bem Wofcen Cigentumltoecbfel am
KiTchengebäube gu Nloibacb gu tun habe, all unhaltbar.

Ecchniu bebeutet im lanoniftifchen 8pra<hgebrau<he regelmäßig

bie Ätrcbe mit ihrem Vermögen (.kinfctmcl, a. a. D., § 100

S. 438). fDaß cl $er auch in biefnn Sinne gu b« flehen ift

unb nicht bloß bal ©ebäube bebeuten fann, «gibt b« Kare

SiSortlaut ber Urfunbcn, bie 2üortb«binbungen, in benen el in

ben Uvlunben borfommt, inlbefonbere bie toieb«holt angewanbte

tformel ecclesiani regere et gubern&rc. Nach aOebcm ift

bal 33«ufungi geriet gu fein« (Sntf$eibung gelangt, inbetn el

ben firchenrechtlühen Gegriffen eccksia unb occleaiain douarc,

conctdere, transferrc eine unrichtige Skutung gab, bie toieberum

(KTborgcrufen tourbe burch eine Skrfennung bei 5LWfenl unb

ber rechtlichen 9latur ber incorporatio. Stal richtige Skr*

ftÄnbnil bie fet Skgriffe führt gu bem ©rgebnii, baß auch t#

ber Übertragung b« Ritdje gu Stalbach bom St. Simeoni*

flifte gu Iri« auf bal Älojt« Gbcrbach eine incorporatio

plena geiunben torrben muß, toelche gur Jjolge batte, baß bie

firchliche Staulaft cbenfalll auf bal itloftrr überging. ©bang,

Hircheug. 53. c. ffkeuß. tfiiful, U. b. 23. JHpril 07, 406/06 III.

— Sranffurt.

III. $al $rrn§if<he Siecht.

SBeftfälifchel ©ütergemeinfchaftlgefeb bom
16. Npril 1860 unb § 548 bei fßreußifchen Sful*

führunglgcfcbcl bom 20. September 1800.

21. ^«ebifibilttät biefer Nechtlnormcn.J

SHe Nebifion fudgt aul ben §§6, 10, 14 unb 15 bei

©efefeel bom 16. Stpril 1860 bargulegrn, baß nach '-hkftfalifchem

©üterrecht, toenn b« erftberftorbene ©begatte fofortige Schichtung

angeorbnet habe, bie ©fit«gemeinfchaft hoch nicht bereitl burch

ben Xob beifelbat, fonb«n erft burch bie auf fflrunb Urteil!

ob« freiwillig erfolgte böllige Nuicinanberfrpung auf*

gehoben unb bü bahin fortgefeßt to«be. Nach § 549 3^0-,

§ 6 G®. gu b«felbcn unb § l b« Äaiferlicbcn Skrorbitung

bom 28. Septeiub« 1879 fann ab« bie Nebifion auf SJ«*

leßung bei ^robingialgefehel nicht geftüßt toetben. Nebijionl*

tläg« führt aul, in Sturheit feien bie Siorfchriften bei S3©t3.

beließt unb gtoar burch ihre Sfntoenbung, toähwnb fte un*

angetoenbet hatten bleiben tnüffen, toenn auch infolge bei

halt! bei ^robingialgcfepeI ;
allein biefer Stanbpunft fann

nicht gebilligt toerben. Sollte bal 5krufunglurteil in b«

bilher berührten Nicßtung einen Rebler fwben, fo würbe « in

einer unrichtigen ftullegung bei Skobmgialgeftßei befteben, ab«

infotoeit ift eine Nachprüfung aulgefchl offen. 9Nuß ab« all

unanfechtbare ©runblagc bei Urteill befteben bleiben, baß, toenn

ber borberftorbene Ghegatte fofortige Schiebung ougeorbuct

hatte, eine ftortfeßung b« ©ütergemcinfehaft nicht fßlaß greift,

auch niä^t all eine einfttoeilige bil gur Schichtung, unb Weit«,

baß für biefen ftall — ber unt«Meibenben gortfeßung — bal

Slrobmgialgcfcß Skftiminungen über Skrtoaltung unb S3efcß ber

Ntajje nicht getroffen hat, fo ift bornit Nntoenbungltaum für

bie Süorfcbriften bei S3©53. all Selbftfofge gegeben. 2>iefe looOen

gur Nntoenbung fommen, fofan nach Ntaßgabe bei Skobingial*

grfeßel ein gu regelnber ©egenftanb übrig bleibt; ob biel aber

b« ftofl iP, etfeheint all eine Icbiglich im Sfaeid) b« 5lui*

fegung biefel (eßtrren fiegenbe unb beihalb ber Nachprüfung

in b« Ncbiftonlinftang entgogene ftrage; Äläg« Weift noch auf

»rt. 48 § G 3iff. 9 Ifin, ohne ba& feboch flar «ficht*

lieh loäre, ob hierburch Ntateriol für bie Auflegung bei älteren

(probingieOen) ©rfeprl gewonnen ob« ob geltenb gemacht to«ben

foD, bafe burch bal eeftere eine bem leffteren frembe einfttoeilige

Jvotlfepung brr ©fitergnneinfehaft neu eingeführt fei 58ie britt

ab« auch fcw möge, ber Neuifion fann bal Sktbringen nicht

gur Stüpc bienen, benn bie bom Jtläg« in ©egug genommene

Skfütnmung ift örtlich nur für ben ©eltunglbereich bei 'üro«

bingialgefebel «laffrn, ihre Slullegung alfo ebenfo Wie bie

biefel ©rfepel felbft ein« Nachprüfung feilend bei N@. nicht

gugänglich. SB* c* 'B., H t>. 30. Slpril 07, 419/06 VII. —
ftamm.

Unfalffürforgegefep bom 18. 3«n» 1887.

25. Ugürf®. berb. mit § 843 ©0353. unb § 7 N$aftpfl@.

S3emeffung b« ©elbrentc all ^3enfion Wegen „Stermehrung b«
S3ebfitfniffe".]

Unbegrünbct ift b« ©ntoanb b« Nebrfion, ba& bie 3»*

erfennung in gform einer Ncnte nicht gulaffig getorfen fei. 3U
ben „ftoften bei ^etlberfahrenl" mr Sinne bei § 1 Slbf. 4 bei

©efepel betuffenb bie ^ürforge für 53eamte infolge bon Sk*

ttielhiunfällen bom 18. $\m 1887 (Sireu^ifche (Skfepfamml.

S. 282) gehören auch öie Koften für eine belfere Sktpflegung,

bie gut ftttbeiftthrung ber Teilung ob« gur Sfbtoenbung ein«

Skrfchlimmerung bei ©efunbheitlguftanbel nottoenbig ift (bgl.

Urteil bei N©. III. S@. bom 23.Ntai 1905 1905

S. 443 Nr. 29 unb bom 3. Januar 1904 III 276,04;

N®. 25, 50). Sinb biefe Sluftocnbungen nicht lebiglid» geit*

toeiUg unb borübergehenb rrforberlich, fo liegt bie Skraul*

fepung für 3ur^nuuing ein« Nente bor. SBic biel fchon

früher nach bntt NCmfipfl®. in fein« alten Raffung an*

genommen tourbe (bgl. N@. 3, 3; Urteil bd N®. III. 3®-
bom 23. Oftob« 1885, 5®. 1886 S. 28 Nr. 34, bom
25. Septemb« 1886 bei S3oIge 111 Nr. 405, bom 11. $cbmar

1890, SeuffÄ. 48, 45 unb bom 26. Februar 1891, @ru<hot

35, 1158), fo bitbrt jfpt nach § 84 3 »©S. unb § 7

N^aftpg®. in b« Raffung bei Ärt. 4 2 Ö©t3®53. bie Tfonn

ber (Leibrente bie Negel auch fl^ „Skrmebrung ber 59e*

bürfiuffe." $Dal ©leicht mufe auch füt bal U^ürf©. bom

18. §un\ 1887 gelten, toelchfl bie 3untennung ob« Erhöhung

ein« SJfuFwn, alfo ein« Nente all Negel borfieht. 'fircufe.

(fcfenbahnfilful c. U. b. 26. Spril 07, 416/06 III. —
(Seile.

Stempcifleuergefcp bom 31. ^juli 1895.

26 . Jarifflelle 32. 5)ie Skfreiunglborfchrift Nr. 2 »P auf

Skrüuficnmgcn b« Sfonturlbertoalt« an einen Sobn bei

©emeinfchulbnrrl nicht angutoenben.]

Gin ftonfuribertoalter berfaufte ein bem ©ememfchulbnrr

gfhörigel ©runbftüif an bejfen Sohn. 2>r ben Skrtrag be*

urfunbenbe Notar b« Kläger h'flt auf ben 5?ertrag bie S3e*

freiunglborfchrift b« lariffteQe 32 9k. 2 Stempelpeuer®. für

antoenbbar unb erhob nur einen Stempel bon 1,50 Ntarl.
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Stachtxäglich würbe l>on bcr ©teuerbchörbc bie Stachbringimg

eine« Stempel! Don 879,50 SRarl gcfotbcrt Kläger jahUe,

erbot* Klage auf Stüdgahlung. Klage, Serufung unb Stebifton

»uurben jurüdgewiefen: ©er KonfuribaWalter fanbclt bei

Sertoaltung unb Scttoertung ber Sltaffe Weber all SeHreter

bei ©cmeinfchulbnerl, noch all Sertretcr bcr ©läubigerfcfaft,

fonbeni in Äuiübung einet \bm gefc^lich übertragenen fclbft*

ftänbigen Ämtei unb ber baraui fliefeenben fclbftänbigcn

Srrfügungibefugnti. Sgl. 9t®. 29, 29 ff.; 55, 266. ©iefe

Slcchtlftcßung bet KonturlberWaltcrl berbietet ei, einen Ser*

trag jwifchen ibm unb einem Äbldmmling bei ©emeinfchulbnert

all Sn trag jtoifehen Äfjenbenten unb ©efjettbenten ju be*

fanbeln (Dgl. bie Scfrciunglbotfchrift 9tr. 2 jur ©ariffteße 32

©trmpclftcucr©.). 9tun n>irb aÜerbmgl bom Kläger geltenb

gemalt, ei lomme nicht jotoohl auf bie fßerfonen ber Sertrag*

fchlichcnben all bielmeljr auf bie SJitlung bei Sertragl an.

Äuch ber ^ier fragliche Sertrag fabe ben unmittelbaren Über*

gang bei (Eigentuml Dom Sater auf ben Sohn bewirb, ent*

$altc alfo eine Übertragung bei (Eigentum! bom Sätet auf ben

Sofa — in bem bom Stempelgcfffa gemeinten Sinne, in

1Drittem unter Übertragungiberträgen auch obligatorifche, bie

Serpfluhiung jur Übereignung begrünbenbe Serträge ju ber*

flehen ftnb. — 31 Hein auch biefe Äuilcgung ber Sefreiungi*

botfehrift, nach Welch« j. ©. auch ber frei^anbige Sertauf bei

^ifanbel but<h ben Sfanbgläubiget — §§ 1235 Äbf. 2, 1221

SOS. — bäumtet fallen tüürbe, ift abjulcbnen. Sie liegt

fchon nach ber SBortfaffung ber Sorfchrift recht fern, ©ie ge*

mäblte Raffung läht beutlich erleben, bah fie fich auf Setträge

bezieht, bei beten Äbfchluffc ber Äfjenbent nicht nur bie paffibe

Stoße bei Sigrntümerl, fonbem auch bie altibe Stoße bet ber*

äufjernben Scriraglpartci betreibet, auf Serträgen gmifchen

Serloanbten in auf* unb abfteigenber Sinie. $eber 3toeifel

hieran muh fc^minben, toenn man ben 3®«* ber Sotf<$rift inl

Äuge fa|t. 0« foßen Serträge begünfligt Wctbcn, bei benen

bie enge beTWanbtfcfaftliehe Sejiehung ber Sertragfchliehenbcn

in bet Segel ben Änlafc jum Sertragljchluh bietet unb ebenfo

für ben ^nfalt bei Sertragi bon ma&gcbenbrm ßmfluh ift

©abon tann bei Seräu&erungen bei Konfurlbermalterl leine

Stcbe fein. SS. c. ^reufc. ftiilui, U. b. 3. fltai 07,

608/06 VII. — Staricnwerbcr.

IV. ©ai fraajöfifche Hecht

27. § 1384 c. c. Haftung bei Staate! für Spickt*

mibrigfetten eine! Seamtcn. SticfaanWenbung bei in ben alten

Srobinjrn geltenbcn öffentlichen Stcchil tn bet Stbcinprobcnj.]

Klägerin hatte einen $rogch gegen einen Schulbner barum

berloten, toeil ber ©erichttbofljuher pfltcpiwibrcg unterlaffen

hatte, bie ©ermintbeftimiraing auf bcr Äbfchrift brr Senifungl«

fchrift gu beglaubigen, ©ie beltocgen gegen ben Suftigfülui

angefteßte Klage führte gu beffen Serurteilung; bie Stcbifion

mürbe gutüdgewiefen: ©er Scllagtc rügt Serle&ung bei

Ärt. 1384 c, c. junä<hft infofem, all ber ©frichtiboßgieher,

ber eine 3uftcßung bornchme, nicht all „pripoti“ gegenüber

ber ^uftigbertoaltung all ncommett»nt** im Shmc jene!

Änitell anpifehen fei. (Er macht geltenb, bafj ber ©erichtl*

boflgiefar bei Somahme einer folgen £anblung nicht auf

Steifung ber ^uftigberwaltung, fonbern auf ®runb feftftehenber

flrfr|IUhrc SefUmmimgcn hobele, unb bettoeift auf bai Urteil

bei II. 3©. bei 91®. bom 1. SJtärj 1904 in 91«. 67, 150 ff.

3n biefem Urteile ift an erfter Steße unb mit befonberer Äul*

führlichtfit bie Haftung bei Soflfillul für ben Schaben, bet

butch bai Serfehen cincl S^l’^oten bei Äulfühtung einer 3Us

fteßung entftanben toar, bell?alb bemeint morben, toetl burch

§ 6 tiom 28. üttober 1871 eine folche in Änfehung

gemöbnlicher Sriefc f<hlechthin, auch gegenüber bem Ärt. 1384

c. c., aulgefchtoffen fei unb bie Srtefe mit 3ufteßungluxfimbc

nur all gewöhnliche Sricfe im Sinne biefer Sorfchrift anju>

fehen feien. 3«® Schluffe ift bann noch lurj bemerlt: fßoOtc

man aber auch borhergehmben Äuiführungen über bie

t^ragc, ob bie Scftimmimg bei Ärt. 1384 in bejug auf folche

Serfehen, bie einem ©oftboten bei 3ufteßung bon Schnftftüdrn

jur Üaft fielen unb beren Ungültigleit jur golge hätten, burch

bai 9l^ofi®. befeitigt fei, nicht bcipflichten, fo mürbe ihrer

Änmenbung hoch bet Umftanb entgegaiftrfien, bah für ben

Softboten bei Äuifübrung ber 3ufteßung bie gefe|lichen Sor*

fchriften ber 3SC1 - mahgebenb feint, bie einer Änberung burch

bie Soft&crmaltung entjogen feien, fo bah tn biefer Se*

liehung ber $oftbote nicht all prepooc ber Soft*

berWaltung all comraettant gegenüberftebe. Schon

biefe Raffung bei Schluffei bei Urteilt ergibt, bah ber le^te

©eil ber Äuiführungcn nicht ben mirllichen @ntfcheibungi*

giunb bei II. 3& barfteßt, bielmehr nur all (Erwägung in

Setracht tommen fofl für ben ^faß, bah anjunehnten Wäre,

bah ^r erfte ßntfcheibungigrunb nicht juträfe. bebarf

beihalb teiner (Erörterung, ob unb inwieweit jene Äuiführung

bcr fonftigen 9lechijprcthung bei St®. Über bie Äntoenbbarleit

bei Ärt. 1384 c. c. auf bai Serhältnii poifchen bem Staate

all commetuot unb bem Staatsbeamten all prepo*«* in

bejug auf Stäben, bie einem ©ritten burch ^jpichtwibriglciten

einet Staatibeamtcn bet Serrichtung feiner ©ienfigcfchäfte ber»

urfacht Worben ftnb, Wibcrfpricht ©enn auch 10010 biefe 5ra8f

I« bejahen fein foßte, würbe für ben jefct etlennenben Senat,

ber an ber im übrigen ftänbigen 9iechtfpre<hung bei St®, feft*

hält, bah ber Staatebeamle bei Äuifübnmg feinet ©ienft*

berrichtungen fteti all prepoou bem Staate all commetunt
gegrnüberfiehe, auch rr im einzelnen §aße temertei

Reifungen bon feiner borgefebten ©ienftbebörbe ju empfangen

habe, hoch leine Seranlaffung borliegen, eine ßntfeheibung ber

Ser3S. bei St®, hnbcijuführtn, eben auf jener ßr*

Wägung am Sehluffe bei Urteilt bom 1. SJtärj 1904 bie (Snt*

fchetbung nicht beruht. 3® übrigen fei Wegen ber Stecht*

fprechung be« St®, über jene 3rrage aui ber neueren 3*it °«f
bai Urteil bei VI. 3®- bom 14. ©ejember 1903 in Sachen
bd Srebfäfth01 3°füjfi4tu4 wiber bie ^anblung Stemfcheiber

Stanj* unb ßmaißietwerle Sötnbgahen & $iitrid>4 in Stemfcheib,

VI 517/03, unb auf baljenige bei jept eilennenben Senat!
bom 4. Äpril 1905 Q«. S. 335 9tr. 1) hibflCWiefen. ©em*
gemäh erweifi ft<h ber CTfte Ängriff bet Slebifcon all betfrhlt.

^m Weiteren ift SefchWerbe Wegen Serlehung ber Königlichen

Kabmettlorber bom 4. ©ejember 1831 erhoben, ß! ift juju»

geben, bah ^rr ®runb, aui bem bai Serufunglgericht bie

ÄnWenbbaiieit biefer Sorfchrift auf ^äße ber borliegenben Ärt

leugnet, nicht faltbar ift ßi führt aul: el müffc unter*

fchieben Werben gWifd?cn ber ^rage, ob ber Staat für Ätic

ber Äulübimg bon $ohcit4wcbuu jur Seraiittuovtung
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gelogen toerbcn tonne, unb jtoifchen ber tfragc, ob er für

<PfIü$ttoibrigfciifn feiner Beamten bei äuÄübung ber ihnen au«

bem ^o^eüiree^ie übertragenen ©etoalt beranttoortlich fei; nur

über jene Jjrage laffc fiep ber bet flabinett«orbcr jugrunbe

Iiegenbe Staatfmtnifletialbefchluh — richtig« Bericht — au«;

bie anbere, babon ganj tnf^icbene ftrage fei in ben beutföen

(gebieten fran|öfifchen 5Re<ht« bon ber 9ie<$tft>rc$ung allgemein

«l« eine Sibiln^Wfrage angefehen toorben. Sene ftrage aber

bchanbclt ber SBeri^t toom 16. Slobember 1831 (©5. S. 256)

überhaupt nicht, fonbern er bezeichnet al« 2lu«gang«punft

feiner Erörterungen im ©egenteile folgenbe«: e« fei, nach ben

borliegenben Bcrhanblungen barüber lein 3tocifcl angeregt,

bafe ein pribatrecptlich« gBibcrfjmnf? toiber ben 31 tt be«

£>oheit«rechtä felbft nicht ftattfinbe, toopl ab« fei be»

bäumtet toorben, baf} ein 9Jnfpruch au« ben folgen unb
Söirtungen biefe« 3l!te« nic^t toiber bie ^erfon be« 2anbc«*

benn, fonbern toiber ba« Staatflbermögen behufs ber

Entfchäbigung juläffig fei Cb babei freilich üb«haupt an

ftälle, in benen Erfah be« bur<b Bflichttoibrigkitm bon Staat«*

beamten berurfachten Schaben« bon bem §i«fu« balangt toirb,

gebaut ift, tann bahingefteflt bleiben. (Denn in jebem $aHe

ift bie Berufung auf bie ftabineiidorber bom 4. JDejemba 1831

unb ben U^r |ugrunbe liegenben B«i<ht be« Staat«*

niiniftcriumi b e ö ^ a 1 5 berfeblt, toeil er für ba« (gebiet be«

frangöfif<b*rbeinif(ben 3ted?t« nicht «(affen ift. 5öenn

gelienb gemacht toirb, c« b^ bon jeher b« ©runbfafc gegolten,

ba| ba« Staatdbeamtenrecbt innerhalb be« ganzen Staate«

nur al« ein einheitliche« in Betracht tommc unb bafür auf

bie flabinrtt«orb« bom 6. 3)?är| 1821 Bejug nimmt, fo ift e«

jtoat richtig, bah biefe Bcrorbmmg „ betreffenb bie Strafgefefce

unb ba« Berfabren in ben Sihetnbrobinjtn bei Berbrechen unb

Bngchen gegen ben Staat unb beffen Oberhaupt unb bei

3)ienfto«gehen ber BcrtoaltungSbcamten" in ihr« Einleitung

ben Sab enthält: „(Die in ihrem Beticbte bom 28. b. 3Rt«.

enttoidelten ©runbfäbc, bah in Beziehung auf bie Straf*

gef ehe, toelche bie SKajeftät be« Soub«än« unb bie innere

fftube be« Staat« gegen frebelhafte Angriffe unb Umtriebe

fiebern, tn Bletn« Monarchie nur (Sin innere« Staat«*

recht gelten lönne, unb bafc ju bemfelben bie Strafgefe$e für

biefe ©attung bon Berbrecben toefentlich gehören, unb

bah mithin bie bar auf fi<b bejiehenben Befiimmungen be«

912SH. unb b« Äriminalorbnung in allen meinen Staaten

gelten müffen, finb fo fehr in b« 3iatur b« Sache ufto. XQein

bie Kabinrtt«orber felbft h«t barau« gemäfc b« in ben ©orten

„tn Beziehung auf bie Strafgefehe" enthaltene Einf<htün!ung

nur bie Folgerung gezogen, bah nn<h in ber 9ih*inprobinj

„bie Untersuchung b« Beibrechen unb Bngchungen gegen ben

Staat unb beffen Oberhaupt fotoie b« (Dienftbagehen b«

Bertoaltung«beantten nach Öen BorfTriften b« SlUgememcn

Kriminalorbnung bom 11. 2>ejemb« 1805" geführt tonbe unb

bah toegen Bcrbrcchen unb Bergehungen gegen ben Staat ober

beffen Oberhaupt in ben Bheinprobin|en lebiglicp bie im 21£B.

XI II Xd. 20 §§ 9 1—2 1 3 feftgefehten Strafen unb in Hn*

fepung aller Be rtoaltung« beamten bie BefUmmungen bc«

XI. II Xd. 20 §§ 323-508, fotocU fie in ben alten

Brotnnjen noch gültig feien, mit ben fte crgänjmbcn Bor*

fcpnftcn angetoanbt toüiben. 'JJian mag nun in jener ein*

Icitcnben Bcmcrfung üb« bie 9lottoenbigfeit nur eine« inn«en

Staat«recht« bie SCuffteDung ein« allgemeinen gefefc*

geberifchen gorberung ju erbliden geneigt fein: burch*

geführt ift fte nur in bezug auf eine beftimmte ©neppe bon

ftrafrcchtlichen unb ftrafprojeffiialifchen Borfchriftin — ein ä^ed,

bem noch bie ßabinettforber bom 5. September 1821, toclcpc

bie SDentfcprift ebenfalls ertoähnt, gebient pat, infofem fie bie

Sahungen b« Äabinctiäorber bom 6. 2)iätj 1821 auch fluf bic

bamaligen gemeinrechtlichen Gebietsteile be« Staate« au«*

gebehnt pat. 3»n übrigen ab« — unb ba« ift mit ent*

fcpeibenb — ift b« 9ihc inVroö inl bie ih* bon jeher getourte

felbftänbige Stellung auch fpät« beiaffen toorben. §n ben

©ebiettteüen be« franjiififchen Stecht« blieben nach b« (Sin*

baleibung in Breuhen nicht nur ba« bürgerliche Stecht unb bie

©efehe üb« ba« B«fahren in bürgerlichen 9techt«ftreit(glcitcn,

fonbern auch ba« Strafrecht unb bie St^D., toie fie bie

9tapolconifche ©efchgebung eingeführt hattf / fern« bie gante

©ericht«* unb fonftige ^ufti|Oerfaffung, enblich bie ©emeinbe*

oerfaffimg im toefentlichen unberührt, unb, fotocit bemnächjl

Ulnberungen erfolgt, gefchah bie«, bon toenigen ?lu«nahtneii ab*

gefehen, regelmä|ig unt« ©apruitg ber Befonberheiten b«

rheintfehen Einrichtungen. <S« ift bemnach auch ein grober 2eil

be« öffentlichen Stecht« in b« gtheinprobinj bon jeher ab*

toetchenb bon bem tn ben ält«en B«>bin|cn geltenben üHcchte

geftaltet getoefen, unb auch be^^alb ftreitet fchon bie Ber»

mutung bagegen, bah Öic Äabinett«orb« bom 4. 3)cjember 1831

auch nur beabfichtigt hätte, ben Ärt. 1384 c, c. in fein«

fintoenbung auf bie Haftung be« Staate« für bie BfK<htc

toibrigleiten fein« Beamten ^Dritten gegenükr aufjuheben.

Äuch bie fpätere ©efehgebung — au« %nlah ber 1866 «*

folgten ©ebiet««to«bungen — fpricht nicht bafür, bah i«™
Äabinrtt«orber auch für bie Sthcinprobinj erlaffcn toorben fei

©ahgebenb ift in biefer ^inficht nicht, toie bie SDenEfchrift

meint, bie Baorbnung bom 23. September 1867 (®S. S. 1619),

ba biefe nur „bie für bie alten Btoöinjen allgemeingültigen

Borfchriftcn, Berorbnungen unb ©efefce, burch toelche bie Be*

bingtmgen bc« Eintritt« in ben Staat«bienft, fotoie bie Rechte

unb Bfluhtot ber Staat«bien« in %nfehung ihre« IHmte« unb

b« Hinterbliebenen berfelben beftimmt finb", fortan auch auf

bie Berhältniffe fotoohl b« unmittelbaren al« ber mittelbaren

Staat«bien« in ben neuen 1866 ertootbenen 2anbe«teilen für

antoenbbar erflärt. 95enn barau« «hellt, ba| biefe Bnorbnung

bie 9lecht«oerhältniffc (Dritter ju bem Staate au« Hmtb3

lungen ber 6taat«biener üb«h<mpt nicht regeln toiQ. Biel*

mehr ift hi^für entfeheibenb bie B«orbnung oom 16. Sep*

tember 1867, betreffenb bie 3uläffigleit be«9te<ht«*

toege« ufto. tn ben neuen 2anbe«ttücn (®S. S. 1515).

Unb gerabe pi« t« bejeichnenb, bah ber grunblegenbe

Ärt 1 tlbf. 1 befagt: Uber iHngclegenbcitrn, toelche nach ben

im ©eltungbbereiche be« befiehenben allgemeinen

Beftimmungen b« Erlcbigung im Bermaltung«toege mit 3lu«=

jchluh be« SiechtStoege« unt«Iiegen, finbet auch in ben burch

bie ©efe^e »om 20. September unb 24. SDejemb« 1866 (®S.

S. 555, 875, 876) unfer« Monarchie einocrleibtcn 2anbe«*

teilen ein B*ojfhberfahten nicht flott. " SBährtnb bie B«*
orbnung öom 23. Septcmb« 1867 hitmach aHerbing« allgemein

Don ben „in ben älteren BnnHnjcn" gdtenben Borfchrtfien
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fpricht, 1i>hrb ^ier al« ntapgebenb bajrnige Sted»t«juftanb an«

gefcbat, ber im ©eltung« bereiche be« $ragSi. befiehl. Qi

toirb aljo bamit anerlannt, bafc barüber, mel<he Änfprüt^c

überhaupt bor bcn orbcntlichen ©erichten k>rr folgt

to erben fönnen — unb baju gebürt ja auch bie ftrage, ob

megen brr BflubttDibrigfeit eine« Beamten ber Staat im

bürgerlichen Streitbafabren auf ßntfchäbigung baflagt tuabeu

fann — in bcn berfchicbcnen großen Stecht«gebiftcn be«

Staate« bcrfchiebene Slonnen bi«ha bcftanben bitten, unb

ba& bon biefen eben bie im ©cbietc bc« atfÜH. geltenben nun«

mehr in ben neuen 2anbc«teilen anmenbung finben foüten.

Breufc. ^uftijfiölu« c. 3M., U. b. 23. april 07, 429/06 III. —
Göln.

SJoui Dbtrwertoallnuftögcrirtjt. '

)

Berichtet bon JHfibtäanlüalt Dr. ©örre« in Berlin.

§ 10 Bit. 17 21. II be« allgemeinen 2aubrccht«.

polizeiliche« Bcrfammlungtibcrbot.

Bie pclcjei barf eine nid^t öffentliche Baein«betfammlung

auf @runb bc« § 10 Bit. 17 21 II jmar bon einem

Staunte fernsten, ber bem ©tnfhirj broht, ober bie äu|erfte

3al?l bon Teilnehmern, bie in bem Staunte jufammentrelen

bütfcn, feftfefjm unb ben 3utritt bon mehr pcrfonen bcrhmban,

aber nicht bie für ben Staum angemelbete Betfammlung bctibalb

gänjlidj babietcn, tocil er )u Hein ober fonft ungeeignet

crldKim, obft^on fonft feine Benufiung jum aufcntbalte bon

Dtenfdjen gcftattet toirb. Ba« gänjlicbe Babot ber Bafamm»

lung ift nicht ba« nötige Mittel, um ©cfahren, bie au« einer

Übafüttung entfielen fönnten, borzubeugen. Bafc bie 2.f<he

Benne übahnupt jum aufcntbalte bon SRenfcben au« fic§er$eit«»

polizeilichen ©rünbcn triebt geeignet fei, beraubtet ber beöagte

Slcgienmgepräfibent nicht. Sittrb felbft unterfteOt, bafs alle

Bebcnfcn, auf bie ber Betlagtt hintoeift, tatsächlich ju treffen,

fo lo&rbe immer nur eine polizeilich« Befcbränfung ber Beil*

nehtuerjabl ober eine Slnorbnung, getoiffe Anbetungen bc«*bau»

lieben 3 llf^nbe« borjunebntett, julfifftg getoefen fein. Ba
Beft^eib be« Beflagten toar be«balb aufzubeben. b. ß. c.

Kgl. Slegierungöpräfibcnten ju 6<ble«lt>ift, U. b. 29. ^an. 07,

I 125. Step. Sir. IA 152/06.

Inhalt eine« ©etoobnbeit«rc<bt« betr. bie Bürger*

(teige, Polijcibertoaltung ftaatlicbe Munition.

Klüger ift aufgeforbert toorben, ben Bürgeifteig bor feinem

©runbftüd gegen ben tfabrbamm mit ©ranitfteinen ab^ugrenjen

unb beftreitet, bafc in K. ent getoobnte« Siecht beftehe, ben

Bürgerftcig fo, toie bie Berfügung oerlange, in«befonbere mit

ben teuren ©ranitborbfteinen abjugtenzrn. Bie ^öefe^affen^eit

ber Bürgerfteige ift aber nicht ©egenftanb be« ©etuobnbeil«*

recht«, fonbent nur bie Bcrpflichtung jur Anlegung unb jur

Untabaltung ba Bürgerfteige. SRag biefe ifaft ben Anliegern

oba ba Stabtgemeinbc obliegen, in iebem gatte entfebeibrt üb«

bie Ärt ba auäfühnmg ba« Bebürfm« be« öffentlichen Bericht«

na<b bem ^flic^tgnaiäften ßrmeffen ber Bkgcpolizeibehörbe.

*) Wacbbrucf ob™ Quellenangabe oerboten.

BHefe ift auch, ton« ber Kläger ju Unrecht beftreitet, befugt,

ihre anorbnungen in gortit ein« ^olijcioerorbntmg ju alaffen.

©leicbfatt« sii oetioerfcn ijt bie Behauptung be« Kläger«,

bafe bor feinem £aufe fein Bebürfni« jur >>afteflung eilte«

Bürgerfteige« beftebe. 2>a« ©runbftücf be« Kläger« lann nicht

allein ohne Bürgerftcig bleiben, darauf, bap e«, toie b«

Kläger behauptete, Oicle $ahre auch ohne Bürgerftcig gegangen

fei, lommt e« nicht an. 3Me gorberung ba Boliseibermaltung,

bafe an bie ^flnfierung ber gabrbahn bie Cvtftettung eine«

Bürgerftcig« ftcb anfe^lirfec, ift baba gerechtfertigt.

Kläger irrt, U>enn er meint, bie Stabt fei juglcich Trägerin

ba ©egepolijeibehörbe. Bie örtliche Bolijeioatoaltung toirb

im Siamen be« König« geführt, ift alfo eine ftaatlicbe gamftion,

auch too ihre £anbbabung bem Bürgermeificr übatragen ift.

Bgl. § 3 bc« ©efebe« üba bie ^oliseiOaloaltung Oom

11. SNärj 1850 unb § 62 ber Stäbteorbnung bom 30. SWai 1853,

unb m biefem gleicbfatt« unabhängig bon ba au«übung ba
©aneinbcbertoaltung, loelche bau SJlagiftrat unb ba Stabt*

baorbnetenberfammlung ju^ebt. D. K. c. Boli.teibfrtoaltung

K. unb Stablganeinbe K., U. b. 10. 3an. 07, IV 51. Step.

Sir. IV B 43 05.

@runbl(genbe (yntjdjcisuiigcu.

ßntfeh- Sir. 1 fpricht bat Baumfchulbcftänben bie ßigen^

fepaft bon tbcfentlichen Beftanbteilen oba 3ubehörftücffn be«

©runbftüd«, mit bem ftc nur borübergehenb berbtmben fmb, ab.

Bei einem @runbftüd«lauf mar ein 2cil be« Kaufgtlbc«

burch eine für einen Britten neu cinjutragenbc Bricfhppolbef

belegt Käufa unb Bafäuf« hÄlten beim ©runbbuebamt be*

antragt, ben fftpotbefenbrief an bie ^ppotbefenglÄubiga ju üba*

fenben. hierin lag nach (?ntf<h. Sir. 2 fein Grtoab ba ^bpotbef

burch bat Britten. Bem obligatorifchen anfpmch auf 8u«*

hänbigung be« ^bpothefenbrief« burftc Käufa mit bem 3«rüd*

behaltung«recht megen SRängel bc« ©runbftüd« begegnen, ba«

a burch bcn antrag an ba« @iunbbu<bamt auf 3urüdhaltung

be« Briefe« audgeübt hntte.

Bie Üöinbfeheibfche Xiehre Oon ber Borauöfefiung toirb bem
Borgange be« 2. 3toilfeuat« folgenb in ©ntfeh- Sir. 4 auch bon

bem 7. Senat abgelchnt.

Ber in § 463 B@B. anerfannte anfpruch auf Schaben«*

erfa$ megen Slichterfüllung au« argliftigem Berfchtoeigen ift ein

fontraftli^a, ber 30 jährigen Berjähning untaliegenba anfpruch,

ba mie ßntfeh. Sir. 5 barlegt, burch Bajährung eine« etma

fonfumaenben anfpruch« w* § 826 nicht berührt toirb.

©nlfch- Sir. 7 erörtat bie Slecht«natur be« SRinberung«*

anfpruch« w«b feine Behanblung im internationalen Bftoatrecbt.

©mfeh- Sir. 8 behobelt in gtunblegenber *Beife bie flu«*

legung ber §§ 283, 325, 326 üba ben Schaben«erfabanfpruch

toegen Slichterfüllung bei Slichtleiftung be« Schulbna« nach

rcchtöträfiiga Berurteilung trop f^riftfepung.

6ntf<h- Sir. 14 behanbelt toiefctige fragen be« gctoablichen

X'phnfampfe«, bie tnbe« in brnt etttfehiebenen ffattc infolge per*

jönlicher ©igenfehaften be« burch arbeitdfpare gefcbäbigten

Kläger« eine mehr inbioibuette Beanttoortung erfahren.

Ba« fehlerhaft batierte holographifdje Üeftament ift ©egen*

flanb ber ©ntfep. Sir. 15.

öür bw Kebaftion tKrantwortlicb
:

3ufii|rat Ur. $u«o «turaann ht »aim W. 36. «JoUbamcr 6tuie 118.
Brud: B. »oefer »M^brudtrti in ««Un S. 14 .
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3nri|U(id)f lDod)fn|‘d|rift.
d>rßcm des öeuffd?ert JlmüaHVereins.

©erauägegeben bon

3itj!ijcat Dr. Beumann,
9?Kf}t8anft>alt 6dm ÄammcrgeTldjt unb Wotot/ ©etltn W. 85.

Perlag unb (Expedition: £8. TSotftr tSurfißflnöfttng, ^Strfin S. 14, Staflfcf?reit>«rftra§« 34. 35.

$rri5 für b«n ^ab^ng 25 Warf, dnjdn« Shirmntm pro Bogen 30 Bfg. 3nferate bie 2 gehaltene Vctit irrte BO ?fg. CepeHungen
übernimm! jeb< !Bud?^anblung unb $oftaiflaIt ferne bie Cjpebition Berlin S. 14, ßtaöjibrelberftr. 84. 85.

XVIII. 5ciiird|cr Jnwoltstog in gttannljeira.

Sirjrnigen (Jetten Kollegen, weldjr aa Sem tu btt rftil

*»» lü. bis 14. September b. 3- in Kanaheim flattfinbetibcn

Sentf^en SlnffloltStog ttilgnnehtnett beabfid|tigtn, »erb»
erfaßt, ihre SInnitibnngrn mäg[id)(t halb an ben Bor-

fibrnben btS Säo^»ttttgSiloäfd|uf|t8 yvrrn Weih(Bauwall

Dr. 8. 3nrban in Kanuheim, unter Hingabe btr ge-

itmiiidjitti jjimmrr gelangen gn Inffen, banit fit getiguclc

Unltrbriugung Sorgt geiragen werben lanu.

ffS wirb bobri baeauf Ijtugtutitftu, baft anf|tr btn

öafthüfeu iu Kannheim tint größere Äiijal)! gultt Brioat-

logil gut Berfllgung flehen.

|lcrriimm»djrid)ten.

Sie KilglitberPtrfammlnng btS SentffhrntflnmaltPereins

(orbtnllirt)tr Slnwaltofag) wirb auf

11. unb 12. Scplcmbet 1907, Bormittagl 9 Ufr

narfj Kanuhriw im Betfammlnngllotal bei „DlafcngarlenS"
(ftäbtiidje 3eft(|ailt) btruftu.

Sagelatbnung

:

1. 9itd>nungSlrgung unb Sntlnflnng btl Borflanbel.

2. Dientuahl bon 4 Borftanblmitgliebern.

'.Hath § 8 btr gapnugeu fdgribea infolge Sias-

lofnng oul bie $errcn 3»S'Jr«* Dr. (Augen 3»4)0

in Berlin, 3nftigrat Sari irrfert in KSu4en,

9tc<htlanmalf Dr. Sdfall unb ^nftigrot Dr. Baug-

bein in Bripgig.

3. $erabfehung bei JRitglieberbeilrogl onf 15 Kat!
jähriid), SUberung btl § 3 bet Sahungeu.

Serid)terflatlrr: 3nfligrat Dr. Stifl in Bcipgig.

4. (frorltrung nnb Befthluyfoffung iber ftnbernngen

bei Oieri^llotrfoffungSgeftgel, ber 3ibilpragtj)-

orbnnng nnb bee (flebührtuarbnung fit Die^tlannälle

im $tnhliif nnf bie geplante fjufilgreform.

Berater flattert SHeifltlanroalt Dr. $adjenburg in

Kannheim »nb WechtSanwalt L>rSS!a»rtcsu in.Hoppai.

5. (rmpfieplt 64 eine gefehlte Siegelung btr Kedjtl.

uerMfinijfe gutifdfrn Sinnult nnb Slieaten?

BttidMcrflatter: iHed)l»anlnntt Dr. BI»4 I in

Wimben.

6. (impfithlt el fid), betn $ 64 brr Dieihtlauwalti.

orbnung einen Bhfa, 3 angnfigen bei 3nh«ItS:

„Wegen leitetet Berfclflnngen einel 9lc4tlonm«ltl

fonn ber Borftanb ohne Sinleitung bei im $ 67 ff.

bee SBC, borgtfiflriebeneu Berfahrenl eint

Warnung, eine Kifjbilliguug ober eine (fltlbflrafc

bil 100 Kar! aaJfprtdien. Ser Bedfflanwalt,

gegen ben Pom Borflnube eine folthe Strafe ans-

gefprotbtn wirb, hat boä Dletbt, innerhalb einer

Satfrifl pdh einer 39od|t feit bee ßnflrdung beb

BefrblnfftS bei Borflanbel, bei birfrm Slntelge

aif Qnlfibetbnng banb bol (£hrrngerid)t gn

Seien."

BeriibttrSatter: Cberjnftigrat Dr. Kittafib in

Sreiben.

7. fla d) § 6 Sir. 2 Slbf. 2 ber Sa|nngen : ber Bntrag

btr Herren 9ieibtSann>aIi Stbroeber in $ubtnfalja

nnb Wtroflen

) ber trSe Sab bei Bbf. 1 bei § 7 ber Sabnngeu

bei Dentftbe« Bnnaltbereinl wirb geSridjen nnb

an feint Stele tritt fatgenbe Beflimmnng:

Ser Borftanb beitet) t ans 15 Kitgliebern;

bon bieftn biefen bödtitecl 12 fofibe Std)tJ.

anwilte fein, bie ihren SSofnub an einem

Orte hoben, ber Sit) einel RoBeginlgetitbll

(Diettblgeritbe, CberSel Banbelgeritbt, Ober,

lanbelgeritbt, Banbgeritbt) iS.

bf 3m (falle btr Bnnobme bei Bntragel gn n:

3m Sab 3 btl erSen Bbfabel bei g 7

werben bie SSorte: „Stefe wählen anl ihrer"

geSrithen nnb an ihre Stellt bie Starte

:

„See BorSanb mäh« anl feiner" gefeht.

rl 3m (ferflc ber Bnnahme btl Bntragrl gn «:

bie banadi etforberlithtn Wahlen sargunthmen.

Beilgig, ben 10. 3»»> 1907.

Der Dorflanb bee Deutzen Untcaltcereins.

«rgihropel,

®<^eimet ^uflijtat, »orfl|enb<r.

48
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3urifHfd)e SBotf) enfdrift.

Qülft>b«fTe fit bentfdjt g*d)tea*walt*.

Sit brtiunfcjwaujigße orbrntltdic Ottoeml.

»trfammluug toirö anj

brn 12. September 1907, lüirmittag# 9 llßr,

uadi üioitnfftim in bic ftlbtifdir ffcfdnllt (StrfaiBmlunge.

toFol bis „Süoftugnrtcnl") berufen.

(Mrgcnftanbc btt lageSorbttung ftnb:

1. btt bim Sirftauie ja erflatteeibe fflefdüft*beridt

für ba# mit brra 30. 3“#« 1907 abgtlauftnt

«<fdift#jaßr;

2. ßirüfuug bet 3«l)K#reduttug aab (Sutlaftnag bet

Sirftaabc#

;

3. bie 3Bol|I uon Sirftanbimitgliebern ia 6emägl|eit

be# 6 9 bet Satuogeu;

4. bie SBaljl bin ftiedjnuagbrebiforta;

5. bie 2öa||I bet u2d)f)en ®trfammlnngeorft 0

;

(!. bet feinerjeit bim Sirßaube angtaimmcnc, feiteat

brr augerirbcillidjen Wctiernleerfammfuitg bim

20. 3onnar 1907 beringte Slalrig be# 3bfHgrnt#

61 je ja £nllf n. S. boßin:

„Sit 90dcge(|«It#., Slittnen. uib BJaifeulifFc für

brulfdt Dledlianuillie, turldic auf ®runb ber bim

bcutfdcu Hnwalt#tage ia $aininer geneiimigtea

uub bntdi Üeelicnblungcn mit 6cm ftatfcrUden

Huffidldamt für iflriiatoerfideruitg ia 18er I in feft.

geftcUeeu Sagung begrüubet Herben fall, cntfbridit

jtuir nid|t gauj ber Sifft, melde ber § 2 Hbf. *

ber Salfuugeu ber .JiülfJfaffc für beutfde üfrdtt-

ambälie im (luge lat, fit crßrebt aber bat gicitbe

Siel aub ift gar bie (NaßegcßaIt#Fafft, melde

jum Segea bec beutfdeu died)t#antbälte uub ißrer

IKJitwcn uub ISlaifea begrüabet merbea Faun,

lueuu üd etva 700 Hnttiltc baran beteiligea.

6# merbea betßaib bitfer Safe, fifera ifjr

700 Huwälte beitreteu, 500 000 War! jnr Hälfte

tu 3 V. brijeutigeu, gut aubtreu $dlfte in

3 brojentigeu Staattfiabierta au# bem äuge-

fummelten SapitalgrnnbflaiF ber $iIf#Fa|ft über,

miefen. liefe $Slf«Faffe mirb bann aber uidt

aufgrlift, finbeiu bleibt »citer befielen. Sie

btfdrinft fid auf bei im § 2 b beftimmteu 3®"*
unb arbeitet fartau und ber aulirgeuben »er-

üuberlen Sabung. Slameutlid Faun fit bie 3iufru

and bau bem ißr uerbleibcubeu SafiUalgrnubftaeF

jn Unlerftnbungäjmetten uermenbtn."

Sie anrgefdlngeneu weiteren Snftnng#änbcrungcn lauten:

n) § 2 mirb baßin gefaßt:

„Ser 3®«F be# öertin# ift, bienft- unb ermerb».

unfähig gemirbene beutfde 9ied<#anwilte, fimie

bereu älntrrluffeit bnrd ®dbbtißSIftn ju nuttr.

ftüben."

b> 3m i 3 wirb brr Hbf. 2 gelinden.

t) 3m § 17 werben ber erfle Hbfa* gauj nnb im

jweitea Hbfaß bie 28#rtt:

„an# anberen IHrüubeu"

gtftridtn.

Beifijig, ben 15. 3“B ' 1907.

feiilfstafie füt beutfd?« Kcd>tsanirältf.

lljfrr,

3ufti|rat, Birftbenbtt be# Berganbe».

^eretnenadfrldffeit.

25er ©efchlufe be« ©orflanbe« be« 35euif<bcn Antoalri

Detern« Dom 26. ®lai b. 5*- cf. 3urifltfcpe ©«henfehrift bom

1. 3uni b. 3®- ben oupcforbflitlupen Antoali«tag cinfln>cilcn

niept einjuberufen, $at unter einem Xcil bet ÄoEegen namentlich

bet AntragfUEer ©iberfpruep gefunben, bet ju bem hinunter

abgebrochen Schreiben be« ©omter Anhwltßbrtcin« geführt bat.

35er ®orftanb ift fiep n?oI?f bcttnipt, bafe für ihn fapung«mäfcig,

na<hbem meht toie brr jehnte Xeil ber ©ttiglieber be« ©erein«

bie« feprifiliep berlangt hotten, btc ©erpflieptung an ftep befteht,

ben aufcerotbcnilichni Äntoaltttag ju berufen. Üropbem

et m brr flberjeugung, bafr bei ber etbcblichen ©er&nbcning

ber Umflänte btc übereilte ©erufung be«feiben faum ben

©ünfepen ber StntrngftcEcr cntfprtcpen toerbe, btc« einfftoeilrn

ni<ht getan in ber Hoffnung, bafür ton bem bereit« im Scp«

tember in Mannheim tagenben orbenlltcpm Antoalt*tage

3nbemnii&t ju erhalten. 3ur 3”*/ b-’0 biefe Änträge gefteüi

tnurben, fcufjie man nicht, tnelchen Sbh^t bie geplanten

®efebc«twf<hläge ber 9Uich*iufiiinerh)altHn0 hoben mürben.

9laehbcm bie cinfltoeiligen ©tfehenttoütfc ben ®orftänben ber

SlnhxtlWlammem txrtTauIi<h jut Äußerung mitgeteilt ftnb,

befteht bie Suäftcht, boft in abfehbarer Seit bie ©ntioürfc ber

breiten Offcniluhfcii mitgeteilt tnerben. Solange bie (Snttoürfe

überhaupt unbefannt ftnb, fßnnen ®crhanblungen unb ®efchlüjfe

be« Slnn>ait«tage« in bet ©a(he taum förberlich fein. 35iefe«

aEe« ertoägenb mar bei ®orftanb ber ®letnung, bafc bie über=

toiegenbe SInjahl ber ÄoEegen jur Seit nicht toünf<he, ba^ ber

umftänbliche Slp^orat eine« aufeerorbentlichnt 3tntoali«tage« fo

furj bor ben Serien in ®<toegung gefept toabe, tno hoch ber

orbentliche 5tntüalt«tag noch techtjeitig ©elegenheit bietet, ju

ber geplanten ©efepgebung Stellung ju nehmen. 3)en in bem

©riefe be« $errn ®c^t«antoalt ®eter« bom 26. Äprtl an*

gebeuteten formalen ©eg, ben auperorbcntlichen Untoaltötag

zugleich m*t bem orbentlidhen 2tnmali«tage nath SDlannheim ju

berufen, glaubte bet ®otftanb niept einfcplagen ju foDen.

Sü>if<pen bem ®orftpenben be« SlnhHtltbetein« refpeftibe

beffen SteEbertretcr unb bem ©onner Slntoaltöbercin toutben

folgenbe ©riefe getoecpfclt:

Stocibrüden, ben 17. 5flpril 1907.

»n
ben ©orftanb be« ©onner SlntoattöbfTein«

©onn.
©cehrter ^err HoOege!

3h* Schreiben toegen Anberaumung eine« aupeTorbentlicpen

Ant»alt«tage« ging mir heute ju, ba §cn; ©ebeimer 3uP*lrot

Digitized by Google



36. Qafjrflnnfl. fPtmftifcfie Sfodjenfifirift. 379

©rpiptopil crfl am 3. 'Kai tum einer Keife gurfidtcpit. 3»’

nä4P mup i4 abloarten, bi» bie 3upimmung»etllätungen

geprüft finb; bann lann i<b ctfi bem Sorflanbc bie ganje

Stage unterbreiten. 3P bet jebnte Ztil bet Kitgliebei

tninbtpen* |ilt einen aupetotbentlicpen Antoaltälag, fo mup et

abgepalttn toetben; 3*'t unb Ctt bet Zagung ju bepintmen,

ip lebiglüp Saibt be» Sorftanbe» naep § 6 3’ffer 2 unfetcr

Staluien. 34 mö4te nut unmapgeblicpp folgenbc* ben fetten

Kollegen gut Gnceigung anpeimgeben:

Sor einigen Zagen ip ein „Borläufiget (Sefepenttourf

beit. Anbetung be* ffl$G. ufto." btn SntoalMfammctn

gut Seguta4tung »otgelegt toetben; i4 glaube bapet, bap in

ben einzelnen Kammern aupcioibrntlüpc Sctfammiungcn gut

8efpre4ung anjubeiaumen pnb; unftre flammet pat fdjon

einen fot4en m Au»pcpt grncmmrn. SJiefc Gutachten bet

legalen Scrttthing bet AnlpaUfcpafl weiten für bie Sie*

gietungen Ben mepr Sebeutung [ein, al* ba» Soium eine» Sin-

toaltbtage»; up glaube bapet, bap bet Siptoerpunli auf bie

Serpanblungro innttpalp bet einjelnen Kammern gu Beilegen ifL

Aiup bie (Beliebte hoben ©utaebten abgugebtn. @S ip habet

eine ettoaige Vorlage an ben Sunbt*rai unb Kcicp»tag Bor Cftober

obet SioBembet niipt gu eitoarten, fo bap bie Sefprtcpung auf

bem oibentlieben Slntoaltitage no<b frübgeitig genug etfebemt

unb aueb, naipbem bi» bottbin bie tingelntn Sommern ibr ®ut-

aipten abgegeben haben, etfprirpli4et fein bütfte, ba e» p4 in

bem (Entwürfe nicht blop um bie Kcmpetcngfiagcn banbeit.

SKeitct mikpte Up noep bemetlen, bap bet Sorflanb be» An-

toaltBctcin» nut einen Sntoaltätag füt bie Kitgliebct

bc»ft(ben einbetufen lann.

34 bitte um balbgefäUigc Kilteilung, ob ttopbem auf bet

Scpimmung eine» auperotbcntli4en Kntvaltttage» beftanben toitb.

5Jiit lall. ©rupe

geg. ©ebpart, 3uftigtat.

StociPrfiden, btn 25. Aptil 1907.

Sn
ben Sotpanb be* Serein» Sonnet Picplelantoälte

in Sonn.

®«btte fetten Kollegen!

34 teile 3pnen mit, bap bie (Prüfung be» Slnttage» et*

geben pat, bap 2 304 Kitglicbet be» Sntoailbetetn» bcnfelben

gepeilt paben. 34 bitte nun mit gefäüigP mitguteilen, ob

Sie mit Küdppt auf bie in meinem S4ttiben Born 17. unb

18. Stpril berBotgtpobenen Umpinbe unb im fjinbiid auf

Kiebetbing» gtfiätung im SHeupitage auf bet Anberaumung

eint» aupetotbentIi4en Sntoaitbtage» bePepen. 34 toetbe bann

bie Sa4e bem SotPanbe begügtkp 3'ü unb Crt untetbteiten

;

icp peiföniip palte gtanlfutt füt gut getoäplt; Ina» bie Seit

anlangt, fo toite BUDeiept bie Süngplooepe gu toäplen; ein

Sonntag f4emt mit ni4t te4t geeignet

Kit loü. ©rupe

geg. ©ebpatt, 3ufligrat

Sonn, ben 26. Stpril 1907.

.{lettn 3up>gtat ©ebpart, Sroeibtüden.

Scpt geepttet £ctt Kollege!

3n Setfolg 3ptet 3uf4r'f*,n betr. bie (Sinbetufung eine»

aupetotbentliipen SntoalUtage» in granliurt a. K. tttoibete

i4 3Pnen folgenbe*:

S» ip na4 unfern Anftpt tecptlicp unpaltbar, ben Sn*

trag gutüdgugiepen, opne alle biejrnigen, bit un» eine 3u>

fiimmungsetllärung gugefanbt paben, barflbet gu befragen. SBit

ttfu4en bapn um balbgep. Sefcplupfaffung übn unfern Sin-

trag, um ben anbetn Kollegen Kitteilung geben gu tönnen.

9ta4 3ptcn (Erläuterungen tp ja bat Siefultat toaprfcpeütlüp

obn fogat pipet bap Sie, ba Sie hiebet an Dtt unb Seit ge*

bunben pnb, bie Slnbetaumung be* aupetotbentliipen Sntoali»*

tage! mit bem otbentüipen in Kannpeim gufammenfaPen laPtn

totrben. SBit ettoatten batbige Sufenbung 3bIf4 auf unfern

Antrag gefapten Sef4luPe».

3n loOeg. £>opaptung erg.

geg. «Peter».

£cipgig, ben 27. Kai 1907.

£>etm KecpifantoaU 3. Seiet*

Sonn.

Scpt geepttet J'icrt Kollege!

Zlet Sorftanb be* fCeutfcpen StntoatlBtrein» pat PefcploPen,

bem fapungggemäp gepellten Anträge auf (Einberufung eine»

auperoibentlUpen Sntoaltitage» mit bet Zage»otbnung:

„J>ie bebotPePenbe Seforra bet ®eti4t»BetfaPung unb

be» 3'bil|>togepBttfaprtn*,"

cinptoeilen niept gu rntfpteepen. (Sntfcpeibenb füt biefen Scfcpiup

uar, bap in ben taifätplüpcn Sotauifepungen, bit gu fol4em

Slnttage gefttprt paben, ttpebl'upe Anbetungen cingetttten pnb,

in»btfonbete ben Sotpänben bet Antoaltslaromem Bon ben

SanbeijuftigBeitoaltungen bet ®efepenttourf übet SPänbetung

be» ©eriepttBerfaffungtgefepe«, bet Kei4*giBilt>togepotbmmg

unb (Bebüpttnotbrumg mitgeteilt unb pe übet bie beabpeptigten

Anbetungen gepätt pnb tefp. gepäit toetben foBen, namentlicp

aber gut (Betoippeit fePgepellt ip, bap bie gefeplicpen Sorlagen

nicht Bot bem otbentiupen Antoalt*tage an btn Keicpbtag

gelangen toetben. (St tP angenommen, bap bie SlnttagfitUcr

bei bieftt Sa4iage leinen ffiett batauf legen, bap bet (Segen-

panb Bot bem orbentlieben Antoaltltage gut Serpanbhmg lomrnt

unb bap e» ipten SBünfepen entfptupt, bap pep bet im

September tagenbe otbentliepe SntoalMiag bamit befipäpigt,

naepfcem ba* Kefultai bet Serpanblungen bet Sanbc*jupig-

Peetoaltungen mit ben KamntttBorpänbcn Botliegt.

SBit tofien biefen 8tf4lup but4 bie 3utiPif4< SBeupen-

f4tip BetSflenilüpen.

Kit au*gegei<pnttcr ßoepaeptung

ge». Srptptopti, ©epeimet 3upigtat,

Sotppenba.

*8 *
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an
tat SotPanb be« Stutzen SnBalttKtein»

j. $. be» Sotpbenben

(on (Detamrn Juftigrat 6rbtf>ro(>ei

Stifegig.

auf ba« Schreiben bum 27. Siai b. 3- tnialtUch befpn

b« SotPanb befdjloffen bat, bem äntrage auf ßmbtrufunR

eine» auhaorbtnüicbtn anBaitJtage* gtoedi Selpeeibung übte

bie fRcform btr ®«iibt*B«faffung utib be« *<np-

Beilen nicht ju entfprcihen, teile ich hiermit «gebtnp mit,

bafc bet Setem btt Sonn« 9!rcbt«am»älte in ftinet geflogen

§au))tBafammlimg btpbloficn bat:

1. gtgtn biefe äHebnung SetBabtung tinjulegen

;

2. ju beantragen, boji biefe» €<$ttiben in bet näihPtn

Summ« be» Seteinictgan» Btteff entließt Bitb.

Sfr Setein bet Sonnet SR«bt*anBältc hält bie ablefmung

ffit eine Snlehung btt bem Soeftanbe be» Scutpben BntoaU«

Bettina oblitgenbrn 'PfUitten. 9!a4bem 2304 Siitglieb«, olfo

fofl bie $£lfte be» gangen Setein», ben Sntrag gefteBt batten,

micfste bemfeI6en eitt|t>to<ben Baben. St butfte auch ni<bt butcb

bie ffiiBdgung befeitigt Barben, bie taljä^Iirbfn Sotau»fc(imgen

für ben anttag hätten fnb ingBiphen Bcränbrrt. Sa» gu prüfen.

Bat Salbe be» aupetorbentiieben anBaIt»tagr». Xatfiibliib ift

biefe ßrtsägung auib untiibtig. ®«abe bie Setufung eine»

aufeetctbmtliiben anBaIt»tage» Bat Begen btt ffii^tigfeit btt

gangen gtage am Stabe. Sut$ biefe aufingcBöbnlübe

nabme foBte ben gefeggebenben Jialtoren gegenüb«, unb gBat

fo geitig al» mbglilb, gum au»brucl gebracht Betben, Belebe

Suffaffung bet Xeulfcbe anBattbetein bon bet beabfiibtigten

Sefotm bat.

S« Setein bet Sonnet ScibtlanBiUte bat Phon jrgt nab

bet hirgen S^t bet Setöfftntfiibung be» SotftanbObcfcbluffei

in btt 3utifHf^tn ffloibcnfchrip eine fReibt bitfen Sepblufe

mifcbiBigcnber gufibtiften etbalten. Sa et bie gange agitation

in bie ffiege geleitet bat, fo ift et Bappiibtrt, ben Stituntn«

geiebnetn be* Snttage» Renntni* bon fein« auffaffung übet

ben abiebnenben Sotpanb»bephIufl gn gebot, unb ift habet bet

antrag gefteBt, biefe« S<brtiben in btt Suriftipben Sföoihfnpbtip

gu betbffentliibtn.

Sonn, ben 8. Juni 1907.

{Irr Vrrrin brr Sonttrr Rrdjtsairaiältr.

3- «•:

(gtg.) Seiet», Sebripfübtcr.

SR. b. Seifer» Setlag in Berlin SW. 19 bat fi<b bereit

«Flirt, ba» im erphtinrn begriffene Kerl:

Sic $anbcl»gefcbe be» Grbhalle, nmfaffenb

ba» ^anbel»., SJcdfftl-, Kontur». nnb Seereibt afler

8uliaTt»Urr

an bie Siitgliebrr be« Stutfd)en WttnmUterria* gn einem

8*tgng«girtife nnb jBnr ben Sogen «nftaft für Start 0,50

fit Start 0,35 gn liefern.

Staffelte über bie üiefernng ftnb bei ber String»«
haublnng birett gn erbitten.

»tptllnngeu pnb an bie ®efd)äft»pelle be»

Scntfiben anmollbtttin« Seipgig, StfmtrdpraSe 2

gn rieten.

£eibgig, ben 13. Sini 1907.

Ilr. Heil, Sufiigtai, ©btiftfubtet-

Sie Strlagbbuebbanblung SS. Sictftr gibt an bie

Siitglicbct be» anmaltbtrrin» ben gtteiten Jahrgang bet

t'iterilnrührrfnht be» 3«br«* 190«, rtfd)irurn nnitt bene

litel „«Jariopradentiu Germimina 1906“ gnm Sargng*liteife

non 5 Statt ab. Befteünngrn billtn birett an ben Sorflanb be»

Scntfdfen «nttmltBrrrin» Beipgig, Siematifflt. 2 gn tiiblen.

3« SHcform be» @erid)t»»erfti^rtn».*)

Son Dr. jur. S«“I Ktüdmann, ^Jrofeffot bet Seifte

in Slünflrr.

Son bet beutpben ®nitbt»B«faffung tann man ateep

fagtn, Ba» bie beutpben Sülilät» bon Aurcpatlin gefagt

haben. fflie btt rufftfi^e GJenaal feine Sdjlaihten tiiibt barauf

anlcgte gu prgen, um geben Stei* gu pegen, fonbetn in «Per

£inie barauf bebaut Bat, p<b für btn gafl btt 91ieb«lage

einen pinnen Stücfgug gu pbaften, fo bat auch bie beutp$e

OJetiibtSoerfaPung mani^nlei SotpifiUmaptegeln borgefeben,

um bie in ben unteren 3»Pangen begangenen fi.I'Ift in ben

obtrtn 3"Pangcn natbttägliib Bieb« auSbrpint gu tinntn,

ab« ei fehlt an febtm Stieben, ftbon in ba erften 3apang

olle JehlngueBen gu betPopfcn. Unpte OSeti^tibnfaPung ip

bfbihologifih falfib angelegt unb Beil bem fo ip, lommen Bit

au$ au» bet Sotlage nitpt heran», in bet pih ba» Stiih»'

getilgt mit fein« tlbreb&tbung befinbet. Sa» bratonifibc

Siittcl, bic 9itbipon»fumme hnaufgupben, hilft nur auf Seit

unb Bit Bnben balb Bitbet neue Klagen hüten. Sa» bepe

Siittcl gegen bie libabütbung be» Stiih»gni4t» pnb gute «p>

inPangtiihe Urteile unb biefe guten etftinPangliihen Urteile

Bttbcn natutgemdp auch bie Dbnlanbeigceithte cntlapen.

3u guten etfünpanglithen Urteilen lann man ab« ni<ht

tommen, folange ba» amtjgeriiht bie anfSngeepation füt btn

felbpänbigcn Siihtn bleibt golgliih mup Phon bet bem

Smligttitht eingefeht Baben. Sun ip c» Iiidst gefagt, loenn

gefoibctt Bitb, tnfi bem amtigeriiht nur bie tü^tigPen, «.

faheenpen flräpe gugeffihrt Betben foBen. Sa tauiht bie

Stage auf, Ba» beim mit ben anbenn Gkrnhtrn u>«ben [oBt.

Siefc Stbenlen ft^rurnpfcn abet fofort gufantmen, fobalb bie

3upänbigleit be» amtigniih1* etBeilert Bitb. Eeib« fle^t gu

befürchten, fcaf btt in auifiiht gepeBtt SntBuef un» in bieftt

$inpcht nut eine Halbheit bringen Bitb, Bähtenb hoch fofgtnbe

GtBdgungtn mit gBingtnb« prahifih« SotBcnbigfeit gegen«

ftitig aufeinanbet hinBeifen.

1. Sie SteBung be» amt»tiiht«» muh folcfg* Sortcile

bieten, bap pt gnabe Son älteren fünften begehrt Bitb, ba»

bebrütet Sang« unb ©tballferbbbung

*3 34 !<t' bi« aujfübnmaen Bon Stiite», Stein, C«t,
pifibee uflo. al« betannt sorau», tann ir.itt) natüelicb bei bem mit

gu ükbete ptbenben Saum niiht cingebtnb mit ihnen befapen.
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2. ©ne fold^c ®eb«It*erböbung i(i für bot Staat aber

mit bfltm tohtfebaftlicp einträglich tmb ju reeptfetttgm, toenn

bafflt btt tntfpttcpenbe praftifcpe ©etoinn eingetaufcpt toirb,

bat ba* ämtägericht auch eine nid^t Kofc qualitativ beffete

Sttbeit leijtet al» bildet, fimbem Bot atten Dingen quantitativ

mehr ptrozefcfacpen etleWgt al» teilte.

Die« führt mit Plottombigteit auf bie üEu^ö^ung feinet

3upänbigfeü, aber nidfet ettoa um einige befcpeibene bunkert

Wart, fonbem unbegrenzt,

9!ur bie unbegrenzte guftänbigtett macht e« mäglicb, bafc

fämtliche Setfäumnilfacben Bon einem ötnjtlrichtrt tot gemacht

toerben, bie ttoüegialgeiiihte mit SJetfäumnÜfacpen Boüpänbig

Betfchont toetben tonnen. Die aufcerorbentlicbe ©tfpanti«

liegt auf bet ßanb unb bebrütet zugleich, ba im anu»gericht<

liehen Setfahten bie 8mlajfung«frift tfitz« ift, eine gtofce Be-

fchieunigung aüet 'fitojeffe in bet elften fjjnftanj.

Sie bcbeutet aber in 3«fammcnhang mit einigen anbeten

üteformcn auch in tonhabiltorifcben Sachen eine grobe ®nt»

tafiung bet ©erlebte: ba« £anbgeticht lommt al« erfie fJnRanz

überhaupt nicht mehr in Betracht unb ba* Dberlanbe*gericht

gibt einen großen teil feiner BtrufungSfacben an ba« Banbgericht

ab, fo bah künftig alle beute niiht tebifionefäbigen Berufungen

Bon bet mit btei Siebtem befejten 3'Bütammet, flott Bon bem

mit fünf Siebtem befeften Senat be« Dbetianbt«getiihte«

erlebigt toetben.

Dafür toütbe aHetbing« ba« D6erlanbe*geriebt bie SeViBon

Zum teil erhalten. Die* ift auf ©rtmb fotgenben Borfeblage»

|u beulen.

Sachen bi« |um Werte Bon 3000 Werl

Srfte Jnhanz: UmtZgerichL

9erufung«infianj : Banbgericht

SteBifumiinftanz: Dbertanbe*geticbt.

Die* agibt füt bie Sachen Bon minbeftrn* 3 000 Warf

Wert fotgenbe Dtbiutng:

©Pr 3nftanj: SmtSgerübt.

Berufungäinfianz : Obetlanbe«geticht

SteBiponJinflanj: Seieb*gericbt.

Wtt bitfet Dtbnung Betgteiche man bie Dinge, Wie pe

beute (leben.

Die ©ttlapung be« äanbgeriebte* befiehl baein, bafi e« nur

mit Berufungen in Sachen bi« ju 3 000 Warf Wert befajst

Uitb. Sille Sachen übet 3000 Watt fallen fort Die Seit*

laftung be* Dbetlanbe«getichte* bepept batin, bafc e« füt

Soeben bi« 3 000 Wart Kerl nut SRe*iPon*geticht iP, alle

Dalftagen fottfallen unb übetbie« z« ©nlegung btt SeUcfton

Biel feltenet Setanlaflung Boriiegt, al* Jur ©nlegung bet Bo
tupmg. ffüt Sachen übet 3000 Wart bleibt e* Berufung«-

geiicht, toie e« ja auch b'ute feiern bietfür 9etufung*gtticht ip.

Sin Stell« btt fortgeftttline» Berufung gtgm erPinfUmzliebe

Sanbgericbttfacben Bon einem Werte Jtoifcbcn 300 unb

3 000 Wart tritt bie SeBepoiütätigleit für bit Sachen bi« zu

3 000 Warf. Ditfe ip aber Borau*pchtIüh an Umfang geringer

al« bie fortgefaHene Berujung«tätig!rit.

gttr beibe ©«riebt« fommt gleichertoelfe al« ©ttlapung

binju bie Befreiung Bon 8nf8umm*faebm, bie pep «Her-

bmg* toefentlich nur bei bem fianbgeriebte praltifeb geltrnb

machen toirb.

Dem 9teicb«gerichte bleibt nach toie Bor bie SReBipon Bon

3000 Wart Wert ab. Dicfe Wertgrenze tiinnen toit

aber |ur Ptol erhöben. Kenn toit nämliep, toie e» m
mcintm Botphlag gedieht unb toie e* meine« Grachten« nur

fozial gertcht ift, für jebe, auch bie fleinPt 9*°i'fcfa <be

eine brüte ^nPanj geben, bie mir beute ja bei erp-

inftanjlicben SlmtSgeriebtsfacben nicht haben, lönnen

toit bie ©tenzt füt bie SeBifionätätiglei» be*

Sei<b*geticbt» enger ziehen. Da« bebrütet praltifeb:

©n biel gtöfcetet Itil bet Sebiponen toitb Bon einem Senat

mit 5 Witglitbem erlebigt, patt Bon einem Senat mit 7 Wii-

glicbem. Die Erhöhung btt SeBiponäfumme ip bt*balb heute

fo ungerecht, toeil bie nicht reviponifähtgen Sachen alle nur

Jtoei SnPaitjen haben unb teiltoeife fogar febon bei bem Sanb-

geeicht P<h totlaufen. Wan halte pep nur bie fernere Gnt*

UieHung Bor Slugen; in 30 fahren ip Deutfcblanb um
minbtpeni 16 Wiüiontn fiärter unb toa* nach 100 fahren

fein toirb, ift gar nicht auöjubmlcn. Wir toetben bie SeBipon*-

futnmt immer toiebet etbähen muffnt, benn bie 3abl ber

Btozeffe toitb mit bem Slntoacbfen bet SeBölIenmg zunebmen,

augetbem toädjp bet SReuptum aufeeotbemlicb unb ba* ©elb

pntt trof Botübergebenbet Jtnappbcü auf abfebbare 3ht noch

immer im Ißtcifc. Soll bie Plefotm auch ben 3utunpa>

möglicbleiten Ptaum fepaffen, [o mug pe fo elafttfdp fein, bafi

bie ©ntiiptungen ohne gninbfäfclihbc Betänbetungen jebetjeit

bem oetanberten 8eBölterung«Panbe unb bem jetoeiligen Wirt-

fipafwpanbe angepafct toetben tännen. Dann mufc abet füt

ba* ^inauPcbiebtn btt PteBcpon«grenje eine Sntfcpöbigung ge-

geben locrbcn. 3P e* toahtfcpeinlicp, bafc toit noch einmal zu

einet 3ieBipon*[umme Bon 10000 Wart lammen toetben, fo

mufc tben füt bie Sachen bi« zu 10000 Start eine brüte

3npanj bei ben Cberfembeägericbtm gefcbaPen toetben. Cbne

bie« Hanb in ^anb arbeiten beibet PtcBiponagetccpte ip jebe

Erhöhung btr PteBipon*fumme ein getoaltfame» Heilmittel, ba*

in Wirtlicpleit lein Heilmittel tp, fonbem bet Bctzicbt auf

HeiIung«Betfu<b<.

Stnbernfrii» halte ich bie Pteuiponifäbigteii aüet Sachen,

auch bet lltinPtn, fttt ba* unerläfclicbe Äoneltis be* ©njel»

tiebtextum« unb feinet unbefeprSnltm etpinpanzlüben 3up8nbig*

leit in allen Saöpen. Phit mit bitfem Bothebalt länntn toit febon

je|t ohne Bebenlen ben Sprung zum ©njelticbtetium machen,

tännen abet auch ohne Bebenlen febon jept bie PteBiponSfumme

füt ba* Stetcb«gericbt auf mebt al* 2 600 Warf fepfepen,

ettoa auf 3 000, ja fogar auf 6 000 Warf.

Ditfe Botfeblüge ergeben, toie gefagt, unter bet Botau*-

fepung, bafi btei ijnpatijen ben tpartiien zugebi&igt toetben

joüen, ich fepe aber auch leine ptahifebe Wägliepleit, ettoa mtt

Ztoei 3nftanzen au*zulommen. Da* toütbe eine aufcrtotbenl»

licpe BelaPung be« Seicp«geti(bt* mit 8etoei«etbebungen be-

beuten, benn toh müfcten in bet ztoetten ffnPanj bmp Berufung

unb PteBipon Bereinigen. WUI man bat 3mhalgertcbt mäg-

licpp febonen, barf man auf tüte jipifchengcithohene Berufung«-

inpanz nicht Berzicpten. gür miep ip in bieftt gtage mt-

fcpeibenb, bafc ba« Boll im 9teicp*gericbt längft feinen lepten

Hort zu pnben gelernt bat- Wit Ptecpt ober Unrecht, blefe

Prrage ip niept zu untetfuepen. PJacpbtm einmal btr BetbSngni«-

Boüe Schritt getan toorben ip, ba« oberfle juriftifebe Sacp-

ogle
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oerpänbigcnlollcgiiim alg KidilettoIIegiiim ju organiperen, flatt

|d)pn fofort in (tmet Dtganijation für jebermann btull«J> et*

fennbar jum Suebnid ju bringen, bafe mit fiin mit 3tt<$U«

gelehrte mit bem jus reopondendi not unb fpdttrn, gibt cg

auf bicfet einmal betcctenen Bahn fein galten niibt. Bit

jlebtn mehteg Otaiten«, ob mit mm bic Äugen babot bet*

ßßließen obet nicht, bot bet Baßf, enttoebet bag Seiißggeticbt

alg brittmßanjliibeg ®eriißt beijubebalten ober ibm ben

G^ataftet eineg ©uta^tenfottegiumg ju geben, bag |<bon bot

Bbfißluß bet jtoeiten unb jugleitb lebten Snflanj

mittelfi feineg responsum auf bie Sntfißeibung

biefet itoeiten SnPanj Einfluß nehmen fann. Dann

toSte bie Ergänjimg feinet ST&tigfeit barin |u finben, baß eg

feine rcapon*» in toiffrnfcbafUieb ßreitigen fragen aud? jefcon

pro futuro mit binbtnbet Bitfung filt bie naebgrotbneten

©eridjtc abgeben fönnte, ebne etft |u toarten, big ein ?!to|e6

fcurd) alle Snpanjm getrieben toirb. Snfofem t»at bie Sn*

tegung fienjmanng, bon bet Sbideg a. a. D. 6. 30 f.
berietet,

tiebtig gefeben. Bütbe man ben Blut baten, mit allem Big*

berigen ju bteiben, bag Sieicbigeiitbt au<b alg ®eti^t unb

mit bet Bejeiißnung alg Bericht betfibloinben ju [affen, ibm

einen ganj anbeten 'kamen )u geben, ettoa Obetfleg Secßtgamt

obet betgl., unb ibm bie Bepignig ju erteilen, binbenbe SReißtä*

guiaißtcn auch ohne bnß ein fonhetet fflrojefc biejem Smte

botgelegt mürbe, ju etlaffen, fo fönnten mit no<b ganj anbetg

alg bi«b«t auftäumen. bjd) mürbe biefe Siegelung für bie befte

batten, bic überhaupt ju finben ift, glaube jeboeß niibt, baß

f<bon jeßt bie unetläßlithc Umgewöhnung in biefe Borfletlung

toeit genug uorgefibtitten unb »eit genug betbteitet ift, um

biefe Siefotm alg augfiibtgteiib etfibeinen |u laffen.

Bohl aber fann beftimmt tottben, baß bag Steiebggeriibt,

Wenn bie Sebifiongfäbigteit toegen niibt augreilbenbtn Berttg

bet Salbe befteitten toitb, bie Salbe ohne weitereg jut enb*

gültigen auib filt bag Sleiibggetiibt bmbenben gepprtlung an

bag Dberlanbebgeri$t jurüdoertoeifen fann. Bit triefen Bor*

fcblSgen toitb jundAFt einmal eine gleichmäßige Behandlung

aller betriebenen jojialen Sibirien enciibt unb etloag naib*

geholt, mag längft bitte gefibebm muffen. Eg tottben abet

auib |>oei Stbenfen bamit mibetlcgt, bie fofort aufgetauebt finb,

alg bet @ebanfe befannt mutbe, bie SuPänbigfeit beä Smtg*

getiibtg auib nur auf 1000 3Ratf obet 1200 Blatt hinauf*

juftben.

Einmal erllätten ftib mit einem getoiffen Siebte bie Sn*

toSIte füt ben leibenben teil. Weil bie Ddtigfeit bei bem Obet»

lanbeggetiibtc nunmehr aufbörtr, genügenb cinttägliib füt bie

Snmältc bei bem Dbctianbeggeriebt }u fein. Daß bieg Bebenfen

oetfibminben mufi, fobalb bag Dbetlanbeägetiibt SltOiftottg*

inftani füt alle Salben big |u 3000 Barf toitb, liegt auf

bet ©aitb.

Dag anbere Bebenltn toat, bafi bie fjrrauffe&ung bet

amtlgeriibtliiben 3uftänbigfrit jugleüß eine ©eiauffeßung bet

lebtmpanjliiben jjiiftänbigfcit üanbgencht« fei Ban gebt

bon bet niibt feblgteifcnben Erwägung aug, bafi bag lebte

Bort in Btojeffen big ju 1200 Bart niibt bem Sanbgeeiibt

gegeben metben foOte, ba bitfeg btnn b«b niibt folibe Siebet*

beiten füt eine tintige (Sntfcheibung bietet, loie bag Ober*

lanbeggetiibt, unb ba femet eine grobe Sfeibtgjetfplittenmg ju

befüribten fein mütbt. Beibe Erwägungen finb febt beaibtliib,

betoeifrn abet bauptfäriiT, baß eg eben mit ©dibbelten in

biefet ginge niibt getan ift, baß oielmebt ganje Bvbeit gemaibt

metben mufi, Die bloße ©craufftbung btt amtggeriibtliib'n

SuflüiÜJigfeit ohne meitete fonftige Baßregeln ifl tine febt

ftagmütbige &nrid)tung unb nur ttne bet Oitlen unjuläng

lieben gliiatbeiten in 3uffijfa<ben. SW eine fetnete fojial

ctfprie&lübe Solge mütbt iib eg begrüben, toenn fub jeftt enblieb

auib ein lebengfäßigee Snmaltflanb bet ben Slmtggeeiibten

bilbete unb numnebt füt alle Seiten mit ben Btojeßagenten —
auch biefe fmb mit mSgliib gemotbtn bei bem allerlei p*oetf

unb ©arbeiten beg ©ciirtgtoefeng — tein ©aug gemaibt

metben fönnte. Bag bie Sntoäite bielleiibt an einet Stelle

oetlieten, geminntn ft* an anbetet Stellt oon ben Btojcß*

agenten miebet. 8uiß »enn man ben Snmaltgjmang erft bei

1 000 Blatt beginnen liebe, mürbe hnmet noib ein ffietoinn

übrig bleiben. Die Stage, mit eg mit bet ®tenje beg

Snmaltgjtoangeg fei, ift ja febt bigfutabel unb ba müte bie

©tenje in etfiet Sinie mit SRüdfubt auf bie Erwägung |u bt*

fiimmtn, bab bei ben Smtggeriibten ein leifiunggfäbiget Sn*

maltlftanb «halten metben mub-

3<b fuibe bie Bereibtigung meiner ilotpßläge bot allem

in ihrer Ginbeitlithfett unb Ginfaibbeit. ®an febe f«b bagegen

an, toelibeg Bilb beuU unfete ffierilbtgottfaffung batbietet, oon

ben Untertreibungen einjelnet ÄefotmOotfibläge abgeftben.

fteute geben Salben big ju 300 Blatt bom ämtggetiibt

jum SanbgeriTt, ®o pe fub totlaufen, Salben übet 300 Blatt

big jut Steotfiongfumme geben bom Eanbgetiibt jum Dbet*

lanbeggetiibt, too fit abfibliefltn. Slut Saiben übtt bie

SteOifiongfumme geben big jum Seichggetid)’. 3<b lann niibt

pnben, bafi bieg eine cmfaibe unb gereihte Oebnung bet Dinge

i|t, unb meine, bafc biefe Dtbnung mit jebet Gtb^fumfl bet

Sebifiongfuntmt immer ungettibter metben mu|. SHe Bet*

befjetungen, bie niibt grunbjäjjlicb mit biefem mibetfptuibbbol!™

fiußanb bceiben, metben iinmtt gliimerl bleiben unb feinen

(Erfolg beingen. SKan barf nie außer aebt laffen, baß in folibcn

Stagen bet großen ÜRaffenmirfungen nut bag Sinfaibe Erfolg

uetipnd't, abet niibt bag ©etiftelte, Beflügelte. 3n bie Shibrit

beg ©alben unb batum butib unb butib Ungefunbcn, jugleiib

aber auib Ungetreuen mürbe bet Botfiblag geböten, in Btojtß«

falben big ju 100 Sttarf bie Berufung augjufiblitßen. Sollte

bie SDlitttilung, baß bie BorfißlÄge beg Sei(bgjuft4amteg ent*

fpteibenb bet Bntegung bon Sbidtg a. a. D. S. 138 fuß

auib in biefet iHubtiing bemegen, toabt fein, fo müßte man

bieg bebauetn unb beflogen. SMit biefem Botfeblage mitb

bem Bolle mißt gegeben, fonbetn genommen. Seßon aug

politifißet Klugheit foüte man folcße Botfißlüge nießt maißen.

Bit halb mitb man im SReiißgtage bag SBort bon bet Ent*

reißtung bet unteren Sißiibten böten. Datum ift biefet Bot*

fitlag ju allem Sonftigen notß politiliß unttug.

Eg fragt piß aber noiß jmeietlei, einmal ob bag 2anb*

getiißt in gioilfaren übetbaupi notmenbig ein ÄoHegialgeriißt

fein muß unb ob nießt bie fDlitgliebecjabl btt Senate Ottminbett

metben farm. Die ciße Stage ift unbebenfliiß ju oetneinrn;

ein Brunb, pe ju bejahen beßebt um fo meniget, alg bag

Sanbgetiißt naiß ben hier gematbkn Botfißlägen nue Betufungg*

aufgaben bat, fo baß feine Entfeßeibungtn in bet Seißtöpagc
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fltt* n«h einmal bon rinn $8$mn 3nPanJ noihgejirüp Wnben.

@« Wirt auf biefe Sßrife erreicht, bap mir bie reine Snfetäfrage

bon einem ftoBcgialgetuhte geprüft wirb unb bie» ifl meint«

Kennten« auih bie einjige Seifeifertigung für ba» itodegialfpftem

übnfeaufjt. Die Saifefitüfung in bn Zatfrage unb bie (Srgänjung

be» Zatfatfeenmainialö tann ebrnfo gut Don einem Ginjclncfetfr

botgenomnten werten, wie bim einem ÄoBcgium. 3«, ba»

0inj«Iii<htertum emfefufett ftcfe nm$ beäfeotb, Weil bn Sinjrl«

ri(fetn bie SnantWortung innnliife Wie äupnliife allein trägt,

fo bap n fufe nufet Wie hn Kollegium mit bn ffRehrpnt unb

i^ten Befcfelüffm beden tann. Sa« twrtangt bon bem 5Hi<fiter

ein floriert« ginftjtn nfle* SBiffen« unb Sännen*, al* e« bei

bem Koüegialgeriiht fub bem felbn ngibt. Biefe fefocfeotogtfifein

gaftcren wolle man niifet unterf<feä{eti.*) Je mebt bn Siifetn

mit feinen Wiffenfifeaptiihcit Stiftungen auf fjnj unb Mieten

geprüft Werten fonn, befto mehr Wirb n fub onftrengm fub

feine Stäbe ä“ Beben. Darum foBte au« tiefen fatifam be>

tonnten unb erärterten (Srünben ba* SoBegialfbftem immn nur

ot« notwenbige« Übel, niemal« abn al« ba« an fub ®ute be*

trautet Wnbtn. Seibn haben Wir un« gan| in biefe lebte

SetraibtungäWeife hmeingeWöfent, fo bah biete tiebgeworbenen

SotpeBungen crfi übn Sorb geben müffen, bebor Wir bie

pffeifeologifih attein nötigen @runblagen rinn guten ©eriifei*»

berfajfung gewinnen fätmen.

Da» ©etoiifet biefn gtwägungen Wirb in febt Wefenttiibn

ffirife unterflttbt burife ba« tinfaibt Stehenejembet : 0+0 = 0.

SBofen fotlen bie Begabungen loimnen, bie unfert febwierigen

gragen meiflem fännenf Safeeju jebnjäbrige Beobachtung at«

3Ritgtieb bn ffJröfung»fommiffion bat mir bie fefte Überjeugung

berfibafft, bah Deutphtanb nic^t genitgenb au«rei<benbt Be*

gabungtn erjrugt, um ben Bebarf an tüifjtigen Suripen ju

beden. 3# habt fihon ju biet SRinberWertige butebfommen (eben,

at* bap ich bie Slugen bor bn Zatfaipe bcrfchlicpcti täimtc, bap

bie Snfantmenfefjung be* jurijtifihen SaipWuihfe« febr ju

Wünfihen übrig läpt. $anbtl, Jnbuftrie, $en, Potte, Chemie,

Sfefefit ufW., Zeihnit jebn ürt berfihtingen fo biete Begabungen,

bap in Stnbetraiht bn SRenphenbngeubung, bie unfne (Scriiht**

berfaffung treibt, nidpt genügenb boehbKrtige Köpfe für ben

Dienp am Seifte übrig bleiben. SJUe anbeten SBifftitf(haften

unb prtigteiten in allen Sfercn, Wa« ben juriftifehen Beruf fo

aufcnorbenitub fehhoer maiht, ip bie geforberte Bopfeelleiftung

ei* ffiiffcnfifeaftltt unb at» Künptn. Jlnfn Beruf b«t eine

Doppelnatur, einmal müffen wir an f^arfptmign unb Iogifihn

Sbftrottiem ba*fetbe IriPen Wie bie Vertreter anbern ffiiffenphaften,

müffen abn fetnn auih mit fünpterifihem Zolle ba btrfahten.

Wo un«. Wie fo op, bn getriebene Buihpabe im Stieb läpt.

9Han nenne mir bie fehtoierigPe ph'laP’feh'Ph* Aufgabe, bn iih

niiht eine minbeffen« ebtnfo phwinige au« bem ®ebiete bn

*) S* trifft, wie e* oon unbefangenen Siebtem aueb jugeffemben

wirb, fogae für bie (frage, ob »wet ober brei ünjtanjen ju gewfibren

fmb, ju. Bin flib bor ber Saifebrflfung buisb ein bäbne* (Sctiiht

nicht fuper weif, wirb fub rief: bemühen, rin gute» Urteil ab*

•utiefern, al« bnjentge, bn fub in bem fieberen (befühl ber legten

ängani befmbtt. ®nabt bet ben »trufungltammem bn Sanögetiifei«

tff biefe* ttbfetlg: wir legen bte Salben bn Keinen Heute in bie

panb bon Siebtem, bie be«hatb Sanbriebltc fmb, »eit man ffe noh

niebt ober nicht mehr in höhere Stetten berufen will.

SReibWWiffenpbap entgegenfepen Wollte, unb num nenne mir bie

Pbtoierigfte tünpterifebe Stufgabe, bie niiht ihr Scitenftüd in

ben Stufgaben bn Secfetfinbung unb ber (Sefepgebung hat.

Barum ip heute ba« SoffegiotfbPrm, Wie ja auch fihon häupg

jugepanben, ein geeignete« Sihubmittel gegen fthleipte Seifet'

fpteifeung niiht mehr.

ffienn iih auih Jugebe, baff bei bem Cinjelriihtertum au«

betritb»teihnif(hen ®rttnben bie ßtfpami* bei bem Sanbgeruhte

etwa nur bie $itpe, niiht jtori Drittel betragen wirb, fo ip

bodj bie Südtoirtung auf bie hährren 3"panjen bajujureifenm

unb bann ngibt peh ein gtopn ©etoinn. 3*benfaB* genügt

eine Befepung mit brei SRiigtiebem für bie Senate bn Cber«

!anbe»geri<bte, Jtoeifctfeapct tann e« fein, ob bie Sitfeiergafei bei

ben Sntatcn be« Sieuhtgerieht* ju minbera ip, abn auih ba« ip

burefefüferbar, wenn nur |onp möglicfeP biete teihniphe Sr»

leiihtciungen gefihaffen Werben.

Die Betminbnung bn Sitfeterjafel muff felbPbetPänbluh

bon rinn bebeuienben Srfeöfeung ihrer Bezüge begleitet fern,

um biefe Saufbahn Wiebn begehrm*wntn ju machen, eine

gTäffne Stuiwoht untn ben Bewnbcm unb eine fihärfert

Sichtung bn Kanbibaten ju ermägtiehen. SSirb ba« Banbgeritht

cbenfaB» mit Smjelriihtem beftjt, fo gehäet bn junge ffkaftiln

at« ^iilf«atbriln in bie Senate be« 0bettanbe*geriiht«, wo

man ihm ruhig bie Siefnate übn bie tontroberfenrriibpen pagen

aufbürben möge. Da« StmWgerieht muff fo bnlodenb gemaiht

Wnben, bap i» für bie Stichln ebenfo begeferen«»ert Wirt Wie

bie SteBe eine« Sanbgeriiht«ptÄfibenten obn eine« Senat«*

(näftbenien bei bem DberlanbeSgniiht-

?tur fo Rnnen wir unfnen 3uftijetat auf bn $öfee hatten,

bap bn Staat niiht ;u fefer betäftigt Wirb, beim fernn harrt

no4 eine jWeiie Slu»gabe : Die Siupoenbungen für bie ®niiht«*

bibliDtfeefen müffen »ertielfaiht Wnben. Die Urteile bn unteren

3npanjen pnb ja gnabe be«hatb op fo unjutängtiih. Weit bn

Sichter bei bem bepen SBiBen bn neuepen SitnaturbeWegung

nicht folgen latm. Die Seit feinfür Win mit Betminberung

bn @niiht«bejitfe fihon ju gewinnen, abn ba» ®etb füt bie

Sitnatur ip heut« für ben Siehtn napeju unerfihwingtiih. 6»

ip ja auperbem ganj unferattifch, fuh auf bie fninoten Stn*

fifeaffungen bn Sidjtn ju bntaffen, jebn Bnfonatweihfel bringt

barm eine Stnbenmg; Wirb jeboeh für bie Bepätbe gefaup, jo

bleibt aBe* bem Staate erhalten unb bec Bibliotheltftanb bon

bem ffiecfonatweihfel unabhängig.

«nfttt^nnttg unb 3“rfl(H|ff
)
aItun8 flüfltnflbet

©eftnbdobnfotbtrungtn.

Bon SImtäriehtec Dr. Corbe* in Clobpenburg.

Die Ianbe*ge|«h!i<b«n ©epnbeotbnungen bepimmen bunh*

Weg (fo bie otbenburgifihe ©efbibeorbnung im § 73), bap bie

$ertfihap fuh Wegen ihm Srfahforbnungm gegen ba* ®«pnbe

an ben Sohn hatten lönne. 3m aBgemrinen wnben biefe Be*

Piimmmgen auf ®tunb be* Strt. 95 ®®8©B. al* trihtägültig

angefehen; «mn genauen ffirüfung hält jebodp biefe Slnftiht

niiht Pattb.

Sa<h § 394 8®8. ip eine Stufreifenung gegen Sohn*

fotbetungen infoweit au«gefihtoffen, at» bie Sohnforterungen
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brr Sefttlagnatme entgegen fmb, alfo gegen ®ienft(otn*

forbetungen allgemein, fofcrn fte nut am tage itrer gällig-

IcU eingeforbert finb.

Sun tat aHetbing* Sri 95 8®8®8. ba* QSeftnberett

bfi [anbe*rrttlüt?n Siegelung übetttiefen; b't'burt tat aber

ba* 8anbrtr«tt ni<tt bie Befugni* ertaltcn, aut Suinatmen

bau btt Sorftrift br« § 394 SS®*, gugulaften.

®ie befonbete Stellung, weite bent ganbe*rette burt

*rt. 95 G®. eingeräumt ift, begiett fit «ut auf (ölte Stet!*-

Dorftriften, Welt« bem fpcjifife^rn (Bebiete be* fflefinberett*

angebSren; batuniet fäüt ab« niitt bie allgemeine Sor-

ftrift be» § 394 eit, loelite (Oe alle bott begeitneten

fforberungen gilt, mbgeit fte auf weitem Sebiete immer er*

toaitien fein.

®ie Siotibe beftintmen bett 3ntalt be* im *tt 95 cit.

jugunften bet ganbetgefefje getroffenen SSorbetalte* batin, bofe

ba* Sanbe*i«tt exmä^tigt fei, ben ®ienftbertrag unb beffen

Snftalt ju regeln, ben Begriff be* ®efinbe* feftjufteUen unb

barüber ju befinben, »eilte Sorfttriften für ba* ffiefmbe übet«

tau|>t unb für einjelne Rategoeien be*felben gelten füllen

(Slugban, SRateriatien 1, 30).

®abei tat bet ©efejgeber e* für rätlidt eraittet, au*<

btüdlitb „fierüorjuteben, baji auit bie Ianbe*gefetliiten Bor«

fitriften üb« bie Stabenjerfabbflitt beteiligen, »eliter ®tfinbe

guin »iberrettlit™ Betlaffen be* ®ienfte* ucrleitet ober in

Renntni* eine* beflctenben Xienftoerttage* in ®ienf) nimmt,

im Sorbetalte einbegriffen finb," ba „beim Slangei etner au*-

brüdliiten Sorfitrift e* gtoeifeltaft etftetnen Ibnnte, ob bie

Sanbeigefebgebung auf ®runb be* allgemeinen Sotbebalte*

befugt fei, bie in biefn Begieftung einfettagenben ffragen in ben

Seteilt ifirer Siegelung ju jieten." (Slugban a. a. D. S. 30.)

SDeit jweifeltafter al* bie* mufc e* aber nait bemffioet-

laute be* ärt. 95 Hbf. 1 6®. erfeteinen, ob bie £anbe*gefc$-

gebung ba* StufretnungSserboi be* § 394 eit für bie Crfat-

forberungen b« t>errf<taft an ba» fflefinbe aufjuteben btfugt

fei; bie gtage bet Srfabbflutt be*jenigen, »eliter fflefinbe gum

toiberr«ttliiten Setlaffen be* ®ienfie* oetanlaftt ober frembe»

Sefinbe in ®ienfl nimmt, getbrt toeit fiterer bem Sefüiberett

an, al* bie (frage j. B., ob ber bon feinem ®ienflboten Be-

ftotlene feinen Slnffirut gegen bie SSotnforberung aufreitnen batf.

$at aber ba* Sefet in tiefer »eil jtoeifelbafteten (fragt

niitt beftimmt, bafi bet Storbetalt be* Sri 95 6®. fiit auit

auf ba» Sufrtttnungtberbot be* § 394 B®SS. bejicte, fo mufe

angenommen »erben, bat ba* fflefet eine folete äutbeftming

niitt »iH.

ferner: bie Beflimmung be* §394B®B. ift au* fogial-

bolitiften Stüifttlen unb au* Srünben ber Slrtt*-

tonfequen; getroffen. Ober bie ®rünbe ber Siet»lonfequrnj

fbreiten fi<t bie Slotibe au*:

„@* Ware fiton an fiit eine Snlonfequen*, wenn, ob-

wohl ba* ®efe( eine jjotberung ber ßgefution entjiett,

bem Stulbner geflattet »ärc, gegen fie eine Stuf-

reitnung oorjunctmen unb fo, äbniut »ie im fflege ber

Gjelitiion, ben ©laubiger ju jwingen, fi<t in eine (Ritt-

beftiebigung ju fügen .... ®ic ®tünbe, »e*talb

bie >n ben bafelbfl begeitneten fallen bie

(bselution für unjuläfftg eraittet, erfotbern aber auit

bie SuJfitlietung ber erzwungenen flompenfation."

(Slugban a. a. 0. 9, 62.)

(S* mufc be*tatb bon bem § 394 8®S. nrnt. mul. ba*.

fette gelten, »a* bie Siotibe an anbetet Stellt in Sejietung

auf § 562» be* Sntwurfe* (§ 617 be* ®e(e*e«) lagen:

„$abe man t» einmal au* jogialpolitiften Äüifttten

für erforberliit eraittet, bunt Stufftellung eine*

jtoingenbtn StetWfafce* bie SSertrag*freiteit jum Stufte

be* ®eenftottbfli4)tften einjufttränten, fo gete e» niitt

an, ben Gingelftaaten bie Befugni* tmjutäumen, biefe

im bffenüiiten Sntereffe beftloffene 'Jlrnn auf einem

©auf>tan»enbung*gebiete wiebet au*jufitliefctn." (Slugban

a. a. 0. 1, 146.)

®em ©efefjgtber, »eliter folite Snfitauung bcttrilt, ift niitt

jujutrauen, bat n ben au» fojialbolitifiten Siüiffutten ein-

gifütrten § 394 S®S. auf einem $aubtan»cnbung*gcbiete

bet ffiiBür bet Sanbe*gefeggrbung »ieber t°b* freigeben

»ollen.

3m Sefultate übereinftimmenb Seumann (bejttgliit be*

§ 42 ber toeimarifiten Sefmbeorbnung):

„®ur<t § 95 g®. finb ber äanbt*gefebgebung lebigliit

jur eigenen Siegelung überladen bie Sorfitriften, Wellte

bem öefinbereitt angetören, nietl ift itr fibolaffen

bie Siegelung allgemeiner Sleitrtbtttältmffe, »eilte

lebigliit auit JWifittn ®ienfttertfitaft unb Sefinbe

ebenfo »ie jmifiten anbeten Serfonen unb Sletbt»iubjelttn

üortommen Ibnnen. Hin folite* bem allgemeinen Siebte

unb niitt bem ®tfmberritte al* feiten anget»rigt*

Sleitt*btttältm* ift bie äufretnung." (Jtür. Bl. f.

SteitUbflege 47, 196.)

ßtenfo Stern m 3®- 1901, 18«:

„Slat mailten ©ertnbeorbnungen lann bie ®ienft-

terrftaft Bnjprflte auf 6t«ben*erfableiflung gegenüber

brn ®unjlboten gegen bejfen Sotnforberung unbefteäntr

aufeetnen. Sleumann erattet biefe Bepimmung für

ungültig. ®ie* ift niitt ganj rietttg; jwat ift btt

Sufcetnung autgeftloffcn" . . .

SBerni einige (Sotntad, Stt»altung*rett m Sreuften unter

bet fterrftaft bt» 8@S., gutb in SeuffBI. 3*trg. 66 S. 80,

aut bie Siotibe g. breufc. ä®S®Ö,t bettalb anberer Sleinung

finb, »eil ber § 394 S@S. in ber al* erftbbfenb anjufetenben

Stufjätlung ber auf ba» ®eftnberrtt antornbbaren Sotftriftcn

be» B®B. im Srt. 95 Kbf. 2 8®. nitt erwübut fei, fo Wirb

babei nitt beattet, baft ber Sorbetalt im SrL 95 Sbf. 1 nur

ba* eigentlite „©efinberett" ber Sanbttgefetgebung unterftrttt,

unb baft et batet unter bie Su4nabmtn be* Sltf. 2 aut nur

Seftimmungen aufjunetmen nate lag, »rite ju bem „fflefinbe-

rett" getbrig erfteinen. ®ie* ift bei allen Sulnatmen be*

Slbf. 2 Ärt. 95 cit. ber^all; fte betroffen famllit ben Äbftlufi

unb bie ®autr be* fflefinbenertrage* unb bejfen rettlit*

SBirhing tinfttil't ber Haftung für ftulbftafte ^anblungen

be* ©eftnbe* al» Settretee unb ®etilfen ber fienftaft unb

tinftttlit ber Untrrftütung«|)flitt bei Ärantteiten unb Un-

fällen bet ®ienftboten, unb getbren batet in ganj anberer

SSeife bem „Sefinberette" an al* eine Beftimmung über

Äuftfrlraftfefung be* Sufretnungtbetbole* be* § 394 B®8.
gegenüber @tfmbelot»fatbcniagen.
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3m übrigen ergibt fttft au* ben SKaterialien jum 6®.,

baß bie läufjäblung im Sit. 95 Xbf. 3 nicht aii etßhbpfcnb in

bem Sinne gtmtint iß, baß mm aBe ^iet nicht aufgeführttn

©otfTriften be* 8®0. für ba* Glebiet be* ®efmbetoefen* bet

lanbeSgefeßltihen Siegelung frrigegeben (ein foßten. Hie ©roioloße

|u Xrt. 95 (Xrt 46 bt* Gntto.) betonen au*brüdtid), baß man
in bet 1. Rommtfßon babon au*gegangen [ei, ba(i bie Haftung

bet $errfchaß gegenübet btm ®ienßboten nut, infotreit ße

auf [einem Betfcßulben beruhe, bet Dtbnung be» 2anbe*rechte*

übttlaffen [ein foße, baß man aber gleichwohl biefe Umgrenzung

be* jugunßen be* Sanbetitchle* getroffenen SorbebaLie* nicht

befcmbtr* bertorgeboben, fonbetn einen aflgemtinen Botbehalt

mit getoiffen Xutnahmen aufgenommen habe, ohne bah ou *

btm ©rotoloße betbotgebe, bah man biefe Stuffaffung bube

aufgeben Boflen. SEM* Jtoeite Rommiffion eraebiet e* be*balb

al* in bet Henbcn) be* Gnttourfe« Iiegenb, ben § 663* ben

Xbänbrtungen bureb ba* SanbtSttch» ju entjiehen. (SRugban

a. a. D. 1, 146 f.) ©eibe Rammifßonen ßnb alfo barilbet

einbcrftanben, ba* man bu«h bie Raffung be* Xrt. 66, bureb

bi* Xufßeßung eine« aBgtmeinen ©ortehatte* in Xbf. 1 unb

bie Xufj&hlung bon Xulnahmcn in Xbf. 3, nicht einen ge»

febloffentn Ritt* einzelner Xutnahmen bon bet in Xbf. 1

fiatuiertcn Sieget habe bilben tooBen.

Sine Xufrechnungtbefugni* gegenübet benSobnanfptücben

be* ®eftnbt* tönnen habet bie in (frage ßehenben Botfcbtißtn

bet £anbregc[mbeotbrmngrn bem ©itnßbetrn nicht geben;

jmeifttbaftet tann bi* {frage fein, ob bi« ©cftimmung bet ffie»

finbeotbnungen, ba| bie §errf<baft ft<h »egen ihrer Gtfafj»

fotbcrungen an ben Sohn batten törme (§ 73 bet otbtmburgißhen

Sefinbeoibnung) unb fibmtuhcr Sorßhrifttn nicht toenigften*

infoWett tecbtstoirffam ßnb, al* bet SJieußherr rin gutüd*
bebaltungSrecbt am HienfUobn autttben miß.

3n btt Xat batten manch* ein 3niüdbchaltung*<

recht an Sohnfotbetungen (im ®egtnfaß Jur Stufrechnung)

für juläfßg, inbem fte teil* au* g 273 teil* au* g 330 ff.

©®B. rin fotibe* 3urfldbebaliung*rteht begrflnben tooBen.

So S«boBm*het in ®*Ibtr* Romm. j. ©®8. ju g 394, 1 a. 5.

;

fDetnburg ©®Ö. II 1 S. 127; Scherer a. a. 0. S. 166.

G* ift ju unterfcheibcn ((reichen einet 3utüdbebaltung au*

g 273 9©©. unb einet folchen au* g 320 ff. 8®©.
Stuf § 273 ©@©. !ann eine 3urüc!b«baltung gegenüber

Sohnfotbetungen nicht geftüfft toeiben.

hanbelt e* [ich bei ben bem £ohnanf)mi(bc gegenübet»

ßebenben Xnfprüchm um fotche auf bte ®egentrißung au* bem

SDienßmietbeittagt, )o lammt überhaupt nicht bet g 273,

fonbetn nur g 330 ff, 8®©. in Stage, ©ei gegenteiligen ©et»

trügen lammt nicht g 373,

„fonbetn §320 8®8. jurXnWenbung, Welche ©efiummeng

bei gegenfeitigen ©ertragen ba* 3utücf6«haltung»techt an

SteBe be* g 278 8@8. ju regeln beftimmt iß. Hte* ergibt

ßh ßhon batau*, bah nach g 330 Xbf. 1 Sah 3 8®S.
im ffaße bet gegenfeitigen Betträge g 273 Xbf, 3 8®8.
feine Xnwenbung leibet." (Sl®. in 3äB. 1906, 333.)

8orau*fehung iß h«tbei jtboch,

„baß e* [uh um Srißungen hanbelt, »eiche [ich al*

Brißung unb Stgenleißcmg unmittelbar gegenüber»

ßehen." (Sffl. 54, 126.)

Soiorit folche Xnfptücht unb ®egenanf)itü<he aut btm gegen»

[eiligen Betttage in gtage ßeßen, braucht btt ®ienßhttt

natürlich nah bem aBgemeinen Sage,

„StfüBung lann nut fotbetn, »et feinetfril* etfüflt hat

ober rtß (pater ju erfüßen braucht, [onß lann nut Gr»

fiißung 3“g um 3»g geferbert, bic eigene Srißung alfo

bi* jut Xutfüheung bet ®egenleißung jutücfgehalten

»ttben," (Sf®. 54, 125)

ben Sohn nicht auSjujablen, folangt bet Hcenßberpftichteie feine

Srißung nicht ctfüßt hat; in einem folchen Säße iß bet Sienß»

lohn eben noch nicht ober nicht ganj betbunt (cf. DSr. 70, 182).

®4 ßelit hier alfo nicht ein eigentliche* 3uriidbehaliung<rtcht,
fonbtm nut bet felbßuetßünbliche Gag in (frage, baß bet noch

nicht betbiente Sohn noch nicht gefotbett werben lann.

(janbtU e* [uh bagegen um bem Bobnanipruche unmittel»

bat gegenübttßehenbe ®egcnlrißungen, fo lammt nut ba*

3urüdbehaltungtrecht aut g 373 8@8. in Stage.

SDieft* aber iß gegenübet ben tmpfänbbaren SDienßlobnanfptfichen

autgefchloffen.

Schon bet SBortlaut be* g 273 alt. hüpft ba* 3u'üd>

bcballung*rcdjt an ben Botbehalt, baß „nicht au* bem

Schutbbechültni* ein anbete* fi<h ergibt". ®ie* iß

aber, »enn itgenbtoo, bann bei Xnfpritchen auf ©ienftlolm,

»eiche au* fojialen SRotiben burch jtoingtnbe Botfcbtißtn bet

©fdnbung »ie btt Xuftcchnung entjogen [mb, bet Saß. SBenn

bet ®efehgebet ba* Siecht be* Hienftoetpßichtettn auf Xu*»

jaßlung be* £ohne* burch Betbot bet ©finbung unb btr Xuf»

technung fuhergeßeBt hat, fo lann et umnKglich gewoflt haben,

baß bie* bon ißm fo ßchergeßeflte Siecht auf anbete SBeife ge»

toiffermaßen butch eine tfjinttrtüt Wtebtt iBuforifh gemacht

»etbe.

„Ha* 3urüdbfhattung*recbt tpürbe aber genau ba*

nehmen, »a« ba» Xuftechmmgtbeibot gegeben hol
"

„Gin folget SBibetfpruch lamt aber in einet Siecht*»

otbnung nicht beßehen." (Sinjhrimtt, goßn unb Xuf»

technung S. 89.)

®aß ba* 8®8. nicht auXbtüdlidh bie Unjulüfßgteit bet 3utüd>

beßaltung btt bet ©fünbung entjogenm Sohnfotbetungen tt»

Wahn», Wirb frinen ®tunb bann haben, baß t» butch ben oben

erwähnten allgemeinen Botbehalt bie llnjulüfßgfett bet

Sictention gegenübet biefen Xnfpriichcn für genfigmb gelenn»

jcichnet gehalten hat.

G* halten beim auch ein 3utüdbchaltungtncht an Sohn»

fotbttungen ßlt auSgefchlofftn

:

Sinihtimn Sohn unb Xuftechmcng S. 78 ff.;

Stanfenbetg Xrheitfbeittag nach S®9- in Soj©t.,

9. 3ahtg. S. 366;

©ohmet in ©tSttwBl., 22. (Jahrg. S. 272 II

;

SSwenbach im „Siecht" 1901, 586;

Sulb in SeuffSl. 66. (fabrg- S. 104;

St«h^ in 3®- 1903, 118 ff.;

DS® ju Hamburg in D£®9lf)>t. 3, 352 ff. (®tgtn

bie in biefem Urteile auigefprochrac Ginfcbränlung

auf bolofe Ginfotberung bt* Sohne* Sinjhehnet a.a.O.

S. 82.)
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Som SRridjageridit.*)

Beriete» Von ben ÄcchtSantoältcn Beim SlcicbSgtriebt Gkb 3uflijrtU

Di. Stetig imb 3upijiat Speele ju £eipjig.

SB« Berieten üba bie in ba gei» Dom 85. SRai Bi*

8. Suni 1907 cmSgefeetigten gMentj(Reibungen.

I. iHtitBSrtd)!.

internationales BeiBatreipt.

1. Steift BeS (Erfüllungsortes im SRangel anbcrtoeita

BeteinBarung.]

BeHagte Bat*' »on bem Wäget in fiiberpool, gräffac Duo»

titäten Bappmabfälle unb ^opierabfätle beffedt, trat aber Bon

bem Beiträge übet bie Boppenabfälle juriid. BaS SIS. Ba>

urteilte, baS Slffl. Bob auf. SluS feinen (EnifcpeibungSgrflnben

mtcrefpat nur bie Sutüdmtiftmg beS auf bie Xntoenbung beS

beutfeptn SiccbtS bejüglichen Angriffs: ber Singriff, baff baS

Berufungsgericht mit Unreipt auf baS ftreitige SleehtSüahältniS

beutfcpeS unb nic^t englifcpeS SReepi angemanbt habe, tonn

niept als jutreffenb erachtet toaben. Ser mit ber Wage er=

bobene Slnfpruep auf gablung toäre, mit boS Berufungsgericht

materiell jutreffenb annimmi, am SliebalaffungSorte bet Be.

[tagten in SUtlarhe ju erfüllen, unb barouS ergibt fiep, mangels

einer anberioeitigen BeriragSabmaipung, entlpteepcnb ber ftän>

bigen ffttcptfpwchung btS W®., Bon ber abjumeiepen bet Senat

[einen Stnlaff finbet, bie Sntoenbbortcit beS baetfepen SleebtS.

SBenn bie SeUiffon unter Bejugnabme auf Sntfepeiiungen beS

VI. 3®- (®®- 81. 873; 62, 329) barauf ^irtfletoitftrr

bat, baff baS SR®. in neuem 3*1* Bon jenem ©tunbfag ab=

geioiiben fei, fo ift cS ridjtig, baff bi jenen @ntf<beibungen mehr

@etoiibt auf baS BafonalRatut beS ScHagten gelegt Uirb.

SS ift inbeffen, um ber Borlicgenben Stnnapmc beS BerufungS.

geri6tS über bie Stntaxnbbarteii beS beutfebrn SRccptS beijutreten,

niibt aforbalicp, gemäff § 137 SB®, bie (Entfepeibung ber

836. anjurufen, ba auch ber Stanbfnmlt bei VI. Senats ju

bemjelben (Ergebnis führen mürbe. SR. c. U., U. B. 26. SlBril 07,

410,06 II. — Berlin.

Bürgerli(beS ®efepbuch.

2. § 155 8®8. Sliffffigleit eines Beitrages megen

mangelnber SBiUcnStinigung, menn eine BertragSbeffimmung

objeltiB jmeibeutig ift unb bie Detfcpiebent Auslegung beibtr Ber>

tragSteilc julüfft.J

SaS Berufungsgericht bot ebenfo mir baS £®. an.

genommen, baff bie Borteien in betreff bei Bebcutung beS § 4

Stbf. 2 beS jmifeben ihnen abgtfcploffenen notariellen ®runb>

ftüdStaufBcrtragcS Bom 21. 3uni 1904 Betriebener Bleinung

gemefen feien, SEäptenb aber baS £®. bie Stnffcpt Bertrat,

ba§ bie SluSlegung, bie ber Wäger biefer BertragSbeffimmung

gab, objeltiB aücin titbtig unb baff beSbalb ein Beitrag mit

bem Bon bem Wäger gemoQten Inhalt juftanbe getommen fei,

ben ber BeHagte megen Irrtums hotte anfeepten tönnen, ben

ec aber ni<ht angefochten hobt, geht ber Berufungsrichter Bon

ber Sinnahme auS, baff bie BertragSbeffimmung objeltiB, nach

ihrem SBortloui unb nadj ben begleitenben Umffänbtn, IcincS.

IttegS einbeutig, baff fit Bielmehr jmeibeutig fei unb fotooh! bie

*) Sacfcbrucf ohne Angabe ber DurDc Bcrboten.

Bon bem Wäger, als auch bie Bon bem Bellagten gemoüte

SluSlegung julaffe. Beibe SluSlegungen feien gleichberechtigt

unb bem anbem Seil auch erfennbar gtmtfen. Unter biefen

Umffänbtn fti eine SBiffenSeinigung in biefem Bunlte nicht

juflanbe getommen, unb ba beibe Parteien ben Bimft für

mefenüiih eraihtet unb bei Sinnahme bei gegenteiligen Sluffaffung

ben Beitrag nicht gefcplofftn hätten, fo fei überhaupt lein

SSertrag juffanbe getommen. Bei ber fRichtigleü beS BertrageS

fti auch bie Wagt hinfällig, ba biefe auf ben Beitrag ffib

grünte unb beffen Beffanb jur BotauSfehung habe- Biefe

SuSfübtungen laffen einen BechtSirrtum niibt erlernen unb

merbtn Bon btt SeBifion Bttgebliih angefochttn. Ser SeBifioni»

Häger mit! jmar eine Balcpung ba §§ 119, 164, 155,

157 B®8. unb ber Bon bem SR®. in bem Urteil 8b. 58

S. 233 aufgcffelten StedjtSgnmbfäte barouS h«rl«i»*n, baff ber

BerufungSriibter bie SBiÜenStinigung Bcrneint hobt, obmoffl

beibe Barteien biefelbe gtllärung abgegeben hätten. Bach

Slnfuht beS SReBiffonSHägaS tonn bie SrtlSrung in einem

folihen (fall nur einen Sinn hohen, ba naib objeUiBen

SRatmalen ermittelt mnben müffe. Bem mar inbeffen niibt

bajuffünmen. SBenn jmei Bafonen baSfelbe trUärtn, fo tann

bie ßrllärung fehl toohl einen ganj BttfcpieBenen Sinn haben

unb eS lann baher ba formelle ®leichlaut ba (EtHänmgtn

niibt alltin maffgtbenb fein. ®t»aS ®cgenteiligeS iff auch aus

bem Urteil Bb. 58 6. 235, 236 nicht ju entnehmen. St iff

bott nicht auf ben gleichen Säortlaut, fonbern auf ben gleichen

Inhalt ba Stilärungen entfcpribenbeS fflemiebt gelegt, unb menn

babei bemertt iff, baff ba Jnholt (ich auS bem Sßortlaui ohnt

loeilertS ageben !5nne, fo iff baS jmeifelloS tintig, aba

gaabe in jenem gaür nicht maffgtbenb gemefen, benn eS iff

bort Bon bem BaufungSgeriiht mit Billigung beS SR®. ba

gleiche Inhalt nicht bloff aus bem SBortiaut, fonbem auch ouS

ben 6egltitenben Umffänbtn gefolgert tooiben. 3m borliegtnben

gaffe iff ba BttufungStichlct bei crfpbpfrnba SBürbigung btS

BerteageS unb feinet Borgefchichte ju ban entgegengefepten

(Ergebnis gelangt unb hot im Boden Sinllang mit ba SReipt.

fprechung beS SR®. (Bgl. auch ®ruchotsBeitr. 50, 897 unb baS

Urteil Bom 22. SioBemha 1906 V. 80,06) ein mechfelfeitigeS

SRiffBctffänbmS beiber $aeteien unb bamit SRichtigleii beS Ba.
trageS angenommen. £. c. ©., U. b. 8. SRai 07, 340/06 V.

— Berlin.

8. § 326 8@8. SRegelmäffige Bebcutung beS StugbructS:

„Bom Sertrage jurücttreten".J

Sa Wäga, 3nhaba eines angemelbeten OrbraudjSmuffcrS,

übertrug bem Seflagten baS alleinige StuSnupungSrreht für einen

beffimmten Bejirt. Sa Bedagte hatte bafür eine £ijenjgehtthr

ju johlen. Sa § 3 beS BattageS beffimmt, baff bet Bt<
Hagle bie Slpparate felbff herffellen ober Bomltlägec
jum Selbfffoffenprei* hejiehen tann. BeHagter beflelUe

300 Separate mit SRenage unb 100 SRauehfetBiee jur fchncQffrn

£ieferung mit bem SluSbrud ba Hoffnung, baff bie £icfaung

in brti bis Bier SEochen gef^epen lönne. Siacp mehrfachen S3ct>

panblungm fipticb BeQagta einen Brief Bom 16. Stuguff 1904,

in melcptm gerügt mirb, baff ba Bern Balm gefanbte Slpparat

in Bttfcpiebenen Bunttcn ni^t bem ftühtren SRobeH entfpreepe,

unb erHärt mürbe, btt Betlagte beffepe barauf, taff ber

Kläger fpäteffcnS SRitte September mit ber £icfetung
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beginne, unb Pttlaffe fup batauf, bafc btc Spparate genau

bem erftcn Stoßet entfpräcpcn; anbernfall* trete er Don
bem »ertrage jurüd unb maipt ben Hläger für ben
6epaben »erantwortliip. Später lieft Beflagtet bem Wäget

bunp leine» Sntaxrlt unter bem 31. Stugujt eröffnen, bafi et ben

Empfang weitem »robecremplare ablepnc, au«füprung feine«

im SRai gegebenen Suprag« in bet in bem Sdfreiben uom
16. Slugufi für bie 8iefetung bet 400 apparate gepellten Slaip*

frifl berlange, unb, faB« RKger noip ablauf btt Jfadjfnft niipt

liefere. Wegen Süipterfüllung bom Settrage jurüdtrete unter

SorPepalt [einer &pabeti*etfapan|pifl!pf. Unter bem 6. September

erflürte bet Wäger, bap er SRitte September mit ber fiiefttung

beginnen Werbe, unb Wie« tmrberbolt batauf bui, bafi ber St»

Sagte in teinem gaffe jum Kfidtritt ptm bem Beiträge be<

niptigt fei äf* ber Wäget bann bi« jum 16. September

niipt* lieferte, erffärte ber BeHagte am 17. September tele*

grappipp unb burtp feinen HnWalt britflup bem Wäger [einen

Büdtritt Pom Sertrage, bafi et auf Sieferung Petjicpte unb

bie anttapme fpäterer abftnbung PtrWeigetn Werbe. Wäget

forbert fjabiung ber Sdijenjgebfipt, Seftagter Südjaplung ber ange*

zapften Sijmjgebttpr unb Sepabenierfap. Ba* DÜ®. Perurtetlte,

ba< 9i®. lob auf. Wie« bie Wage ab unb PerWit« bie Saipc be>

jügltcp bet ©iberflage an ba« 8erafung*gett<pt jutiid. gn
bem Brief be« BeUagten Pom 16. Sugufi 1804: „fjep begreift

überhaupt niipt, Wt«bal6Sie pet* mp neuen JSupem fontmen.

3<P patte 3fmen botp 400 fompfette Spparair jur pptteBPtn

Eieferung na<b ben bamal« gefanbten ÜRupern pefteBt unb bc*

fiepe batauf, bap Sie fpäteffen« fflute September «. c. mit

bet Sieferung beginnen", tp natb uttgejwungener Hu*fegung

nur bie Betonung btt Bertragiretbte be« ScIIagten petbunbtn

mit einet Slapnung unb gripfepung ju erbliden. welcpe ben

Erfotbetmffen be« § 326 8®8. entfpritpt. Bum Oberßup

entpielt ber Brief be« Sftecptjanmalt« be« BeUagten Pom

31. augufi 1904 ntup eine autpentippe Interpretation bei

Sepreibtn« Pom 16. Kugup, in Weleper au*brüdlüp betont Wirb,

bap BeUagter bem Wäger eine fRaipfrip bi« SSitte September

gefept pabe. SelbP Wenn man mp btt Sorinftanj in bem

Sepreibtn Pom 16. Sugup bie l'iapmmg noep niipt etbfiden

Wollte, müpte pt in bitftm Briefe Pom 31. HuguP gefunben

Werben, naip fceffm Eingang bem Wäget nmp immer eine an*

gemeffene griff jur Erfüllung ju ©ebote Panb. Bet Wäger

pat aber auep SRitle September niipt erfüllt. Daraufhin ift

ber BeHagte „Pom Settrag jurttdgetreten" unb pat Sepaben«*

fa| Perlangt. Bit* War in ben Britfen Pom 16. unb 31. Buguft

für ben gaH bet SütpterfüBung angefünbigt. Ber Sfu«btud

„Pom Sertrag jurfidgetraten" ip pier nupt im teepmftpen Sinnt

gemeint ®eWoBt ip: StpabenJetfafj Wegen WepteefülJung bt*

Serteag« (Pgl St®. 50, 355 ff.), ffiit ber II. 3S. m bem

fürjfiip erlaffcnen Urteile Pom 12. Sprit 1907 Slip. II 427,06

au«fftprt, ip bie ürtlärung bt« Perriag«irtuen Äonttapenten,

et trete Pom Settrag jutüd unb »erlange Sipabenicrfap, reget»

mäpig im Sinne ber trflen aitcrnatiw be* § 326 'Hbf. 1

Sap 2 ju Petpepttt. Er Will niept fo Pom Sertrag jutüd»

traten, al* oh berfelPe gar niept gepploffen Wärt, fonbttn er

w® ben Sipoben erfeft pahen, ben er babuttp erleibet, bap

btr aPgefiploffent Sertrag niipt jur Erfüllung gelangt 81. c. 2.,

U. p. 1. fflat 07, 428.06 I. — gtanlfurt.

4. §ff 328, 906 8®8. Serjiipt burip Serlauf eine«

©runbflüd* jur Erbauung einet Brrlrttfabri! auf Sepaben*»

erfap Wegen fpätner Jmmiffumtn
;
Sürtung bt* Serjüpte« ju»

gunpen ber [pöteran Btpper ber gabril; Sittttbe bet ärglip

gtgm bie Wage au* § 906.]

Suf bem Sittergut 6t. be« Wäget« betrieb friiper eine

ben bieftm miigegrflnbete Sewetlppap „Btt Bttggtip" ben

BtaunfoplenPragbau nebp einer BrilettfaPril, bie btr Wäger

mit ®runb unb Beben an bie ©tloerljipap im 3apre 1900

Petlaup patte. Bie ®etoei!ftpap geriet in flonhtt», unb au«

biefem taufte bet BeHagte beten @tunb» unb BergWe>l«eigen<

tum. Er betreibt in*Pefonbere auip bie BrilettfaPril weiter.

Bie Plage »erlangt nun »on ipm Wegen fipäbfüper ®a«* unb

PoplenPauPjufüpnmgen au« jener gäbet! auf ba« Sültcrgut St.

für ba* gapr 1903 £epaben*erfap Pon 3 401 9Rarl. Plage unb

Berufung pnb jurüdgewiefen. Bribt Sotberriipter pnb, ge»

ftüpt auf bie reiip«geritptliip<n Entfepeibungen 81®. 29, 268;

SeuffÄ. 58 81r. 142, bet Blemung, bap ber Plaget burtp Pt»

Wupie unb geWoBte Setäuperung btr Snmbfläipc jur Er.

Pauung ber BrilettfaPril auf feine Seepte au« § 906 8®8.
Perjieptrt pabe. Sie eeaepten feine Behauptung, bap er fiep

6<pabm«erfapanfprütpc Wegen 3ufüprungcn Porbepalten pabe,

für wibcrlegt unb crHären für Pewiefen, bap bie Sntftaubung«»

Poniiptungen in ber Briletifabrit genügenb unb ben Sn»

fotberungen enlfpreipcnb pnb. Suep bie Sebtfum ip jutüd»

gewiefen: Ba« 81®. pat miebetpolt au«gefpco<pen, bap btr

Sertäufer, ber mit Stiften unb SSiEen Xeile feine* ©runbftüd«

ju einem Betriebe Petlaup, Pon bem fup 8teinträ$tigungen

feint* Steftbefipt* burip löpige Bufüprangen unb bergt, mit

Süperpeit erwarten laffm, fpäter niipt bie ipm an fup gegen biefe

Beeinttäiptigungen jufitptnbet Sigtntümetraipie geltenb matptn

lärm. (Sgl. 81®. 29, 268; 3©. 05, 493/18; SeuffS. 58

8lr. 142 V B. 74 b. 25. SRärj 1903.) an biefem, ben Er»

forbemiffen bt* wittppaplitpen Strltpr* ebenfo wie betten Pon

Brau unb ®Iauben in Setttag*Perpälinipen entfpraipenbm

©tunbfapt ip fepjupalten. E« Wäre eine geeabeju aeglipige

§anblung»weife, wenn ber Strläufcr jwar ben — gcWJpnlitp

popen — SK'* flu bie ®runbpä<pe bt* neu ju erriiptenbm

Betrieb* einPeden, fobarnt aper gegen bie Pon ipm porau«»

gefepenen natpteiligen golgcn biefe* Betriebe« für feinen rePigen

®runbbtpp Hagen unb baburip ben Betrieb felbp Pertiteln

ober ttppweten würbe. Ba* 81®. ip aber in ber Emppeibung

Bb. 29 81r. 268 ftpon tcilWcife einen Stpritt Weiter gegangen,

mbem e« bie au* Porftepenbem Sape fiept trgtbenben

Sleipte be« Häufet« autp feinem Singulatfuljeffot unter

Umpänbtn jugepept unb auip eint foWeit gepenbe Sertrag«»

au»Iegung läpt fup bei gegebtntr Saiplage reiptfertigen unb

mit bem ®efcpe in Einüang bringen. Siiptig ip aBeebmg«,

bap bet Ptbmtlüpt unb junerläfftge Steg jur Siiperung gegen

anfprü^e be« SaipPat« Wegen läpiger BuMpnmgcn unb

onbertc Eigentumlbcrinttäiptigungen bie BcPcBung einer Birnfl»

barleit ip, Wobon aber im gegebenen gaBe fipon Wegen gorm»

mangtl« leint Siebt jtrn tann. Ebenfo gewip ip aber, bafi ptp

auip opne foppe Begrünbung eine* binglitpen Sipupteiptt«,

wenigPen* ein pnfänfiipe* jugunpm be* Einjelrtiprönaipfolgtt*

redptlup benten läpt, ja bap bie UmPanbe hierauf gerabeju

pinbröngen. Benn bet oben fepgePeBte unmittelbar jmijtpcn

«9*
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Bttläuftt unk Häufet toirftnbe Jtecht«f<H tote tine* groben

Xeill (rinn fficrlung unb («in«* SBette* beraubt, trenn et

nicht jugunftm bet 9l*4t«nachfolger be* Häufet« au*gebehnt

tettbnt tonnte. Dn Häufte toifl in bn Bnmbfläche nicht nui

einen Borübetgehenb ju gtbtauchenbeTi 9tuhung*grgenPanb,

fßnbrm juglci6 einen bauetnb tocrtOoBen Btrmögen*»

gegenftanb tttoerbett, btn et beliebig unb rbne Seeluft auch an

Stritte Betäuben lann. ^Darnach biete» et bem Bertäufet einen

in betatiigen Sollen gctoöhnlich bcbcrcn Brei* unb biefen

nimmt bet Bttläuftt, toohlbetannt mit ben Äbficbtrn bei

Häufet*, an. SDiefe 9tbfietten toiltben abet gtöfettnleil* Bereiten,

Benn fub btt Setläufrt ftillfchioeigenb berbebeiten bütfte,

bit bem Häufet mttoenbig ju getoäbtenbe lulbung bon Bceiiu

ttäe^tigungen (»fort jurüdjujiehtn, toenn bit toegwtäufiette

®tunbfläti)e in anbete $änbe gelangt. Baburth to&tbe et ben

SetlaufJtBert bet Scunbflache unb bamil ba* Beemögen be*

Häufet* bon anfang an auf ba* embfinblttbfle fchäbigtn unb ob"«

allen Stoeifel gtgtn bie ebne obliegcnbe Seritagbteeue hanbeln.

gine rechtlich« Billigung eine* betatiigen Serfahten* erfhemt

gaabecu au*gefchloffen, ohnt ba* man babei an befonbet*

nichtig* Bortcmmrnbt fJäHe ju benltn braucht. (Solide gölle

toetben erörtert.) S5ie obrnangtjogenen Sntfchribungm be* et»

lennenben 6enat«, bie junäcbft übet ba* SSet&älini« jtoifchrn

bem Bertäufet unb feinem Häufte fclbfl fich au»f|>reehen unb

bon btntn ba* Urteil in S®. 29, 288 tun nebenbei unb

ohne befonbete Begrilnbung bie gleichen ®tunbfa{e auch ju»

gunflen be* Brfthnachfolger* be* Häufet* ontoenbet, führet

jtoot auf bem SUSI, e* bcjlebt abet lein @tunb, unter bet §err»

jebait be* B®B. bon intern fjn^alt ab|utoeid)en, liefe* Sefeg

toitb in befonbettm Waffe bon bem Sebole, Xreu unb glauben

im Stechtlorrtehre Balten )u laffen, be|etif$t, Bie ftch bit* beut»

lieb J.
8. au* feinen §§ 183, 157, 2*2, 826 ergibt. üBenn

mm ber ®runbeigentümer einen Seil feinet Siegenfbaften ju

bem ihm befannten Ztoede ber (Errichtung tine* Betrieb* btt»

lauft, bon bem et Beeinträchtigung feine* Sleflbefitt* buteb

löflige Zuführungen boeauäfiebt, ober bemünftigettoeife botau*»

ft$tn rnuft, Benn er ficb betmegrn entfbtcehenb bejahten lä&t

unb leinerlti Batbtbab beim Bcrttag*abf4luffc macht, fo

Bütbe e* gerabegu Bibct Xteu unb Stauben betflohen. Beim

er, fei t* gegen feinen umnittelbaeen ablaufet ober fei e* gegen

befftn Befibnaihfolger, ben bim ihm beim Serlauf gebilligten

Ztoed nachträglich burch ßigentumgftörung** ober Schaben*»

Hagen nach §§ 1004, 906, 823 8(98. gan) ober teiltorife

bettiteln Bellte. Bei einem folchtn Betfuch lann ihm bom

BeHagtcn mit Stecht bie (Smtebe bet Stglcfl entgegengejegt

toetben. SHe* muft trog bet jegigen Setrifiim*au«ftlbtungen

bagegen nicht ble>% jugunften be* elften Häufet* unb feinet

Unibeifoltechtbnaihfolger, fonbetn auch jum Betteile bt* Gcnjtl»

techt*na<hfo!get* be* erflen Häufet* gelten, benn auch in biefent

hat ber utfbtttngliche Setläufet butch fein Bethalten ben be<

eechtigten Slauben an bie Wöglichlrit ungeftürtet ffoetfegung

be* Betriebe* ettoedt, ibn jum Häuf babutch betanlaftt unb er

Bütbt ihn alfo butch iHagen in urjuläfjiget SBecfe fchäbigen

ebenfo Bie beffen Betlaufet, bet bann ®emähr[eiftung*anft>iüihe

unb betgl. ju ettoatttn hätte. 3nbent bet Berläufet einen Xeil

feine* Stunbbefihe* ju bem uotaubfehbatertueife feinem Stefl»

befihe nachteiligen Betriebe Wräufcer» , ohne ftch m biefer

Siuhtung aubbiüdluh »nfprüche Botjubehallen , Belichtet er

hiHlchBeigenb bem Häufet unb betten, bi* ben gleichartigen

Betrieb in Zulunft fortfeten toetben, gegenüber auf lünftige

©eltenbmacbung bet ihm ettoa an ftch au* § 906 S®8- et»

toachfenber «nfprüche auf BettieMeinPellung, 8etrieb«änbetung

unb SthobenJetfab. Sin betartiget Beqicht jugunften noch

unbelanntet, aber eben butch bie fünftige BettieMfortfehung

befthnmter fDritter ift nach §§ 328 ff. 8®8. juläffig, man

lann ihn auch umgelehtt al* Sintäumung be* Stecht* ju ben

hti otbmmg*mähigem, beftmüglichtm Betrieb unBetmeiblichen

Zuführungen auifaffett, unb au* ben llmflünben unb bem

3toede be* Beitrag« latm unb mnfc hn Sinne be* § 328

8bf. 2 bafelbft gefolgert toetben, bah bet Xtitt* ba* Sltcht

auf ben RlageBerjieht ober auf jene unBttmcibliehtn Zu»

fühnmgen im »ugcnblid feine* Befchanlritt* fofort unmrttelbae

ettoetben foü, fofetn bit uifpeünglichen 8erttag*teile juBot

(ich nicht ettoa anbertoeittg geeinigt haben. Gene beroetige

Btrttag*fehliehung lann unb foB bit ihr febenfaB* Uotju«

ji*b*nbt BefteBung einet XUnflbatfetl IcintJtoeg» etfehtn.

ffiemc btt Setläuftt *. 8. auch feinen Seftgiunbbefe} Bet»

äuhett, lamt eine feine* ©njelnaihfolget*, jene un»

Betmeiblichen Zuführungen be« Siachbaegnmbfiüdc« ju bulben,

nicht ohne Beitete* anerfamtt toetben, auch lann bie pcrfSnlihe

®ulbung*)>8i<ht bt* eeflen Bertäufet* — toa* hier aber nicht

nähet erörtert ju toetben btaucht — Bielleicht auch bunh

fUBfchtotigenbe Beteinbanmg , fttitotBige ©nfleBung bt«

Betrieb« ufto. unter Umflänben bauetnb beftitigt toetben. 3"
Botliegenbet Sache haben bie Botbettichitt ba* Botliegm aHtt

talfachlichen Boeautfefungen für Sntoenbung obiget Sicht*fa*c,

tnSbefonbctt ben betouhten unb getooflten SrunbBcrtauf |um

Ztotd be* Betrieb* einet Briltttfabril, bie Botau«fehbatfti»

unBetmeiblichet, toefentlicb beeinttächtigenber Zuführungen au*

iht unb bie Untetlaffung geeigneten Botbehaft* butch btn

Rlägtt emtocmbftei fcflgeBcBt unb bie« rechtfertigt ihre Gut»

fcheibungen unb namentlich ba« SeeufungiurttU. B. B >8. c. H.,

U. B. 11. SJlai 07, *88/06 V. — Berlin.

5. g 8** 8@8. SDtt SSiitoe hat lein Stecht auf Gtfah

be« mittelbaren Schaben«, bei ihr infolge btt Xötung be*

Batet* butch ben Zutoaih* ber UnterhalUBcrbinHidhlrit gegen

bit Hinket eniflanbcn ift.]

fEte fllägttm hat einen riaipcuch auf Hafiitalabfinbung

erhoben unb ihn laut bet Hlagefchrift unter Berufung auf ein

Urteil be* St®. Bom 12. ffebtuar 1902 SeuffÄ. 57 Sir. 217

batauf geftüht, bah burch bie Xöttmg ihre« ßbemanne* ihr

emb ihten fünf Hinbnn ba* Siecht auf ben Unterhalt entjogen

toorben unb fit, bie Söittoe, berechtigt fei, btn ihr unb ben

Henkern jugefügten Schaben al* ihren eigenen Schaben

gellenb ju machen. ®icfen anfpeuch haben bie Boeinfianjtn

für ben gafl btt ®ibe*Bcttotigtiung bem ®tunbt nach füt ge»

ee^tfeetigt ertlirt ®it änfehauung, Bon bet bit Botbtt»

geruhte au«gcgangen ftnb, ift jtboch iecht*trrig. $a* grttenbe

SRecht Beefagt ber SSittoc ben Sifag be* mittelbaren Schaben«,

bet ihr infolge bet Üötung be* SattT* burch ben Zutoaih* bet

UntrrhalMBerbittbiiihteilen gegen bie Hmbtr entftanben ifl.

Bur tm Slahmen be* § 8** S@8, lötmtn bie ^inttrMiebmen

ben butch bie Xötung be* Untethalt*|>jliihtigtn tttoachfenen

Schaben erfejt Betlangen. fDtt Ciftattungianfpruch fleht bat*
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na<b bn Rlägtrm unb btn Ätnbtro ielbftimbig , nitbt abn btt

Rtägrrin für p<b unb bi« Rinbet pttfünliib ju. (Sgl. bi«

näbert Darlegung in b«m »um Sbbtutf brfhmmtm Urte« btü

erftnnenben Sen«« bom 23. Dltofm 1906 Se|>. VI 78/08.)*)

JSt ht btjug genommene Gntpbeibung bt« 31®. bebanbtli «in«n

gfnrnnm^tli^fn 5aH au« bn Seit bot btm 1. gamtat 1900

unb ifi füt baä iHrtfjt b«« ©@©. nidjt anibtnbbot. Rlägtrin

bat «me flabtlalabfinbung um bejloiüm begehrt, tocil btt 9e-

Hagt« nitbt in btt Sagt fei, ©ic&nbtit füt tint Sltnit ju Itifitn.

Obtt bitft ©egrfinbung i|i, fobitl np<bti«b, nitbt bttbanbtlt

tootbtn. 2tu<b jtblt t« in btn Sorbntirtfilen an jtbtt Snptrung
baeübtr. Offenbar fotttt bit fjrtage, ob tint Rapitalabpnbung

obtt tint Statt ju btmiHigen fti, bttn Katbbcrfabren flbtr btn

Stttag botbtballtn iotrbtn. Stab § 843 Stbf. 1 unb 4 SS®,
batf jebotb tint Rabitalabpnbung fiatt btt Stntt nut gewährt

lottbfn, totnn tin ioicbtigtr ®tunb botlitgt. Sie btt ttltnnfnbt

€tnat ioitbttbolt au*gef|>rotbfn bat, gtb#tt bit Gnlpbtibtmg

bittübtt in ba« Sttfabttn jum ®tunb bc* Snffnttbä. SJtm «Ba<b>

bttfabttn foU nichts übttlaffrn bltibtn al« bit Xuümiltrlung bt«

®tttag«. Stb. c. ©., U. b. 16. «Kai 07, 380/06 VI. — ©ambng.

8. §§ 812, 816, 822 80®. Dttb. mit §§ 62, 53, 65

RtanlStrf®. bom 15. Juni 1883/10. Kpril 1892. „Umnlttel-

bart auSgltitbung" im Sinnt bt« § 812 8®8. SulfifPgteit

bt« SlttbMWtgt« btt SHütffotbttung bon Beiträgen.]

3>it Slablgtmtinbt Gafft! ^attc bit ©tftbäftigung btt

Hagtnbtn 8uttauaffifltnttn al* eint bit Snp(btTung*t>pi<bt

nab btm RranlSetf®. in Sttbinbung mit btm füt Gafft!

ttlafftntn Ort*Patute bom 28. Dftobtt 1896/17. Sät} 1897

btgtttnbtnbt angtftbtn. ®it JSügtt loattn be*balb bei btt

btüagtrn Rtanfmfafft angrmtlbtt toorbtn, unb ti finb ibntn

bit auf fit faütnbtn jWti Drittel btt Serpfbnung*beiträge bi*

Gnbt Cftobn 1904 bon ibrtm Dienptinlommtn gelürjt morbtn.

®unb Btpblup bt* Wagifitat* unb btt Stabtttnorbneten-

bttfommlung bom 22. 3uni/25. Sobtmbtt 1904 ioutbt trHärt,

bap bit Rlägn fortan al* auf 2ebtn*jtit angtfltHit ffltmtinbt«

btamt« gdttn follttn. Die Äligrt brfitrltm, bap fit übnbaupt

btrfnbttungSbflitbtig gtlbtftn ftitn, unb baben bt*balb bon bn
©«Ragten Surüdjablung näbrt btjtitbntitr 8ttt5gt geforbnt.

Kalbern bit junätbP angtntftnt 91ufft<bt*btbihbc bitftn Slnfjmitb

bttlooiftn baut, babtn fit in btt burd) §§ 58, 65 RtanlStrf®.

btpimmitn fjrift Ringt auf fjrtauäjabtung jtntt Beträge erhoben.

Da* CS®, btturttiltt, ba« SR®. bob auf unb mit* bi« 8t-

tufung bn Rlägtr gtgtn ba* abmtiftnbt Utttil bt« 2®. jutüi :

Die Sinrtbt bn Unjuläfpgftft bt* 9tt<bt*!btg* ip bon btm

8nufung*gni<btt mit 9ie<bt bntootftn lbotbtn. Katb § 58

Äbf. 1 Rtanfürtf®. mnbtn „Shtitigltittn, wlä)t jmifcbtn

btn auf ®tunb bitft* ®eftpe* ju bcrftebrmbtn ißnfontn . . ,

rinnjtit* unb bn ©rmeinbrfianltnbnptbttung obn btt Dtt*-

ttanltnlaflt anbttttftit* übn ba* SnptbnungSbnbältni* obn

übtt bit SBtrpPübiung jur Stiftung . . . bon . . . ©titrägen . .

.

tntp«btn . . ., bon bn Äufpdbt»btb*rbt tntpbitbtn .... Dit

8ntf(btibung tann binntn bitt Soeben na<b btt 3uptHang

bnftlbtn mitttl* Ringt im otbtnilübtn St<bi*atgt, fomtit abn

lanbeggeftplitb foltfx Stttitigltittn btm Setmaltimg»pml-

bttfabttn abtttoitftn pnb, im Stge bt« Itjitrtn angefotpltn

*) 3®. 0«, 747 St. 19.

ibttbtn." Die Sotaubftffungtn biefn neieb § 65 Sbf. 3 au<b

auf bit ®tiritb«!raitltn!afftn anjuwenbenben Stpintmung pnb

bin gtgtbtn. 91it bn Ringt mitb gtgtn bit btHagtt »rttitb«.

ftanftnfaP« ba Snfptutb auf 3urüit)ablung bon Btiitügm

gtlttnb gtmatbt, bit bon btn- fllägetn, al* „auf ®tunb bitft*

®tft*t« ju bttptbanbtn Sttfontn" abobtn ftitn, obmobl bi«

Sapdbnung*- unb bamit bit StittaggfiPiibt in iföafctbnt nid)t

btpanbtn habt; bn Stttit betrifft alfo „ba* Snfwbtning*-

bnbältni«" unb „bit SerbPuphmg tut Stipung bon ®titiägtn".

$it brtupifibt Sanbtigtftfgtbung ba* Stttitigltiitn bitfn Sri

nitbt jum Snmaltung»Prtitb«rfabttn bnmitfen. Zittau* folg*

bit Suläfpgfctt bn, in btt botgcftbritbtntn fftip n«b 8“-

ptttung bn ©tiftbtibung bet SufptptäbtbStbt, bot btm otbtnt-

li<b<n ©nitbt trbobtntn Rlagt. (Jn bn Satbc ftlbp abn b«*

ba* ®nufung*gtiitb* buttb Slnlotnbung bt* § 812 ©@®.
auf btn botlitgtnbtn latbtpanb ba* ®tft* bttltji. Sät ®ei-

trügt, btttn 8utüifjablung bit Rlügtt fotbnn, pnb (gtmäfi

§52 RtanlSnf®.) in bn Stift nbobtn motbtn, bap bit

©iabtgtmtinbt Gajfti, al* Xtbtitgtbnin bn Rlagn, bit

Sablung an bit 8tHagit btmirlit; bit Stablgtmtinbt bat

bit gtjablttn Brttügt (in §6b< btt in Srttatb* lommtnbtn

|!bci iCritttl) btn RUgttn an btttn ®itnPtinIommtn

gtKhrjt (§53 a. a. D.). @nab« mtmt man nun

bon btm Sianbtmnht bn Rlügtt au*gtbt, bap bt|flgli<b ib*«

bit SerfitbtiungibPifbt nitbt btpanbtn bubt, Gmjablung unb

Rütjung alfo ohne Knbt*gtunb erfolgt ftitn, ngibt ptb mit

Jtbingfnbn Kotmenbigleit bn ©<blup, bap tint Snmügen*-

betfipitbung juungunfitn bn Rlägn, ofnt bit ein Snfptuib

au* § 812 ©®®. ohne loeilne* au*gtfibloffen eifiptint, gat

nitbt Paligtfunbtn bot. $n '2nf|nu<b auf 8ablu"9 bt* Sitnp*

tinlommtn*, bn ba* b>n tn Scttadjt lommtnbe Sttmügcn btt

Rlügn bilbett, lonnte bon bn Siablgemtinb« buttb eto» «bnt

Ketbt*gtunb ttfolgmbt 3ablung an bit ©cllagte nitbt getilgt

»nben. ffit btpanb alfo naib biefn 3«blu”8 unb bn auf

®tunb bn ltpitttn etfolglen Rütjung in Q*b< bt* gttfltjlfn

©tiragt« fort. Dtt 3ablun0 «n bit ©tliagte btatbte eintn

Bttm*gm(betluP füt bit Rlägtr nitbl mit ptb- SoStt man

abn autb in btn nun einmal tatfäibli$ nfolgtcn 3tb)0gcn eine

©nmügen*bnftbiebung juungnnPtn bn Rlügtt trblidtn, fo

lümtit bitft SufaPung ju einem ihnen günpignen Gtgebnipe

botp nicb* fübttn. ®et Änfptutb au* bn ungneibtftrtigttn

©neitbttung Pept natb btm attgtmtintn ©ntnbfafe bt* § 812
©®®. bemjenigen |u, „auf btfftn RoPtn" bn anbnt etma*

ebne tttblliiben @nmb erlangt bat- $ittau( ergibt ptb, bap

bit Setmbgtnäunfibiebung, ju btttn Sulgleibung jtntt än-

fjnutb btPimmt ip, ptp unmittelbar jmiftben btn ffj ar-

teten boDjogtn babtn mup. ©epütigt mitb bitft Stege! buttb

bit 2tu*nabmen, bit ba* ©eftp (§ 822, bgl. autb § 816
2tbf. 1 Sag 2) babon inatbt, bit abtt b'n nitbt in ©rttatbt

lommtn. 3)n IV. 6«nat bt* K®. bat bntti* in frintm

Urteilt oom 16. Dtjtmbet 1901 (3®. 05, 80 1
*) jenen ßltunbfap

aufgtpeRt, b'nan ip ftftjubaltm Son einn immittrlbat

jmiftbtn btn Rlügnn unb bn ©«Ragten tingrtrrtentn Sn-

m*gm4bnftbiebung abn lonnte nur bann bit Siebe fein, toenn

anjuntbmen müte, bap bit Stablgtmtmbe bit mit bn Rlagt

jurüdgeforbertm Srttügt al* Snttrtnin bn Rlüget au» bntn

Snmdgtn an bit ©eRagte gejablt pabt. ICicfe äupafiung
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trftfettnt mbe* ou*gef$lofien. Da* 8erufung*geritgt felbft

fügrt auf 6. 8 («int* Urttil* au*: Die Stabtgemeinbe

gabt nitfet aU Steffbertretet bei Kläger gefeanbelt; beim

ba* Setfettoetgöltni* (ei im SrantBerf®. fo gerrgelt, ba|

bet Srbtrtgebtr bet Sofie gegenüber (fit bi* »offen

Beiträge aut eigene» «fliegt Sergaftet (ei. 6t habe ben

Srbettem gegenüber loegen bet (üt fie geleifieten 3o^Iungen

eilten Gtfaganfprutfe
;

bie Srbeiter felbft (eien nirgt Sifeulbntt

bet Sofie, autfe nie^t fubfibiäi. 3m SSibetfprutfet hiermit Wirb

ou( ®, 10 be* Berufungiurttil« btt SScrtretung botfe tm-

genommen, Der JBtbrtfprutfe ioitb nitfet boburtfe be(eitigt, bafe

an bet etfien Stellt »on einet Berttrhtng „im Sinne be*

8®8.", on btt jweittn bon einet Sertretung „im Sinnt be*

BtanlBetf®." gefprotfetn Ioitb. 3® einet betotligtn Unter-

(Reibung geben bie ©eftge (elbft leinen Hnfealt. Sud) ifi

füglitfe nid)t einjuftfeen, toiefo mH bejug auf bie Beitrag**

jafeiung btm einet Bertretung bet Kläger, (ei e* and) nur „im

Sinne be* StanfiSetf®.", (off geitbet »eiben Birnen, »rnn

fte botfe im Sinne biefe* ®efege* „nid)t Stfeuibntt bet Sofie,

autfe nitfet fubfibiät" toortn, bie Stobtgemeinbe »ielmefer „bet

Sofie gegenüber für bie »offen Beiträge au* eigener $fli<§t

eerfeaftrt" toot. Dieft legiere Suffaffung ift in ber ftat bie

ritfetige unb bem StanfiSerf®. erttfptetfeenbe. (SSirb toeHet

ou<ge(übrt.) Stöbt. Selriebitaffe in Gaffel c. S. u. ®en.,

U. ». 26. Spril 07, 292/06 VII. — Gaffel

7. §§1626, 1627, 163080«. §§539, 653, 654, 671 380.
®egör be* Batet* eint* »oHjäfetigtn Sinbt* in btm auf Snltog

bet Staat*anWaltfifeaft beantragten Gnttnünbigung*»trfaferm?

Btrnefemung bei Sntmiinbigten im 8eru(ung*betfabren?]

Sie »offfäfetige lotfetcr be* Slöger* ift bring Seftfelufi

bei S®. auf Snirag bet StaatäanmaUfifeaft »egen Stifte*-

ftanlbtit entmflnbigt »otben. 6ine 3ujitfeung be* Stöger* bat

im 6ntmünbigung*»et(agrtn triefet fiottgefunben. Seine Sn-

fetfetungMlage ift »on beiben Botmfianjm abgetoiefen unb [eine

Stbifion jurtldgewiefen »otben: Dit elterlitfec ®e»alt be*

Slöget* über (eine jegt entmiinbigte lotfeter unb feine feierau*

gemöft §§ 1627, 1630 Sb(. 1 8®8. abjuteHenbe «efugni*

jut Btrtretung be* Smbe* »oren mH tmitfeter Bottjäferigtert

bet iotfeter crioltfeen (§ 162 6). Dag er (eitbem tttoa ali

Bormunb ober «Reget (üt fit beftefft »otben Bäte, ift »on

igm feibft niefet behauptet. 6t Bat mitgin jur 3nl btt

Stellung be« 6ntmünbigung*antroge« überfeaupt niefet grleglitfeer

8erlitter bet ju Snlmitnbigenben im Sinne »on § 653 Sbf. 1

380. unb ift niifet befegroert, toenn et bei 6inIeHung be*

6nlmünbigung*»erfagten* niefet gegärt »otben ift 6* Brat

be*galb auf fitfe berufeen, ob er, Wie ber 8erufung«ti<fetcr an-

nimmt, »egen Bttfagung biefe* @efeör* bie Snfetfetung*Hage

iibergaupt niefet ergeben bürfte. Süetm bie Sebifion fentet tilgt,

bet 8erufung*ti<fetet gälte ba* erfle Urteil unter affen Um-

ftanben aufgeben unb bie Saifee an bai S®. jutüdeertoeifen

müfitn. Weil bie 6nimünbigte entgegen bet Borftferift bet

§§ 671, 65* 380. in I. 3nftanj niefet petfbnlitfe »etnommen

»otben ip, fo ftegt ifet ftfeon bet «Sortlaui be« § 589 380.
entgegen, »onaefe bie gitrüdBctfung lebiglitfe in ba« gtmtfien

be* 8erufung*getitfet* geflefft ifl („lann"). SOetbing* feat,

wenn e« im 8nfetfetung*ptojefic jut «cfefeteHung bet Berufung*-

inflanj tomint, bie petfbnlitfec Semcfemimg be* 6ntmünbigten

unter 3ujitfeung »on SatfeBetfiänbigen ttgelntflfeig in beiben

latinftanjen »ot fitfe |u gegen (8®. 57, 330). Su* »iefer

infolge ber Ginlegung eint* Sctfetimitlti* fitfe etgebenben

befonberen Satfelage lögt fitfe abtr !cine«t»egi ein Seifet be*

Sntmünbigten ableiten, unbebingt jtteitnal »etnommen ju »erben

mit ber Werteten (folgt, bag ber 8erufung*ritfeter, gegen bie

Segel be* § 589 380., batan Berfembert Wäre, ben in

1. Jnfianj utrtetgtlaufenen IRangrf burtfe Satfefeolung be*

Bnfäumten nun feinerfeit* Bieber gut ju maifeen. Öierju

lammt, toie bie SeeifionibeUagte mH Sefet gerbotgrbt, bafi

bet Slöger in IL Jnfianj felbfl eingeröumt feat, feine lotfeter

fei billig geifie*hanl. Die Snwenbung be* § 539 380.
Würbe beifealb im SttertfaOe auf eine leere (Formalität feittau*.

gelaufcn fein. 6. c. Staatianwaltjtfeaft, U. ». 8. Kai 07,

*77/06 IV. — Götn.

8. §§ 2065, 2151, 2163-2156, 2192, 2193 808.
Über bie ben leftamenteeofffiredern »out Srblafiet beigelegte

«efugni* jur Su*Eegung be* Drfiamente*.]

Die Srblafietin featte in igrem Deflamente ben Deftament*-

»offftredera bie «efugni* beigelegt, „in affen Jäfftn, in benen

bet ESertlaut ober ber Simt ber lefettoiffigen Befiimmungtn

etwa tmllar »ber Jtoeifelfeaft fein mdtfete", ba* Icftament

„autfeentifife ju interpretieren*. §urüber fpratfe fitfe

ba* S®. in [olgrnbet «Seife au*: 6* ifl niifet ber orbmtlkfee

Siifeter, an befien Stelle bie Iefiament*»olIfireder eintretm

fofften, um über SetfeHfiteiligferttn ber Crbbeteiligten unter,

etnonbet ju entftfeeiben, fonbent »ermöge ber Sufgabe, ba«

Defiament mH Berbrablufelert für bie Beteiligten au*julegen

unb bamrt jugleitfe bem Siifeter bie iefiament*au*legung »or*

juftfereiben, feat bie Stblafierin fie an ifett eigene Stelle fegen

»offen. 6me Bertretung be« Srblafier* im SfBiUtn ifi reifet«-

grunbiiglttfe au*geftfelofien. Um eint foltfee Bertretung im

SSitttn feanbelt e* fitfe, »enn btt ®rblaffer einen anbertn er»

mätfetigi, fein Defiament autfeentifife ju interpretieren, alfo an

feinet Stelle unb mH ber SBiefemg, Wie toerm er feinterfeer in

eigener fiSetfon be*»egen »erlügt gälte, «efiimmung betrübet ju

trrffen, in »etifeer Bebeutung bet etflärtt legtr «Sille ®eltung

gaben (off. 3»ar »erfagt § 2065 Sbf. 1 808. bem ffitblafiec

»«rtlitfe genommen nur bie (Jafeigiert, eine legtwiffige 8er>

fügung m ber «Seife ju treffen, bafe ein anberer ju befiimmen

gat, ob fie gelten (off ober nitgt gelten foff. Sfftin bie 6r<

mätfeiigung, btr 8erfügung ifett ma&gebtnbe «ebtutung beiju-

legen, unteTfcfeeibet fitfe in ber feiet toeftirtlttfeen Bejiefeung um
nitfet* »on ber einem anberen übertragenen «tfiinnmtng über

ifere »öllige Sufretfeierfealtung ober «efeitigung. Sit entfernt

fitfe fogar, »enn man bie ffRögliifeleit berüdfiefetigt, bafi auf

foltfee «Seife an bie Stelle be« ttom ffitblafier »irlliife ®e«

Wollten etwa* anbere* gefegt Wttbtn Bunte, naife bet pofitibtn

Seite fein bon bem ®runbfage ber Selbfiänbiglcit be* legten

«Sillen« notfe Weitet, al« bie« im § 2065 Sbf. I jum Su*-

brud tommL «tag immerfein mH bet Sufgabe, ba« Deftament

mafegeblitfe „ausjulegen", ba* «erlangen gefiefft fein, ben

Wogten «Sillen be* 6rblafitr* fefijufieffen, fo Wirb botfe felbfi

burtfe ba* ttblitfee «omegmen be* anberen, ben Sbfiifeten be*

frblafier* gereefet ju Werben, bie ©efafet bet Sbtoeitfeung »on

bem magren «Sillen nitgt au«gef<fetofien. Sie beftegt überbie«

in um fo gtöfettem Singe, je Weniger beutlitg btr Srblafier
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M felbft erflärt bat Sie Unterfcbeibung jtoifeben gälltn btt

UnRarbeit be» lebten ffliütn*, in btntn bie Berufung eine«

anbeten jut autbtntt(<bm Auslegung toietfam, unb gäBtn bet

Slatbeü, in btnen fie untoirffam fein foU, leibet noch baju an

einet Unjulänglicbltit be« Untcrfcbeibimglmertmaf». Set et.

tennenbe Siebter lann fomit eint IepttBiDige Sietfügung immrr
nur m bet Bebtulung gelten laffen, ton btt et untet eigener

freier SachPrüfung fepjuPtHen Bttmag, bap fie bent Wafiten

SBillen be« Stblaffer» tatfäcblicb entfpriebt Sa« b'nbert ibn

jebenb in leinet SSeife, bet SJltimmg eine« ton bem ®tblaffet

jelbfl füt bie 3®eelt bet Auslegung bejeiebneten Settrauen«,

manne«, fofem et in btffen Sertrautbeh mit ben Abftebten be«

Stblaffet« unb in feine perfönlieb* 3u»«tläf|igleit leinen 3wcifel

hpt, einen erheblichen ffiert beijumeffen. ©o inSbefonbete,

Wenn e« bet etnannte STefiamentSüoUftteder tfl, auf ben in

biefet ©eife bengriohfen toitb. 3wingenb ijl jebtxb bie ibm

unletbteittte 3>ftamtntSau«[egung für ben Siibtet in leinem

gaüt, ausb nicht bi« |u ben ftübet butcb § 56 1 SL I Zit. 13

A£S. botgefebenen SRape, bap et hn 3weifef bet Bfeinung

be« SepamentSBoßprcder« bot anbeten Meinungen ben Sorjug

;u geben hätte, ©egen bie ©irffamleit einet 6rmäebtigung be»

Itflamenttoo ttftreder« jut autbentifeben 3u«!egung fpndbt über,

bie* bet Umftanb, baft bei ben Siotatbeüen füt ba« B®8. in

beiben Seftmgen bei Sntwurf« e« abgelebnt mürbe, eine 6t.

Weiterung bet Siefugniffc bt» SepamenttBoßPredet» über ben

im ®efebe beftimmten ffllaebtfrei« binau» jujulajfen (Bgl Slot

ju § 1905 I. Gnttourf 33b. 5 ©. 241, ^ßrot btt II. Eefung

8b. 5 S. 308 fl unter III). .‘fugunften ibttt ©irffamleit löfit

fieb anberetfeit« twbet, Wie ba» ton einjelncn Sebriftptßttn

gefebiebt, auf bie ©Sgli^leit btu'ueifen, ben lefiament«.

Boßßteder letttoißig jum Scbiebiricbtet ju beflellen, no<b auch

ffittcben bafüt bie befonbeten ®efebe*»otfcbtifttn bet §§ 2048,
2151, 2153 bi« 2156, 2192, 2193 8@®. fr«

Sepamentitoßfireder c. ©, 11. b. 29. Apeil 07, 506/06 IV. —
Hamburg.

3ibiIpto)tpotbnung.

0. §§ 263, 608—611, 614—616 3$D. 3m 6b«*

anfeebtung». unb ßbefebeibungiprojtjfe mufi bet belfagte Sbe«

gatte feine Anfechtung«. ober ©eb*ibung«gtünbe bei 33etmeibung

fpäterer Sicbtbertdficbtigung im ©ege bet ©ibetllage geltenb

machen. Srfotbemi« bet greftfUßung Srtliebtr Sußänbigteit bei

bet grage bet Ke<bt«bängigteitf 3f* Sübneuetfucb bei Sin«

fetbtungiOagen etfotbetlieb?]

Sit ®b*leute haben junöebfl im Bejirt bei £@. ®. ju«

fatnmen gelebt. Stit einiget 3”* leben fie getrennt, bet 6h«*

mann in Cb-, bie öbtfrau in Seb- bei Bertin. 3Rit bet am
10. SffKil 1906 bei bem £@. II ju Berlin erhobenen Klagt

bat bet 6hemann bie 6be bet ^Parteien auf ®runb bet §§ 1333,

1334 3)@33. angefechten. Sie 6hcfrau behauptete, fie habe

bem ßbemarmc an feinem ffiobnftp im Skjirfe ®. bereit» hn

SKät) 1906 eine auf bie §§ 1333, 1334, 1565 8®8.

geftüffte Klage auf Stnfecbtung ebentueff ©cbeibung bet 6b« J1“

pellen laffen, ba» angegangene £®. ju ®., bot bem bet erfle

Sennin bereit» am 10. April 1906 angepanben habe, habe auf

@tunb bei S3ttoei«bc{<bluffe« bom 12. TOai 1906 Seloei« über

ben &bcibung«gtunb erhoben. Sem gegenüber behauptete bet

ehemann, et habe bereit« im War) 1906 feinen ffiohnfip nach

6b. berlegt, bortbin fei ihm bie feinem 3nfpeltor gugefteßte

Klage bet dbefrau nachgefanbt Worben. Sa« £®. II )u Berlin

Wie« bie Klage auf ©runb ber Sinrebe bet Secht*bängigfrit ab.

Berufung unb SeVifian Würben )urüdgetsiefen : Sie leptere

rnarbte in erfirr fiinie geltenb, ber Sbemann fei )Wat berechtigt,

aber nicht Berpfhcbiet gewefen, feint Änfeebtung»Hage bei bem

£©. )u ©. im ©ege ber ©ibetllage )ur ©eltung )u bringen,

feine Klage fei auf anbeee Satfaeben geftüpt al< bie Klage ber

Sbcfrau: Sie befonbere ©cflaltung be» Stojepoerfabren« nt

Shefacbe». ht«befonb*tt bie Botfchtiften bet §§614—616
8§!0. bejitjeden im «ffentlitben 3ntettffe einet Betuielfältigung

bet auf £6fung bet 6be gerichteten Btojeffe unter btnfelben

®begattm oorjubeugen. 3“ biefem Bebufe [ollen bie Sb*8atten,

fall« Bon einem berfelben bet Beflanb bei 6b* in einer Sichtung

jum ®rgenpanb einer Anfechtung«, ober ©cbeibungttlage ge<

macht Wirb, nicht nur berechtigt fein, fonbetn auch genötigt

Werben, foWeii et ba« ihnen jut Beifügung flehmbe Satfaeben*

maietial juläpt, ale auf Anfechtung ober ©cbeibung ber 6b«
gerichteten Anfptüebe hn ©ege bet Klage ober ©ibetllage bei

Setmeibung fpäletet Sicbtberüdfccbtigung geltenb ju machen.

Sie reebtüträftige Abwetfung bet Anfechtung«, ober ©cbeibung«.

Rage bat nach § 6 1 6 3?®- l»r ffolgc, bap jebet auf bet Seite

be« einen ober anbeten S^gatten etwa potbanben gewefene

Anfechtung«, ober Scbeibung«gtunb, ber in bem früheren Secbt«.

ftiette geltenb gemacht werben tonnte, erlebigt unb betbtaucht

i|i ©itb Bon einem ©begatten ehte btt hn § 615 31®.
bejeiebneten Klagen «hoben, fo Witb hiexbureb ber Seftanb bet

6h« m feinem gongen Umfange ergriffen unb tecbi«bängig.

(S®. 19, 408; 42, 384. Urteil be« S®. Dom 21. jjanuat

1904 IV 536/03. 3©. 04, 147«) 6» ip fonaeb nicht

rechtiitrig, Wenn ba« Betufung»geticbt angenommen bat, butcb

bie juerp Bon ber ßhefrau bei bem £©. in ®. anhängig ge*

machte Anfechtung«, unb S$ribung«Rage ^ie Gmrcbe bet

Secbtlbängigfeh gegenüber btt fpätet Bon Bem Sbtmann bei

bem £©. U in Seriin etbobenen AnfccbtungORage begrünbet

Worben. 6« genügte auch, bap ba« £®. ®. betehi Bot bet

am 10. April 1906 erfolgten 3nPeUung ber Betlinet Klage in

eint utteiMmäpig* Stlebigung b« bei ihm fcbWebenben An.

feebtung«. unb ©cbeibungeRage cingetrettn War (@aupp.©tein,

3'fiO. §263 I). Sit fcPgepeUte ©tbebung btt Klage bei bem

£®. ju begrilnbete bie Seibt«bängig(eit bet Sttehfacbe im

©hme be« § 263 31®- Saneben bebutfte e« nicht noch btt

geppeüung btt »ttlicben SuPänbigleit bt« £®. ju ®. füt feie

bei ihm anhängige @befa<b*. Sa» Betufung»gericbt bat feinet

mit Secbt angenommen, bap bie £abung jum ©übnetennin, bie

bte Sbtmann bereit« Bor bem 26. Slot) 1906 b*rbeigrfübrt

haben Will, füt feint Anfecbtungüflage nicht bie SSittung bet

Secbtthängigteit gehabt bat. Sie Bom ©übneüttfucb in 6b**

fachen banbelnben Sorfebriften bet SiuD- (§§ 608— 611)

pnben auf Anf«btung»Ragen überhaupt leine Anwenbiutg.

B. fr c. B. U. B. 8. Wai 07, 30/07 IV. — Berlin.

10. §§ 269, 527. ©tiQfibWeigenbe SinWiQigung in bie

Hfageänbttung butcb Wibetfptucb«Iofe« Betbanbeln auch bei

einet bemnäcbft Bon Amt« wegen erfolgten Btttagung biefet

Berbanblung.]

Sa« Bcrufung«g«iibt bal bie fftage, ob mangei« einet

Süge bet Klageänbctung in btt münblicben dhrbanblung Bom
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11.

9Rai 1906 bie ©ntoiUigung 1x6 Bellagten in biefe

SInbenmg anjunebmen fei, betntiirt, »eil au*toei«IiA be« Ver*

banblungSBrototcHe« Born 11. ffiai 1908 eine erfABBftübe

VerbanHung btt SaAe ni*l pattgefunbtn finbf, iotibetn bie

SaAe »egen nubt genügenbet Vorbereitung bon Stint* »egen

Beetagt Worben, eine Gmlaffung be» Vellagten auf bie ab-

geänberte Blage fomit noA nitfii erfolgt fei Biefe 9lu«fftbtung

ift rt$HirrtümU($. $at PA bet BeGagte in ber münbliAm

Verbanblung Born 11. SJlai 1906 auf bie abgednberte Klage

eingelajfen, ofint ber Snbtrung ju njibetfBiteben, fo ifi naeb

§ 269 37®- frine GintoiHigung in bie SInbenmg btt Klage

anjuntboien, aueb »enn bie Verbanblung niebt etfeböpfenb war

unb jum S»t* Weiteret Vorbereitung Bertagt »utbe. $. c. K.,

U. B. 14. Wai 07, 499/06 UI. — (Seile.

11 . § 313* 31®- Sejugnahme auf Stilen bei Bat*

pcQung bt« ©aA* unb StreitPanbc«.]

®m Stngriff »irb Bon ber Sebipon erboben mit btjug

auf fotgrnben in betn XatbfRanb be« Berufung*urteil« PA
finbenben Sap: „Stufl ber Vnfonal« unb Bifjiplinatalte bei

Kläger! »urbe ba« SQefentlicbe referiert." Die Sebipon fiebt

bierin einen Verflog gegen Brojeffuale Segeln, »eil bei bitjer

SIngabe Billig ungewiß bleibe, »elebe Bepanbtcilc ber SUten

fflrgmflanb ber münblieben Verbanblung unb ber GlExlutng

be4 Urfunbenbttoeife« gewefen feien, unb glaubt für biefe Stuf*

faffung auf ein Urteil bei S®. Bom 17. SJiai 1904 (3®. S. 416

Sr. 32) fteb berufen ju linnen. Bet bcrmccl« entfebiebene Jall

ift jeboeb Bon bem jept Borliegenben infofern Betfebieben, all

bamal« allgemein ber Jjnbolt ber beiberfeitigm §anbatten ali

Borgttragen bejeiAnet toar unb ei hiernach, ba ber ganjt

Snpalt bieler Sitten niebt Borgetragcn fein lonnte, ungewiß war,

»riebe tinjelnm Urhraben ©egenflanb ber münblieben Verbanblung

getoefen toartn. 3n bent gegenwärtigen (fall ifl bagegen im

Berufungiurteil nur gefagt, bafi au* ben fßeipmab* unb

BifjiBlinaraltm ba« SKefentliebe Borgetragen fei. 34 ifl niebt

ju Berfemeen, baf tiefer Stuibruef an fieb rin (ebr unbeftimmter

ifl. Gr finbet aber babureb feine Grläuterung unb Begttnjung,

bat in ben Gntfebeibungigrünbrn alle einzelnen Urtunben,

»tlibt bet S9erufung«riebter für wefmtüA eraebtet unb auf

»elebe er feine Gntfebeibung grünbet, genau naeb ber Blattjabl

bet BifjiBlinaraltm unb naeb ihrem Stpol! bejriebnet pnb.

3m gufammenbalt mit bin Gnlfebeibungigrünben fann habet

ber Sluibruet, bap ba« SBefentluhe aui ben Sitten Borgetragen

fei, nur bafnn Berflanben »erben, bap bai in ben ©ntfebeibimgl*

grünben Grtoäbnte Borgttragen ift. ®. et. B., U. B. 13. Slai 07,

516/06 IV. — Hamburg.

12. §§ 357, 387, 397, 398 37®. — Siebt orbnungi*

mäßigt Vernehmung eint« Beugen in feiner Eobmmg, »enn

bie Vrmcbmung fiatt jur feftgefepten termmfhinbe geratnnt

Seit fpäter erfolgt.]

®i* Ifcftfiettung ber für bie Berufung«tntfAeibung »efent*

liiben Slbrebe, betreffenb bie Gepredung ber VerpArtung auf

©elegenbtitilubren ifl unter Verlegung Brojtffualtr SeAtsnormen

getroffen. Bie gebaebte ffefifteOung betupf lebiglieb auf bem

Seugniffe be« Sgenttn SR., bet, ba er bureb Rtanfbeit am Gt*

febeinen an ber ©etiebtoftelle Berbinbert toar, bureb einen et*

fuebten Siebter in ferner Silopnung Bemommtn Worben ifl, unb

|War opnr Sbitaefenprit ber Varteim ober ibm IhojepbeBoH*

mäebtigten. 311« unftreiiig ifl anjufebm, bap bie beiberfeitigen

SlnWälte r<<b jur fepgefepten letminfhmbe, 1 1 •/* Upt, in ber

SBobnnng be« 3eugen eingefunben unb bort bi» 12 Ubr ge*

»errtet, bemn aber in ber Slnnabme, ba« ©triebt fei an ber

Silabmebmung be« Xetmin« Btrptnbfrt, PA entfernt haben.

Vorher pattm beibt Sertreter bin Seugeu erfuAt, er mäge,

fall* ba« ©triebt borb noA trfAitne, fthte — fAon naA einigtn

lagen mägliAt — Sernehmung an bet ©ttiAWpeBe beantragen.

(Den auf biefe BaifaAm geflübten Sntrag be« Kläger« auf

nochmalige Vernehmung be« .Heugen buefte ba» ®erufung«getiebt

niA*, Wie gefAehen, mit bet »egrünbung oMepnen, e« erbelle

tnebtr bie UntunliAleit längeren Verweilen* in bet SBopmuig

be« Beugen , noA habe ©runb ju btt Slmtabme Botgeiegen,

bap bie ®eriAt«beamttn niAl mehr erfebeintn Würben. Btt

für Termine an brr StriAWfteHe, ürtbefonbete für Verbanblung*.

termme geltenbe ©rtmbfap, bap bie in ber Sabung angegebene

Strmbe nur btn ftfipeflen Beginn be« termin« hejeiAnet,

im übrigen aber bie SaAr jeberjeit Wäbtotb ber SDauer btt

®rriAt*r>bung aufgetufen Werben tann, la|t pA niAt ohne

Weitete« aufletmine in bttSBobmmg eine*3eugen au«bebnen.

Sine angtmeffene Stil ju »arten »irb nalürfiA auA bi(t

ben Beteiligten jugemutet »ctben bfltfen; toann biefe Sri! ab*

gelaufen ifl, lä&t fiA nur naA Sage ber befonberm Verbäitnifle

be« einjclnen PfaHe» beurteilen. $ier (am . in SetraAt, bafi

beibe Anwälte übereinftimmenb annabmen, bie ®niAt*petfonen

Würben niAt mehr erfAemen, unb bap, fobxit erpAtliA* b**

Seuge felbP bamit einBerPanbtn »ar, bap bemnäAP ein neuer

Xermin tu feiner Skmrbmung an ber ©eriAt»PeIle anberaumt

»nbe. Bei biefer SaAIage Wat bie Bcflagte WopI bercAtigt,

bie noAmalige Vemebmung be« StüSt” iu berlangen. Xcr

§ 398 3VD., ber bie ©Überholung ber Vttnebmung m ba*

GtmePcn be* ®eriAt« P<3t, fept eint Btojeporbimng«gtmäp

Botgtnotmntnt Vratepmung Borau», er lann ba niAt jur Sin*

Wtnbung fornmen, too eint Vartei in btn ihr naA ben §§ 367,

397 31®. jullebenben SeAten Berlürjt Worben ip. Xarauf,

ob bie Vorautfepungen be« § 367 Slbf. 2 31® Botliegtn,

lommt e« niAt an; benn biefe BefHmmung hantelt Bon (ber

SaAh“l“n8 'in” unterbliebenen unb) ber SktBoHpänbigung

einer otbnung«mäpigen ®tWti«aupiabmt; folAe liegt aber niAt

Bor, Wenn bie Vatteien niAt gehörig geloben Warm. Unb
Itpttrt* mnp angenommen Werbm, Wmn bie ®<mei«aufnnhme

ju einer anbtrtn Heit al« ber in bet Sabnng bePimmten fiatt*

gepmbtn bat. 0. U. V. c. ®., U. B. 16. Spril 07,

285/06 VII. — Gafft!.

13

.

§ 767 37®. in Verb, mit § 515 Slbf. 3. ©eltcnb*

maAung be« Gintoanbe« be« Vergleiche« naA Hurüdnabme bet

Berufung.]

®a« ®erufung«getiAt grbt Bon bem juttrffmben ®epAt«*

BunBt au», bap bie GntfAeibung über bie Suläfpgfeit ber hier

angeprengtm Vonprtdung«gegmfiage bon ber Beantwortung

ber 5rage abbängt, ob bie jept Ilagenb gelttnb gemaAte Gm*
Wtnbung, BtHagter fei BeTg!eiA«weife Wegm ber ihm im Vor*

ptojtffe juerfanntm SInfBrüAe befrirbigt, noA iw VorprojtPe

hätte erhoben Werbm tännen. ®mn § 767 Slbf. 2 SVO.
läpt Ginwrnbungm, toelAe, Wie bie fcier geltenb gemachte, ben

butA ba« Urteil pPgefteStm SlnfBrncfj betrrffm, nur tmttt ber

hoppelten Vorau*fepung ju, bap pe m>A ber raünbtiAm Siet*
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hanbiung, auf Welche bat ju aaBgredenbe Urteil ergangen ig,

entganben fmb, imb bag ge mittels ©nfpnuh« mtgt titelt

geltenb gemalt treiben filmten. Sit bat |u ijoDfiredenbe Ut-

teil begeie^nct btt fllagtonteag mit Steigt bat crfimganjlüht

Urteil btt Borprojtgt« tjom 26. September 1904. liefet

gellt btn Sünfprucg, Wegen begen bet Seüagte gib mit bet

JUägetin betgliigtn baten foB, feg, (§ 7 6 7 äbf. 1 3BD.) unb

aut biefem Urteile btobi bet Klägerin naib ihrer Sngabc bie

SioangtboBgredung. Set Berglcug ig unftreitig etg am
16. SDtärj 1905, olfo naig btm Srlaffe bti eigen Urteilt, ge-

flogen. 2bet toeil ju jener 3til bie Saigc in bet Berufung«*

ingang anhängig War unb nach betn äbfigtuge bet Bergteiig«

nseb bet Bethanblung«termin am 4. 3uli 1905 antganb,

nimmt bat Berufungsgericht an, bag bie jejt erhabenen Gin*

Ititnbungen in birfem BerhanblungStcimme hätten geltenb ge-

ma<bt tmtben tonnen unb mtigen, unb bog bethalb bie h'et

angegrtngte Klage unjuiajgg fei Siefe Stabführungen gnb

bon bet SteBigon alt ben § 767 ottlegcnb angefaihten unb

ihren ängnffen iaat bet Grfotg niiht ju btrfagen, fjm

Setbanblungttennm am 4. Juli 1905 ig grettig niiht btt-

hanbelt, fanbetn et ig bie Klägerin (bamalige Beitagte) auf

äntrag bet ®egenb«ttei infolge 3utüdnahme ihrer Berufung

butig Betfüummiurteil bet SteigtimittelS für betlufiig ertlärt

unb in bie Sagen bet Bcrufungiuifianj berutteilt wotbtn. St

enljprirht nun figon bie Sinnahme bet fegt angefoigtenen Urteilt,

bag bie Berufung erg in btm BethanblungSteemine jutiidge*

nommen fei, trögt bei im fibtigen frggeftcBten Sachlage. (Sieb

bargelegt.) $ietnaig ig angunehmen, bag bie Berufung Ban

bet Slägerin im 3*mi 1905, olfo bar bem 4. 3uti 1905 burrg

eine btm § 194 3B0- enlfptttgtnbe 3ugeBung bet bie 3urüd-

nähme entgalienben Sthtigfage« jutüdgenommen ig. Sie 3u»

tüdnagme btc Berufung hat naeh § 515 Sbf. 3 3'fSD. ben

Betlug bet SteehUminel« gut golge; bat etginftenjlithe Urteil

erlangt babuttg bie SReigtitrag. Siefe Bettung tritt ein, muh

ahnt bag ge butig ein naeh bet 3urttdnahme erlogene« Utteil

befonbert auOgefpioigcn toirb. Sa« im § 616 S6f. 3 3^®-
botgefehtne Urteil hat — abgefehen bon bet Sogenrntfehribung —
nur formale Bebeutung. 6t gcSt bie {«hon eingettetenc Steigt«-

frag bet ctgingangliihtn Ucteilt nur natb fotmeB feg. Saraut

ergibt geh bie bon bet Annahme bet Berufungtgeriihit ab*

tbtiihenbt golgetung, bag naeh btt 3nt9dnahmr bet Berufung

über Smtaenbungrn, Wetige btn nunmehr burih bat ergmflang-

liehe Urteil rtibtlfräftig ftflgegtBien »nfpeueg betreffen, in bet

Betufungiinganj, aueh tsenn Bcrhanblungtteimin bott noch

anganb, b«h niiht mehr beihanbelt iaetben fannta. Selbft mit

3ufiimmung bet Segnet* taurbe eine Bethanblung übet bie

bon btt Klägerin jegt erhobenen (SmWenbungen im Sktgcmb*

lungttennine Born 4. Juli 1905 nieht mehr guläfgg geiaefen

fein, benn eine gatthage Bteugmg lag nach bet 3uitidnabme

niiht mehr Bot. (§535 8BD ) Sieftt Sinnahme gegen bie

bom Berufungtgetiihi git feine gegenteilige Slngigt angejogenen

«mfiheibungtn bet 51®. nieht entgegen, (fflirb bargelegt.)

Sat Steigt, bet btohenben 3roang«boBgredung out bem Urteile

Bom 26. Sehtember 1904 mit bet SJegauptung bet nachitäg*

liihtn Betgleiigiweifen Beftitbignng bet Beflagten entgegen*

juttrten, ig bet Slägerin betbliehen, unb bie btojeflualen

Batautfegungen für bie Siage aut § 767 3¥&- ft1* »“4

bem Borautgcführtcn gegeben. ffiebet im Betganblung«.

tetmin Born 4. 3uli 1905 noih bunh Ginfpeutg gegen

bat an biefem Sage erlogene BetfäumniSurteil fannte bie

gitgige Smlaenbung erhoben Iaetben. Übet biefetbe ig jegt

maletieB ju entfigeibcn, unb et iaat bctgalb bie Saäpe

unter Aufhebung bet angefochtenen Urteilt jut taciteten Btt-

ganblung unb Sntfigeibung an bot Berufungtgeriiht jurüd*

juaettoeifen. Stg. B. c. 8., U. 8. 10. SRai 07, 367/06 VIL
— GSIn.

8i8ilpto}i gnoBeUe Bom 5. 3“ni 1905.

14. § 554 k Stbf. 1 3g!0. Untetjeiigmmg einer SteBigon«-

begtünbungSfigrift butih einen Beiihtgenrhttantaalt unb einen

anbeten Slntoalt ig unjuläfgg,]

Sie SteBigon mugte genüg §554» Stbf. 1 3'1® • m bet

gagung bet StoBeBe Bom 5. Juni 1905 alt unjuläfgg Bet-

laotfen iaetben, lacil bie Segtünbungtfihtig nicht bet gcfeglichen

gotm enifprieht. Set II. 3S. bet SH®, hot in einem gaBe,

in weigern btt Stawolt bet Sebigantinganj feinet Untttfgrig

unter btt Btgtünbung ben Setmett beigefügt hatte :
„Berfagct

Bcgttanioalt Dr. g., Wümgen", au«geft>ro<ben, bag et bei bet

Untetjeiihnung bet SeBigontbegtflnbimg butih tmeti beim 5t®.

jugtlagcnm SInioalt, taie ge butih bie §§ 554 Stbf. 5, 553

8bf. 2, 130 91r. 6, 78 3?D- aotgefihiieben fei, laefenliiih

batauf anfomme, ob bet Slnmalt auf ®tunb bet bon ihm

felbg Batgenommenen ghüfung bie BaBe Setnnlto Ortung

fttt btn gefomten Inhalt bet SChitftfaget in bem Sinne über-

nehmen taoBt, bog et bie batin tnihaluntn Ätaigontbefihlaftbtn

bei bet münbiiihen Betbanblung Bcrtteten taoBt. SBtnn cm bet

Unterfihnft beigefügtet 3»fag alt eine Bblehmmg biefet Ser-

anttoartung oufjufagtn fei, fo liege feine bem ®tfeg entfpctihenbe

Untetghrifi Pot. Set 3ufag Würbe in biefem Sinne aufgefagt

unb bcthalb bie hlcaigon alt unjuläfgg Bcewocfen (Urteil bom

11. 3anuat 1907, U 357, 06, abgebtudt in 3®. S. 147»*).

Set jegt ettennenbe Senat gnbet feinen 2nlag. Bon bet in bem

angejegentn Urttilt niebetgelegten Serhltanfibauung abjuweiihen.

®egt man abet babon au«, fo ergibt bie Btüfung btt in bet

Botliegenben Sache eingereiihttn 5ieBigan«hegtünbung, bag bet

91eBigon«anWalt feinetfaB« aSrin bie Betcmtwottung für ben

3nhalt be« Sigtififaget übernehmen woBte; biefet ig niiht blog

turn ihm, fanbetn ouih Ban bem a!« fobhet gefennjeiihncten

Berfagct, einem SHttbManWaii in Sübenfiheib, unietfihtieben unb

batau« geht Bat hrtaor, bag bet 5icBigan«anmalt, wenn übet-

haupt, fo b«h nur in ®emein[ihaft mit bem Betfaffec

für bie äutfühtungen bet 5teBigon«fihtig Betantwoetliih fein

WiB. 6in anbtttt rtifliget Otunb bafür, bag tt ben Uthebet

be« Siptiftfage« ftme Unreifiprig hat beifügen lagen, ig bon

bem Berttetet bet SRenigon nicht angegeben. 3n45efonbett ig

niigt geltenb gemaiht, bag für bie Biituntetjeiihnung etwa bie

BüdgCht auf ba« geigige Stgentum be« Bctfaget« begtmmenb

Wat, fo bag ei auf fuh beruhen barf, ob Bon folihet iRüditcgt

übnhanpr bie 51ebe fein tonn. Wenn jene« ßigentum bem beim

5t®. jugelagenen Sniaoli jur Beifügung gegcBt Witb. Sa«

®efeg fotbett eine 5teBigon«begrünbung, bie fug bet Stebigon«-

Anwalt, wenn tt ge auch autnabmSweife niigt felbg Betfagt

gaben foBte, naig pttfOnluger 'Prüfung WHig ju eigen gcmaigt

unb mit feinem Stamen gebedt gat. hieran feglt t« m bet

gegenwärtigen Sacge unb bc«halb War bie SteBigon al« unju-
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läfpg ju btnorrftn. 8. R. 91. c. D. R. 8., U. b. 34. Dlai 07,

378/06 VH. — $amm.

SReitblbaftpfliiptgefet bom 7. 3uni 1871.

IS. § 1 §oftpp®. Skgriff bt« Gifmbabnbetricbe*.

Saturn bon Bfrcbtn o(mt Betriebstätigleit btt ßifmbabn.

Raufaljufammenbcmg ]

SB. etliit beim $oIjfabren einen Unfall, inbem feine 9|Sfrrbe

auf btr Gbauffct freuten, unb SB. »om Etagen fiel, tocbei et

ein Sein bra$. Jlu« Rnlap biefe« Unfall« bat bie flagenbe

Serafügntoffcnfibap 9tu*Iagra für ärjtliibe Bebanblung be«

Berichten gemalt unb bemfelben eine Rente gejagt Die

Klägerin nimmt auf Otunb Bon § 151 EmUSetf®. unb § 1

§afipfl®. bie BeHagte StrapenbaugrfcIIftbaft auf (Jtfap in Sn*

fvrurfj. Die Klage touebe abgetoirjen unb bie Rebipon jurücf-

getciefen: Der Dran*portjug brr Beflagtm bat p<b alltrbing*

ju bem 3'itfunhe bt» Unfälle« im Setriebe befunben. Die

?!aufe, wäbrcnb beren er feine gabt! unterbraib, bebeutete triebt

ettoa einen 3“panb bet bSHigen Setrieb«tube, biente bielmebr

nur baju, burib ba« Sammeln bon Dampf bie goitfepung bet

fffabrt unmittelbar botjubercitcn. Slflein mit Reibt gebt ba«

8erufung«grritbt babon au«, bap ju einem 8etrirb«unfaO im

Sinne bon § 1 $aftpfl®. niibt nur ein äußerer, b. b- jeitli<b«t

unb brtluber ^ufammenbang be« Unfall« mit einem Betrieb«*

betgang ber ®ifenbabn, fonkrm auib ein inneret urfäibliiber

3ufanunenbang jmifiben beibcn gehöre. (SBflI. SR®. Sb. 50
9!r. 20 S. 92 fi„ Sb. 55 91r. 53 S. 229 ff., auib Urteil be«

9i®. bom 28. gebruat 1907 VI. 9h. 311,06.) Diefer ur*

fäeblitb* 3«Iammenbang mup jtnar folbeit e« p<b um ben Be*

trieb im engeren Sinne, bie eigentliebe 8ef6rbmmg*tätigfeit

ber (Jifenbabn banbeit, niibt im SinjelfaH ncib befonber« nadb*

gelriefen tottbtn, allem toenn bet lonhete Hergang ipn bon

oombnein al« au«gcf<bloffen rrfibeinen läpl, fo lann aueb

beim Sorlicgcn eine« äuperrn 3ufammmbang« UnfaBe*
mit ber Scfärberungblätigleit ber Gifenbabn bie Haftung be*

Unternehmer« naib § 1 $agpg®. niibt begrünbet fein. — Die
golgetung be« Serufungägeriibt* nun, bap im gegentbärtigen

gallc um be*toiflm, toeil bet Betrieb gar niebt in bie äußere

Grfibeinung trat, autp fein Setriebiborgang bie Urfaibe für

ba« Sibeuen btr Bferbe feine forme, ift niibt reibt«itrig. SBa»
hier in ber Rupentotlt jur Gifipeinung gelommen iff unb
fibäbigenb getoieft bat, ifl nur bie äupcre gorm eine« Setrieb«,

mittel« bet ©tfenbapn, ber leblofe, im gegebenen geilpunft un>

beioegte ©egenflanb für fnb. Diefer ©egenflanb hätte burib

bie Gintoirfung auf ben ©efitbl«finn ber Rlfetbe bermöge feiner

für biefe ungeloobnte ®eftalt bie Diete erBbiedt unb fibeu ge*

raadbt, ohne bas bUtbei bie SetrieMtätigttit ber Bahn eine

Solle gefpielt bat. Denn ber Umflanb, bap bie Bofomotibe

burib bie »usffibrung bt« Sabnbetriebt« in bie 91äbt btt

UnfaBptBe gelangt toar, lann bier niibt entfibeibtnb in Setraibt

tommen. Der Betrieb bat infofem niibt anbet* getoirft, al«

e» ein gleiipe* Sortommni« beim Slilbtbetriebt, rttoa toäbrenb

einet Betrieb«rubt getan bitte. 3n entern betattigtn gaBe,

toenn alfo ber Suflanb, ber für ben laufalen Strlauf in grage

fommt, genau berfelbe toar, mit Wenn lein Betrieb fiattgefunben

batte, ift fotoeit e* fieb um britte auptrpalb be* Bahnbetriebe«

fiebenbe Skrfoncn banbelt, ein innerer urfäiblieber Sufammen*

bang be* fibäbigenbtn Gteigniffe« mit bem Gifenbabnbetriebe

niibt al* gegeben anjufeben. ©olibe gäUe liegen nirbt mehr

im Betriebe be* $appg®. 8. c. SR., U. b. 13. SRai 07,

364/06 VI. — Berlin.

ffieftp betreffenb ®cfellf(baften m. b. §. bom

30. Sprit 1892 / 30. ifflai 1898.

16. Gin Sorbcrtrag übet Rbfiblicpung eine* ®eftBf<bag*.

Bertrage«, burib bm eine ©efeUjibag m. b. §. erriibttt ioetben

(oB, bebatf bet gorm bc* § 2 @mb#®.]

3m Slugufi 1904 betgarb ber 3nbaber brr girmn „Bttge*

botfrt Gifentoerfe SB. 8.", Rommeijimral SB. 8. in ©.

mit $intetlajfung tinr* am 26. 9Kärj 1903 notarieB

erriibteten leftameut«, in totlibetn er feine fieben Kinbtr, bat*

unter bie SRiiflägetin grau SR. unb ben StHagten, ju Geben

eingtfrbi, fonftige Beifügungen getroffen, unb bie btri juttfl

genannten Klaget )u DegamcntbboBgitiftm ernannt balle. Km
12. gebtuac 1905 fibloffen bie btri DepanwnHboSgttifet unb

bie fteben Deftamenl«erben in notarieBer gorm einen Skrtrag,

bet ein Borbeetrag über Rbpblitpung eine* ®efcBf<baftt*

beetrage*, burib ben eine OefeBfe^aft m. b. $. erriibttt »erben

foB, ifl Slaibgefügt ig bem Skrtrage ein brtiunbjtoanjig

Barographen umfaffenber Gntteutf tinr* Skrtrage* über bie

Grriibtung ber ®cfrBfibaft m. b. $. DU Drftament«boBftreifrr

unb nach brr Behauptung ber Kläger auch aBe f«b* SRiterbrn

bt* Bellagten haben bann ben ®efefl[(baft*Bertrag jum iprotofoBe

be* 91otar* in 91. boBjogen. Det Btflagte benötigtet bie

SSoBjiebung. De«balb ip gegen ihn bie gegcn»äriigc Klage

erhoben »orben mit bem Slntrage, ihn ju beturteilen, ben na<b

bem Bertrage bom 12. gtbniar 1905 in 3!u«ptbt genommenen

®efeBfibap*bertrog in notarieBer gorm ju OoBjUben. D«
Brllagte Pttjl feine SBeigerung inäbeftmbett barauf, e* Bm«
bunb einen, toenn auch unter Beobatbtung btr gormBorfiprip

bt* § 2 ®mb§®., abgefiblopentn Sorbertrog, eine flagbatt

SkrpPiibtung jut ®tünbung ober SRitbegrttnbung einer ®efeB*

f^ap m. b. $. niibt übernommen toerben, unb ber abgrpbloffene

Botbrtttag fei au<b um be*toiBcn niibt binbenb, »eil in ihm

ber Betrag be« ©tammlapital* unb ber bon jebtm rinjtlntn

©efeflfibafttt ju Iriptnbtn Ginlagt niibt angegeben fei. Skt
Btllagit ip in aBen 3"Panjm beruneilt ! — ®* fommt barauf

an, ob bet Beitrag bom 12. gtbruar 1905 r«bt*betbmbliibt

Krap bat. Born erfrnntnbtn Senat ip »Überholt, fo nob in

einem Urteil bom 24. 3uni 1905, Rep. I 51/05 (abgebtutftin

$olbbeim*®lS(br. 05, 291 ff.), mtfbUben tootben, bafc

rin Borbcrtrag über Rbfblirpung eine* @tfeüf<haptbntragr«,

burib bm eine ®efeBfibap m. b. crriibtri torrben foB, nur

in brr gorm be* § 2 ®mb§®., gültig gefibloffen toerben Bnne.

Damit ift jtoeietlei au*gefpt«btn: e« toirb bemrint, bap ein

fotmlofie Borbrrtrag be* bejeiibnetm 3nbalt* gültig fei, anbter*

ftit* aber anerlannt, bap unter Beobatbtung brr gorm rin

foliber Soroertrag gefiplofim »erben Bnne. ®egen ben bet.

neinmben 3lu«fpruib riestere pib bie 9lu«fübvungen bei ©taub«
©aibenburg, Kommentar jum ®mb$®., 3. »ug. 9lnm. 48

ju § 2, bk inbe* niibt übfTjeugtnb pnb. 3ugrgtbtn toirb

bort, bap t« in bm gäBm, in bentn ein obügatorijiber Skt*

trog an eine gorm gebunbrn fei, auep feine formlofe Ber*

ppiiptung jur Gingcpung bitft* Bettragr« gebe. SSknn nun

auib, toit borber betont toitb, btr bom ®efrp geforbettt SefeO*

ftbagibtritag tm Brrtrag ip, burtp ben in Berbinbung mit
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hinguteetenba 8mttagung m ba« fyxnbellrtgtfla Mt (StfttX.

ft^afi m. 6. ©. in» Sehen gerufen Wirb, fo iß et boep bc4balb

niept Weniger ein ohligatoitWa Beitrag, ba Mmh ipn jebet

®efeOfifK>fter pep jut üeiflung einer einlagt auf ba» Stamm-
tapital bapPWtet (§ 3 Hbf. 1 Sir. 4) unb möglicherweise noch

«nbere SBetpftit&tungen übernimmt (§ 3 8bf. 3 be» ®efepe*).

©egen bie Slnna^me, bap unter Beobachtung bet gorm ein

Sotbertrag bet in Siebe Ptpenben Set gültig gcWtaflen woben

lönnt, läpi pep nie^ta Iripige« borbringen. J)o4 888. ent-

hält gtoar leint atlgemeintn Bepimmungm übet ben Sorbeeteag.

Slbet e» Pept auf betn Boben btt Sertragäfieiljeit, unb barau*

folgt, bap ein Soebeetrag möglich iS, fototit triebt befonbett

®tünbt enigegenpepen. Sa* ®efe$, betteffenb bie @tftS-

W«ften m. b. fc§lie%t bie SRdgfuhleit eine» Sorbateage«,

bu«b ben bie Berpflichtung gut Äbfe^litfeung eint» ©tftHWafl«-

btttrage» übernommen toitb, niibt au». 3m borliegenben gaBe

ift ein betartiger Sotbertrag in bet gorm bt» § 3 be» ®e*

jegt» geWIofien; et fragt pep habet, ob au<b fein 3np«li ge-

nügt. Sn pep (leben Sorbetttige, tea» Me an ibten 3«holt gu

ßellenben Stnforbaungen betrifft, unter ben allgemeinen Sa-
tragigrunbfäpen, unb biefc erfotbern für ben 3nbalt nicht mehr,

al» ein foWe* tBtap bon Seftimmtbeit, baft im Streitfall ber

3nbalt be» berf|>ro<btnen Sertrage» riibtcrlicb feSgefeft toetbrn

lann. SHefe* SJtap bon Seftimmtbeit bat ohne 3weifet ber hier

boeliegcnbe Sotbertrag, unb bie gocmborfchrift im § 3 ®mbc&®.

jtbingt nicht baju, barübet hmau» biejenige ®enauigleit be»

3nb«It», bie naib § 3 be» ®efept* bet ®efcBWaft«batrag

felbft haben niufs, Won für ben Sorbetttag übet bie SM
Wüe&ung eine« foleben ju betlangen. Sie borgefebeiebene gotm

bat einen babbelten 3w<i. Sie foB einmal ben Beteiligten

bie Sebeutfamleit bet bon ihnen abgugebtnbtn BJillenterllärungen

gum Bewuptfcin bringen (bgl Si®. 54, 419), unb pe foB

feiner bie Stunbtage be» ©efeBWafttbabältmfle* für Srctte

trlemtbar machen (bgl »egrünbung be» ©efepentWurf» 8. 38).

ffieit Me ®tunblage be» SefeBfchaRibahältnifle* für Dritte

etlennbar fein ntup, War t» aupnbem notfcenbig, für ben

3nbalt be» ®«ftBWaft#bttttagc* ftlbp ba» ffiefotbrrni» giffa-

mäpiger gepftcBung ber $»bc be« Stamrnlabital» unb ber

auf bat Stamrnlabital ju leipenben Einlagen aufgufleBcn.

Sen 3wecf, ben Beteiligten bie Sebeutfamleit ihrer JßiHen».

erilütungen gum Sewuptfein gu bringen, würbe bie bor-

ge(<briebene gorm auch W°« bei einer joIcRen Senauigleit bt»

Sertragtinbalt» binp(btli<b be» Stamrnlabital« unb bet 8m-

tagen enti<btn, Me gut Silbung eint» Utltil* über Me Stag-

tttile bet eingugebenben Sappicptung genügt. Cent gröfirte

©enauigleit alt biefe brauibt baber ber 3nbalt bt» Botbatrage«,

für wtlcbtn leiteten ba gbeite 3Wei ba gorm nicht in Be-

tracht lommt, niibt gu haben, unb e» läpl fi<b nicht beftreiten,

bap auch ben hiernach an ben 8or»ettrag*inhaIi gu ReBenbtn

8nforbenmgen ba Sorbettrag Dom 12. gtbruat 1905 ent-

fbciiht 3» prüfen ift bann nur noch, ob bie in ba

Snlage 4 ba Klage p<b pnbenben Bepimmuitgen ttba

Stammtapital unb Umlagen p<h in ben Stengen berjtnigen

geRfepungen holten, bie batüba in bem Satberttage

getroffen tooeben Waren. Such ba« ifl gu bejahen. (SBtrb

bargelegt.) 8. c. B. unb ®en., U. b. 5. SRai 07, 237/06.

— Jena.

Stunbhucpotbnung bom 24. SRltg 1897/20. SRai

i89a

17. §§ 12, 56, 70, 71 ®8D. Haftung be« Staat« für

SPiihtSalefungen be« Stunbbucpruhtet*. Begtiff be» Be-

teiligten im Siime bt» § 12 ]

Sin früherer SImtürühttt $. hatte feinem Sadehniglüuhiga

gtoei bon ihm gefdljcpte ©runbWulbbtiefe nabfünbet. Sa a
nicht gahlcn lomttt, nahm ba ©fäubiga SR. ben SRtcflenburgi»

Wen Staat, bertceten bunh ba» 3uflignrimflerium, in änfpnuh;

bie Sorbatübta tbiefen bie Klage ab, pt meinten, ba Kläger

gehöre ni<ht gu ben „Beteiligten", btnen in § 1 3 ein Schaben«-

etfahanpicuib gegen bat Staat eingrtüuntf worben fei, unta

Beteiligten im Sinne be» § 12 feien nur foW< Serfonen gu

bapehen, baen SRe<bt»ltei» unmittelbar butib Me SlWt»

affiBung ba amrtpflWt bt« ©ninbbuipbeamtm betroffen

Wabe, bap aber ba Secpttlm« ba Klägerin burtb Me $a-

ReBung be» falWen ®tunbfibulbbrief» fcuech S* nicht berührt

Worben, fonbtm ihre Scpäbtgung aP bermittelt Worben fei

burch Mt Begebung bt« falWen ®runbfchulbbrief«, alfo burch

eine felbftänMge fymblung, Me S* nicht al» Snmbbuchbeamta,

fonban al« §Sribalpafon boegtnommen habt. 3)a* 31®. hob

auf unb baurteilte: Sun Soegug bctbitnl bie StnRcht, Me ba»

unteifcheibenbe SRetfmal in ben Sle<ht«ttei« balrgt, ba
bolept Wirb, nümlich unta ben Beteiligten biejenigen Safontn

»erpchl in baen Steihtäfrei» burch Me SRithtferlepung be«

®runbbuchbeamttn unmPtelbar emgegriflen wirb. Schon na<h

ba natürlichen SBortbebeutung pnb beteiligt bei ba Pflicht-

Wibtigen feanblung oba Untalaffrag tute« ®nmbbuchbeamlat

biejenigen, baen Spechte baburch berührt Werben. 8» brauchen

Me* nicht imma folcht Serfontn gu fein. Me auch etn 'Recht

gur BeWWerbe gegen Me pfluhtWibrige $anblung obet Unta-

laflung gehabt hoben würbtn — wie bie» Wohl behauptet

Worben ifl unb auth bom eeprn Rechter angenommen gu Waben

Weint —
;

benn abgefehen Bon ba BeWräntung, ba bie

BeWWerbe in Stunbbucbfaihen untaWorfen ift (§71 Xbf. 2

©SD.), lönncn bte gäüe auch fo liegen, bap jemanb oft burch

Me einteetenbe Salepung ftina Seihte gum Beteiligten Wirb

uub bap eine eingerittene Skrlepung burch BeWwabe über-

haupt nicht mehr befeitigt Waben löttnte. 3» bei Dm!*

Wrift gut Sei<h*tag«borIagc gur 880. (§11) ifl gut

Begrflnbung btt fjaftung be» Staat» für Safehen ba Srunb-

buchbeamten htrborgehoben Worben, bap Me au* ba Siegelung

be* £icgenWaft«re$t», wie fie im BfflB. borgenotmnen fei,

namenttieh au» bem öffentlichen Slauben be» ®runbbucb», für

bie Beteiligten enifpringenben @efahren «in Sintretrn M
Staat# für Me barau« erwachfenben Slachteile al« biBig a-

Weinen lafft. SDiefen ®efabten unterliegt aba jeba, ba in

Me Sage lommt, fleh auf Me richtige $anbhabung ba ®cunb<

bucheinricptungen bataflen gu mflflen; für beteiligt im Sinne

be« § 12 ®BD. mup bapa auch i'ba gellen, ba burch eine

ÜäuWung in Mtfem Satrauen burch Schulte be« ®runbbueh-

beamten unmittelbat einen Schaben aleibet Den @egcnfap

bagu btlben fRachttile, Me ttfl Wieba infolge oba burch Set*

mittUuig be« bu«h bie SPW*btrletung gefchaffenen 3“flanbe«

auf einem Slechtlgebiele tn bie ®rf<btimtng treten, ba» an fW
bunh bie SflWtbale|ung nicht baühtt Wirb, Wofür auf ba»

oben angeführte Beifpul in ben SRotiben gu § 4 bei 1. 8nt-

60*
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Wurf« ba (SSO. ©ejug genommen torcbcn lann. fjiernach

mug bi* ©ellogte als eint beteiligte im Sinne bt* § 1 2 ®8C.
gelten, b«tm fic bat mt ©ateauen auf ben Bffentlie^en Stauben

bei ®<unbfthulbhritf* biefen in ©fanb genommen unb beließen

unb '.ft burth bie »ertloftgfeit be* ©fanbe«, alfo »tan biefe

auf eine AmMpftuhtbaiegung bt* ®tunbbu<hbtamltn jurUJ-

jufühten ift, bun$ biefe ©flichtbalegung urnniltelbac in einen

Senn6gen*bttluft geraten. (Die in Anfpiutg genommene Haftung

be* Staates bangt mm aber in rrfler Sinie bauen ab, ob ber

Schaben babureg entflanben ifl, bag ein Stunbbucgbeatnta

botfäglidj ober faheUffig feine Amtspflicht berieft h at

(§ 1 3 ffi®0.). Die feftgefteüten AmMpflichtbetlcgungen waten

geeignet, bie Swftelmng eine« Schaben* ju txrutfacben, fic

lagen getabc auf bem @ebiet ber ben ®runbbuthämitm butcb

bie ®runbbu<hgeftggebung jugetoiefenen Aufgaben, ;u

benen bie Ausfertigung unb AuSgänbigung ber ©cunbf$ulb»

brieft gebürt (§§70, 58 ff. ®9D.), unb babuteg Wirb »ieber

bie bin berlegte ttbccwachitngtpftichl be* ®runbbucbTicbtet«

gerbetgerufen. SR.*8anf c. Jufhjminifterium, U. b. 1. ®Iai 07,

587/06 V. - Wofiod.

©efeeiheunfallbetficherunglgefeg bom 30. Juni
1900 § 1, berbunben mit SeWerbeorbnung bom 30. Juni
unb 36. Juli 1900 §§ 135, 136.

18. Safühttung*pfliiht brjügliig eint* bet ©ewaht»
orbnung juwtbec tat Jabritbctriebe angeftellten Ambe* unter

13 Jagten.]

Det am 8. fftbtuar 1893 gebotene Kiäga ^atte bom
Scllagten ben Auftrag erhalten, ba* ^oljgerüft ber Stlabe»

Nation eintt für ba* bom ©cRagtrn betriebene ©rauntohicnWat

erbauten unb für ben Dean*port bet Kobim befiimmten Drabt»

feilbahn mit einem bon ber SergbebSrbe angeoibneten feuer»

fuheten Anftrich ju berfthen. AI* et (ich nach (Srlebigung einer

ihm aufgetragenen SIrlbung an feine oberhalb be* Drahtfeil«

unb Saufiabe* befinbliche Hrbeit*ftelle jutüdhegah, erlitt er

eine Ourtfigung mehrerer (finget her tinfen 4>anb baburch, bag
er beim $inaufRcttem au«glttt, ba* im (Sangt befinbliche Deaht»
feil ergriff unb mit ber $anb unter eine bamal« — bar bet

behörblichtn Abnahme - noch nicht bertoahrte Sauftolle geriet.

Die Steinbracg«berufsgenoffenfegaft, Welcher ber SergWert*.
betrieb be* ©eRagten übertoiefen ifi, lehnte c« ab, Sntfigäbigung

ju gewäbten, weil her Kiäga unerlaubterweife gegen ba«
©erbot im § 136 unb § 154s ®ttoO. befchäftigt Worben fei.

Dtr Illäger hat gegen biefen ©efigetb ©erufung nicht eingelegt,

feine Wegen Serluft feiner Aebeit*fähigleit gegen ben ®efcgäft*.

herm erhobene Klage Wutbe ahgewiefen, ©erufung unb Webifian

Würben jurüdgewiefen: Der § 136 ®ewO. bom 30. Juni
unb 36. Jult 1900 (»®8I. 871) befiemmt, bag flinbtr unter

brtijehn Jahren in Jabeiten nicht befchäftigt Werben bfirfen,

unb noch § 154* finbet biefe ©eftimtmtng auf bie ©efiga unb
Arbeiter bon 8ergwetlen, Salinen, Aufhaeitungbanftalten unb
unterubifd- 6etnebenen ©riiehen ober 01ruben entfbrechenbe

Anwenbung. Da* ©erbot hat aber reicht jur (folge, bag ba*
bem 8erbote juwiber in bet gabril obet in einem ber gleich»

geflehten Betriebe btfchäftigtt Kinb bon ber UnfaOoerfiiherung

au*gtfehlofftn fei. Auf bie ©eftimmung be* § 134 9®8. —
bah ein !Reigt*gcfihäft, ba« gegen ein geftglicge* Sabot ba«

ftbfst, nichtig ift, wenn fi«h nicht au* bem ®efeg ein anbere»

agibt — lann man fuh hieefOr nicht berufen. 9la4 bem

®ewUS®. bom 30. JuIi/5. Juli 1900 (S®91. 585 ff.) ift

ein mit bem ffliücn be* Arbeitgeber* begrünbetr*, tatfäeglieb

juflanbe getommenc« ÄtheiMbagättni* jur Einfügung ba Un«

faDbetfi$erung auöreichenb; einen ji#ilte4tli4 gültigen Dienft»

bertrag fegt ba* fflefeg nicht borau*. ®eim baba auch ba
gegen ba* Sabot be* § 1 35 fflewO. abgefigloffent Dienftbertrag

nichtig ift unb Weber bem Arbeitgeba noch bem Arbeita einen

erjwmgbaten Anfgruch auf bie Seiftung au* bem ©ertcage gibt,

fo ifl hoch bie Scrfiehening in Jlraft getreten, fobalb nur, —
Wie im botliegettben Sähe — ba« Atbeit*berhälmi« mit bem

SSihen be* Unternehmet* hegrfinbet Worben ift unb totföchlich

beftonben hat. Da* Writgägrfeg betreffmb Abänbenmg ba
®ewD. bom 1. Juni 1891 ($®8I. 261), Welchem ba § 135

ffiewO. entnommen ift, hat hieran nicht* geänbert 3“t Ser»

hütung ba bahotenen Sefchäftigung ift int § 146 SewO.
gegen bie SeWerbetreibenben, bie bem § 135 jutoibahanbeln,

eine Strafbeftinrmung aufgefteüt. Dag beabfuhtigi Worben fei,

ben § 1 ©eWUS®. einjufegränten unb bie gegen ba* Sabot

befthaftigten Kmba unta brtijehn Jahren »on ba Unfaübcr»

fitherung auäjufcgliegtn, ift webet au* bem Jngalt be* ®efege«

noch au* htn ®efege*maiaialien ju entnehmen. So Wenig ein

Unfall, ben eine Arbeiteiin bei timt bueth § 137 bt* ©efege«

bom 1. Juni 1891 unterfagten Sefchäftigung aleibet, ba An»

Wenbung be* UnfaH»afiehtiung«gefege* entjogen ifl, ehenfoWtnig

trifft bie* bei einem bem Setbote be* § 185 juwiba hefegäftigtra

Kmbe unta brtijehn Jahren ju. Da ahweichenbtn in bem

©tfcheibe ba Steinbtuih*beruf*genoffenfthaft auJgtfptcnftenen

unb bon §ahn (ba* RranlSaf®. 2. Aufl. S. 16 ju § 1

Anm. lb), ©ilotb (bie UnfaOt>aficheTung<gtfrge — 1902 —
S. 62 JU § 1 ®ewUS®. unta III 4), ftftegl (Sehtbuch be*

Weich«WTftcbrrung*ic<bt* — 1894 — S. 936, S. 106, 107

unb Anm. 1) bertretenen Anficht tann hiernach nicht beigetteten

Werben. SR. c. $., U. b. 23. April 07, 413/06 III. — Dttiben.

Wticgäftenipelgtfcg bom 14-Juni 1900.

19. §§ 22, 27 WStrmp®. Jft ba ©efchäftifügrer
tina ®tfeDfchaft m. b. £., Welche eine Au*fpielung bueth ba»

c&hbtafhftem beeanftattet, jut Gntiugtung bt« Weich*ftrmpel«

beepflichtctf]

Die 811iotfahtrab»®efeIlfchaft m. b. $. fegte gabitäbet im

SBege be* fogrnannten ©pbrafpftem* um. Klager, ba ®efchäft».

führa ber ®e?ellfchaft. Würbe Wegen Wuhtentriehtung ba nach

§§ 22 ff. SSttmp®. bom 14. Juni 1900 etfoiberfieben

Stempelabgabc nach § 386 SR3KB8. unb bem SStanp®,
beftraft. Die Steuerbehärbe beeechRttt auf ben Äläga
einen hinterjogenen Stempelbetrag bon 26 700 Slart.

Diefe Summt Würbe bom Jinanjminifta au* ©iHigteit*.

riidfuhten auf 5 OOO ®larl ermäßigt. Da Kläger bat im
»ege ba Klagt beantragt, ben bcRagten 5i«tu« ju bauetrilen,

anjuatermen, bag ibm ein Anfptuch auf Sablung bon

6 000 (Karl Wet<h«ftempelabgabe nicht jufteht. Da* £®. ber»

urteilte, ba« K®. fteüte feft, bag btt Anfpeucg bt* ©eRagten

auf ®ntri<htung ber Stempelabgabc bem ©runbe nach gaeeht»

fertigt fei Da* Wffi. hob auf unb Wie* bie ©erufung be*

©ellagten gegen ba* ianbgerithtluhe Urteil jurfid, mbem ju»

nächft unta «imoei* auf 60, 379 u. a. ßntfeheibungen

au«gefprothtn Wutbe, bag ba Umfag bon Siiaren, rin »ege
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bed fogenannt™ ^pbrafpftcmd, (ich ald „öffentlich bcranftaltetc

Audfpiclung bon (gewinnen" tm Sinne bet Üarifnummer 5 bed

AStemp®. bom 14. ^urn 1900 barftcttt, unb bie zum 3u*cfc bicfed

Umfa$cd bertriebencn ©utfchcine bie Audwcifc über biefe Aud*

fpielung finb, auf bencn bie SRrichdjiempelabgabe ruht- Aud bcn

ferneren Emfchcibungdgrünbcn: Aid „Beranftaltcr" — § 22
SKStemp®. — ifl berjenige anjufe^en, bet bie planmähigc Aud*

füprung bed gefamten Unternehmend felbft ober durch anbete in

4

2üctf fefct. 9Rit btm fptathgebrauchlich™ Sinne bed BJorted „bet*

anftalten'' würbe cd aber nicht beteinbar fein, toeim man ald Betan*

flalter auch bie anberen $etfonen anfehen Wollte, bie im Flamen

unb Aufträge bed fieiterd bei bet ^ndtbetffehung bet Audfpielung

bUfdtocifc tätig finb, ober fogar ade ^Jcrfonen, toelche burch

ihre ÜRitwitfung anbeten bie Beteiligung an bet Audfpielung

ermöglichen, ohne an ber ^ndioetffehung bed Unternehmend

felbft irgendwie beteiligt §u fein. £ah nicht nur phbftfche,

fonbem auch iuriftifche ^Jetfonen Präger bet Stempclpflicht

fuib, fobalb auf fie bie gef etlichen Botaudfcbungcn biefet Ber«

fjflichtung jutreffen, ift unter ben Parteien nicht ftreitig unb

ebenfo für ben Bereich beö Jteichdflempflrcchtd wie für ben beö

>»reufeifchen Stempeltest* nicht |u bezweifeln. Befonbere Be*

ftimmungen finb nut ^infic^tUc^ ber Beftrafung wegen 3»*

toiberhanblungen gegen bie Borfchriften betreffend bie Stempel*

entrichtung getroffen, Weil nach allgemeinen ©runbfähen bed

Strafrechtd nur phpfifS* Brtfonen mit Strafe belegt toerben

fönnen. ®edbalb ift burch bie IRrichdtagdfommiffion für ben

©efefjenitourf betreffend bie Abänderung bed SRStemp®. bom

1. ^ult 1881 in bad AStemp®. bom 29. UJtai 1885 unter

§ 23 a bie mit bem § 45 bed SRStemp®. bom 14. ^uni 1900

übercinftimmenbe Borfchtift aufgenommen morden, bie fpätet

unberänbert in bad StStemp®. bom 27. April 1894 unb bom

14. ^uni 1900 übernommen ioorben ift. 2)iefc neue Borfchrift

lautet im Abf. 1: „Eie auf ®runb biefed ©efeped ju ber*

hängenden Strafen find bei @enojfenf<haften unb Afticngcfell*

fchaften gegen bie Borftanbdmitglieber, bei Rommanbügcfcß*

(«haften gegen bie petfönlich haftenden ©cfeUfchafter, bet offenen

J&anbtldgefcttfchaften gegen bie ®efeflf«hafter nur im einmaligen

Betrage jedoch unter .ftaftbatfcii jebed einzelnen ald ®<fcunt*

fchulbner fcftgufe^cn. Ebenfo ift in anberen fällen ju *>cr=

fahren, in denen bei einem ©efSäft mehrere B^fonen ald Ber*

tretet bedfclben Rontrahenten ober ald gemeinfchaftliche Ron*

trahenien beteiligt find." SDic Einführung ber neuen Borfchrift

tourbe bon ber 9teichdtagd!ommijfton damit begründet, bah ed

„rechtlich ald abfolut unjuläfftg angefehen toerben muffe, eine

§irma ald eined Steuerbergehend f^ulbig ju fprechen unb mit

Strafe ju belegen. (SReichdtagdberhanblungen 1884/85 9fr. 286

S. 39, 48; ferner 93. Sifeung S. 2650 unb 2653 foWte 887

S. 5.) 3Benn in ber Borfchrift, abweichend bon ber Be*

ftimmung bed § 17 Slbf. 6 bed erft tm 1895 crlaffcnen

preußifchen Stcntpelfteuergefehed, bie ©ejeflfehaften m. b.

nicht befonbetd aufgeführt find, fo erfläri fi«h bad baraud,

bafs bied fRechtdgebilbe erft nach 1885, nämlich durch kad

SKcichdgefcb bom 20. April 1892 neu eingeführt worben ift.

Bei ber Übernahme der reichdgefeplichen Borfchrift in bad

IHStcmp®. bom 14. 3uni 1900 ift bie §injufügung ber @c*

fellfchaften m. b. imterlajfen Worben, anfeheinenb bedhalb,

toeil fie f<hon nach bet allgemeinen Raffung bed zweiten Safced

bed Abf. 1 der Borfchrift bor ber Heranziehung jur Strafe ge*

fchupt Waren, hiernach ift bie Borfchrift bed § 27 9lStcmp®.

bom 14. Juni 1900, Wonach bi* Nichterfüllung ber im § 22

bezeichnet™ Verpflichtung mit ©elbflrafc geahndet wirb, mit

ftücfficht auf bie Beflimmung bed § 45 bafelbft, babtn ju ber*

flehen, bah, Wenn bei Beranftaltcr ber Audfpielung eine

Phbfifche B«*fon *if, biefe zu beftrafen ift, bah aber bei ber

durch eine juriftijehe Betfon, indbefonbete eine ©cfcllfchaft

m. b. £. bewirft™ Beranftaltung einet Audfpielung, beten be*

teiligte Bett r et er mit Strafe zu berfolgen find. 21ud bem Um*

ftanbe, bah borliegenben ftaH ber Rläget Wegen guwibar«

banblung gegen § 22 bafclbft beftraft ift, folgt hiernach nichtd

dafür, ba| et auch jur Entrichtung brr Stempelabgabe ber*

pflichtet [ei. Soweit bie borflehenb bertretrne Auffajfung bon

b™ Ausführungen bed II. unb bed III. StS. bed 31®. in

bcn Urteil™ bom 27. ftebruar 1903 unb 18. 9lobember 1901

(91®. 36, 124 unb 34, 447) abweicht, ift babunh ein Anlafj

Zur Anrufung bed Btenumd bed 91®. gemäh § 137 Abf. 2

®B®. nicht gegeben, denn bei bief™ Entweihungen handelte

ed fleh lediglich um bie ftrage, ob bie Slngcttagten wegen 3u«

Wiberhanblung gegen bic Borfchrift™ bed 9lStemp®. über bie

Besteuerung bei Audfpictungrn ju beftrafen waren; bie

Entjcheibungen ftnb aber nicht auf einen Bechtdgrunbfad bahin

gegründet, bah ^ie Weg™ ber 3uWiberhanblung mit Strafe

bedrohten B^fonen zu&leich ftetd bicj™igen find. Welche jur

Entrichtung bed h‘utf^bg™en Stempelbetraged berpflichiet

Waren. 5* c - Breuh- 3’d^u®* l9 - Äpril 07, 256/06 VII. —
Berlin.

II. B^ugifche« 9ie«ht.

Breuhifchcd Stempelgefe| bom 31. ^uli 1895.

20. larifftellc 75 9lbf. 2 in Betbinbung mit larifficlle 32

Sbf. 11 3iff. 3, $Die Bcfrciungdborfchrift ber XariffieUe 32

ift, w™n der™ Boraudfe^ung gegeben, auch gegenüber § 10

Zur %nto™bung ju bringen.]

®ad Berufungdurteil geht bon der zutreffend™, auch öoit

ber 9tebifion nicht angefochten™ Annahme aud, bah bet Bettrag

bom 30. 3uIi/5. Sluguft 1904 ein äßetfbettrag ifl. ®egen*

ftanb bed Beriragd ioar. Wie fchon feine Uberfchrift ergibt, die

„'Anfertigung, Sieferung unb betriebdfähige AuffteHung einer

Schiebebühne". JDic Schiebebühne bildete bad hc^ufteÜenbe

Bkrf. 9Jlit 9lecht h*ri ferner bad Benifungdgericht auf den

borliegenben Bkrlbertrag bie Xarijjlcfle 75 Abf. 2 bed Bm|*

hifchen Stempelgefeped bom 31. 3uli 1895 (®efepfamml. S. 413)

angeWendet. Aud § 5 bed Bertragd geht h**bor, bah

bei dem herzuftedenben ffierfe um Sachen huubeltc, bie „mit

bem ©rund unb Bob™ in bauernde Berbinbung gebracht

Werben" foDten. 2)ad 2öerl im ganzen, w™n cd „angefertigt,

geliefert unb betriebsfähig aufgefteflt" War, bildete alfo eine

nicht bewegliche Sache (Abf. 2 ber XariffteHe 75), mochte auch

ein Xctl babon (worauf ber 9fome „Schiebebühne" hmjubaitcn

fcheint) innerhalb eined geWiff™ Umfreifed gefchoben Werben

fönnen, alfo beweglich fein. Je ft fleht nach Inhalt bed Ber*

tragd (§ 5), bah oereinbart™ ©efamtoergütung bon

7190 9Rarf auf die ju bem BSerfe erforderlichen, bon ber

Rlägcrin anzufchaffenbcn beweglichen Sachen in demjenigen

3uftanb, in welchem Tie in bie bothiit erwähnte Berbinbung

mit bem ©rund und Boden gebracht Werben foüten,
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6 640 Wtttl mtftrlrn. gfnttt iß Dom ä)mifimg«igrricpt

auf ©raub b« StlPfigRgcßmff« imwuiibftti ftßgtßtllt,

baß ßitipon 3 566,25 3)!art auf „®mgcn Pon Baipn“

tomntcn, bi( im gnlanb im Sctröß* btt Klägerin ßctgtßcüt

finb. ^itifitßtlitß biefe« Xeile« ber }u bem Stele attgefcßajfteti

unb Detlpenbrten Saeßen iß bemnaiß bic Klägerin natß Slbf. 2

btt XarifßcOc 75 bi* SlefreiungäDcrftßrift btr torifftelle 32

Stbf. 11 3iff. 3 für ßeß in änfprutß ju neßmen ßeeetßtigt.

gretließ fallen notß btt, gemäß Sfbf. 3 bet larifßeße 75

tnlfpretßenb anjutotnbtnbtn SSotfcßriß be« § 10 bei

Sletnpelgefeße« bei SlecßtSgeftßäßen über meßtete, betriebenen

Sieuetjäßen unterfiegenbe ©egenßänbc bi* SuißeOer ber Ur*

lunbe, Wenn in biefer bai ßnigelt oßne Angabe ber Singet*

ernte ungetrennt in einer Summe Berabrebet iß, auf ber

Uelunbe bie Stete für bie einjelnen ©egenßänbe innerßalb bet

gnft bei § 16 noeß naeßttägließ angeben; gefißießt biei mißt,

fo foH für bie Sünetßnung bei Stempel» ber ßöeßße ber

«trfeßiebenen Eleuerfaßt jur Sntoenbung tammen. Bei bet

angeorbneten „entfpretßenben Sntpenbung" biefer Sorfcßrift

tonnte man atmeßmen, baß in einem gatte ber Podiegenben

Stet, in bem e« fuß nitßt um Betftßiebene Steuerfäße ßanbelt,

fonbern bie eine ©nippe ber ju Iiefemben Saeßen einem unb

bemfelbtn Steuerfäße ('/, fßrejent) unterliegt, bie anberc fflruppe

ßeuerfrei iß, bie Vergütung aber (autß in ber gtbaeßten Jyrift)

nitßt natß biefen ®ruppen gefonbert toorben iß, nunmeßt btr

StcmptI natß bem genannten Steuerfäße Pon bem ganjen
33etrage btr Skrgttang für bie ju Iiefemben Satßtn ju

entrießten fei. SlOein ber ertennenbe Senat ßat bereits

in bem eßenfatli eine Streitfaiße bet fßarteien be« gegen*

toättigen SRetßWßrrit« betreffenben (btmnäißft jum Hbbrutfe

gelangenben) Urteile Pom 25. 3«"“« / 19. fflärj 1907

VII. 132/06 entßßieben, baß bie SefreiungüBarftßtiß, fofem

unb infolucit nur ißre Sorattäfeßungen an ßtß gegeben ßnb,

autß gegenüber bem § 10 jur (Heilung ;u bringen iß, toenn»

gleitß bie bort bejeitßnete griß petfäumt iß. hieran unb an

ben bafür in bem genannten Urteile bargelegten ©tünbtn toirb

naiß erneuter ßirüfung feßgeßalten. g. c. U., U. p. 3. SDiai 1907,

423/06 VII. — Gaffel.

9ln8 btr ^rap« btr Strafftnalt bt« Mtid)8ßtri^t6.

(«idWjrtoflngeii bis «nie 1906.)

©«ich* erfiottet im Huftrage be« ©ercin«borftanbe« bon fttieb rieh

ftloeppel, Hecht«antoalt beim Dbcrlanbe«gcri<ht, 2)rc«bcn*

©lafctoifc.

A. 3um €trafgefe$bu<hc.

1. § 44 Hbf. 4 Sl@©.] Hötrbing« hat bie Straffammer

bic §§ 243, 14 St©©. infofern berieft, al« fie bic ßtnjcl*

ftiafcn für bic fünf boDcnbcien ferneren $)iebftäble nur auf je

fünf
s))tonate 3uth*hau« kmeffen hat, toä^rcnb ftc auf mim

beften« je ein Saht 3u<h ,hauS Ratten bemeffen toerben rnüffen;

ber HngeHagte ift aber baburch nic^t befchtoert. tiefer mürbe

auch nie^t ettoa geltenb matten lönnen, er fei beffialb brfc^tpcrt,

tocil ber erfte dichter nic^t unter analoger Hntocnbung be«

§ 44 Hbf. 4 St©©. bie Ginjclftrafen bon je fünf atonalen

3u<hthau« in ©efängni« umgctoanbelt ^abc. 3Sürbe man

nämlich auf biefe ©efehtoerbe eingehen unb ba« etflc Urteil auf*

heben, fo mürbe ba« nicht ju einer ©erbefferung be« bon ber

Straftammcr begangenen fteblcrü, fonbern nur ju einer tociiercn

Unrichtigfeit, ju einem mit ben getroffenen fteftfiellungfn un*

bereinbaren Urteile führen; ber HngeHagte mürbe, obmobl frft=

ftebt, bafc er fünf boDenbete fcbmetc unb hier berfu<bte fernere

T'iebftäble begangen b0^ unb bafe milbembe Umftänbe nicht

botliegen, hoch nicht mit^u^thauf, fonbern nur mit©efängmö

betraft toerben förnien. 64 gehört aber nicht ju ben Hufgaben

b<« 9iecht4mittelgeri(ht4, burch SBeiterberfolgung eine® bon ber

$ortnftan3 eingefchlagenen, beimtachfl aber miebet beTlaffenen

unrichtigen Söegcä auf bie Herbeiführung eine« unrichtigen 6nb*

etgebniffc« b'n3ulDnlen unb bamit ben begangenen ^hl« noch

$u bergröfiem. 5)a4 jefjt borliegenbe Urteil, ba« auf brei

^abre 3uchthnu4 unb 3nl^fftüldt bon ^olijeiauffuht lautet,

fleht trofj be« borgefommenen Scrfehen« im Gnbergebniffe nicht

nur mit ben getroffenen 5*ftfUHungen, fonbern au<h mit bem ©efefc

im 6inElange. Uri. b. III. Sen. b. 29. Oft. 1906 (1043/06).

2. §§ 1 10, 1 1 1 6t©93.] $n ber Hu«führung be« Hrtilel«

bom 13. Januar 1906, unter getbiffen Üöorau4ffffungen „iBnne

man einen Keinen Sotfiofr toagen", finbet bet 2Jorberri<htet

nicht nur eine Hnreijung ber nicht befihenben Älaffen jum 93or=

gehen gegen bic befihenben jurn 3n>ecfe ber Hbfchaffung be«

©efihe«, fonbern auch «ne Hufforbctung „$u getoaltfamer 2)e»

fmffebierung, bemnach eine Hufforberung jum Ungehorfam gegen

fiaatli<he ©efefje unb jur Begehung ftrafbarer Hnnblungen".

®ie Hu«führung be« Hrtifel« bom 20. Januar 1906, jur §eier

ber rujftfchen 9tebolution fei für einen £ag — ben ^ahrrttag

ber Äebolution — jebc Hrbeit cinjufteflen unb bie „eutopäifche

Äultur ftiDjulegen", erachtet ber SJorbctrichter für eine Huf*

forberung jum ©eneralftrei! fchlechthin, @r nimmt an, e* fei

im Hnfchlujfe baran „ju ©emalttätigCeiten unb jum ftamtfe

gegen eine anbere ©cbölferung#!(affe, jum Slutbergie^en, alfo

ju Äürberberlehung unb ?Worb, fomit jur Begehung ftrafbarer

Hanblungen unb jum Ungehorfam gegen ftaatlich« ©efehe auf*

geforbert" toorben. Ob hiermit ber €inn ber Hrtifel richtig

toiebergegeben ift, ob inibefonbere au« bem ber bmifnfcheu

6ojiaIbemo!ratie gemachten Sortourfe, ba^ ftc — tm ©egen*

faffe ju ben getöteten ruffcfchen Huffl&nbifchen — ihr 8lui

nid^t für bie Freiheit »ergiefee, unb au§ ber ©emerfung, ba^

ba« unfchulbig bergoffene ©lut 9la^e hc’f^fp be» 23unf<h be§

Hrtilelfchrriber« entnommen toerben fann, ba^ Äörf>ert)erlehu«ö

unb ®lotb begangen toerben foHen, i^ all eine ftragc ber

Hullegung unb fomit ber ©etoeiStoürbigung ber 3iach^üfung

be« SRebifiondgericht# entjogen (376 6t©0.), jebenfaÜ« fteüt

ber ©orberrichtcr nicht feft, ju toelchen beftimmten H^nblungen

ober Unterlaffungen bie Hrtilelfchreiber Unre fiefer in einer für

biefe ertennbaren Seife ju befUmmen fuchten, intoiefrrn bie

ertoarteten Handlungen ober Unterlaffungen f«h im gafle ihrer

Öcgehung al« Ungehorfam gegen ein ©efe# beftimmten Inhalt«
ober al« ißerlcfoung eine« beftimmten Strafgefebe« barfteücn

mürben, unb intoiefem bie Hrtilelfchreiber biefe beftimmten lat*

brftänbe be« Ungehorfam« unb bet ftrafbaren Hanbhmgcn in

ihr ©etoufctfrin aufgenommen hatten. H‘«nach hat aber ber

©orberrichter ben ©egriff ber Hufforberung jum Ungehorfam

gegen ©efe^e unb jur Begehung ftrafbarer Hanblungen bet*

fannt (H@St. 27, ©. 406, 409; 36, 6. 417, 422). Gr hat
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nur bi« botfäfclichc Herbeiführung einer Stimmung, bie jum
Ungchotfam gegen ©efe^c unb $ur Begehung ftrafbarer £anb=

lungen geneigt macht, feftgefiellt, unb hat fomit ben Begriff

b«r Äuffotberung re<bt«ttrtümlich bemjenigen bei Slnrcijen«

gleichgeachtet. (E« toar bahn bie Stufhebung be« angefochtenen

Urteil« erforberli<h. Sei bn nneuten Berhanblung toirb ju

beachten fein, baß, fomcit eine Slufforberung jur Begehung

ftrafbarn Hanblungen feftgefieHt toerben foHte (§111 St©».),

bie feftgeftedte lat nicht zugleich ein Bngehnt gegen § 110

6t©». barfteden mürbe (9t@St. 4 6. 106, 108). Urt. b.

11. Sen. b. 7. S)ej. 1906 (691/06).

3.

§ 111 St©».] Slath bn ben UrteUigrünbcn }u

entnehmenben g^ftcllung bat bn Slngeflagte feine latholifchcn

'Mtbürger öffentlich aufgeforbert, ihre fchul^flichtigen Äinber

mit ftütffieht auf bie ungläubige unb atheiftifch« ©eftnmmg be«

an bie latholifche Boll«fchüle in SB. berfe$ten fiehtet« <5. nicht

in biefe Schule $u fehiefen, fte bielmehr, folange (E. hin ben

Unterricht erteile, bon bem Schulunterricht tiofc ettoaign »er*

hängung polijeilichn Strafen fern ju halten. Da« $©. läßt

bie §rage bahmgefiedt, ob objeftib bie Dai, ju bnen Be*

gehung bn Slngeflagte hinnach aufgeforbert h«t/ gegen bie für

bie Stabt SB. geltenbe Bnorbnung bn Regierung ju Düffel*

borf übn bie Beffrafung unrntfchulblgtcr Schulbnfäumtttffe

bom 12. 3uni 1900 berftoßen mürbe, bie in § 4 bei einn

ohne genügenbe ©ntfchulbigung fiattfinbenben Schulberfäumni«

ben (Eltnn fihutyflichtign flinbn eine (Selb* ober Haftfirafe

anbrobt. (E« gelangt bielmebr fchon au« einem auf fubjrftibem

©ebtete liegenben ©runbe jur Fnifbrcchung, nämlich auf ©eunb

btr UntnfteÜung ber, fei e« auch irrtümlichen, Annahme be«

Sltigeüagten, baß gläubige latholifche (Eltern im ^ntneffc bn
rechtgläubigen (Erhebung ihrn Äinbn nicht ber^flichtrt feien,

biefe burch einen ungläubigen 2ehrn unterrichten ju laffen, unb

baß ein hinauf gegrünbete« Fernbleiben bn Amber bon bem

Unterricht feine unentfchulbigtc Schulberfäumni« fei. Da« lat*

beftanMmerfmal be« SRangel« einer genügenben (Sntfchulbigung

fehl ftch au« jtoei »eftanbteilen jufammen, einem tatfächlichen,

bem au« einem (Ereigni« obn 3uf(anbe beflehenben (Ent*

fchulbigungftgtunbe, unb einem rechtlichen, in einn Schluß

folgerung beftebenben, bie ben (Einfluß be« tatfächlichen Bn»

hältniffe« auf bie Statthaftigleit bn Schulberfäumni«, alfo bie

Stichhaltigfeit bet (Snlfcbulbigungägrunbed jum ©egenftanb hat.

Die Frage, ob bie (Entfchulbigung einn Schulberfäumni« im

fonfreten Fade jur Slbmenbung ber Strafe au« § 4 BD. bom

12 . 3imi 1900 genügt, fällt jufammen mit bn Frage nach

bn Slntuenbbarfcit biefn Borfchrift auf ben jugrunbe

liegenben Ffl tt/ betrifft alfo ben Sinn unb bie Dragmeite bn

Borfchrift ber Stechtfprechung befteht auch bariiber lein

3toeifel, baß biefe Frage — anber« mie beifpiel«toeife im

Falle be« § 3 SD. bie 3**Iängli<hfeit be« an bie Stelle bn Schule

tretenden anbertoeiten Unterricht« — nicht burch bie Organe

ber Schutbehörbe, fonbem felbftänbig burch ben Strafrichter ju

entfeheiben ift. Dn SRangcl bn genügenben (Entfchulbigung

bilbet fonadj ein bn richterlichen Prüfung untnliegenbe« Be*

griff«merftnal im Datbeftanbe ber Strafborfchtift, ba«, toie er*

mahnt, in einen tatfächlichen unb einen rechtlichen Seftanbtcil

jnfädt, Diefe Unterfcheibung toirb bon Bebeutung, mrnn c«

ftch um bie Beurteilung bn SBtrfung einn burch Irrtum ber*

urfadhten Unfcnntni« jene« Begrijf«merfmal« banbeit. Dn
Irrtum ift, fomcit er ft<h auf ba« ben (Snlfchulbigung«gtunb

bilbenbe tatfächliche Bahaltni« erfinde, nach § 59 St®B. be*

amtlich, fotoeit n aber in ba« ©ebiet ber restlichen SBürbigung

be« (Einfluffe« ber (Entfchulbigung auf bie Strafbarfeit über*

greift, jur Strafau«|chließung nach allgemeinen 9techt«grunb*

fäfccn ungeeignet, toeil er ein Begriff«m«lmal be« angementeten

Sirafgefe$e« betrifft. Die ©renje, bie bi«mei(en eine flüffige

fein mag, ift im borliegenben Fade leicht au gieben. Da«
Urteil unterfleHt einen bohb<Ilen Irrtum; bn eine, ber ftch

auf bic ©efmnung be« Vebrrr« <E., alfo auf bie tatfächliche

©runblage bn geltenb gemachten (Entfchulbigung bezieht, mürbe

bei Sliuoenbung be« § 4 »0. bom 12. ^uni 1900 Beachtung

ju finben haben. 3U* Frctfb”thung be« Slngctlagten beburfie

e« abn noch bn Beachtlichfeit be« jmeiten ber nach

b« SluffaRung be« Urteil« in bn Sinnahme befteht, ba& mit

9Rücffi<ht auf bie bermeintliche ungläubige unb atheiftifche ©<*

finnung be« iiebrer« bie gläubigen fatholifchen ©Item in SU.

nicht bcrpflichtet feien, ihren Ainbem ben borgefchricbenen

Unterricht angebeihen ju laffen. Stuf biefen Irrtum, ber

einen jum 2:atbeftanbe gehörigen SRe<ht«begriff betrifft, Joürbe

ftch gegenübn bn Slnfchulbigung au« § 4 »D. bom 12. 3«ni

1900 bn ^äter nicht berufen tonnen. (Ebcnfotoenig bermag

abn ein folchn menn efi ftch um eine öffentliche Sluf

forberung |ut 3«tbibnhanblung gegen biefe Borfchrift hanbelt,

gegenübn bn Slnf^ulbigung au« § 111 St®B. burcbju greifen.

Urt. b. III. Sen. b. 20. ®e*. 1906 (947/06).

4. § 113 St©B] ©ine Prüfung ber Stechtmä«ig*

feit eine« erlaffenen Befehl« liegt bem au«fiihrenben BoQ*

fireefung«beamten nicht ob, bie Bolljiehung eine« jmar un*

rechtmäßigen, aber innnhalb bn 3tiflflnbigfeit erlaffenen Be*

fehle« be« Borgefebten ift beßbalb nicht felbft unrechtmäßig.

(9t©Äfhr. 2, 424; ©oltbSlrch- 47, 177/178.) 'Cn »oliiti«

fngremt toar bei feinem Borgchnt gebeeft burch Befehl ber

an ftch juftänbigen borgefe^ten Behörbe, jur Suflofung bn

Bcrfammlung ju fchretten, fobalb biefelbe ftch fll« ««te „ öffent*

liehe" ertoie«. Semem bflithtmäßcgcn (Ermeffen untetftanb e«,

ju beurteilen, ob unb in melden Slugcnblicfc biefe« ber Fad

mar, inte n binbei au« tatfächlichen ©rmägungen, fo mürbe

um be«toiden feine S(mt«tätigfeit noch Inne unrechtmäßige.

Urt. b. III. Sen. b. 13. Sie*. 1906 (707/06).

5. §§ 113, 120 St©B.] 1. Fd* ben Xatbcftanb be«

§ 120 6t©B. ift bie objehibc 9(e^t«mäßigleit bn SlnUd*

banblung, burch tbelch« bie ©rfangennahme bemirft ift, (ein be=

grifflichc« ©rforbemt«. 2. 5)en »oliieibeamtcn liegt unabfNingig

bon ihren in § 161 St^ßD. gnegclten friminalholijeiluheit

Funftionen auch auf bem ©ebiete bn fogenannten »räbentio*

holijei eine felbftänbig« lätigfeit ob, bie burch bie St'^D. nicht

berührt ift unb ihren ©runb in ber adgemeinen 3ionn be«

§ 10 II. II Xit. 17 312 iR. hat 31u« biefn Borfchrift ift be*

reit« in früheren ©ntfeheibungen be« 9t®. bie Befugni« bn

»olijeibeamten ju SJiaßnahmen h«gcleitet, bie in ihrn Söirtung

mit ber Sefchlagnahme im Sinne bn St»D. übereinftimmen.

(9t@St. 9, 121 unb 13, 44.) Für $urthfuchungen gilt ba«*

felbe. Urt. b. III. Sen. b. 4. Oft. 1906 (517/06).

6. § 114 St©».] Die Slnlünbigung einer £uläffigcn

Befchmerbe fann «mar auch al« „Drohung" erfreuten, beim
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brr 3nßalt bet Troßung ift im ©efeß naeß feiner Stile be*

fcßränlt unb cd genügt bctßalb bie 9lntünbigung eint« (eben

flbclt, aueß einet folcßcn, bat fuß aut einet bbüig bereit »ölen

Ajanblung bet Troßaiben für ben Betrübten ergeben tarn. 6r=

forbttl Wirb aber, baß — nud; objeftib, nießt nur naeß bet

Meinung bei Tätet« — ein tutrllic^ed Obel in 9lutfußt ge*

(teilt Wirb, mit be((ftt 9lnbroßung naeß ber 9(uffaffung bei 9ln*

tünbigenben ber Bebroßte in eine (eine BhOcittfrcißcit be*

feßräntenbe Beforgnit, tat Übel abulben ju müfien, berfeßt

Wirb. Bei ber 9tnbroßung einer Bcfeßwetbe Wirb bie fttage,

ob ein fl bei ber genannten 2(rt in 3lutftcßt gefüllt ift, fuß naeß

ben Umftanben bei gaOt entleiben. 6« bebarf regelmäßig

bei Stacßwcifct, baß mit bei Bcfeßwcrbefüßrung nüßt etwa aut*

jcßlteßluß bejWedt toerben (oll, eine abänbembe Änorbnung aut

jaeßlußcn ®rünbcn ßetbtijufüßrcn, (onbern et mfiffen baraut

pctfönlüßc Statßleile für ben Beamten ttwadjfcn fönntn, bie

biefer naeß ber Meinung bet Täter« berart füreßtet, baß er

babureß in (einer Süiflcntfreißcit befeßränh tnirb. Urt b. I. Sen.

b. 15. Stab. 1906 (774/06).

7. § 117 St®B.] $n bem Urteil bet erfennenben Senatt

bom 12. 3uli 1881 (StÖSt. 4, 374) ift bargelegt, baß aUcr*

bingt ber § 117 6t®B. eine gegen ben Beamten entwidelie

aftibc Tdt
i
gleit borautfeßt, bie baju beftimmt unb an unb für

f\$ geeignet ift, bie BoHjießung ber Tirnftßanblung bei SÖ<*

amten nießt jur BoÜcnbung gelangen ju (affen, unb bie alt

©cwalt ober Bcbroßung mit ©cwalt fuß barfteüt, baß aber

bie botautgefeßte Tienftßanblung bet Beamten nicht auf bie

(enigen Momente ju bejeßränfen ift, in benen ber Beamte

tätlicß gegen ben BHbcrftanbleiftcnbcn borgeßt Strafbar ift,

u>er ben Beamten in ber Slutübung feinet Erntet ‘Äther*

ftanb leiftet. Sein Ämt übt aber ber Beamte nießt nur ba

aut, mo er eine ^anblung, bie er ßerbeijufüßren befugt ift,

erjwingt, (onbern aueß ba, tno er ju ißrer 9lutfüßrung auf«

forbert unb bie freiwillige ^eiftung ju beWirlen berfueßt. 6t

mar alfo oßne Gelang, baß ber Beamte noeß nießt baju ge*

feßritten war, bem Slngellagten bat ©eil gewaltfam ju ent*

reißen. Tic 9lmttau«Übung ßatte mit ber Slufforberung jur

Jprrautgabe begonnen unb feßte (icß fort aueß in ben folgen*

ben älugenblutcn, wo ber Beamte bei bem £ufgeforberten blieb,

um entweber bat abberlangte Beil in Empfang ju neßmen

ober, fall« bat nötig würbe, et bem Slufgcforberten gcWaltfam

ju entreißen. 31 Ile birfe Silomente (ßaralterifierten fuß alt

2lmttautübung. äBurbe ber Beenbigung biefer begonnenen

3lmttßanblung BUberftanb entgegenge(eßt, würbe mit einer ©e*

Walt gebroßt, bie ben Beamten ßinbem foßte unb tonnte, feine

9lmttpanblung bit juin toorbcfiünnitcn ^Jiclc burcßjufüßren, fo

lag ftrafbarer Äibcrftanb bor. £» Bcbroßung aber mit

©eWalt War nießt gerabe „eine Bewegung bet Ängetlagten,

alt ob er mit bem Beil jum Seßlagen autßolen Wollte ", er*

forberlicß; et genügte jebe verftänbluße Ärt bet Slnfünbigung

einer cbcntucQ beborfteßenben ®etoaltanwcnbung. Urt. b.

II. Sen. b. 20. Stab. 1906 (611/06).

8. § 117 St©B.] 5Die Straffammer ßat angenommen,

baß ber bom Salbeigentümer unb ^agbberecßtigten beflelltc

Üluffeßer bereeßtigt fei, bie bei ber ©tl Obieberei Betroffenen ju

berfolgen unb bie BeWeitftücfe ber Tat ju fußenu Tict ift in

3lntcßung ber Bcfugnit ber Bfänbung unb Tutcßfueßung reeßtt -•

irrig. Seit bet bon ber Strajfammer in Bejug genommenen

6ntfeßcibung bet NJ(®. Bb. 22 S. 302 ift bat bamalt in Bnufcen

bcfianbene Bfönbungtreeßt einet ^agbberecßtigten jum Seßufcc

bet /Jagbreeßtet beftitigt Worben, ba bie bie Bfembung bc*

teeffenben Borfcßriften bet XI- 1 XU. 14, §§413 ff., 417

in 3lrt. 89 B*9l©B©B bom 20. September 1899 autbriidließ

aufgeßoben ftnb. SDic f^tage, ob ber ftoeftet jur Befcßlagnaßmc

unb SHireßfuißung bereeßtigt Wat, ßätte, foweü fie naeß ben

pribatrecßtließ bem ^agbberecßtigten jufteßenben Befugniffen

ju enifeßeiben ift, bon bem ©efußttpunlie aut geprüft werben

müffen, ob ba« Borgepen bet JÖrfteit naeß ben obWaltenben

Umftänben alt eine für ben ^agbberecßtigten naeß § 227

St©Ö. erlaubte Bertcibigungtmaßregel fteß barfteUt Bgl.

»®St. 35 S. 403 (406, 407); 34, 156. Urt. b. IV. Sen.

b. 11. 2)ej. 1906 (711/06).

9. § 125 St®B.J 6tne bloß tcüweife 3«fl^ung ift

jur Erfüllung bet Tatbcftanbet bet 21 bf. 2 nießt «utteüßenb.

Urt. b. Ul. Sen. b. 27. Dlt. 1906 (406/06).

10 . § 156 St®B.J SDie Sngellagten patten bei bem

juftänbigen ^lacßlaßgerießt bie Erteilung einet Itrbfeßeint be*

jüglicß bet Slacßlaffet ißrer am 9. 'Dlärj 1901 bejw. am

27. 25ejember 1903 beworbenen 6Uem beantragt unb barauf*

ßin ju B^toloü bet 910. am 26. $uh 1904 bie Örttarung

abgegeben, baß ißte 6Uem unter anberem ben am 23. 3Hai

1867 geborenen ^ofef B- „unbclannten 2lufentßalt4", alfo

einen Btuber ber Slngedagten, alt gcfeßlußen Srbcn ßinter*

laffen ßätten. 3m Änfcßluß baran berfußerten fie gemäß

§ 2356 91 bf. 2 B0B. an ®ibetftatt, baß ißnen nießtt bclannt

fei, Wat ber Äießtigleit ißrer 2lngabcn entgegenfteße. X>tefe

Öeftfte Hungen rechtfertigen bic 9lnnaßme, baß ber obiehioe

Tatbeftanb bet ber Verurteilung jugrunbe gelegten § 156

St®B. gegeben ift, ba 3°f*f B-

in ber Oftfee beim fttfeßen ertrunten, unb ben 2tnge!lagten b«t

belannt War. The Stcrbeurlunb« einet Stanbcobeamten ließ

fuß nießt befeßaffen, unb eine gericßtließe Tobeterflärung war

bitßer nießt erfolgt. 2Sat nun ben fubjettiben Tatbeftanb

anlangt, fo haben bie Slngeflagtcn bie fragluße Berficßerung

Wiber belferet Biiffen nur bann abgegeben, wenn fie im 9lugen*

Mid ber (Srflärung fuß bewußt Waren, baß bat, wat fie

Wußten, ißren Angaben entgegenfteße. 6t Wirb biet jwar

regelmäßig aut ber Statur ber Sacßc oßne weiteret bon jclbft

folgen, ber borliegtnbe gall aber ift befonbert geftalteL 2)et

Borbmießtcr fiept namlicß alt erwiefen an, baß bic 9ln*

gellagtcn fuß Wegen 6rteilung bet 6rbf<ßcint junäcßft an ben

m ber ©erüßttfcßrnberei bet 91®. angefteHten 9(fftftenten B.

gewanbt unb bon tiefem bie 9lutlimft erßalten patten, fie

müßten, um bic Umftanbließleiten einer Tobeterflärung ju um*

geßen, ißren Bruber für lebenb erflären. Sollte bamit gleicß^

jeitig feftgeftellt fein, bie 2lnge!lagten ßaben erfannt, baß ber

emjige Söeg, bat 9lufgebottberfaßren jum 3ü>ede ber Tobet*

erllärung ju betmeiben, fei, bie UnWaprßeit bor bem Slicßter

ju fagen, fo taim natürlicß bic 3lnnaßme ber Süiffemlüßteü

feinem Bcbcnlen unterliegen. Tiet ift aber alt fcftgefleHt bet*

Wegen nießt anjufeßen. Weil im übrigen barauf ßingewiefen

Wirb, baß bie 9lngellagte« auf geringer Bilbungtftufe fteßen,

ben B. für einen reeßttfunbigen unb recßtfcßaffenen

S)tann hielten unb bie fragluße Berficßerung lebiglicß auf
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beffen Vcrantaffung abgegeben haben. Sanach gewinnt et

ben Bnfchein, alt ob bi« 3tng«tEagt«n infolge ber Srflänmgen

bet 8. ben ilmen getoiefenen Meg ffle (intn erlaubten gehalten

häbtn unb fchliehlicb bei 'Meinung getoefen finb, mit Südfieht

auf bi« Unmäglichteit ber Sefehaffung «inet Stetbeurfunbe unb

b«4 Unterbleiben# btt Sobcterllärung fifly ibttt Sngabe, ibre

SItetn hätten aueb ben 3ofef ®. alt gefcblicbcn Stben biniet»

laffen, unb bitfei fei unbelnmtten Bufmthaltt, bet Umflanb

nitftt tntgegtn, bafs ft« bon feintm bot btm Sobe ibtet Slitra

erfolgten lobe gebärt batten. Sa et fidb bann um einen

Slrrtum auf bem Gebiete bei bürgerlichen Seihet hantelte, fo

ioütbt bttftlbe nach bet glticbmäfiigm {Rechtsprechung bei SR®,

ebtnjo ju bebanbeln fein, tvie totnn bie 'Ängetlagtcn aui

tatfäiblicben ®tünbtn brn gtoifchen ihren Slngaben unb

ben ihnen fonfi befannten Salfacben beftebenben Mibtifpruch

nicht erfannt hätten. Urt. b. V. Sen. b. 28. DIt. 1906

(578/06).

11. § 160 St®®.] Ser § 160 St®®, bebrobt ben»

jenigen mit Sttafe, bet einen anbem gut Sbltifhmj einei

fatfeben Sibei betleittt obet gu beiteiten betfucht. Ser „falfche"

ISib fleht im (Degcnfab turn Mtintib unb umfaßt fotoobl ben

lebiglich objehib falfchen alt ateeb ben fabtläffig falfchen ©b
(S®St. 25, 218). Sie Verleitung batf alfo nicht batauf ge.

richtet fein, bah bei Verleitete ben Gib toiffentlich falfh leiftet.

Sie Vorfchrift begreift aber nicht nur bie gäB« bei $ 153

6t@®., fonbetn auch bie bei § 154 bafelbft. $n bejug auf

bie Iebteten ift hiernach unter bem Verleiten }ttm Stbieifcen

einei falfchen ©bei bai Verleiten gut nid)twiffentliehen Sbgabe

einet objeltib falfchen eiblicben geugniffei gu Oerfieben. „®er>

leiten" in § 160 6t®8. bebrütet mithin, bah bai „brfte

Miffen“ bei .‘(fugen — biefrm felbft unbenmfjt — auf falfche

8ahn gelenlt toirb. Set Verleitenbe muh f'<h «'ft einerfeitt

betoufet fein, bah bie Sutfage, bie bet Seuge nach feinem

Millen machen foB, falfch fein toürbe, unb bah ber Seuge gut

Seit ein anberei „beflei Miffen" hat. Hnbererfcit# muh fein

Meile batauf gerichtet fein, bah bet 3<uge bie galfchheit

ber ihm gugemuteten Butfage felbft nicht erfermt; er muh 'hm,

um einen Butbrud bei angefochtenrn Urteilt gu gebrauchen,

bie Dbergeugung Bon ber falfchen Xatfache „fuggetinen".

Urt. b. V. Sen. B. 14. Seg. 1906 (701/06).

1Ü. § 163 St®®.] Surch bie gorberung einet nach

„befiem" Miffen ttfclgenben Bngabe aller Vermögcntftüde im

Vergeichniffe hat ber ®efehgeber ben Schtotrenben gur be>

fonbeten Sorgfalt berpflichttt unb bamit autgefBrochen, bah

bie ©betpflicht nicht nur batjenig« umfa|t, Bon bem ber

Dfftnbatenbc weih, bah ei ju bem Seftanbe gebärt, fonbetn

auch batfenige, Bon bem er bti Sntotnbiing bet ihm obliegenben

Sorgfalt hätte toiffen müffen, bah et in bai Sergeichnit auf,

gunehmen |«i (S®St. 27, 267 ; 84, 400). Sie Huheracht-

laffung ber gebotenen Sorgfalt bät Vorbenichter eintoanbfrei

barin gefunbtn, bah Vefchtoerbeführer bti feinet Renntni# bet

mähren Sachlage auf biefe Mitteilung feiner (Jltcfrau fidj nicht

habe Betlaffen bürfen; bah feine SPfß<h* getoefen fei, (ich

butch eigene Prüfung über feint Sermägeniftüdc (Setoihh'it gu

Berfehaffen; bah n nicht bat geringfle b'trju getan unb auch

nicht bie Bbficht, biei gu tun, gehabt habe; bah « bai Set«

geichnit nicht forgfam gu §aufe nach ®eflchtigung btt Maren,

fonbetn an bet (SerichttfieUt in oberflächlicher ffieife hergefteBt

habe. Urt. b. 111. Sen. B. 17. Seg. 1906 (725/06).

13 . § 169 St®S.J Gin bereitt unterbrüdter ®etfon«n<

ftanb famc nochmalt unierbrüdt Werben, inbem bie ©ttbedung

bet toahten Verfonenflanbet berhenbert mirb. Urt. b. I. Sen.

B. 29. Olt 1906 (1134/05).

14 . § 176 Bit. 3 St®®.] Sie BoOenbelc Unguchtt.

hanbtung ift, totnn fit alt [olehe nicht befiraft toerben tann,

tneil brr üngeflagte nur irrig annabm, bai Mäbehrn fei unter

14 Jahren alt, tsäbrenb fie in Mitflichltii biefet Älter bereitt

überfchritten hatte, alt Srifuch gu befhafen. Urt. bet I. Sen.

B. 6. St). 1906 (794/06).

16 . § 184 Siff. 1 St®®.] (St lann bet rebibierenben

Staattanmaltfchaft gugtgeben toerben, bah ben Rolportcuten

im allgemeinen eine ®rüfungtpjlicbt begüglich ber Ban ihnen

feilgehaltenen Srudfchriften obRegt. Sin fahrläffiget Ser«

fthulben ift jeboef bei unterlafftnet Prüfung lemettocgt ohne

tteiteret angunehmen; bat mirb mlbefonbett bann nicht ber gaB

fein, Wenn bet Sotporteur, fei et mit SRüdfuft auf bie ®tr-

fänlühleit unb gefchäftlich« Qualität feinet Siefcranten, fei et,

mai intbefonbere b«im Vertriebe (oeriobrfchcr Srudfihrifttn gu.

trifft, mit Südficht auf bereu aBgcmeine Ballung unb Senbtng

(einerlei ®tunb gu ber Bnnabme hat, bah bie fragliche Smd>
Schrift unter § 184 3'fh 1 St®®, ober § 56 3>fh 13 ®etoO.

faBe. Urt. b. III. Sen. b. 6. Seg. 1906 (857/06).

16 . § 185 St®®.] Sie erftrichterlicben geftfteBungen,

bah gtoifeben eBangelifchen unb latholifchen cfrifilnben ®<mer(.

fchaften in Seutfchlanb eine lonfefftoneBt Xrennung, Wie Sn=

gcttagt«r fee. behaupte, nicht »orlitge unb bie Drganifation ber

chrifUichen Setocrlfebaften eine einheitliche fei, finb tatfächlicher

Satur unb laffen einen Sechttirrtum nicht ertennen. Menn
nun ber SotbetTiehtcr weiter feflfteBt, bie Buhencngen bet

inlrimmierten Betitelt feien auf bie gtfamlen chriftlichen ©etoerl.

{(haften gu begehen unb hätten fc<h nach ber Bbficht bet Bn>

gellagten auf biefe begiehen foBen, unb Wiebet hieraufhin bie

Straflanuner gu bem ferneren Butfpruch gelangt, bah ohne

Butnahmc fämtliche SRitglieber ber chriftlichen @4Wcrffihaften

Seutfchlanbt ju ben ®eleibigten gehörten, fo lann biefen liefe*

fteBungen nicht entgegengchalten Werben, bah ber Rreit ber

Bon bet ®e!tibigung getroffenen Verfemen gu unbegrengt unb

unbeftimmt fei, um genügenb ertennen gu laffen. Welch« Ginge!*

perlenen gemeint fein tännen. Ser gröbere ober geringere

Umfang einer VerftmenmeprheU fehltest an f»h unb ohne

Wertttet bie Möglichtut bet Bnnahm« einer SofleltiB*

bcltibigung noch nicht aut, erforbcrlich ift nur, bah «in«

Verfonenmcbihcct alt fold?« aut ber BBgemrinhrit afnhtlüh

unb erlennbar herBorttiti, unb bie# hat bet Sorberrichter ein,

Wanbfrei feftgefleBt. Gt ift auherbem auch gur geftfteBung ge*

bracht, bah bie Sbfuhl bet Stngellagten getab» bataueben gc>

richtet gewefen ift, unterfchiebtlot bie cbnflltcbtri ®twcrlfchaftt.

Organisationen gu treffen, er bähet bie RoBeltibbegeichnung ab*

festlich gewählt hat. um hiermit fämtliche gu ihr gehörenben

Gmgtlgjerfontn für brn £efer gu Imngtichnen. 3«be# tingeln«

Mitglieb btrfelben ift baher beteibigt unb jum Strafantrag

berechtigt. ScfchWetbefühtet fucht jWar noch gtUenb gu machen,

bah bic chriftlichen Oeganifationen Webet eine „Sefamt",

Organisation noch <“>« furiftifche Sinhcit hüben, überfieht babei
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aber rinmal, baß brr ©otbetricbiCT bon einer „©ffamt"otgani*

fation überhaupt nid/t fbrübt unb gtociten«, baß für bie gtage

nach einet lollcltiben ©erfoneneinbeit nid^t entft^eibenb ift, ob

biefclbc al« eine juriftiföe ©erfon angufeben ift ober nicht

fleinenfaD« peßt aber bet toeite Umfang einer bureb eine

Meftibbcgcicbnung getroffenen ©erfonenmebrbeit bei Ännabmc

entgegen — 9l©St. 31, 189 —
,
baß alle barunter begriffenen

(Singclpetfonen audna^mflo« al« beleibigt gelten fönnen, falls

erhellt, baß biefer Erfolg bon bem ©orfaß be« Äunbgebenben

umfaßt toirb. Unb gerabe bic« ^>at bei Sorberricbter fefU

geftcHt. ^Darauf, ob bem ©eleibigenbcn bie unter bie ÄoHeftib*

bcjcidmung fallenben ©ctfonm nach ihrem Flamen ober ißrer

3aßl nach befannt fmb, lommt e« nie^t an. Urt. b. III. Sen.

b. 10. SDe*. 1906 (735/06).

17 . § 193 St©©.] (Sine Äntoenbung bet für Urteile

über toiffenfcbaplicbe, lünftlerif^e ober getoerbl^e Stiftungen

gegebene Äm&nabmcbcftimmung auf bie Äritil be« ©«halten«

öffentlicher ©ebörben ift nicht juläffig. Urt. b. II. Sen. b.

14. 2>ea- 1906 (863/06).

18. § 193 St©©.] ©tom fe^on nufjt audfcbließlicb ben

Jäi« allein angeßenbe Ängelegmbciten ben ©egenftanb eint«

berechtigten ^ntcreffeS für i(m gu bUben bermiJgen, fonbem

auch Ängelcgenbciten, bie eine ©erfonengemeinfebaft, ber

er gugebört, angeben, fo muß hoch, um trübt eine allgemeine

gegenfeitige ©cleibigungSfrtil^eit im flantpfc um jebem Staats*

bürget eigene ^ntmjfen allgemeiner 9latur, bctfpiclfltocife fold^e

ber 'Jlationnlität, flonfeffion, l>olitifd?cn ©cfinnung, entreißen gu

laffen, bie nicht im Sinne bc« ©efeße« liegt, bie ffiabmcbntung

bon ^ntereffen folcbcr ©crfoncngcmcinfcbaften im bcfcbränlten

Sinne berftanben toerben, toenn fie gemäß § 193 ben Änfprud)

auf ©crecbtigung haben foD. ©4 ift be«balb bom 9t©. an«

genommen toorben, baß 3Babmebmung bneeßtigt« 3ntcreffen

bureb ben ctngelnen nur im Jpinblid auf bie gemcinfamen

Entert fftn folcbcr ©erfonenfreife in ©etraeßt lomrncn lann,

bie bureb lonlrctcre 3toecfc btrbunben, gegenüber ber allgemein*

beit erfennbat abgegrengt unb in ihrer 3ufamm*n0cbörigfcü

überfebbar ftnb, toic g. ©. ©creme, ©emeinben, bei benen tat*

fiicblicb ber eingclnc bureb ba« ©efamtintereffe nabe berührt

toitb. Jm ©baralter eine« gesoffenen ©erfonenfreife« in

bitfem engeren Sinne trägt eine politifebe ©artei nicht.

9l©9lfpr. 8, 714; Urteil bc« erfennenben Senate« Oom 12. £5uli

1895 D. 2092/95 gegen S. Äuf einen Äuftxag ber ©«fonen,

bie als berührt in ffrage fommen. fann freb ber Ängcflagtc

nicht beziehen. Urt. b. IV. Sen. t>. 21. 2>cg. 1906 (803/06).

19 . § 193 St©©.] Ja« flomtnunaltoablrccßt ip ein

gcfcßlicß anrtlanntc« JRecßt; bie auf bie Ausübung biefe« 9iccßt«

gaicßlctc Jätigleit ber SBläbln — unb baju gehört auch bie

Agitation im ^ntereffe ber eigenen ©artei — muß bemnaeb

regelmäßig auch ben Schuß be« § 193 genießen, fofem nur

feie gefeßlicß oorgcgeicßnctcn ©rengen innegcßalten toaben.

Urt. b. Iü. Sen. b. 12. 9toö. 1906 (848/06).

‘40. § 193 St©©.] Ja auf bie Äbfußt bc« Jät««
in ben fallen bc« § 193 St©©, au« fcßlicßlich au« ber äußeren

fform unb ben begleitenbcn äußeren Umflänben gefebloffen toerben

barf, fo ftnb innere ©orgänge, inebefonbere bie ftcnntni« bc«

Jäter« bon beftimmten Umpänben ßicrgu nicht geeignet. Äu«
laichen inneren ©orgängen, inibefonbere ben ©lotibcn bc«

Jäter 4, feiner fletmtni« bon ber Untoaßrheit ober Unertoei«*

liebfeit feiner ©eßauptungen mag fleh, folbeit fie naeßtoetebat

pnb, im Singeifall ber Schluß rechtfertigen, baß bie Äunb*

gebung überbnufjt nicht bie in § 193 St©©, borgefebenen

3»ccfe berfolgi; fte^t aber ber ©Mfle be« Jäter«, berechtigte

^ntcreffen gu loabren einmal fcp, fo pnb jene ©orgänge nicht

geeignet, gum IRa^loeii ber abfidbtlicbcn Uberfcbreitung ber

©rengen ber ^ntereffentoabmebmung b^emgegogen gu merben,

tocil fie bie Äunbgebung in ibreT äußeren @rfMeinung nicht

beetnPuffen. Urt. b. I. Sen. b. 13. Jeg. 1906 (675/06).

41. § 193 Si®©.] ©« lbirb bon ber Straffamma

fepgefiellt, ber 2lngeflagte b«&< bie ber ©erurteilung gugrunbe

gelegten Äußerungen in ein ©etuanb gellribet, ba« ibuen ben

Stempel ber Scleibigung aufbrüefte; bicrau« ergebe ficb brr

©etnei«, baß er bic Äbpcbt batte, gu belcibigen. J)a« ift recht«*

intümlicb- Unter bem ©cloanbe, in ba« bie Äußerung geflcibet

ifl, fann nießt« anbere« berftanben tberben, al« bie ^orm, bie

ibr gegeben tourbe. 3P hie Äußerung gur ÜBlabmebmung

bon Strebten ufto. gemacht, fo fommt ber ftorm rechtlich bie

©ebeutung gu, baß fie bic Äußerung gu einer ©eleibigung

toerben läßt, toenn au« ihr bieÄbfubt, gu beliebigen, bf^or*

gebt. JHc Straflammer b<ri ba« ju ©etoeifenbe bif^nacb tn un*

guläfpger ©Jeife borlbeggenommen, toenn fie au« bem Stempel ber

©eleibigung, ber bet Äußerung bureb ^r ©etoanb auf*

gebrüeft toorben fet, auf bie ©eleibtgung«abficbt fließt-

Änbererfeit« fteßt biefe Schlußfolgerung nicht im Gmllange mit

ber boraufgegangenen fycftftcllung ber Straffammer, baß au«

bet ber allerbing« tciltocife recht fchroffen Äu«brüde bie

Äbficbt einer ©eleibigung an ficb nicht entnommen toerben fönne.

S« toäte auch re<ht«irrig, toenn bie Straflammer angenommen

hätte, ber ©etoeggrunb be« Kläger« reiche h^t für ftch allein

ober in ©erhinbung mit ber gctoäfiltcn ©infleibungöform au«,

um im Sinne be« § 193 St©©, bie Ähftcht ber ©eleibigung

llargufteüen. Jenn nach biefer ©orfchrift barf bie Äbficbt —
hei bem ©orlicgen ber fonftigen gefeßlicben ©orau«feßungen —
nur au« ber ftorm ober ben bie Äußerung bcgleitenben Um--

ftänben b^geleitet toerben. Urt. b. V. Sen. b. 18. 2)cg. 1906

(731/06).

44. § 193 St©©.] ©taut bie Urteil«grünbe au«*

führen: „ber ÄngcHagte habe nur be«balh burch feine .f>au«*

bälterin fchrciben laffen, um ficb an 9t. gu rächen, alfo

nicht um berechtigte ^ntereffen bei ber borgefeßten ©ehörbe be«

9t. toabrgunebmen", fo ift bamit gtoar auch hier gum Äu«bruc!

gebracht, baß c« bem Ängeflagten fetne«toeg« um ©rbaltung

ber öffentli^en 9tccbt«orbnung, um bie ©eftrafung ber Scbulbigen,

um bie ©ergcltung begangener Unbill gu tun toar, fonbem baß

er Icbigließ unb allein au« 9tacbfucbt, alfo eben meßt „gur

Söabmebmung berechtigter ^btereffen" geßanbelt bftt*

Urteil unterliegt aber au« einem anbertn ©runbe ber Äuf-

bebung. Jer Ängeriagte ip nicht öl« Jäter, fonbem al« fln*

Piftet bcrurtcilt. Jet bie Strafbarfeit be« Änpiper« babon

abbängt, baß bet Ängeftipete bie ftrafbare $anblung berübt

bat, gu ber er beftimmt tourbe, beburfte e« einer felbpänbigen

^eftpcllung be« bon ber 3mflin Ä. beruhten ©ergeben«. Jie

Strafbarfeit ber leßtercn bängt jeboeb babon ab, baß ftc mit

bem ©orfaß bet ©eleibigung banbeltc. ©loOte bie Jätcrin,

toic ba« Urteil al« Inhalt ißrer Äuöfage feftpeOt, nur ba«
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Streßt aubübtn, bo »orgefeßten ®eß8rbe b<* 3<“ä(n 9t-

Setmtnib Bon bot ßtllicßen SSofcßlungen beb Ießtercn gu geben,

fo batte f« «nf ben Schuß bei § 193 St®0. Slnfpeueß. ®e»

jiiglid) ißtet mußte baßer nacßgetoitfcn Woben, baß fie mcßt

jur Slubfühntttg eine* fSeebib ob« gut 'I&tbmcbmung bi-

raßtigto 3ntercffen gcßanbeU babt. Sabci tonnte ißren

fflotiüen Sebtutung julomtnnt; auf bic Stroeggtfinbc beb 31 tt.

ßiftee* unb auf bot Snbgweet, bot bitfn Brrfolgte, alb er

bir 3otgitt Ä, jut Äbfoffung bet Hingabe beßimmt, tarn

e* bogegen nießl an. Urt. b. V. Sen. B. 30. Dtfc 1906

(478/06).

23. § 196 St®8.J So SJorftanb einet totßolifcben

ftircßtngemeinbe in $trußcn iß eine 8eßörbt im Sinne beb

§ 196 St@®, Gine Sebätbe iß Srägerin einet SmWebtc,

bit ®egettf)onb bt* Stngriffeb buteb eine beleibigenbe Jtunb»

gebung fein tann. 3114 Striegle im Sinnt be4 § 61 ebenba

flnb baber in einem (falle Wie btm Botltcgenbtn ni<bt bie ein»

jtlntn natürlitben ®ttfonen, bie ben ftircßcnbotflanb hüben,

fonbem bet Ritcßmboißanb alb feieret angufrßot. Urt- b.

IV. Sot B. 6. Koo. 1906 (391/06).

24. § 223 St®«.] Set Slngetlagtc Wat al4 betuf»

liebet fititet beb ®ttlabtgtfcßäßb BoßfUcßtct, feeß ju Btt»

grtoiffem, baß ba4 ©doubl beb ju Bolabenbtn Sleineb bie für

ben Äraßn guläffige §öeßßgtcnge Bon 50 gtntnetn niebt über»

febteite. Gr bat bab ©cloiebt beb Steine* nur naeb bem

Stugenmaße gefcßäßt, angeblitb auf 45—50 Rentner. Sab
@<Wi<bt bätt« aueb bureb SReffung beb Subitinbalt* beb Steine*

befiintmt werben tiSnnen. Sieb Wäre aHetbingb, wie bab

Urtcü aubf&brt, für ben SngeRagten alb einen „teebnifib nicht

Botgebtlbeten Stcinmeßbolicr" febon Wegtn bet eigentlimlitben

Jomc beb Steine* „febWet" unb aueb für einen gaeßmann

„eifebWert" geWeftn; immetbin wäre aber banaeb füt ben Sn»

geflaglcn bie Seftimmung beb ©ewießt* bureb SJltffung mbglieb

geWefen, Wenn fie aueb ihre Seßwioigfttltn gehabt baten

Würbe. Sab UtteU gerät habet mit fuß felbft in SBiberfhtucß,

Wenn eb an anbetet Stelle fagt, bafi bem Slngetlagten außer

bet Schaffung nach bem Stugenmaße unb bet nach ben Um»

ftänben niebt in ®ettaebt ju gießenben GifenbaßnbtüelcnWage

anbete URittel gut ©ewießtbbeßimmung nicht gu ®ebote ge»

flanben feien. Sie fflägtießfeil, ba* ®ewiebt beb Stein* bureb

TOefftmg tntwebet felbft gu beftimmen obo buteb einen Sa<ß»

Betfiänbigen beßtmmen gu laßen, butftc bet älngeUagte nut

bann unbenubt laßen. Wenn et bei SnWenbung ßßiißtgemäßet

Sorgfalt gu bet tlbergeugung gelangen tonnte, baß bie Scßäßung

beb ©cWießtb naeb bem Augenmaße guBetläfftg genug fei, um

eine Ubnfebteitung beb guläfiigen .jijcbßgcwicbt* unb bamit

eine ©tfäßrbnng 3!nbteer gu Betmtiben. Sab ®oiebt erachtet

nun gwai einen gtnftgenben Sewei* bafüt nicht alb etbtaebt,

baft bet SJngeHagte bei bet SUtfcßäßung beb ©emießtb biejenige

Stufmatjamtcit außer aebt getaßen habe, gu bet et im ge»

gebenen gaße Betmbgt feine* Setufb betßßicßtet geWeftn fei,

allein bie Stabführungen, mit benen bie* begrünbet Wirb, geben

bem ®eebaibte Saum, baß bet Geftrießto babei bab Slaß bet

Bon bem Slngetlagtcn gn Betlangenben Sorgfalt Bon einem un>

eiibtigcn ©tfi(ßtbl>untte aub beucteüt bat- Sb liegt bie 8n»

nähme nabe, baß btt Grßricßter auf bie Strmcibung einet ®er<

gägerung bt* ®erlabegefcßäft* gu Biel SeWicbt gelegt unb btm

SngeUagten gugeftanben bat, bat OTaß feinet Sorgfalt naeb

biefen IJntertßen beb ®etlabegefebäftb cinguriebten. ®ei ber

Äußerung, eb feien bem 3(ngttlagten beim ®ei!abegefcbäft (eine

anbeten SRittel gut ©eWtcßtbbtftimimmg gu ®ebot geflanben, iß

bet Grßriebter nach bem 3ufatnmenßang bet UtteUbgrünbe

augenfeßeinlicß Bon bem ©ebanten an eine mit btt Slnwenbung

anbetet SRiitel Betbunbene '«ergägerung beb 8olabege|thäftb

beeinßußt gtwefen unb bat er babei bie Webt beb SngeUagten

gut Siomeibung einet ©efäbrbung Snbecct bei Surcßfüßrung

beb Solabegefcßüftb gegenüber bem Streben beb SngeUagten

nach ®eemeibung einte Strgägttung außer Slugen gelaßen. Sie

Sorgfalt, welche im Serteßr gut ®ermribung Bon Seßübi*

gungen anberet Berlangt Werben muß, baef abec Bot ber nach

ben Umftänben möglicher, Sewältigung Bon Sebwietigleiltn,

welebe ßeb bet ®cfeitigung einet ©efäbrbung entgcgcnßcßen,

nicht guTÜäftßieden unb nicht nach einfeitigoc 3ntoejfm bt»

meßen werben auf bie ©efaht bin, bie Stitcriffen anbeeet cecbtb»

Wibcig gu beeinträchtigen. See Schluß auf eine ®rrtomung

bec 'ßflicßttn beb Slngetlagten in bet befproeßenen Dichtung

liegt auch befonberb bebßalß nabe, weil bet Grßricbtn, obfeßon

eb nach Sage bet Sache geboten geWeftn Wäre, ßeß nicht

batübrr aubgtfBrocßcn bat, ob ber Slngellagtc feine Seßäßung

naeß Bem Äugenmaße Wirtlich füt unbebingt genfigmb halten

tonnte unb burfir, obo ob et nicht bei Slntoenbung ßßießt»

gemäßer Sorgfalt unter ben obwaltcnboi Umftänben, in*»

befonbtre bei bei eigentümlichen gotm beb Steine*, ©runb gu

3wtifeln an bn 3ulängii<bteit feinet oßneßin bib an bit gu»

läffcge §öeßftgtcnge bnanetiißcnben Seßäßung unb gut Sin»

nahmt bo ©lüglicßtrit cino Unterfeßäßung batte ßnbtn tonnen

unb müßrn. Utt. b. V. Sen. B. 14. Seg. 1906 (705/06).

25.

§§ 222, 230 St®®.] Gm ßtafrccßtließo Jjrrtum

Würbe e* geWeftn fein. Wenn bet SIngeilagte geglaubt hätte, o
bebüefe bec (Einwilligung beb ßjatienten obte bo GinWißigung

beb gcfeßli^en Soittto* eine* minbojäbeigen ßSalienten übet»

ßautit nußt; bagegen Wat bet Irrtum beb SlngeRagten, o be»

bfttfe bei einem felbßänbigcn Äaßenrnitgltebe tino folcßen ®e>

neßtnigung nießt, ein felbftänbigcb SRitglieb fei, auch Wenn

ininbttjäbrtg, berechtigt, felbß feinen Jtätfjo ätgtließen Gingeißen

gut iBrrfügung gu fteßen, alb ein Irrtum übet bie ©tengen bo
SibBoßtionbfäßigteit eine* SWinbofäßrigen unb bot Umfang bo
Sottttungbrnacßt beb geftßlccboi ®etttelob ßinftcbtlicb bet

fßetfon beb fDimbccjäbeigen ein giBUce^tlicßer unb alb folcßec

goignet, bie Seßcafung beb Slngetlagten Wegen Borfaßlicßet

SOrüertttleßung aubgufcßließen. Gefcßeint fonaeß bie Stbleßnung

bec ®etueteüung Wegen Botfäßlicßo SäcfietSolt|ung guteeßenb,

fo gilt boeß nießt bab gleicht ßinftcbtlicb faßctäfßgo Aätho»

Beelt(ung. Gb ficht feß, baß bo Saßn nießt gegogen gu

Woben brauchte unb baß bicb bei foegfäliigo unb fa$gemäßo

Untofucßung bureß einen facßBoßänbigen 3aßnaegt hätte otannt

Woben töitnen. SU Steajtammo Bccneint ßio bit fitafbate

tfaßeläfßgteit um bebwiüen, Weü bo Slngetlagtc bei ftino

mangelhaften ®otbi!bung auiß im Säße fotgfältigoo Unter»

fueßung bie SRäglicßteit bee Gcßaltung beb 3aßneb nießt ßabe

otennen tonnen, pe üoneint alfo felbß füt ben gaß, baß bet

SlngeUagte fuß buteß nießt fotgfältige Untofucßung tino Siacß»

läßigteit fcßulbig gemacht haben foßte, ben utfätblicßen 3n»

fommenßang gWifcßen bo SlacßläfpgteU beb Slngetlagten bei

»1 *
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Unterfndjung be« .Bapne« unk krm cingettetenen fcpäbigenben

Gefolge. Snfotoeit ifi bie Segrünbung kcr greifkrecpung mcpt

frei kon Std/teintum. SfBie bei« 91®. toieberpolt anerlonnt

(9i®3fft>r. 4, 313; ©cltbarcb. 44, 395) auch ber etfennenbe

Senat in km Urteilen kom 29. September unb 15. »e«

gember 1904 D. 951/04 unk 2909/04 au«gefüprt pat, bat

jeher, Welcher bie fteillunbe gctortbSmäfiia betreibt, (ftpler gegen

anerlannte Uiegctn btt $eillunbe cbenfo gu kertreten, tote «ine

okkrobeeete unk flcjjtüflt HJlebiginalpetfon. G* batf niept grlagt

Werken: Was bem facbmänmfeb gebilbeten 3abnargte gum Ser«

fepulben angureepnm ifl, lann bem nubt faepmänniph out"

aebilkelen ffcillunbigen toea«n (einer mangelnbcn gaehfenutniffe

überbautet niept gumSottoutfe aemaebt merken. 3eber, bet kie

fieillunbe getottMmäpig betreibt, i(t ketpffithtet, pep kie gu

beten SuSübung erforteilidjen gäbigleilen anjueignen. Ser.

(äumt et bie« unk übernimmt er tropbem bie Sebanktung einer

flranlprit, kic et nach bem Stanke feinet flenntniffe unk (einer

Su«bilbung enttoeber nicht richtig gu ertennen ober nicht richtig

ju behnnkeln kerPcpl, (o lann er im cinjelnen SaBe fc^on ko.

kurch fabrläfpg bankein, kafc er Irak (einer ntangelnken 3tu*-

bilbung kie Sehanklung übernimmt, ohne fotgfaltig gu prüfen,

Wieweit er nach feinen inbikibueüen (labigfeiten fachgemäße

$itfe leiflen lann. Urt. b. III. Sen. b. 15. DIt. 1906

(420/06).

20 . § 222, 230 St®S.] »er Sorberrichter (teilt feft,

ba(i bei bet kerehelichten ®., einet Gtpgebärenben, kie ©tburt««

Wehen am 1. (frebtuat 1906 begonnen haben unb bah infolge

kt« faprläfpgen Scrpalten« btt Slngcnagten bie Scibeöfrucht,

noch bekot fte gang ober jum »eil ben SDIuttcrfepoß betiafftn

hotte, abgepotben ip. Gr fefilitfü (tch bem fflutaeplrn bet Sach-

kerftänbigen an, baß bei Grftgebärenken berGintritt betSBepen

al« bet Seginn be* ©eburtSalte» ongufeben fei, kemeint ober

kic rechtliche Gigenfchoft brr Giften £eibe*fruept al« eine*

fWtnfchcn im Sinne beä § 222 St®S. unb nimmt kitlmehr an,

bafs bitftlbe gut Beit ihre« abpetben* nur al« ein »eil be«

müttetlilhen SU'rpcr« ju betrachttn fei. »emgtmäß ift Ser.

urtcilung nicht Wegen faptläfpgct »ötung be« ©fepen flinke«,

fonbem »egen fnhtläffigct fl6rperktrlt|)ung ber Gbefrau ®.

erfolgt, Sir» ’.ft rtebMitttümlicp. »er erlennenbe Senat tritt

ben beiben Urteilen be« I. StS. unb beten Stgrilnbung

(3t®St. 9, 131
; 26, 178) bei unb nimmt in tlberrinftimmung

mit biefen Urteilen an, baß mit bem Seginn be« @cburt«a[tc6

bie Seibejfruept be« Schüße« her gegen bie Srmiehiung ftembet

fBlcnfcpcnlcbrn gerichtettn fltafgefeplicben Sepimmungrn teil*

papig Werbe, baß a!« Seginn bt« WeburtJalte« bie natürlichen,

ba« Scftrcben nach 2lu«ftofning ber Jrtuepi au« bem SHuttcr«

leibe ertennen laffenben Grfchcinungen im mütterlichen flörper

ongufeben feien unb bafi t« namentlich niept kon rechtlicher Gr>

peblicpleit fei, ob bie Seibcöfrucpt bereit« gang ober gum »eil

au« bem mütterlichen flörper pernu«getteten fei. »et § 1

SßS., nach Welchem bie Sollenbung ber ©ebeert al« ber

„Scitpunlt ongufeben ifi, kon bem an bie SRechtäf abigleit be«

'Dlenfcben beginnt, lommt für bie korliegenbe Stage nicht in

Betracht (S®St. 1, 446). $icmach bat bie Sotütflan) nach

ben kon ipt getroffenen ffeßßeUungen Ju Unrecht bie 2ln.

gellogtc wegen faptläfpget flörbetketleßung ber Gbefrau 0.

kerutieill, Wähtenb bie getroffenen geßpcBungen ben »atbeßanb

ber fahrläffcgen »ötung be* ©.feiert Rinke« beongeigt er.

fehernen laffen. Urt b. IV. Sen. k. 14. »eg. 1906 (966/06).

27 . § 230 Slbf. 2 6t®8] 3»ar iß ber Sormunb eint*

Soüjähriaen ober OTinberfäbrigen nicht Seomtcr im Sinne be*

§ 359 St©8. »er Sormunb bat nach § 1793 8@8. ba*

Keeht unb bie ipflie^t, für bie Serfon unb ba« Setmögen be*

SRünbel» gu fotgen, m*befonbere ben SRünbel gu kertreten.

Seine Sefugniffe unb Serppichtungen pnb aüetbmg* ihrem

Inhalte nach oon benjenigen, Weiche bet Sater haß ber ellcr.

lieben ©etoalt gegenüber kein flinbe bat (§§ 1627, 1630

Sbf. 1 8®8), nicht keTphiebm. G* befielt jeboch gwifchen

bem Sater unb bem Sormunbe infofern ein erheblicher Unter«

fchieb, al« jenem bie SRecbte unb SP'<h*fn bermöge feiner natfit.

liehen Stgitpungm gum Rinke hap ber elterlichen ©etoalt gu«

pepen, opne baß eine Ubertragung burep ben Staat hierbei

Pottpnbet, wöhrenb fte bem Sormunbe kon bem bie Sormunb.

(hap anotbnenben ©criehtc baburch übertragen Werben, baft er

al« folther befleBt wirb, »er Sater übt bem flinbe gegenüber

fein amt au«, bet Sormunb erlangt bagegen burep bie Se.

flellung ein amt, ba* unter ber autorität be* Staate* tbm

übertragen ip unb kon ihm au*geübt wirb, unb ba* bem

oftentliehen Jntereffe bitnt. Weil e* gum Schuhe bttjenigen be«

ftimmt ip. Welche, bt* elterlichen Schule« entbebrenb, für peh

felbp gu forgen außctßanbe pnb unb be*halb unter ber (für.

forge bt» Staate« pepen. äu« biefen ©rünben Wirb kom

8®S. bet bnrin (kgl. § 1793 Pg.) geregelte SBirlungSfrei«

be» Sormunbe» au»brüd(i(p al« amt begeiepnet (§§ 1854,

1878, 1885, 1886, 1890, 1893). Reine anbete Sebtulung

tommt aber biefem SBorte naep bem Sptaehgebtouihe unb ber

erfennbaren Slbpcbt be« ©efe{e» in ben §§ 230 abf. 2 unb

222 abf. 2 St®8. gu, in Welchen 8mt neben Beruf unb ®e=

Werbe erwähnt unb in gleicher 3Bei(e Wie bitfe ol* gut auf«

mcrffamfeit befonber« kctppichttnb erachtet wirb, »a« 8mi

be« Sormunb« mit Südpcpt auf § 31 abf. 2 Sl©8. ip niept

ein kom Staat übertragene« amt, wemtfepon e« nicpl gu ben

„öffentlichen amtern" im Sinne § 31 abf. 2 St©S. ge«

hört Urt. b. II. Sen. k. 12. Dh. 1906 (779/06).

28. § 243 Siff. 2 ®t@8.J G« ip feftgePcOt, bop bie

Gpefrau be* angelegten in ben umfeploPentn fjof unb ©arten.

Wo bet .ftoljbaufen lagerte, übet einen 3»un eingePiegen ip,

•fcolg Weggenommen pat, e« bem jenfeit« be« 3aune« pebenben

ängellagten gugereiept pat, übet ben 3®un gurüdgeftiegen ip

unb pe unb bet Sngeflagte mit bem enttoenbeten §olgo noep

§aufe gegangen pnb. 6« ip bann Weiter angenommen, bap

ber angctlagte pep feinet Gpepau, einer geifleölranten, bapet

WiHcnlunfähigen fferfon al« SBerlgeug« bebient pake, »a«
»atbePanbömerfmal be« Ginpeigen* War nach bem fePgePedten

Sacpkerpalte niept gegeben. G« kerlangt begrifflich, bap bet

Jäter in eigener Sftfrn pep in ba« (Sebäube ober ben um«

fcplofftnen Stauen begibt, entfällt bagegen. Wenn ba» Gntfeenen

ber gepoplenen Saipc au* btm umpploffentn Saume nur

mittel« SBerlgtug« erfolgt. Urt. b. I. Sen. k. 27. Dlt. 1906

(383/06).

29 . § 243 StSS.J »er Scrfcplup be» »ore« beftanb

barin, bap innerhalb be« ©cbäube* ein Sieder in brei Cfen

tingefttprt Würbe, Wa» ohne 3upi!fenapme eine« ÜBerlgtuge*

mit ber ,$anb gefchepen lonntc unb gefepab. ®eun nun ber
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Slngetlagte fttp jur Eröffnung be* Eingang« eine* Steifet* ob«
öpnlihrn ffiertjeuge» in b« SBtile bebient bat, bap « bamit

bon aupen buch ben Spalt b« beiben SorPügel burhgtrifenb

ben Sted« au« ben Ofen ge6cben pat, fo pat ft mit biefem

SBetfjfug mht ben otbnungämäpigm Shiüffcl rippt unb )u

«ffJen gebrauht, n bot lein SluSpUfSmittel für biefen leptnen

in ®eftalt eine* falfcpen Stplflffci* Db« Sietritp* angetoenbet

unb bie ©eflimmutig be« § 343 Sfr 3 Si®8. Oftfaßt für ben

Ootliegenben jJaD — »SSt. 18, 200; 27, 285. 9t®9ifpr. 6,

516 — . Sagtgtn pat ba# Urttil feffgepePt, bap bn Slngetlagfc,

um ben Stedn empotjuppneHen, eine« Parten Stplage* mit

bem Slieifel beburft bat Set Sngedagte mupte itiemaep mit

CBftoalt botgepen, unt ben Sufammenpang be« Berfhlufft* auf.

juptben, « pat alfo au* einem ®ebdube mittel* Sinbtutp*

ju [lebten »erfühl, b« mit ba« getoaltfamc Bemkten ein«

Öffnung, niht ab« eine Bnlepung ober Befhdbigun* be*

Bnftpluffe* erforbert, toobei ba* nottnenbige SRap be« Kraft*

aufmanbe* fttp nah b« fflibeeftanbstraft be* hinbemtffe* im

gegebenen ffaO tilgtet — $®St- 13, 200 (206) —. 3m Urteil

pnb fomit bie tatfä<plih'n Otunblagro ju pnben, auf benen

bie retpll'h eintoanbfreie Slnnapme eine* ®ifhmttung*grunbe»

(§ 243 9?r 2 St®8.), auh fotoeit ba* Einbringen be* Sin*

geCiagtcn in bie ©üterpafle m Bttraht tommt, fiep ffüpen tarnt

Urt. b. I. 6en. 0. 10. Sfj. 1906 (651/06).

SO. § 243 ©t®8.J Bebenfcn ergeben ptp gegen bie

«Priipterliibe ffePPelluRg, bap b« ängefiagte jur Eröffnung
be* Bepdltniffe* ein jur otbnung»mdpigen Er*

Öffnung ni<pt beptmmtei SBertjeug angetoenbet pabe.

Sie* mürbe botau*fef(tn, bap bet Slngetlagte ein an bem 8e*

pdltni* (Automaten) bepnbliept* Eglofs ober fhlopübnlicpen

5D!e(baniSmu« m Bewegung gefept unb fo Me Öffnung be*

Automaten betoirtt pdtte (8t®St 18, 200; 34, 45). Sa*
trifft nah ben (ftppellungen b« ©traftamm« niht |u, benn

banaep bat b« Slngetlagte irgenb meltpe Jdtigteit an ben jum

Bnfhlicpen unb Offnen bei Slutomaten bienenbtn Bottich*

tungen überhaupt nicht oorgenommen, Oielmebr mit einem

Safepenmeffer biejentge Sperrfeb« jurüd gebogen, Stelle

bepimmungigemäp beim Entfallen bei Balle« in eine* bu brei

mittl«en Söep« p<b lüfte unb ba* {ierausfallen ein« Sieh*

matte au* ein« Öffnung be» Slutomaten betoirfte. Kittel*

Surültbiegen* birf« Sperrftb« bat bn Singellagt# narb b«
getroffenen geppeilung betoirtt, bap bie Bkipmarttn „Oon

felbff paaikfielen". Sonaip bat eine Eröffnung be* 8epä[t*

niffe* im Sinne b« 3t r 3 be» § 234 St®9. übnpau|)t nitbt

ftattgefunben. Sa* angefoibtene Urteil toar be»balb aufju*

beben. 3" ber neuen Bnpanblung wirb ju prüfen fein, ob

bu«b bie $anblung*meife be* Slngetlagten ba* etf<bto«enbe

fDioment be* Srbretben» eine* im Jjnnem eine* Sebdube* be*

bepnblitben Bepdltniffe» (§ 243 Sie i St®8.) et füll wirb.

Urt b. II. Sen. 0. 11. Sej. 1906 (790/06).

31. § 243 St®S3. § 264 StiffO.] Sie 9tr. 8 be*

§ 243 St@9. tommt jur Slntoenbung, wenn ba* Bepdltm«

ni<pt buetb getoaltfame Einmietung auf feine Um|$liepung

„«broeben" mirb (§ 243 für. 2), fonbrm jur Eröffnung falftbe

StpUifiel ob« anbne jur orbnung*möpigm Eröffnung nitbt

beffmnnte Söntjeuge angetoenbet mnben. Sarau» folgt, bap

e* p<b um ein bur<b Srbliepoortitbiung — ein eigent*

Tube* S<bkp ob« einen pblopartigen SfleeponiSmu* — ge*

ptberte» Bepdltm* panbeln mup, ju beffen orbnung**

mdpiger Eröffnung entmebn ein Seblüffel ob« ein anbere*

baju „bepimmte*" ffietljeug nah bem SBitten be* Berffigung*.

berechtigten uermenb« wirb, todprenb ber ben Setfhfup be*

toirfenbe 3Jic<pani*mn* bon bem Xdter buttb ein anbere»

al* ba* baju bepintmie SBertjeug bebuf» Öffnung be* Be(mit*

niffe* in Bemegung gefept mirb. Sabon trifft bi«, Wie bk

«prubtnlkb'n fffepftellungen «geben, nitbt» ja. Sartatb be*

Panb bn Betftplup be* ®a*automaten au» einem jufammm*

gebogenen Parten Äupfnbrabt, b« buttb ein 2otp in ben

Kutomaten gepedt unb bann mit ein« Blombkrjange b«rum,

gebrept toutbe; auf bem Kupftrbrabt mar «ne mit bem

ffirmenpempel bn ®a*anpalt berfebene Btombe feP aufgebrüdt,

fo bap Pe nur mit ein« gemiffen Slnprengung lo*gematbt

mnben tonnte. E* ip meit« feftgePellt, bap b« SlngePeüte

b« ®a*anftalt ptp prt* jum Offnen be* ®a*auiomaten „ein«

Srabt|ange" bebiente, bap ohne eine feidje bn Kupferbrabt

nicht „au*einanb«gelöP" mnben torrnte, unb bap bief« Sin.

gefkUte am 15. 3®nuar ben Slutomaten „getoaltfam «öffn«"

borfanb. S« «pe Slitbtet bat ben Slngetlagten für üimfüött

eratbtet, ben Slutomaten „gemaltfam nöffnrt" unb ptb bierju

ein« Seabt|ange bebkn» ju haben. Stmnatb tourbe b« Bet*

pbtup be* äulomaten meb« buetb ein Seblop no<b bu«b einen

jiblopdbnliiben SRecbaniimu» bergefteüt, unb e* toar autb ein

ju beffen otbnungimdpig« Etöffnung bepimmte* SBerljeug

nitbt borbanben; b« Slngetlagte mar gar reiht in bn Sage,

ehten berfebliepenbrn TOetbamSmu* in Bemegung ju fepen.

Sk Slntoenbung ber Sir. 3 be* § 243 mupte be*batb au«,

fheiben. SBenn nun autb nah ben gepfkBungen b« Straf*

lamm« bie Botau«fepungen be« in 3lr. 2 bie|« ®efepe«ftelle

Ootgefebenen etfhwermben Umpanbe» anfhetnenb oocliegen, jo

mupte b« bnootgebobene SRangel boh jue Slufpebung be*

Urteil* fübten, ba auh b« Stöffnung«befhlup in Ober*

einpimmung mit bn Slnliage bon becfelben irrigen 3t«bt*anpht

auttgegangen ip unb nur § 243 Sir. 3 St®9. al* ba* )ut

Slnmcnbung ju bringenbe Stiafgefcp anfübrt. E» batte bet*

paib in bn fymptbcrbanbltmg, ber Satbrftanb be*

§ 243 Sir. 2 St®B. gegen ben Slngetlagten feftgefudt mnben

tonnte, eine» hmmeife* im Sinne be* § 284 Sibf. 1 StfSO-

beburft Beim Sepien eine« foihen lann in btt Sleoipon**

mftanj ber Satbepanb be» § 243 Str. 2 an bie Stelle be*

für «toieftn angefeptnen Satbepanbe* bt* § 242 Sir. 3 Si®8.

niht gtfept mnben (JtSSfpr. 7, 138; 5R®St 23, 47;

30, 122). Sie* toütbe nur bann juldfftg fein, wenn nah ben

btfonbntn Umpdnben be* galle* anjuntbmen mdn, bap b«
Slngefiagk ph auh bet «ndnberten Slnliage gtgenüb« nupt

anbn* pättt »ttteibigtn fönnttt Eint anbere Serttibigung

lann ab« pitr al* auSgefhloffen niht bejtihnrt mnben.

Urt. b. V. Sen. b. 19. Oft. 1906 (550/06).

33. § 253 ®t®B ] ®« Botbeniht« führt au*, bie

Slupetung bt» Slngetlagten, « rnoüt ben SB. in bie fhwarje

Sipe bet böftoidigen Shulbner aufnebmen, enthalte objeftm

eine Beleibigung. Set 3npalt einer Slupetung fei nah § 193

St®8. bann praflo«, wenn burh bteftlbe berehtigte 3"<eteffen

rnabrgenümmtn mnben, fofnn niept ba* Borpanbenfein ein«

Beleibigung au* ber j$orm ber Üuperung ober ben Umpdnben
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btrOorgeht. ®ag leptere fei hiet jtorifetlog bet galt. ®ie

26fti§t ju belribigen etgtb« fiep au* bet 5°™ bet Sufcpriften

unb bet Srt bet 3uTfnbung. Xabutcp, ba& Slngetiagtet et»

flöte, et toeibe auch anbttn B'tfonm mittcilen, baß SB. rin

bätwifliger Sebulbnet fei, toetbe biefe Grllärung ju bet jum

Xatbeflanbr bet Slitigung erfoibfiHrfjen Bebrohung. ®iefe

®atlegung ifl burchaut unjutrihenb unb irrig unb läfet bie

bam 91®. in SS®. 37, 104 flgbe. füt bie jur Beurteilung bet ^tage

entwidelten Sltebiggtunbfäj« 08Big unbeachtet. Hbgefeptn

baten, baft bag Unril übet ben $Wed tmb 8*ttieb beg

fjnlaffohuteau«, beffen Stellung ju ben „Mitgliebem" meptg

enthält unb fi$ bamit begnügt auijufpreepfn, Stngedagtet fei

Oeranttoortlnbrr ©rfebäftgfübttr biefe« ^nfiituteS, fo lammt eg

füt bie Beurteilung be« ®atbeflanb4 aug bem ®efid>t4t>un!te

bet §§ 240, 43 StSB. niept batauf an, ob bie Sluftcrung

beg Slngtllagten im Briefe an SB., et Werbe ihn in bie

fcpwarje Stfte bet bagwiBigen Sebulbnet, faBä et nübt jabte,

aufntbmen, eine Beleibigung enthält, cg hätte bielmeht geprüft

Werben müffen, ob bue<b bie Snaugfecptfldlung bet Sluf»

nähme in bie fepwatje fiifit bet bögtoiBigen Sebulbnet eint

fltofbatt Beleibigung, rin Setgeben, angebtobt «nttbe; ob

bet SIngcRagte, loenn er an bie SHitgliebet bet Sluglunftri übet

SB. bie Mitteilung mochte, biefet fei rin bägtaiBiget Sebulbnet,

hiermit fei eg eigene, fei eg frembe beteiligte Snteteffen,

nämlich bie bet Möglicher beg Bureaug, ioabtnebmen tonnte

unb toaBte, fotoie ab, loenn bieg ju bejahen ioäre, ettoa aug

bet gorm bet in Stugficbt gefteBten Mitteilung in bet fiifit

oba ben beglritenben Umftänben bag Sathanbenfrin einet Be»

leibigung berOatgthe. Utt. b. IV. Sen. 0. 2. SloO. 1906.

(473.06).

33. $ 933 StfflB.] @1 ifl unrichtig, bah aBgemein

jebet Inhaber eineg mit einet Suglunftri betbunbenen Schulben»

rinjiebungggefchäfteg untet aBen Umftänben in SBabmcbmung

berechtigter Dnterejfrn banbelc, loenn et Sebulbnet, bie auf

Mahnung nicht japlen, in bie fogenannte „fcpwarje fiifle"

fchlechtct unb fäumiget fablet aufnimmt unb biefe Hefte an

anbete mitteilt. SBie in bem Urteile Bb. 37 S. 104 aug»

einanbetgefegt ifl, mufi eb ftetg ben ®egenflanb bet richtetliihtn

Prüfung im Ginjelfalle bilben, ob befftn befonbete Um»

ftönbe bie Sinnahme ttchlfertigen, bag bet Betreffend bei btt

Betbreitung btt bejeichnelen ehrenrührigen Xatfaepe jut ffiabr»

nehmung berechtigtet fjmettffen gebanbelt hätte. ®ie Bejahung

biefet ffrage mußte bie geflfteEungen eoraugfefen, bag 1. füt

btn gnbabet btt Sluglunftei überhaupt nach btt tonirrten Sin»

riebtung ftintg ©efchäflgbetricbeg, ingbtfonbtre bet Befihaffen»

heit feinet Bejahungen ju feinen flunben ober fonftigen anbeten,

ein eigeneg Stecht jut SBahtnehmung ihrer fjtitrreffcn butch

Mitteilungen bet fraglichen Sltt begtünbet tont, 2. bie Slug»

fübrung btt im SinjtlfaBe angtbtobltn Mttteilung übet bie

Srebctoethältniffe bet beftimmten Setfan biefem mit bem bt»

terhrigten gnterrffr anbetet jufammenfaBenben eigenen be-

rechtigten 3tttrreffe beg ®elcbäti«!nbabetä bienen follte.

3u 1 ifl im Ootltegrnbtn falle fcftgefteBt, bag irgenb eine

Bertraggoetpflicbtung, feinen Slbonnenten obet ben mit ihm

in dkfthäftgOetbinbung ftchenben anbeten Slughcnfteicn Heften

fchlcchter HjaMrt mitjutrilm, für ben Slngedagten nicht befianb,

bag ein 3“fammeufhluh bitfer Slbonnenten unb fonftigen 3nter»

tffenten jtoedg gegenseitigen Slugiaufchg ihrer Stfahtungen übet

bie Ärrbitwttrbiglrit oon Schulbnctn nicht ootlag, unb bafi bei

ben Umflänben beg gegenwärtigen gaBeg an bet Mitteilung

beg Srgebnifffg beg Schulbeinjichunggoetfuch« nur bet btn

Stuftrag erleilenbe ©läubiget ein berechtigte« gntereffe gehabt

habe. 8u 2 ift feflgtfleBl, bafc bet Slngetlagtr jcbtnfaB« rin

eigtneg ob« fttmbtg betechtigteg Unterejfe gor nicht habe

toahrnehmen toollen. St fri iidi betäubt getoeftn, bog bie

Xalfccche, bafi rin Schulbner auf Mahnung nicht gejahlt p“6«»

jur SJäBung beg Urttilg, bab et aug bbfem SBillen nicht

jahlt, teinegWrgg augtriche, tr pal' aljo an bie SBahthrit bet

in Slugfrcht gtflrBtm Mitteilung felbfl nicht geglaubt; ja tt

habe gar nicht im Sinne gehabt, bie Slnbrohung wahr )u

machen unb bie fogenannte fchtoarje Bifle ju otrbreiltn. Db

bie grflfteBung ju 1 aBt ju berüdfuhtigenben Umjlänbe, aug

bentn rin Siecht jur SBahmehmung fTtmbtt berechtigter gntet»

ejfm für btn Ungellagtcn hrtjultiten getoeftn Wärt, erfeböpft,

mag bahingefteBt blribm. gebenfaflg ifl bie feflfleBung ju 2,

bie augf<hl«b!i<h ««f tatfächlicher Betoeigioürbigung beruht,

techllich nicht ju beanflanben. Xurch fte Wirb bie Stimabme

getragen, bab bie eine Beleibigung in fleh fchliebenbe Mit»

teilung an anbere unter bem Schüfe beg § 193 StSB. nicht

geftanben pobm Würbe, unb bab, ba bem Slngtllagten bieg

bewubt War, eine Ootfäflicbe ®rohung mit rintm Betgeben,

auggefproepen ju bem 3™e<ft, oorlag. Utt. b. IV. Sen. b.

91. ®ej. 1906 (773,06).

34. § 253 St®B.) ®ag Xatbeflcmbgmerfmal bet Br»

brobung ifl objeltiO Wir fubjeltio erfüllt. ®ie angebrohte Be»

leibigung liegt bann, bab bie fchwarjen Heften mit ben Stamm

ber Slbeeffatm an bie umfangreiche 3»W bet Slbormentm an

bm Ottfchtebenllm Drtm umhetgefanbt, obtt, bab jenen bag

Bcrjrichmg in Ginjelabbrüden gegebenen gaBeg jugefanbt

Werben foE. ®ie Slugführung biefeg Borpabcng Würbe, Wie

bag erfte Urteil feflfteBt, eine Jlunbgebung bet ®eringf<bäfung

unb Mtfcaebtung unb rine Shrenlräntung felbfl wirtlich bag»

Wifligcn Scbulbnero gegenüber bebeuten, infofem alg bir Be»

troffmen alg Wibcr Xteu unb Stauben feeb ihren Betbhtbliih»

leiten entjiepenbe fittlich minbertoertige Menfchm gelennjeichnet

Werben Würben. Stach bitfer Sinnahme hänbtUe eg ftdj in

Mahrhrit um eine Beleibigung im Sinne beg § 185 beg

StSB; nicht aber hätten bie Slngellogtm lebiglich bie Sät»

fach« behauptet ober Orrbreitrt, bafi bie in bie fchwatjt fiifle

Slufgenommmen ihren 3aplunggpfli<btcn nicht nachgetommen

feien. Slach ber Mitteilung 2 ift bie fehwarje Sifle eine fju.

fammmfleBung aBer bagwiEigen unb fäumigm Schulbner, bie

abfolut nicht jur fjablcing ju bewegen fenb, unb ihre Bcbeutung

foBte fonach augbriicRieb bie fein, über bie ®rfinnunggatt unb

bag Berhaltrn ber Gingetragenen ein Urteil ougjufprechm, unb

jwar ein ehrmtränlmbeg. gerner bat b«r SJorberrithter onge»

nommen, baß ber objehioc Xatbeftanb ber Beleibigung babureh

erfüBt Worben Wärt, faBg bie Slngeflagtm ihre Xrobung wahr

gemacht hätten, ber mit ber ®ienflmUfe angetanen unb burth

beten Sluffihrift „Schulbeneinjitbunggbureau" äußerlich alg ihren

Sbgefanbttn gelennjeichnettn Äaffenbotcn täglich tnehrmalg in

bie Bthaufung bet Slbreffatm gefchidt hättm. SBenn ber

Borbmichtcr feflfteBt, ba| butch jette« Xun bie Schulbner hlofc.

grfleBt unb brr ®eringfchä()ung Weilet Steife ptecSgegeben
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würben, io ifi bat in tatfäcpticpo $cnft<pf unanfechtbar, unb

iit recptigninbfäpliepo ift eine Bcrfcnnung be* Säegriff« So
Iribigtmg bei ämoenbung be« § 185 auf ®tunb jene« Bat»

befianbe« nicht etfennbar. Bo fubjeftioe Batbeftanb be* Set»

geben* bec Säelribigung würbe, wie bo« ©eriept Weiter feft

fteßt, burcpwtg um betwitten erfüllt (ein. Weil bie angeftagten

im Safte ber Stuilfülming bet angebropten Stapregetn fab be*

eprftänfcnben Cboiaftfr* ihre* Bur* ben Sepulbntm gegenüber

in affen Sailen betoupt fein Würben. Bo Sßoebetricpto bat

Wobt unteiüfdt, bie Befepwobefüpto feien Dan bet Stecpt«»

bepänbigfeit ber ihnen jur Sinjiepung übetwicfenen Sorbe»
tun gen überjeugt gcfcefen, bagegen niept ou<b, bap pe hätten

annebmen fäimen, bie Schuldner hätten niept gejaplt, Weil

fie fi<h Wibet Breu unb Stauben ber Berpflicptung
entjiepen Wollten. 35a« Urteil führt biefmehr au«, bap bie

angeftagten an bie Bäbwittigfeit ber Seputbno ju glauben

feinen Slnlap patten. Srrner ift feftgeflellt, bie SSotrag*«

abmaibung gtoifcften ben angeftagten unb ben einzelnen

abonnenten fei nur bapingegangen, bap bie erPeten bie über»

toiefenen Sömerungen rinjiepen unb ba« ®etb abtiefem obet

über ba« negatiue Ergeben« beliebten fällten; bie BÜttrilung

bt« Scrjricpnijfe« bagegen, ba* jur Jftimjeiepnung auch anberer,

auperhalb be« Cbtigationtoopältniffe* fiebenbet fßofoncit nt«

böswilliger Scpulbnct beftinunt getoefen, habe innerhalb bt*

Säertrage«, ober ber reebttiib gefebütten Snirttffen ber

abonnenten unb (onaib au<b berjenigen ber angeftagten nicht

gelegen, ffiemt ba* Sorbogeriept auf ®runb beffen e« Bet»

neint, bap bie ben ©epulbnem angebrobte SDiitteilung ber

fcpwarjen Sipe an bie abonnenten jur Söabrnehmung berecb»

tigter Jntoeffen ber angeftagten gebient hätte, fo tarn ba*

nur gebilligt werben. Sin Sntereffe ber angeftagten jur Sache

War nur foWeit anjuetlennen, ali burep ben Sertrag für pe

ein anipruth ober eine Berpflicptung begrünbet Würbe; wa*
jenfeit* bitfet ©renje tag, berührte bie SitcpMfppätt btt angc»

ftagtm überhaupt nicht. SaQ« Pt ihren abonnenten bie aff»

genteine feptoarje Sipe mitteilten, nahmen pe aupragilo* eine

angetegenheit Wahr, bie pöcpflen* für bie Benachrichtigten

fetbp Bon Sorttil fein tonnte. 2)et 9leept*fepub be* § 193

fänntt ihnen mithin htfoweil nicht jufommen. Benn auch ba«

ip feftgefteOt, bap ber in auipept geftedte Siftenumtauf naep

ben Intentionen ber angeflagtm berechtigten 3ntettffm niept

bienen foflte. 3« ftinpept ber angebropten Blapnung burep

ben Soflenboten ip bet Borberriepto baBon au«gegangm, bap

bie angeftagten an pep berechtigt Wärtn, bie fäuntigen Seputbno

burep ipren JfaffcnPoten häufig ju mapnen. anbererfeit« aber

legt er bar, bap für jenen $wccf bie SoWenbung eine« äfafien»

boten in bürgerlicher ftleibung unb opne ba« gefepitberte auf»

fällige abjeiepen genügen mochte, unb bie antoenbbarfrit be«

g 193 bt* St@S3. Betfagt er im Botliegtnben S"ä'

um be*witlcn, Wtil bie Suäfiattung be« Staffenboten mit auf»

fälliger Uniform at« ein begleitmber Umftanb ju gelten pabe,

au« bem ba* Sorpanbenfcin ber Säelribigung ju feptiepen fei

6m Seept*irrtum ip hierin niept etfennbar. fflenn bie Be»

fcpwerbefüprer barauf pinWeifen, bap e« pattpaft Wäre, einen

uniformierten ©eriepHBotljitpo ober SoUjitpungübeamten Wieber»

polt in bie ®opmmg be* Scputbner« ju fepiäen, fo Berfennen

pe, bap bie Sotoenbung foleper Beamten ba» Bom (fiefepe

au«beücftich gewährte $Wang*mitteI hebeutet, unb bap autp bie

art, jene* Blittei ju gehtauepen, Bom Oefepe aubbrüeftiep ge»

regelt tft; bap bagegen bie Bon ben SäefcpwerbefttPrem ortge»

btopte SerWenbung be* ftafjcnbotcn nur at* rin ait Bon Selbft»

pilfe aufjufaPen wärt, beten Berechtigung obet SBibettetptliep«

feit in jebem einjetnen Satte naep ben hefonbertn Umpönben,

in»hefonbete auch naep bo äiatur be« jeweilig Berwenbeten

Büttel* fetbp ju prüfen ip. Sät bie Sjemplipfatian ber Be»

fcpwerbefüpro auf uniformierte Säanftteatnle feplt e* an jebet

tatfäepliepen Unterlage. Urt. b. III. Sen. B. 29. Oft 1906

(511/06).

35. g 253 St©8.] Bie Straffarnmer peftt fefl, bec

angeftogte pahe barauf gerechnet, ©. Werbe pep burep ben

abbtuep be* iwufc* notgebrungen Beronlapt fepen, ba« ©au*

ju räumen. Sngeftagtcr pahe ®. auf biefe ffieife jwingen

Wollen, Bon feiner Sntfcpliepung ju Wettern autübung feine*

©ebrouepsttept* — ol* Bürtet — abfianb ju nepmen unb bie

©ntjicpung be* SÜeMbeftpe» ju bulben. ©inju pabe n pep

be* Büttel« bo ©ewalt bebient, eben be* abbteepen» be«

©aufe«, unb biefe ©ewalt pabe pep jebenfatli mittelbar ju»

gleich gegen bie fßttfon ©. gerichtet 3" biefen Seftftcüungm

pnbet bie annapme bo Sttaflammo, bap pep bo angeltagte

bem ©. gegenüber ber Berfucpten SStigung fcpulbig gemaept

pabe, iprt recpt«irttuin«frrie Btgrünbung. 3n*befonbere ergibt

pep bie Steept*mibrigfei! btt ©anblung«weife bt* angeftagten

opne Weitoe« barau«, bap ©. im Süet»befc$e war, ben

Weiteren Bliet*bepp bem angeftagten gegenüber auep au*btücf»

tiep at* äfeept für pep in anfprudj genommen hatte, unb bap

bem angeftagten etfennbar jebe» Siecht fehlte, ©egenmaept gegen

@. anjuwenben b. b. ibn opne ftnrufung be* ©ericpli feine*

S)liet«beppe* ju entfepen. Selbft Werne ba« S!ict«Bnpä[tm«

boeit» fein Enbe erteilt gepabt hätte, würbe o baju niept

opne Weitere* Berechtigt gewefen fern. $war würbe o ba«

ffleept ju eigenmächtiger ©ntfepung gehabt haben. Wenn bie ge»

feptiepen Borau*fepungen eine* Selbflpilfoeept« Borgetcgen

pätten. allein bafür, bap bie* pio objeftib obo auep nur in

ben Sorfiettungcn bt* angeftagten ber 5«ä War, feplt e*

gegenüber ben UrteiltfePPellungen an jebem anpalte. Bamit

erfepeint bie StecpMwibeigttii namentlich auep naep bo fub»

jeltiBtn Seite pinrtiepenb naepgewiefen. Urt. b. V. Sen. S.

9. Stob. 1906 (494/06).

36. § 253 St©8.J Bie 3Bibcmcpt(icp!eit bo bem

angeftagten in bem angefoeptmen Urteil naepgewiefenen Stei»

peit»beraubung al» Büttel bo Slbtigung entfällt, fojecn bo
angeflagtt naep bürgotüpem Stecpt befugt war, jur Erreichung

be* Bon ipm Berfotgten 3mtcfi ©ewalt gegen bie Epeftau S.

in anwtnbung ju bringen. 3n ber am 14. Septembo 1905

Pon ben Bcrmietcm nftäeten Steigerung bt« Blietpcrije* auf

40 Blatf tag eine teeptjeitige Sünbigung be* BüeiBertrage*

Bobunben mit einem neuen Bertragtantrage. Ba biefo Ban

bem angeftagten abgelepnt unb auep bie Bon feinn Ehefrau

Borgefcptagene Bercinhatung auf einen Btietjin« Bon 37 Btart

Bon ben Bermietern niept angenommen Worten Wat, fo War

mit abiauf be« 30. September 1905 ba* BürtSobättni* o»

lofepen. Eine pittfcpWeigenbe Erneuerung burep ba* Betbleibtn

in bo SBopnung würbe mit unto bo Botaujfepung an»

genommen Woben fönnen, bap bie 8ertrag*teile ipr Een»
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berftänbni« mit btn gegmfeitignr Soritbldgen n«bt, Wie e* tat»

jätblub bet gall Wat, auäbrüdlitb abgde^nt batten. Am
3. Otsbet 1905 beftanb alfo eine Wietjmtforberung nitbt,

unb Wenn bet AngeHagte btn Settag be* natb bem trüberen

Bextrage ju jablmbtn ‘Ulirt^inif 3 für Oltober „auf ben liftb

aufgrjibit unb baneben ba* Witt«quittung»buib gelegt batte",

fo tarnt bie», fall« bet AngeHagte bit 91«bt*lage tintig erlannt

batte, lehre anbett Sebtulung haben, al« baf et btn Sa-

mietenr ben Antrag (teilte, ba* WieMbabältni* unter ben bi«*

betigtn Sebingungen (ortbefteben ju taffen unb fitb mit ben

aufgejäbltre 35 Wart für ben laufenben Wonat bejablt ju

matben. Die Aneignung be» no<b im Stp| be* AngeHagten

btfinblitben Selbe« War ben Sermietem nur unter btr Sot-

autfegung geftattet, bafc fte auf ben Antrag be* AngeHagten

eingeben unb übet ben Smpfang bet ganjtn Wonatfcate

quittieren würben. Sie Wegnahme erfolgte alfo ohne btn

SBhUen be« Angelegten, fte Wat ie<bt*Wibrig im Sinnt be«

§ 858 B®8. unb Bttbolent Sigemnatbt felbft bann, wenn bie

Beftjflürain ben WiBen be« AngeHagten ni<bt erlannt unb in

gutem Stauben gebanbelt haben Würbe. Wenn nun bet Am
gellagte ba* ihm mittel« oerbotentr Sigenmo^i weggenommene

(Selb bet j}tnu 6. mit ®ewalt wttbet abjunthmcn futbte, fall«

fte nitbt burtb dtteilung brr Quittung frei? mit feinem Antrag

einoerftanben erüSetn foBte, fo bonbeltt et in Au*übung be*

bem Berber na<b § 859 8®8. jujlebmben befonbtttn Selbfl-

bilfeteibt« unb nitbt Wibetrethtlicb. Utt. b. I. Stet. b. 18. Olt.

1906 (419/06).

87. § 259 St®9 ] Rann natb btr Ketbtfbretbung be*

SR®. (9t®Si. 6, 218 [221]) ein StWerb mittel« Urlunben-

fSlfdbung ober Wehttib* al* „Grlangung mittel«" (trofbarer

^janbhmg im Sinne bei § 259 gelten, fo (lebt auch lein

grunbfähluhe* 8ebenlen btr Annahme entgegen, baf an bet

burtb ba« Sergeben bet SegfinfKgung erlangten Satb« Sebletei

im Sinnt be« § 259 tnbgütb iß. Uri. b. IV. Sen. b. 30. OB.

1906 (514/06).

88. § 259 6t®8.] .Vir bit Annahme einet Hehlerei

ift e« gleitbgültig. Weither Art bie ftrafbare $anblung War,

burtb Wtltbe bie gehehlte Satbe erlangt Würbe. 8* ift fohin

eint Hehlerei autb an einer gehehlten Satbe mbglitb. Utt b.

111. Sen. b. 1. Blob. 1906 (818/06).

89. § 259 St®8 ] Sin Serbeimlitben bet 91orm fegt.

Wie ba* 91®. bereit« wicberholt au«ge|übrt hat, ein Stnwirlen

eine Beziehung auf ba« DelitigobjeR botau«, eine $anblung,

ein Dun, ba* barauf abjielt, ben Serbleib bet Satbe )u bet-

bergen, thre Sntbetlung ju bethinbetn unb im eigenen gm
teteife bertn Sttderfiottung an btn Seeleuten ju bettiteln.

Sin Serheimlitben wirb bähet Wohl in bem Ableugnen be« Be-

lebe« einem berctbligten fragen gegenüber gefunben Werben

lünntn, nitbt abet ohne Weitete« in bet notb baju an ben

$aubttätet felbft gerübteten Auffotbetung jum Stbweigen. Utt.

b. III. Sen. b. 22. DH. 1906 (467/06).

40. | 259 Sl®8 ] Überantwortet ein ®hemann bie

bon ihm mittel« fltafbater §anblung erlangten Satbtn an feine

mit ihm in bäu«litba @emcinftbaft lebenbe Shefeau, fo laffen

fitb ihr gegenüber au« btt bloßen Daifatbe, ba| fit ba» Uber-

antwortete armimntt unb im .§auähalt berwcnbet ober ju

lünfitgtt berartiger Setwtnbung aufbeWahrt, notb leine

bünbigen 3

1

>[gerungen in bet Blutung ab eine

Übertragung bet ganjen 8erfügung«gewalt ober b« 8in-

räumung einet ®ttberfügung*gewali beabfiibtigt Wat unb ob

fbütett Strfügungen bet gbefrau al« in Betätigung eigener

Willen*enllibtiefcung ober al* nut in Sertretung be* Sämann«

geftbehen, anjufeben finb. Utt. b. I. Sen. b. 13. Dej. 1906

(977/06).

41 . § 263 St#8 ] 91a<b ben UrteiWgtünben „liefert“

bie girma H. mebt al» 200 «eftbäften, banmtet autb bem An-

gellagten, Sammelbütb« nebft ben jum fjmeinHeben beflimmien

Snbattmatlfn „jum greift" bon 1 Warf für ]e 100 Warfm.

Die Raufleute b«ben auf Strlangtn ihren Runben bei Barein-

lüufen für je 20 Bf. bet Rauffumme thre Warle unenigeWhb

abjugeben. Die Runben Heben bie Warfen in ba* ihnen au«,

geljänbigte 8utb. Stab 600 Waeltn emgeHebt, alfo Barein*

läuft für 120 Watl gematbt Worben, fo lärm ba gnbaba

be* Butb« m ittgenb einem ba betreffenbtn Sefibäfte Wattn

im RaufiJtrife bon 5 Warf gtgrn Eingabe be« Butb« ohne

Weilae 3*Wung entnehmen. Die girma A. löft bann bit boB»

geliebten Bütha bon ben ®efih«flen gegen 3ahlung bon

5 Watt Wieba ein. Da AngeHagte bat nun <n f«M ba.

fthiebenen gäBen, bie fub auf mehrat gäbet berttilen, au*

bem ihm „gelieferten" Warlenhtflanbe je ein Buth felbfl boB»

grflcht unb bafür in anbatn ®efthiften Waten im Raufwat

bon ft 5 Wart gegen Eingabe be« Butb« «bne Weitere Sablung

in Empfang genommen, unb bie gtrmti A. ha* bie Bütba mit

je 5 Warf eingelbfi. ©ietin finbet bie Straftammer fttb« Set-

geben be* Betrug*. 8“r Btgtünbung fagt fte lebigliäb: Durtb

bie Sotlegung ba Sammelbütba jur Empfangnahme bon

Warrn im Werte bon 5 Warf habt ba AngeHagte bie ®e-

ftbäfi*inhaba in btn Stauben berfegt, e« b«nble fitb um

Rtmbtnbütba. Dit gtrma A. habe bit Bütbe« mit 30 Warf

emgclSfl unb fei um bitfen Betrag gtfibäbigt. Denn ba An-

gellagte habe für bie beewenbeten Watten nitht* hfjahlt unb

gewußt, bah a natb fei"« Sermbgen«lage nitbt« bafür be-

johl« tonnte. Diefe Btgtünbung ifl unHat unb nitbt ftblüffig-

8un4<bfl ift nitbt erfitbllttb, Worin bie Sorftsiegelung falftber

Daifatben gefunben Waben tarnt. Denn natb ben tatfütblhben

geftfieBungen be« Sorbeerribter« bat ba Angrflagte bit Bütba

felbfl beHcbl „al* Sergütung für bie au« feinem eigenen ®r-

ftbäft jur StrWenbung im eigenen §au*balt entnommenen

Waren" unb a ifl fitb nitbt befcufct gtweftn, ba| a brerju

nitbt baeehligt Wat. Wenn er bie Bütba bann jur (Sntnahme

hon Warm in anbetrn Seftbäfien Corlegte unb in ben 3nbabem

tatfitblitb ben Stauben erWctHe, bap e« fttb um Runbenbütba

banblt, fo tann bei bem guten ®Iaubm, bat a etwa* 8t»

laubte« getan habe, Weba bon einer Sotfpiegelung falftba

Datfatbtn, notb bon einer borfählitbrn Sargung eine* Orrtum*

bit 9tebe fein. Sobann aba fehlt e* an eina gtfifleBung, ba|

ba Irrtum ba ®eftbäft*inhaba irgtnb einen Surfluj auf ihr

Raubein gehabt habe, baft fte alfo bem AngeHagten bie Waren

nitbt gegeben haben würben. Wenn fie geWufct hätten, baft ba
AngeHagte bie Bütba felbft au« feinem Warfenbeftanbe bod»

geRebt batte, üba bie Abfrtbt be* AngeHagten, frtb ehren

tttbt«Wibrtgen Strmägm«borttil ju baftbaffen, fagen bie Urteil*-

grflnbe gar nitbt* Släbae*. Snblitb ifl ba urfätblitbe 3U’

fammtnhang jwif^tn bem 3ntum unb ber Sttm6got«bcfib4br-
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ging niht erörtert
;
e* fehlt an turn Zerlegung, baß bie gitma

X. ni*t befhäbtgt toorbcn toäte. totnn btt (fjefhäfttmbaber,

toelhe btt Sntn gtgnt btt Saatnttlbfitfct geben, gemußt

bäum, baß e* Itint flunbenbühet Baren. 3ft, tot» btt Urteil«,

grünb« jagen, bi* jjtrout baburh in ibtem ©etmägcn befhäbtgt

toorbcn, baß btt Xngcßagtc btt ihm „gelieferten“ Warten bet«

totnbrt bat, ohne fte ju bejahen unb ohne fte bejahten ju

tännen, jo lann an« bat jüt tttoiefen ttarbtettn Xatfahen

mbglirbtTtottje gefhloffen tottbtn, baji btt Xngefiagie btt Xbßht

gehabt bat, bit Warten, ohne gntgel» bafüt ju geben, gut 6t>

tangung »an Baten ju bcttoenbtn, aljo ft<b einen tetbtitoibttgen

©ermägengbortcü |u oetjrbajjen. XBein ein Betrug toütbe nut

bann botlitgen, totnn feftßänbe, bah bit Sefhäßeinbabtt,

toelhe für btt Sammelbühtt Baten gegeben haben, btt« niiht

getan haben toütben, toenn fit gemuht hätten, bah btt Xn«

geßagte bit Watten nuf» bejahten toetbe, unb tottnt btt Sin,

geßagte ihnen ba* (Segenteil botgefpiegelt hätte. Dann fbunte

ein utjdthlithet 3ufammenbang jtotfcbtn bet jjtrtumgetttgung

unb bet ©ermiSgcnibefhäbigung ftßgeßeB» Werben. güt betbe*

geben abtt bit UiteiUgtflnbe leinen Xnäalt. Die ftaujleute,

toelh« touhtett, bah bit ginrta 3t. ihnen gegenfibtt beipßihie»

toat bit SBürhet etnjulbfen, hatten nach bcn bi*bttigen gejt-

fiettungen an btt Stage, Bit bit Äerhtüoerbältmfje jtoijihen

beut Xngtßagten unb bet girma lagen, tem jjnterefft, unb bet

Hngeßagte hatte tocber eine Sehttpßih1 no<h eine ®rran<

tafjung. bieft Seibältniffe aufjubedcn. Dag Urteil toat banarh

aufjuhebtn. Dem Xntrage be« ©efhtoetbcfübttt* auj gtei-

fprehung tonnte jeborh niiht fiattgegeben Uetben. Sei einet

erneuten HauptMtbanblung toitb bet ©ertrag jtoijihen bem 31a-

getlagten unb bet gitma X. nähet ju ttätiem fein, namentlich

bie Sebtutung be« „Bitftrn*" btt Watten ju einem „greife“,

unb ei ijt bann niiht oulgtfhioffen, bah ein ßtafbartr lat,

bejtanb jeftgefteHt toetbtn tann. litt. b. V. Sen. 0 . T. Dej. 1906

(718/06).

43.

§§ 283, 268 Stffi©.) Der «tfolg, ben bet St»

gellagte mittel* beb ©riefe* hetbeifühten tooBit, toat, bie Stuf,

nähme feine« 3nfttaie* butih Sä), in beffcn 3<itung ju erjieltn,

unb et bcbtente fuh jut Herbeiführung biefe« ffiigebniffe* bet

9iamen*unleifcbtift X. 31, totil et muhte, bah Sch- bie Xuf.

nähme be« (Jnfetat« bettoeigett haben toütbe, wenn btt Brief

[eine, be« Xngettagten, Unteifihrift getragen hätte. ©un iß e«

teineitoeg« au«gtfihloffen, bah bet Xngetlagte in bejug auf bie

Zatfahe, bah et ben ©rief auf Qknthmigung be» X. 31. mit

bejfen 'Samen untetjeiihnete, gutgläubig getoefen iß; bah 'hm

anbetetfeit« jeboh in Xnfthung btt 3teiht«folgen femet

ganjen Hanbiungitottft bet gute (glaube gefegt, bah et Sieb

mtht infotoeit bolo« gehanbclt hat- Sofetn nämtieh Srh- auf

(grunb be« ooctiegenben ©tiefe« armabm — unb eine folihe

Xmtahme tag brxh ßhr nabe —, bah 0. SL ni<ht mre bet

Unletjtirhnet be* ©tiefe«, fonbem auih berjtnige fei, bet bei

ihm bie Xufnahme be* fjnfetat« beßetle, unb mit bem et bti

Xufnahme bt* Snfetat* ben ©ertrag frh!i<h'; D. 3t. bagegen

trog Stntoittigung in bie Untcrjeihmmg be« ©tiefe« mit feinem

©amen fuh Sh- gegenüber b«h niiht hat berpffthtct mähen

tootlen, unb ben XngeUagtcn jum Setirag»fhluffe namtn«

feinet niht »rmähligt hattt; fo hätte Sh- ungeahtet bet Xuf,

nahmt be« fjnfetat« einen ©cittag«fhulbner bennoh niht

ettooeben; — in btt ©etfon be« 31. nicht, totil biefem bet

Beitragltoitle überhaupt gtfehtt hätte unb bie Untetjeihnung

feine* Stamen* buth einen anbeten mangel« eint« Stellbtt-

ttetung<tKrbä[tnifje« al* eigenhänbige 3tamen«unterfhtiß im

Sinne be« § 126 ©SS. niht hätte gelten lärmen — ©@3-
60 S. 51, 56; 58, 387 —

;
in btt ©etfon be« Sngcßagten

fobann fhon um be*toi0cn niht, totil et, mtt biefem ju Ion,

ttahicten, feine«tetli gat niht toiEen* getoefen toae. Da« tcht*

lihe fttgebtti« toäre mithin getoefen, bah ®h- jufotge feine«

3tttum* übet bie fßttfon be*8eßeffet«, — toelhet toaheheit*«

gemäh bet XngeDagte toat —, ßh ju einet Beißung ent,

fhloRtn hätte, füt toethe et eine »etttag«mähige Segmletßung

ju erlangen getoifit toat, füt toethe et einen Serttaglihen Xn«

fptuh tatfählih j'boh niht ettoath. — Da« Sorbttgetiht

hat e* untetiaffen, bie (tat bt« Xngedagten auh bon biefem

@eßht«punlte au« ju prüfen, in fubfettisee Hinßht in«befonbctt

alfo bit Xbfuht bei Xngeltagten niht nut tn Sithumg auf bie

Zatfaht bet Untetjeihnung be« ©tiefe«, fonbttn auh m
ßh» auf bie tehtluhen Srgtbniffe jener Zatfahe ju prüfen.

3m etrteuien ©erfahren toitb fomit, fotoeit bet Betrag in ®e»

ttaht tommt, ntxb feßjufteflen fein, objelito, oh bet Xngetlagte

ba« ©eratägen bt* Sh- niibt baburh gefhäbigt hat, bah a
in ihm einen 3trtura übet bie ©etfon bt« ©tßeBet» — bt«

Cffetenten — erregte; ob femet bie Xufnahme be« 3"!<rat«

buth Sh- in btffen S'iüing füt ben Xngeßagtcn niht einen

Sotterl btbratt» hat, auf ben et leinen StehManfpmh hatte,

unb ob füt ba« ganje Zun be« Xngeltagten niht bie Xbßht

leitenb getoefen iß, ßh jenen ©ortet! ju betfrhafftn. — Da*

3nßanjgetiht toteb bit Zat auh au* bem ®eßht*punlte be*

| 268 St®©, nohmal* prüfen müffen. S« toitb babti ju

ettoägen fein, baß e« für ben Zatbeßanb be« § 268 toefentlih

toäte, ob bem Xngeltagten bie gtiaubni«, feinen ©tief mit

0. 8t. ju unlttjeih"'», niht gerabe ju bem 3®><le etttilt

toetbtn. Sh- übet bie ©rifon bt« ©tfleBet« ju täufhen —
SR®5t. 26, 220 — unb ob btt Xngetlagte niht im ©ttouht«

fein beffen ben ©eßeffbtief angeftttigt unb geitauht bat, fo

bah bit fälfhliht Xnfertigung einet Utlunbt niht fhl'htbm

in btt Untetjeihnung bt« ©eßeBbtitf* mit bem ©amen D. 31,

fonbem in bet Xnfcttigung tine« Shrtftßüd* ju ßnben toäte,

ba* übet bie ©erfoit be« ©eßtßet« ju täufhm nah feinem

ganjen 3nbaltc geeignet toat. Utl b- 111. Sen. 0 . 11. Ctt

1906 (386/06).

43. § 266 St®©.] Wii Sieht iß auh bet ®cßhtt>

punlt btt Xuftehnung bon bet Stmftammtr abgclehn»

tootbm; t« fehl» bot aBtm an einet ®tllätung be« Xn,

geltagtm gegenüber btt ®efcßfhaß, ohne toelhe bitfet Shulb«

etläfhungigmnb nih» einttetm leimte. Dit bloße WSglih"

lei» etnet Xuftehnung, bie in Bitllihleit ju Itintm Xu«btu4

gelangt tß, fhtießt ben gintritt tine* Setmägmifhaben* niht

au». Utt. b. V. Sen. b. 14. Dej, 1906 (727/08).

44. g 286 6t®8 J 3» bet Xbtieferang Wteinnahmtet

Selber unter faßher Xngabe bt« jahlenben Shulbnet« ober

btt getilgten Shulb liegt eint Setfügung jum Slahteil bt«

Xufttaggebrt«. Utt. b. V. Stn. b. 28. Dej. 190« (760/06).

45. § 267 St®©.] Der Xngeflagtc hat im IßtotoloS

bie bon ihm abgegtbme grflärang mit einem fttmben ©amen

unterjeihnet Duft ©amtn*nennung gah bem Bebauten fhnft»

62
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lipen SluSbtud, bap bie Borangthtnben Gtllärungen Don bem
Unterjeipneten abgegeben feien. Sutp bie Siamen*jcipnung

toutbe fonap eine Utlunbe mit einem felbftänbigen, bon bet

Betoeibteaft be* fßrotoloB« nipt betroffenen (fnbalt bergefteflt,

bie nipt Bom ®tript*fpreibtr ju öjfentlcpem (Stauben, fonbtm

bom SlngeUagten ausgefteBt unb beObalb leine äffenllipt,

fonbem eine Sfeioaturlunbe ijl; unb jtoar eine $ribaturtunbe

im Siabmtn einer bftentlipen Utlunbe, mit ber fie isufertlip

tin einheitliche« ®anje* bilbete. Urt. b. III. Sen. b. 22. Sej.

1906 (990/06).

46. § 267.J Sie SingeHagle bat bei bet Unletjeipming

be* flaufDerttag« pp beb gamilitnnatnen* ihre* beliebten S.
bebient, at|o bie Urlunben mit ber Untetfibeift „Babette St."

flatt „Babette SB." berfeben. Sie alfo unterjeipneten Ur-

funben bat fie bem Ä. übergeben. Sa« SpubBothtingm ber

SlngeUagten ifi babin ju betfitben, bnfe bie Kngeflagt! niibt

über bie 3bentitüt ihrer SJevfon, fonbem über ihren gamillen.

ftanb habe t&ufpen tooflm. Sie Straflammet hat Urlunben»

fätfebung angenommen, toei! ,,e« nicht etfotbetlip fei, bah
gerabe über ba» in bet Urtunbe berbriefte StepMBerpättni*

getäufpt toerbe; r« genüge nietmehr, ba| übet ben Inhalt ber

Urtunbe al« einer ©ebantenäufimmg grtmcfpt »erbe
;
biefen (Erfolg

aber habe bie Slngrllagte in beibtn (fallen berbtigefübrt"; benn pe

habe ben Ä. „ju bem (Stauben Beranlapt, ba| bie abgegebenen

GtHäncngen bon ber SJabetie St., ber GPeftau be« St., ni<ht

bon ber Sabette SB., ber Honhibine beäfelben, pmübrlm".
Sana^ h“> bie Sttaflammtt angenommen, bap bie SngeCagte
bon ben Urtunben ju bem 3»ede (gebrauch gemalt habe, um
über ba« „Steplfiüerpaltni*" be* Bepepcn« einer (Epe jtoifpen

ihr unb St. ju tauften. Db bie Slngellagtr jugieup au<h übet
bie 3bentitüt ihrer $erfon täufc^en tooBte, baritber fBtipt fich

ba« Urteil nipt au* unb ift überhaupt au* ihm nicht« ju ent»

nehmen. Stuf biefer ffitunblage trtoetft fiep bie Serurteilung
ber SlngeUagten al« reiht«irtig. Sa« SBefen btt Urlunben.

fälfpung (§ 267 Sl®B.) beftcht in bem SRipbraupc bet Be»
loei*!raft ber Urtunbe burch OerfteBung einer Ta’.ftpen Bcglaubi*

gungtform. Surch bie fätfehtiche Anfertigung mirb einer

Urtunbe ber Schein Dertirpen, alt fei pe Bon einer anbeten
sierfon al* berjemgen au*gefteBt, toelpe fie toitllip auägeftellt

hat, unb burch bie Berfälfpung toirb ber Schein rrtoedt, at«
fei bie Utlunbe in ihrer gegentoärtigen gorm burch ben Urheber
bcrgrflcOt. Stuf ben fatfehen urlunblithen Schein mup pch ber

®tpbraup bet Urfunbe unb bie bamit beitoccftc Xäufpung
grfinben; e« mup Bon bet Utlunbe @ebrauch gemacht toetben,

um über pre (Echtheit unb ihre Sigmfpaft al* geeignete« 8e=
toeijmitiel JU täujpen (SKBSt 33, 137

; 5, S, 437, 4 4 0).

Siotliegenb müpte alfo, loenn ber Xatheflanb ber Urlunben.

fälfpung gegeben fein foBte, bie Urtunbe gebraucht tnorben fern,

um barüber ju täufpen, bap bie SluJprBerin ber Utlunbe nicht

bie Barbara SB., fonbem eine anbere ifSerfon getoefen fei, nüm*
lieh bie met ber SB. nicht ibentifche unb überhaupt nicht epi»

Pierenbe Gptfrau St Ser Xatbcfianb ber Urfunbenfälfchung
toürbe bagegen nicht Borliegen, »ccm eme Xäufpung nicht übet
bie Jbentuät ber SIu*peIIerin btjBjedt getoefen toäte; fonbem
auifplitplip über betm gamilimftanb. 3n biefem gaBt
toürbe e« pch nur um eine Säufchung burch ben umnähten
3nhalt eurer — tocnigPen* fubjelti» — echten Utlunbe panbeln.

nicht aber um eine Xäufpung burep eine fälfchlich angefertigte

unechte Urtunbe (BgL S®St. 30, 43). Sie« pat bie Straf*

lammet Bertannt, inbem pe auf bie Xäufpung über bie (Eigen,

fepaft ber SIu*PiBcrin al* Gpefrau ober Ronhcbine ba« allein

entfeheibmbe ®etoicpt gefegt pat- Stipt minber pat Pt aber

auch ben Bon ber SieptfBrepung be* St®, anetlannten Sag
mifsoerPanben, bap bie X&ufcpung niept über ba*jmige Stecpt

ober Stecht*Btthüitni« unternommen fein mup, beffen Beglaubi»

gung bie uefprünglitpe SScpimmung bet Utlunbe toar, inbem

pe btn in feiner Xragtoeite niept reept Berpänblicpen ®a| auf.

pellt, e* genügt, „bap übet btn Sfnpalt ber Urhtnbe al* einer

©ebanteniupming grtäufpt tuirb". SJiit jenem Saj pat ge.

fagt toerben foBen, btt ©ebrauep ber falfcpm Utlunbe jum
Stoede ber Xäuftpung rrforbere nur, bap bie Xäufcpung pin*

Pcptlicp irgenbloelcper recpt«erhebli<her Xatfapen brjtoedt »erbe,

bie burep bie Urtunbe im ffaBe iprer Gpipeit mürben ermiefen

merbm (S®St. 19, 113; 26, 383). Urt. b.V.Sen.B. 7. St|. 1906

(710/06).

47. § 267 St®8.] 38a* Beiter bie (frage anlangt,

ob Stngeüagter pep baburep, bap et in bem Jtajfeimotijbupe

bie 3aplen 10 beeimal in 40, einmal in 110 umänberie, einer

UrlunbenfiUfcpung fepulbig gemaept pat, fo gept bie Straf,

lammet baoon au«, e« liege jtoar objtltiB eine Jälfcpung Bor,

ba bie (Entnahmen an anbertn Xagen erfolgt pnb, al« ber än.
gellagte pe gebuept pat, e* türme jebop, Wenn btt Slngellagte,

toie imtoiberlegt, bie Slnberungm nur Botgenommcn habt, um
einen neuen (Eintrag ju erfBaren unb, ba er jur 3ührung be«

ßapabupe* an pp befugt toar, nipt ohne Beitete« angenommen
merbm, bap er in rtpt«1nibtiget Sbppt gcpanbelt pabe, t*

fei überbie« Bon ben abgeänberten — Berfälfpttn — Gmträgen

im «aPeimotijbupe nipt jum Stoede bet Xäufpung «ebraup
gemapt tooeben. Siefe Sbitfüpmngm pnb nipt frei bon buep»
grtifmben Sebenten. Ser Umpanb, bap brr SngeUagie bie

Gicinapme ber fragliptn Seträge an anberen Sagen ge6upt
pat, al« er pe entnommen pat, toürbe aUetbing* an pp nipt
auäreiptn, aup nur bie Snnapmt objeltioer Üajdlfpung einer

Utlunbe ju begtünben; mpaltlip unriptigt Bupung toätr

Iebiglcp (priftlipe Büge. Sa aber Botliegenb ber inpaltlip

abgefchlopenen Urtunbe butp bie Slnberung napper ein anbercr

Snpalt gegeben unb baburp ber Spein trtoedt toürbe, ber Jn.
palt pabe fpon utfBrünglip fo gelautet, toie nap brr Stnbe.

rung, lag aatrbing» objehib opne 3oeifel eme Slerfälfpung
bet epten Utlunbe bor unb bie* nipt weniger um bt*toiHen,

toeil ber «ngellagU nur au* Btquemlipleit panbrlte unb toeil

er jur güprung be* Bupe« an pp bereptigt Bar, Sie in

bem Bupe gemnpten (Einträge bueften opne GcnBerftönbni*
aBtr, bie an btren UnBerfeprtpeit ein Jrctetefte patten, nipt
geänbert toerben, aup nipt Ban bem, btt jur güprung be*
Bupe* bereptigt toar unb aup bann nipt, toenn et met bet

änberung nipt tinm materieB rrpt*toibrigcn Grfolg nftrebte,

fonbtm pp nur bie Slrbeit tine* neuen Gin trage* erfBarm
tooBte. (Sl®St. 36, S. 167, 168; 36, 198.) Srr bei

bem Slngenagten tttoa Borpanbme ffilaube, et fei, tottl

jur güprung be* Bupe* bereptigt unb mit jur Brqurmlip.
Irit panbelnb jur Slnbcrung btfugt, toürbe ein Iebiglcp Praf=
tepllipet 3rrtum feüu Urt. b. IO. Sen. o. 10. Stj. 1906
(715/06).
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48. § 867 St®0.] 3n ben änjeigen, bie baju be-

ffimml toaren, bie jur Strafberfolgung berufenen Brbötben

jum Sinfcprtitm ja betanlaffen, (wt bai S®. mit Sepl he-

Weiierhebliche $ri«aturhinbcn etblidL ®« gleichen rechtlichen

Beurteilung unterliegt ab« auch bie britte uitttt frembetn

Samen erflaltete Snjeige bet »ngenagten, bie fie an ben

flreijarjt Dr. S. pat gelangen [affen, obfcpon b« Äreiiorjt

nid^t gu ben Beamten ob« Bepörben bei Bolijei. unb Sitter,

peitibienflei (§ 156 StfgO.) JÄplt unb mit bet {frage b«
StrafBetfolgung an |t$ mcpti ju tun (tat. ®enn fiaatlith«

Beamtet ifi bet Äeeilarjt irnmerbin. Sr ift auf eintm he-

flimmt abgegrenjtcn ®ebiete b« öffentlichen Snwaltung Dtgan
bet Sioatitegierung. gt ifi, (nie § 1 be« <fSreu|ifchen ®efcpe«

»am 16. September 1899 fcefagt, b« ftaatlicpe ©efunbpeit*.

beamte be* Ärrifei, gu beffen mebijmalpolijeiliehen ®ienfi>

obliegenbeiten e* innerhalb gewiff« ®tenjen namentlich auch

gebbti, bei änjeigen turn StabefäHen, »eiche auf Seibflmotb

toeiftn, jut StarfteSung b« Sobeiurfacpe mitjutoirten. ®ie

tfSofHarte bet ängeüagten toat ab« erfichtlich batauf berechnet,

auch n«<h bief« Sichtung h™ bie 24tig!cit ber juftänbigen

Mmtlftette in Bewegung ju leben, inbem fie bem Steiiarjte

jur Senntnii brachte: bet Kaufmannilommii R. habe (ich et

föoffen; ei w«be ab« bejweifelt, bafi « Selbflmotb be-

gangen hob», teahrfchfinlich fei betfelbe etfchoffen »erben. Urt.

b. II. Sen. 0 . 18. ®ej. 1906 (783/06).

49. § 268 6t®8J Sine äbjtcpt bei Sngetlagten, fich

ob« einem anberen einen Sermigenibotteil ju Dnfcpaffen, ifi

bon bem £ffl. nicht ali genftgenb feflgefleHt nachtet, »eil jte

mit beffen ähfupt, tinen Singehörigen bot Strafe ju bewahren,

nicht nottoenbig jufammenfailt unb aui beffen [onfügem Bet»

halten leineiWtgi ju entnehmen fei übnbiel fleht ba« ®«ichi

im Segenfate jur ffintfeheibung bei S®. (S®St 38, 833)

auf bem Stanbpunlte bei UrteiJi (S®St. 3, 83) unb nehme

an, bah *i tm »otliegtnben [falle überhaupt an ein« erreich-

baren pofftib« Bermögenibnbefjcnmg fehle, bie eben in b«
blofcen Bewahrung bot möglicher ®elbftrafe nicht ju «biieten

fei ®ai [anbgetichtliche Urteil gibt. Wenngleich <4 baten

fpriebt, bafs eine auf Setfchaffung einei Sermögeniborteili ge»

richtete Sbftcht aui bem Verhalten bei Stngctlagten nicht ju

entnehmen fei, bennoch bunh feine Begrünbung betulich Ju «
fennen, bafi ei bai SBotbanbenfein jen« Sbftchi nicht nur aui

tatfäcblicb'u Srtnägungen, fonbrm borjugiweife mit Südfttpt

auf bie im teichigerichtluhtn Urteile bom 1. Blai 1880

(S®St. 2, 33) auigefprochene, bon bn Straflamm« geteilte

techtliche Snfchauung bemeint ®iefe Snfccht ifi jeboeb bon

bem III. StS. bei S®., Wie betfelbe in feinem Urteile bom

6. 3uli 1900 (S®St. 33, 833 [334]) näh« bartegt, aui*

brttdlicb aufgegeben Worben unb Wirb auch bon bem er*

lemtcnben Senate nicht gebilligt äQetbingi Wirb bie Strafe

„um ihr« felbfl Wellen bnhcmgt, nicht in b« Stbficbt, ben

Bermigenibnlehr ju bermitteln" (S®St 2, 33 [41]). allein

nicht bie rechtliche Salue b« Strafe, fonbeen bie SBirtungen,

»eiche fte auf ben Beturteilten auiübt, tominen hi« in Be*

«acht. 3m (jinblid auf bie fUr biefen mit etn« ®elbflrafe

bnbunbenen »trtfchaftUchen [folgen tann baen Bethängung

einen Bermögeninachteil bitten, [folgerichtig tann auch in her

ahfiebt, einen brohenben Betmögeninachteil abjuwenben, bie

ähfldjt ein« günfügeren ©eflaltung b« Bernedgtnilagt ge*

funben »«ben (S®St 33, 333 [334]). Db bie lepterwühnte

atndjt nach ben lonfreten Umftanben «reichbar ifi, erfcheint

nicht bon Belang. ®ie äbiitpt, einem anbnen einen folchen

Boeteil ju »etfehaffen, fällt, »ie b« erfte Sicht« jutteffenb

annimmt, mit bnjenigen, einen ängepötigen bor Steafe ju be*

»apten, nicht notwenbig jufammen. 8« tann für ben 2üt«

bie Südftchlnohme auf bie Sh« feinet Ungehörigen hefüntmetth

geweftn fern. ®a| b« ängeOagte nur bie Sh« fein« Spefeau

im Buge hatte, $ im Urteile niiht gefagt unb »egen bn cm

(S®St. 2, 33) fiep anfchliepenben äuiftthnutgen beäfelhen

auch nicht alb bie äuffaffung be« Botberrithleii anjunehmen.

$ötle ahn b« ängeliagte ju bem 3wede gehanbeit, fowohl

bie Sh« fein« tftau ju fchfiptn, als auch bnen Bcrmögen bor

ben mit ein« ®eibftrafe berlnüpftcn {folgen )u bewahren, fo

Wäre feint Sbficbt auch auf Betfchaffung einei Bcrmögen«-

borttil« gerichtrt getotfen (S®St. 27, 217). Urt b. n. Sen.

b. 30. Olt. 1906 (581/06).

ISO. § 304 St®S.] Sntjiehcn be« SBaffnjufluffei ifi

nicht Befchäbtgung bn ffiaffnleitung. Urt. b. V. Sen. b.

11. ®ej. 1906 (711/06).

81. § 304 St®S.] Ob in einem Blarfffeine b« trigo-

nomttrifchen Zanbciaufnahme ein „®tgen|lanb ber SBiffenfcpaft"

erbiidt »«ben lann, mag bähen geflellt bleiben; jebenfall«

hanbelt e« fttp um einen bem „öffentlichen Sujen" bitnenben

Segenftanb im Sinnt be« g 304 St@B. Urt. b. III. Sen.

b. 15. OIL 1906 (382/06).

52. g340St®B. 3ü^tigung«techtbe*8threr«ingärtu|en,

tttibefonkert Segierungihejirf 2ri« J S« »ot junäepff ju prüfen,

oham Orte b« 2crt Seiht«notmenüb« ben Umfcmgbei 3ü<ptigungi*

recht* be« gepttri in @eltung ftnb, »eiche bai Schlagen an

ben Hopf Mtbirten. ®afc bn preugcfche Staat ein 3üchtigung«<

recht be* Zehrer« an (ich annlennt, ifi jweifeilo«. 3» b«
an«höchffen JtaimceUorbre bom 14. ®tai 1825, bctreffrnb bie

Schuljucht in ben B'Obmjen, Wo ba« 31ES. noch nicht ein-

geführt iff (StfehfammL S. 149), Waren m Snlehmmg an

ba« 31£B. 21. II 2tt. 12 §§ 50 ff. Seftimmungcn üb« bie

Schuljucht getroffen, tm Wcfentluhen bei 3nhait4, ba| bie

Schuljucht memali bi« ju gefunbheittgefährlithen Bichbanblungcn

auigebebnt, in angemeffentn Scheanlen b«bieibenbe Sättigungen

aber Iriminell ftraflo« fein feilten; fpejieSete Befitmmungen

üb« ben Umfang b« Schuljucht enthält ba« ®eftfj nicht.

Spat« Waten üb« Srt unb Bia6 be« SüchtigungOrecht« mept*

faepe Suifühningibcftimmungcn b« Beiwaltungibepöiben n-

gangen. Um im 3"tereffe b« Scpuljucpt bie Sept« gtgtn bie

Suibepnung einei flrafrtihtlithtn Smfcprtiteni ju ftpühen, pat

bann bai Bimtfierium ber geifUicpen ufw. Slngeltgenpetttn

butch Stt^ciatoetfügungen bom 3. älpril unb 2. Dltob« 1888

an bie Königlichen Segicrungen bie SBtifung «taffen, alle be.

jüglüpen Borfchrifttn, welche bem Süchtigungirtchle bei Sehrert

hinfiehtlüh bei ®a|ei unb bn 31tt fein« Sttiübung engne

®renjen jagen, ali ei bie beflehtnben ®efe|c tun, aui*

btüdlup aufjupeben, Wogegen ben Segietungen bejw. Scpul.

auffuhtibehöiben anheim gegeben »«be, töten ffliütn bejügiiep

ber Bit unb SBcife b« $anbbabung bei 3ücpltgungirtchti ben

Seprpafonen unter $mWeii auf ftrenge btfjtplmanfcpe Spnbung

pibagogifeh« Büpgriffe in geeigneter ffietfe hmbjugebtn, jeboep
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uni« SBofmmg be* infoematortfchen Chaeatter« folcfyrt Bot«

fünften unb uni« Bcrmeibung ein« unmittelbar befrbtenben

gönn (Bgi. ®i<bt & ^Utebranbt, Berorbmmgt« brtt, ba»

BeU*ßbulwefcn 4. Sufi. 8. Sachtrag 6. 218 ff.). Dem«
entiptecßtnb bat bi» Äönigluh« Segimeng ju Irin in Skt»

fttgungen an bi» SmifeßuMIxltoren Dom 14. Slai 1888 unb

12. Sluguft 1889 bi» früher etlaßenen Sotßhrißen üb« §anb«

ßabung bn Scßuljucßt für aufgehoben rrflärt unb in b«
goem Bon Snfotmaiionen unb SBamungen gewiß« Seitfäh« für

bi« 2»6m auggeßnoeßen, fo: ein bäbagogifcß« SMißgtiß Würbe

e* fein, Wemt Seßüi« an b»n Äopf gcfcßlagen lollibtn (gtfigel,

#»f»t» ufto. übet bie ®oH*fchuIen in Bmtßtn 1894 6 . 378 ff.).

Siemath befiehl gegenwärtig im Brgutungrtejirle Irier Webet

ein ®ef»t im engettn Sinne, noih etwa eine bemfelben gltiih«

juaeßtenb«, aUgemein binbenbe, Bon juflinbtgen ®eßörben et«

{offene Sotm, welch« ibejitH« Botfcßtißcn üb« ba« fflaß unb

bie Strt be« ben Sehtetn jußeßenben 3ü4tigun0«te<hl«,

namentlich ba« Schlagen an ben Kopf gibt (Ogi. S®SL 15,

376; 16, 84; 19, 265; 23, 161), Wähtenb bie ßaatlüße Sin*

nfnmung eine« 32<btigung«teiht« überbauen fottbeßebt, ba«.

Wie auch bie erwähnten bebörtlicßen Stnarbmmgin ergeben, in

mäßig«, Berftänbig« unb jWecfcntfprrthenb« ffiSeife ou«geübt

Werten fott, unb bejüglith befftn für ben ®tjirt bei {latent«

tn b« Sotliegenben Sache eine inftrufiionelle Steifung be«

m ben ®rünben be» «ßinßanjliehen Urteil« fcfigefleBten gn«

halt« aüetbing« gegeben ift. SrWögt man nun, baß am Orte

bet lat fbejielle gefefluhe Borfeßrißen üb« ben Umfang be*

3ü<btigung*te<ht« be* Seßm* nicht galten, baß fem« bie ju«

flänbige 3enttalbebörte alle bthörtließen Erlaße unb Slnotb«

nungen üb« biefen ®egenßanb au*btficflich für auf.
gehoben nllärt unb ben fortan ju treffenbra Slnorbnungen

bn Schulauffithtgbehörben augbr&tflitß ben Sharatt«
binbenb« Sonnen berfagt h“t, fo fommt man ju bem

Schluffe, bah bort ein 3ü<bttgung*re<bt b«*2thter* befiehl,

üb« Umfang unb St r t b« äusttbung biefe* Seeßt» ab« tn

jtbem etnjclncn gatte unt« ®ctücfßöhtigung b« lonfreten

Umflänbe unb b« oben wiebngegebenra ffirunbfäße ju beftnben

unb nach riehlerlitbem Srmeffen batüb«, ob eine nlaubtc ob«
ftrafbare 3üißtigung begangen iß, ju entßßeiben iß. Urt. b.

V. Sen. #. 30. Oft. 1906 (477/06).

B. 3“t ®eri<ht*b«rfaffung unb fprojeßotbnung.

5S. § 52 @55® ) Die Sebißon meint. Weil jwißhen bet

3<it ber Buffteilung ber Urlißen unb b« $ewjttB«hanbltmg
ein leil be« 2anbgni<ht«bejirf» abgetrennt unb einem neu ge«

bilbeten 2®. übertoiefen Worben iß, hatten bi« SefihWotenen,

welch« in biefem abgetrennten leil Wohnhaft ßnb, nicht in bie

Spntcßltße aufgenommen werben btttfen, fonbem feien bar b«
Sluölofung in ber gahreüliße ju ßreiehen geWefen. ©ne Bor«

fchtiß, Welche biefe* anortnete ob« auch nur juließe, enthält

ab« ba« ®8®. Hießt, unb nirgenb« ßnbet fich eine Beßintmung,

Wonach «n Seftßworen«, Welch« nicht in bem 2anbgeri<ht««

bejirl Wohnt, jur Strtübung be* ®efchWocmcnatnt« unfähig

Wäre. Urt. b. I. Sen. ». 22. Sob. 1906 (1264/06).

54. § 98 ®35©.J tlb« bi« 3uläfßgleit b« Beilegung b«
Setßanblung Bon b« ®ericht«ßelle ßnben ßeh im @8®. unb b«
StißD. feine Seßimmungen, bagegen enthalt § 2 1 93®0. btt 3lorm,

baß bie lerntine an b« SetichrtßeHe abjuhalten ßnb. S* ßnb

ab« JtuSnahmen jugelaßen, [o felbftoerftinbltch bei Einnahme

eine« Slugenfchein« an Ort unb Stelle, unb Wenn eine £anb*

lung erfoebeiliih iß. Welche an b« ®«ieht*ßette nicht Bot«

genommen Werben (amt. Unbebenilich gellen bie gleichen

®runbfäbc für ba* StrafBcrfahren. Urt. b. UI. Sen. B.

22. Drj. 1906 (1201/06).

55. § 86 StffSD.] 3“ bem Inbegriff« b« SSetßanblung,

au* beut ber Siißter feine Qbnjtugung Bon ba ffiabrbeü ob«
Unwahrheit Bon latfaihen ju feßößfen hat, gehören auß« ben

©gebntßen bn oorgeführten ®ewei*tnittel unmittelbare, nicht

Bon ihm aufgefuchte Wahrnehmungen unb ©nbrfief« be* Sticht«*

in bn ^außtoerhanbUmg felbß. Dahin ßnb ju rechnen bie

Srjcheimmgen, Welch« eine grage, «ine Buefagc in bem Stirnen*

ftnel, in ben ®ebärben, bem Bnhalten ein« in b« Bnhanb«
lung anWefenben Berfon ßcrBcrruft; ba* Bnhältni* bn förßer*

lieh«« Stöße b« erfchienenen 55erfonen C,b« größer« bet beibm

SIngeflagten, ber fltinn« bon ihnen"); bie lörpnliehen ©gen«
((haften «ine* 3'ngen, beßen 2abung unb Bemebmimg in «tf!«

2mie nur bie Übermittlung feintr Süffenfeßaft Bon b«
Straffache bejwedte; unb anbei«*. Soweit e* ß<h um ben

3uftanb, bie Sefeßaßcnheit «ine* in bet ©auptbabanbiung ju

Qefccht gebraehim Stgenßanbt«, ein« in ihr aufgetretenen

Betfon ßanbclt, fann außnbem bie Brßehtigung bcfehlofftn
wnben, unb liegt bann bie Einnahme eine* Slugenfehein* Bot;

baburch Wirt inbrßen bi« 8«ütfßihtigung bet berrit* tutwiH«

lürlich entßanbrnen ©nbtüefe bei »ilbtmg b« Ubojeugung
nieht au«gefthloßtn. gn b« Salm b« Sache liegt c*, baß
ba« SißungäßrotofoB jur Sefunbung b« nieht aufgefuchten

SBahmehmungen nicht beßimmt fein fann. Daß fo!<h« SBaßr«

nehmungen, benen gnabe Wegen ihm Uranittelbarfeit oß ein«

befonbne Ubetjeugung*ftaß beiwohnt, unberücfßchtigt bleiben

maßen, fann nicht batau* gefolgert werten, baß bie St®0.
r*<h nicht ausbrüdlüß mit ihnen bcfeßäßigt. Die 3uläfßgfeit

ihm «crüdßchttgung ergibt ficht auch au* b« Botfchriß, baß
bit Ubnjeugung be* Sicht«* au* bem gnbegriffe b« Bn«
hanblung ju fchößfen ift Urt b. XI. Sen. B. 4. Dej. 1906
(66306).

56. § 127 St'ßO.] Daß b« § 127 St®0. nicht nur
bie Beßigni* gewährt, unter bm gegebentn ?5orau*ßJungen
ben lät« in Berfon Botläußg ßfijunehmm, fonbera aueh bie,

allein eint bei ihm Borgefunbene Sache Botläußg in ®«ßh ju

nehmen, folgt au* bem allgemeinen Sechrtgtbanftn, baß ein

Seeßt jum ÜRebmen ba« Seeßt jum SRinberen gleichet ättt in

r«h l<hlwßt (ßcnl. jum BrSSS. § 91). Da* ®efeß Witt in

§ 127 a. a. O. ttn Slittcl geben, bureß weleße* bie geflßeHung
ein« Berfönlicßfeii, bie ßcß nicht fofort betoerfßelligen läßt,

für tfinßig ermöglicht W«bm foD, unb Wenn ba* ®efe{ ju

folchem 3Weile fogat bi« Boriöußge geftnahm« b« Berfon ge*

ftattet, fo muß tn feinem Sinne bie SBegnahme ein« im Btß{t
be* unbefanmen läter* Borgefunbenen Soth« ju eben bem
jubor bejeithnelen 3wede ebenfalls ftattßaft fein. Unßaglieh
ßeBt ßcß ein foleße« Borgeßen gegen ben later al« ein minbn«
emgnß in ferne Seehtifßhäre bar eil* «in Sngriß auf feine

ßcifönließe gteiheit übetbaut«. SelbßBtißänblitßt BotauSfcßung
bleibt für alle gatte nur, baß feiten* be« §anb«lnben nießt«

anbere* beabßeßtigt ift, al« eine borläußgc Blaßregel ju bem



36. Qaßrgnng. Qurlftifdje SSoc^enft^rift. 413

in § 127 bejeißnetm 3meie unb auf ©runb b« tbtnbort

aufgeffettten SBotaugfeßungm. Urt. b. UL Sen. ». 3. IDej. 1908

(573/06).

67 . § 221 StBC.] Süärm, leie bk SeBifton beßaußtrt,

außer ben in bet «nHogefßnft alg Bttoeigmüiri bejeißnetm,

in ben Gßefßeibungäatten befinblußm tuet Briefabfßriften

noß toeiktc »kl ®rie fabfc^riften au« bm Soimunbfßaftg»
alten beriefen Wotbm, fo toütbe eine foleße SRaßnaßme in bei

Befugnig beg ©erißtg, in Anfeßung bei BeWeigfüßrang bm
Saßtxrßait m jebtt ißm geeignet etfßeinenben SBeife auf«

juMtm, alfb auß folße Belajtunggßeweife ju bemißcn, Weiße

bon bet StaaiganWaltfßaft nißt in Bejug genommen ftnb,

ißte Brreßtigung gefunben fcoben (§§ 153 36f. 2, 220, 243

äibf. 3 StBO). Sinei betätigen Bmaßrißtigting bt* An»

geflagten bon bet ebentuellen Beitußung biefet Bctorigrmtiel

bebutfte eg nißt, ba bie Soefeßtift beg § 221 Gt'ßü. ftß nur

auf Beugen unb Saßserftänbige ßejkßt. Urt. b. IV. Sen. b.

7. SDej. 1906 (671/06).

58. § 222 A6f. 2 StBC.] 5Die (Sntfßeibung bet ginge,

ob bol Stfßeinm eineg Sengen tsegen groß« Sntfemung im

Sinne beg § 222 Ab|. 2 6*B0. befonbetg nfßWert fein »erbe,

liegt toefmtliß auf taifäßlißem @cbiet unb ißte Bejahung

mürbe einem Sebiftongangtiff nur bann unterliegen, toenn fte

eriennbat bureb Seßigirrtum beeinflußt »otben wäre. SDieg

trifft ßire nißt ju. Baß für bie im SejitI beg et«

lennenben ©erißtg Woßnßaftm Seugen bie Snmenbbatleit

beg § 222 Aßf. 2 unb infoloeit auß bie beg § 250 StBO.
teßtggrunbfäßHß auggefßtoffm Wäre, !amt nißt aneriannt

toetbm (S®St 18, 261). ®aß ab« bag ©ifßeinen beg m
BtaunfßWeig Wohnhaften Seugm in b« in äBaBtntieb flatt«

gefunbmm fjaupttjetbanblung befonbetg nfßWert getoefm »fite«

tonnte, toie fte auß offenbar getan bat, bk ©ttaftommei mit

Südjißt auf bk burß bk rSumtiße Sntfemung unb gtogra»

bßifße Sage bn beiben Orte bebingte unb tat|äß[iß Bejleßenbe

gebtoinigteit in Anfeßung b« Bemißung bn Ju ®ebote

flefctnben Biangßortmitkl unbebenllitb annebmm. Urt. b.

IV. Sen. b. 1& iDe|. 1906 (905/06).

60 . § 253 SifJD.J SBie bie Brtifionen fetßff in )u<

tieffmb« SBeife anettennm, ifl untre einem (Skftönbnig im

Simtt beg g 253 a. a. 0. niebt ein formeDeg Sebulbbetmntnig

ju »ergeben, eg «füllt »ielmebt bm Begriff beg „Sefldnb*

niffeg" bag Sintäumra bon laifaßen, aug benm Sßluß«

folgetungen auf bie Stbulb beg üttlärenbm gejogen toetbm

!6nnen (S®Sfpr. 6, 554). $k gtage, ob in einem liebtet«

li«bm Brotofotte latfaßen bkf« 51tt jugeßanbm »otben ffnb,

ifi tteftntlitb nur auf ®tunb b« Stgebniffe bet fjaußtBerßanb«

Iung ju entftbeiben unb eine Saßßrüfung biefet Sntfßeibimg

kt b« Sebifionginftanj muß fub btmgimäfe bateuf befßrünlen,

ob bn reßtliße ©egriff beg „©eftönbniffeg" juteeffenb ge«

toürbigt iß. SDaffit, baß bkg niebt btt ifaü fei, bietet bet

Jnbalt beg erwähnten Brotolotteg leinen Anßalt. ©egmüßet

ben Slugfübtungen btt Befßwerbefüßrre, b®fc *•*"* 'bn

b« Beihilfe jum Blotbe Betbäßugenben laifaßm jugeßanbm

habe, »ielmebt reilirt habe, etß naeb SoQmbung b« Xat an

bm Ort betfelben getommra ju fein, bebatf eg teinre weiteren

Störtetung, baß auch fßon in bem Sintäumen bet Atilotfmbeü

am Satorte ftiteng beg 6ß. bet ftatrießtre einm Utnßanb

ßnbm tonnte, bet Seblußfolgctungen auf feine Beteiligung an

bem jut Aburteilung ßebmbm SRotbe geftattete. Urt. b.

IV. Sen. b. 29. 2*J. 1906 (1382/06).

00 . g 250 äibf. 1 Stfjio.] reiß toäre eg aSetbingg,

»enn bag ©reißt reßtggninbfäßiiß batte augfpreßen Wollen,

baß jebet Solbat, bet fiß im mubilm Sußanb »or bem ßteinbe,

obre ber fuß bei bet SßußtruBpe einet unfetet Äolonkn be«

ßnbet, alg nißt ju ermitteln anjufeßen fei Allein im »ot«

liegmben gatte Wirb auf bie eigenartigen SBeißältniffe beg

ittkggfßaußlaßeg unb bin Umßanb ®et»ißt gelegt, baß bet

Seuge mit feinet Xru»»e in jmem writauggebebntm unb jut

Seit no<b fßwer jugängüißen ®e!önbe ben Aufenthalt fort«

»dbrenb »eibfelt. ®ag ©eriißt bat begßatb im toriiegenbm

gatte teißtliib mißt geirrt, baß eg bk Betnebmung beg 3«“0m
mißt alg eine folibe anfaß, bk in einet für bie Strafre<bt8«

ßffege in Betragt ju nebmrabm Seit ju etWarten fei Urt. b.

V. Sen. ». 16. 5!o». 1906 (642/06).

OL g 255 StffJD.] SRit Äüttßibt auf bk gtfeßgeberifibe

Abßißt muß ongmommen werben, baß bk fabrlüjftgen .kär»er>

»releßungm mißt nur Ieußten, fonbern auiß fißweren Srfolgg

unter bie im § 265 SigJO. bejeußneten flStberberießungm

fallen, weliße nitßi ju ben fißweren geßbrrn, bk fißwecm

Sat)>er»Rlebungen beg g 255 a. a. 0. alfo nur bk Uorfäß«

liißen SärtjerBetleßungen mit fißwerem Stfoige (g 224 ®t@8.)

umfafien. Urt. b. V. Sen. ». 27. 'Kob. 1906 (517/06).

02. § 274 StfßD.] Sk Urteilggrflnbe laßen barübre

fernen Sweifel, baß eine »on bem ertennenben ©eriißt an bem

in Bebe ßeßenben Seugnib Borgmommene Prüfung buteß Sin-

naßmc beg Augenfißeing ju bem Segebntg geführt ßat, baß

bkg S«ugnig »eifälfißt fei 3m Sißungginrotofotte Wirb nur

betunbet, baß bet Angeflagte ertUrk: et Wiffe niißt, Wie bie

Saluten auf bag Sißrififlüct getommen feim, unb baß bem«

n&ßß bag Sißriftß&it Breltfm ifi fDa bag fßrototott einer

Aiigenf^ringeinnaßme bunß bag ®eriißt niißi Siw5|nung tut,

muß mit Büäfnßt auf bk augfibtteßliiße BtWeigtraß beg Bio«

totottg bie Beßaußtung bre SeBißon: bie im Urteil erwähnte

Augenfißtingetnnahme fei niißt m bre ^aufttBreßanblung, fonbern

außerhalb bttfelbm Botgttiommm, alg niißt Wiberiegt gelten;

ingbefonbere bringt bk Beutlunbung übet bk Betlefnng beg

Sißrißßiufg niißt jum Augbtuel, baß eg ©egmffanb bre Be>

fußtigung burß bit Sißtn gtwefm ifi Urt. b. II. 6m. ».

6 . So». 1906 (1032/06).

03. g 274 StBO-l fDie Seßaußhmg bet SeBiffon, baß

im Sißunggßrotolott in bem Säße „Abänbetungm unb Sr«

gänjungm bet gtagm Würben nußt beantragt, auiß Sinwen«

Bungen gegen biefelbm niißt reßoben" bk Süorte „ntißt n«

ßoben" alg bunßffriißm anjufeßm fekn, iff unjutreffmb. S)re

über bk btteeffmbe Seite beg Brotolottg gtjogtnt offmbat Bet»

feßmtließ um 1 cm ju lang gnatene ©trieß ßat offenbar mißt

bm 3wt(f, biefe beiben JBorte ju ffreiißen, ba ßinbuteß bet

Saß unBaOffänbig wetbm würbe. Urt. b. IV. Sen. ».

16. $ej. 1906 (1328/06).

04. § 377 8<ff- 8 StBD.] 3" bem Umftanb, baß bre

Botffßenbe bem Angeltagkn bm wkbreßoltm ©ebtauß bet

Augbeüde „Bctiug" unb „betrügerifeßer Bantemtt" in Sißtung

auf bm Seugen 0 . unterlagt ßat, läßt fieß eine unjuUfftge

Befßtänlung ber SBetteibigung nißt «Mieten. Demi eine fkfe.
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unautgrfcple Sffiiebrthoiung jener Buäbrüdt lann }u rinn

toirtfamrn ©erteibigung nc$t unentbehrlich geWefen (rin. Urt.

b. I. Sen. b. 13. ®f|. 1906 (1376/06).

•5. § 399 äbf. 1 St©D.] fflenn bn Sntribign in

feinet »ebcpontfehrift bemerft, fein primär gepellter SSntrecg

hätte nach 9 943 St®D. einet autbrüdl'cchtn ©ephlufcfaffung

bcburft, fo ift bie* burchau* richtig, aber noch leine gemäfc

§ 399 Sbf. 1 St©D. luläfpge Sebipontbefcfcwnbe: Sä fehlt

bie »ngflbe bet Talfoehe, bafc bn «ngeüagte unb fein ©er-

teibign bot bet Urteiltpnbung nicht nochmal* ba4 S3ort et>

halten haben unb piabunh an bet ©eltenbmochung neun

©eeteibigungtbehelft »nhinbett Worben pnb. litt. b. I. Sen.

b. 90. J5tj. 1906 (870/06).

C. Snbete »eich*- unb 2anbt*gefept.

66.

®ri»D. § 153.] 3)et aOgemeine ©oplott, bet Obn

ein SBattnhau* bettinbart Witb, unb jwat jut ©nbefietung

bn Bob» unb »rbetttbebingungen feinn ®eWnbegebilfen, be.

beutet eine Snabrrbung im Sinne be» § 169 (BttoD. Sie ift

an (ich gefiattet. IDiit Strafe bebtoht ift e» ahn — § 153

a. a. O. —, Wenn auch nut bet Serfuih gemacht Witb, anbete

jur leiinahme an bn Snabrebung butch ©robcmgert, butch

Shrbnlehung obn butch Sertufbcrtläricng ju beflinmien. S5afc

bn Befebmnbefüh«r fceh eine» folgen ©«puh* fchulbig gemacht

hat, ift bom ©orbetrichtre ohne SrchUirrlum angenommen. 6»

ift feflgeftellt, bafc bn ©eftfcmerbefübttt jflugblättn bnlegt unb

bnbtritet h«t, bie pep in eiftn 2init an bie organiperte Br-

beitnfchaft, fobann aber auch an bie gccnjc ©ebölferung richteten

unb bie Bufcttung enthielten: fDie Gpre betbiete e« bei 3- i«

laufen, itein rechtlich bentenbn Plicnph bürfe bie Sttrilenben

im Stiche lagen. SDn 8c?Iott fei bn Butbrud bn Solibarität

bn Btbeitn, bie, tmbunben mit allen menphlicfc unb rechtlich

benlenben fRichtarbritem, butch bie lat ertlärien: bei folchem

Brbeitnfeinbe tauft man nicht Jebet, bn laufe, mache ph
jum SSttfchuIbigen be» 3- ffcie ©nfpttehungen bon Sabatt ufw.

feien bie Silbnimge, mit benen man „Such a!» ©crräter an

bet Sache bn Stteilenben ntaufen möchte." 3- toicb al» peopig

unb hochfahtenb be)richnet; n beute feine Bebeitet fhlimmet

au», al* in jfaheilen unb ffierfftätten gef«h<h«. SBenn ba*

®ericht in biefen »ufcetungen ben }iu*brud bon Shtbnlehungen

unb ©emif*crflätmcgen gegenüber benjenigen gefunben h«t, bie

trojl be» ©obtoti» bei 3- taufen Würben, fo bewegt fuh ba»

auf tatfdchlichem (gebiete unb untnliegt formt nicht bet »ach-

Prüfung. 35a» Sifotbrrai« bn Srlennbarteit bet 3nbibibuen,

gegen Welehe bet ängellagte bon ben PRitteln bn Gbtbeilcpung

unb bet Stnuf*nHatung ®ebtau<h gemacht hat, tp erfüllt,

Weil bie Grtlänmg be* Bngrfiaglcn ftch an „jebetmann" ge»

toenbet hat, unb iebet, bn bei 3- taufe, al» PRitphulbiger

be* (Genannten bezeichnet Worben ift. 33er. rc ba» ©orbeegericht

bie ©ejeichnung „anbne" in 8 153 ®elbO. al* fo umfaffenb

angefehen hat, bafc jebetmann al* ein anbctn gelten töime,

gegen ben fuh bet Bngtiff im Sinne jenn ©eftimmung richte,

„gleichgültig ob et auf betfelben Seite bn SohnbeWcgung ftebe

obn nicht, ob et Setuf*gcnojfe fei obn nicht," fo läfci ftch

auch ba* nicht btanflanben. 6* fleht in Gtnllang mit ben

Urteilen be*»«. 30, 360 unb 86, 906 (SffiSt). 33n SSorilaut

Wie bie Irnbenj bn SttafbePtmmung be* § 153 a. a. D. Iaffen

eine Gcnphtäntung be» Begriff», bie jener »uälegung be*

©orberrichtn» entgegenftünbe, nicht ju. PRit bem Urteile be*

VI. 3S. be» »®. bom 19. 3uli 1906 Wibn ©. unb ®en.

»ep. VI. 497,05 bepnbet fi<h bie boriiegenbe Gntfcheibung

nicht in fflibetfptuch. 3n jenem Urteile ift mhttgnmbfäplich

au»gefptochen, bafc bit Bnlünbigcmg be« ©oplott« bem (Segnet

gegenübn leine ®eohung ün Sinne be» § 153 OewD. fei 3*
»otliegenben ffalle banbeit e« fuh nicht um Siafenabmen gegen-

ühn bem Segnet unb auch nicht um ©ropungtn, fonbetn um

©nruf«ntlätungen unb Shrbnlehung ©rittn. ffienn ba*

©ocbngericht Pbliefclich au*geführt hat: „Übrigere lieCc ftch bie

§anblung«wrife be« Sngellagten auch fchon be«hall al» ein

Sngehen gegen § 153 a. a. D. bat. Weil n ben 3- burth bie

8ohloltierung*belanntmachungcn ju beftimmen berfucht pabe,"

fo tann biefe Suffaffung freilich nicht Billigung finben. Bbtt

auf jenem Sape beruht bie Gnipheibung auch nicht» ’»>« Won

feine ffaffung unb feine Stellung innethalb be* Urteil* ngibt,

unb mit Sewifcbtit au« bem Umflanbe erhellt, bafc biejenigen

Bu»füimcngen, Wtlche bie SefclufcftftjiefltBig unb bit batauf gt«

geünbete ®efepe*anWenbung ttagen, Bdllig unabhängig bon

jenem Sape jubot bereit* abgewogen Wattn. Uet b. III. Sen.

b. 99. Oft. 1906 (339/06).

67. ®efep bom 8. »obembn 1867 bete, bit Drganifation

bn Sunbe*lonfuiate § 90.] § 20 bepbränft bie 3uflänbcgleit

bn Ronfuln nicht auf bie Sbpörang unb ©teibigung bon

beutfcpen »eich«angehötigen, im «egenfap ju bn im § 16 ge-

regelten notariellen iätigteit Gbenfo Wenig ig eint folche 8e-

fcptänlung in btt (Eienginprultion bom 6. 3“ni 1871 mt«

halten. Urt. b. II. Sen. P. 14. ®ej. 1906 (804/06).

68. ©tefc®. § 6 Bhf. 1.] Die (frage, ob bet SJrudn

mit Bngabe feine* »amen* unb Sfopnort» feinen ptefcgeftp-

liehen ©Pichten genügt habe obn auch füt Bngabe bt* »amen*

unb PBohnorti be« ©etlegtt* bnantwortlich fei, mufc in [eptetem

Sinne beantwortet Wnbnt, Urt b. III. Sen. b. 8. Dft. 1906

(774/06).

60. »eich*gtfep bom 1 1. 3«nuar 1876 bett. ba* Urheber-

recht an PRupcm unb PRobeOcn g 1 Sbf. 2.) «nechtfectigt

ip aber bie »üge, bafc bie Urteiltbegtünbung in Snfehung be*

fubjehibtn TalixPar.be» wibetfpcuch*boI[ unb unboipänbig ip.

Placfc bem 3<cfammenfcatig bn Utteil«grilnbe mufc angenommen

Werben, bafc ba» ®ctieht „borfäpiüheä" £wnbeln gegen ben

Bngcflagten fepgefteilt hat. ©on ^ahetäfpgleit ip mit infofem

bie »ebe, al« ein bon bn ©erteibigung etbobenct Gmwanb,

bafc nicht einmal bon (fahettfpgfeit gtfprochen wnben lönne,

lurüdgeWicjen ip. ©agegtn beutet auf bie Bnnahme bocfSp-

liehen ^anbeln* bet Sap: „Gt pol biefe »achbilbung bot-

fäplith heepcHcn lagen. Wie n cintäunti." PRit »echt macht

bet ©ephWetbtfühm geltenb, bafc ieptert* mit bnt im Urteil

miebngegtbenra Bnfühcungen bet Bitgedagten im PPiberfptutfc

ficht. Botfaplich im Sinnt be* Steafgefepe* panbelt. Wer frefc

be* ©otiiegen» aün tatfächliche« Umpänbe bewufcl ip. Welche

bie Bnwenbung bt* Otftpe* techtfettigen. Bngrtlagtet bat

abn. Wie im Urteil angegeben, behauptet, et habe leine Remte-

rn« babon, bafc ba» ©tobemupn gefefcüpt geWeftn fei, gehabt,

batfeibe fei auch leinetweg« ein neue* unb n habe ferner auch

gac nicht bie Bbpcht gehabt, e« nacbjubilbm, fonbern ein neue«

PRuPet httPeBen Iaffen Wollen, hiermit ip bie (fepfltOung, n
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habt eingtTänmt, bah er bit Kachbifbung Borfäfflich habe

herfteBen Iafftn, unbertinhctr. auch eint genügenbe ©egeünbung

fttt ein £wnbeln mit SBcntualboIu« enthält ba* Urteil nicht.

Sit ©nnahmc, er h«&t mit ber 9R8gU$!eit geregnet, ba| ba»

©fußet einer ©leinener gitma gehöre, toibtrfegt nur ben Sin»

toanb, et habe angenommen, e* (wnble fich um ein einer

Stfytoeijer girma gehörige* ÜRufter, täfet aber bie Stage un»

berührt, ob er fich ber ©föglichleit betonet getoefen ifl, bag er

burch bie Kachhiibung ein Schulrecht Beritten tonne, unb ob

er bt(Jen ungeachtet bie Kachbilbung hat herfteBen laßen. Se»

grüntet ift aber ferner auch bie Sflge, baf> bie gragt, ob ber

9(ngellagte in entfe^ulbbarem tatfä^Iie^en ober te<$tlit|en Irrtum

in gutem (Stauben gefwnbelt habe, unjureichenb in ffirtoägung

gesogen fei. Sieft Söge ifl bahm )u »erflehen, bafs bie m ber

angegebenen Kichtung erhobenen ffintoenbungen nicht getoüeblgt

loorben feien, unb bie* ifl at* richtig anjuerfennen. Ser ©n»

tnanb ber Berteibigung, e» Kirne nicht einmal Bon gahrfäfjig»

feit in bet Betlefjung bt* SRuftettedfte« ber girma 3. ge»

fproehen ioetben, ift nur in brr Sichtung geprüft, ob Sngc»

Itagter in ber Sage geioefcn ift, ju erfahren, bah e* (ich um
ein gefchßfcte* Stuftet banbete. ©ngcflagter hatte aber auch

eingemenbet, t* feien bie ©totiBt be« Stuftet* in bem bei ihm

hergeftettten Stuftet nur frei benu|t, fein Stuftet fei al* em

neue* anjufehen unb er habe nicht nachahmen, fonbern ein

neue* 3Bufler berftcCen (affen mollen. Siefer ©ntoanb lonnte

nur bahin Betfianben Ioetben, ba| bal beim ©ngeflagten hetgefleUte

ffSuper Bon ihm nicht a(* eine SaehBilbung, fonbem al* ein neue*

angefehcn loorben fei. Somit war geltenb gemacht, bah n
fuh in bem guten ®Iauben befunben habe, leine unerlaubte

Sachbilbung bexftenen ;u (affen, unb biefer ©ntoanb muhte

gemäh § 18 Stbf. 3 be* ®efef)e* Born 11. 3“U' 1870, § 14

be* ©efepe« Born 11. 3«nuar 1876 unb § 366 Stbf. 3 StfiD.

im Urteil autbrficfliih erörtert toetben. Sie* ift nicht ge»

fchehen. Urt. b. IV. Sen. B. 81. Sej. 1906 (991/06).

70. Bichfeuchengefeg §§ 8, 18.) Sie (Sültigfeit bet nach

§ 8 unb § 18 trlaffenen Snotbnung ber imSefepe jugelaffenen

Schuhmahtegeln ifl baburch brbingt, bah au* ber erlaffenen

©notbnung bit Ronftalierung einet beftimmten Seudjtngcfaht

erfichtlich ift. Urt. b. III. Sen. B. 19. SoB. 1906 (593/06).

71. RranIBerf®. § 82 b.] Sach ben geftfleDungen ber

Borinjtanj befanb fich bet Stngeftagte in feht fchleehter Siet»

mögenSlage unb toar be*ha(b oft nicht in bet Sage, ben Bon

ihm befchüftigten arbeiten! ben Sohn ober ben BoOen Sohn ju

johlen; er hot bidmeht ben Sohn enttoeber gar nicht ober nur

jum Seil gejahlt unb toar be*halb gar nicht in bet Sage, ben

arbeiten! abjüge für bie Beiträge jur Äranfentaffe ju machen.

Surch bit hiermit getroffene gtftfleBung, bah ber angeflagte

feinen arbeiten! in ber fraglichen 3*8 ÄranfenBtrfichetung*»

beiträgt Born Sohn überhaupt nicht abgejogen hat, tolrb bie

3rtifpre<hung gerechtfertigt Urt. b. II. Sen. B. 21. Sej. 1906

(706/06).

7». RtanfBetf®. §§82« b.] Steral* arbeitgeber gemäh

§ 53 abf. 1 RtanfBtr|®. feinen arheitem Beiträge Born

Sohne abjieht, aber feinet Berpfliihtung jur abfühtung bieftr

©eiträgt an bie Kaffe nicht nachtommt, enthält bamit bie

Beiträge im Sinne be« § 82 b ber Kaffe Bot. Siefer Begriff

erfotbert nicht eitoa eine techWtoibtige Betfügung ober 3«>

eignung in bejug auf bie Beiträge. Sa* Hohe Boten!»

palten, bie Borfäpüihe Sichterfüllung btt ablieferung*pfiitht in

bet Born (SSefeJe erheifchten „abficht* ifl mit Strafe Btbroht,

fo bah «u<h gleichgültig ifl, ob bet atbtiigeber ober fein Ser»

tretet fich im ©eftpe ber abgejogenen Sohnbeträge befinbet ober

nicht. Selbft bit Satfache, bah >hm ein Sritter jur Be»

fchajfung bet Siittd für Bejahung bet arbeilSIöhne ober btt

Kranlcnlaffenbciträgt Bertragämähig »«pflichtet ifl, enthebt ihn

nicht ber eignen ablieftrungüBcrpflichtung. Unb unter bet „ab»

ficht", fuh einen Sermägen«BorteiI ju Berfchafftn obtt bie

Hranlenfafft ju fchäbigen, »erfleht ba« ©efep nicht* lueiter, al«

ba* Beiouhtfein baBon, bah ber bejeichnete Erfolg bunh ba*

Bortnthalten eintreten mfifje. ©nt S^äbigung bet Kraulen»

laffe toitb aber bereit* burch Sichterlangung be* ihr nach bem

©eftpe ®ebührenben jur Seit ber gäBigfeit Bermütelt nnb

wenn auch ba* ©etoufstfein Born ©ntritte biefer Schäbigung

toie im galle bt* Bon btt Straflammer angejogentn Urteil*

(S®St. 28, 254) burch bie Snnahme auägefchlojfen toirb, bah

ein anberer bie Beiträge an bie Kranfentaffe jahlen toetbe,

fo ift hoch Born Borhanbcnfein eine* berartigen ©erhält*

niffe« im Botliegenben gaEt feine Sebe. Urt. b. IV. Sen.

B. 28. Sej. 1906 (757/06).

73. RrantSerf®. § 82 b. 3nB©erf®. § 183 abf. 2.]

E* ifl julöffig, mehrere fymhlungm, bie teil* ba« eine, teil*

ba« anbert ©efep Berlepen, al* einheitTuhe*. in gbealtonfurrenj

gegen heibe Betftohenbe* fottgeiefte* ©ergehen ju behanbdn.

Urt b. III. Sen. B. 32. So». 1906 (556/06).

74. Sprcngft®, § 9 Bhf. 1.] Ser ©egtiff be* Über»

(affen* erforbtrt, ohne ben abfehluh eine* Beräuherung*»

gcfchäfl« borau*jufef|en, nicht« mehr al« bie ©nräuntung ber

tatfächlichen Serfügung*geloalt übet bie übeelaffene Sache

(B®St 17, 257), unb, ba fchon bie ®et»5iruitg bet ©fdg»

Iichfeit einer folchen ®et»altau*übung jur Erfüllung bt« Er»

fotbtmijfe« genügt, fo fommt e» nicht auf ben 3nhalt be« fl6et»

tragenen Stecht* fonbem nur auf bie burch bit ©efifjeinräumung

geraffene tatfächliche Sage an. ®* fleht bt*ha(b auch, toie

ba* SR®, bereit* angenommen hat, nicht* entgegen, in ber

Übertragung ber Serioaltung eine* Souat* Bon Sptengftoffen

burch ben ©etrieb*Ieiter an einen beauftragten SteBsertreter

ein „Übetlaffen" ju finben, foftm biefer bie tatfächliche Stügtiih»

Kit erlangt, über ben Eagerbeftanb auch in anberer ©Seife ju

Berfügm (K®Kfp. 8, 538). Urt b. III. Sen. B. 22. Ko».

1906 (563/06).

76. Sprengft®. Berorbnung Born 19. Dftober 1893

bettejfenb Berfenbung Bon Sptengftoffen auf Santo unb Blaffet»

toegen mit aufnahme bt* ffifenbahn» unb SfSoflBerfeht*.] Klein»

bahnen finb nicht Siftnbahnen im Simte biefer Berorbnung.

Urt b. III. Sen, B. 8. Oft 1906 (705/06).

76. SBarenS®. § 18.] 6* ifl feine „Bngabe" über bie

§erfietlung«art, unb Ertragungen biefer 8rt finb inbtffen nicht

in bem gaflt am ffSlaje, too ftmanb jur ©ejeichnung feiner

Biaren eint charafteriftifche ©Sortbejeiehnung fchafft unb

fich fchüpen Iaht, bie Hohl für ©ngetoeibte Btrmögt ber 8rt

ber ©Soetbilbung erfennm läht, todehtt Sinn mit bem 8u*»

btuie Berbunben unb toelcherlei ^intnei* auf bie Urt bet §et»

fteüung in ihm mehr ober Weniger Betbotgen liegen foHte, bk

aber al* angabt übet bie 8rt btt ©erfteBung nicht Btrleht**
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üblich, Bidmcbr bermbge ipm Sleupeit unb Gigentflmlieb»

feit jur Unirtfcbcibung btt mit einem bepimmten ®efipäft<>

betriebe pammcnbtn Sitaren reibt loobl geeignet ift. (SBitb

nä^er auigefübrt). Urt. b. IV. Sen. t>. 5. Ctt. 1906

(375/06).

77. 2&uen3®. § 13.] Xetn Giniumtb ber Starteibigung,

bap bat bom Sngrllagten getvählte SBort „Slrtui", um einen

leil bet Bon ihm in ben fjanbel gebrühten Slofet* ju be-

jaepiicn, eine »epbaffenbeitiangabt (Sogen) bet betfihicbcne

Srümmungen tmhaltenbtn JUofett bebeute, bit na<h § 4 äbf. 1

91t 1, 2Battn3®., niiht pbupfäptg (ei, begegnet bat Urteil

mit bet ©rtoägung, baft ein an fuh niiht fipupfSb'gr* SBort

nie gebrauiht locrbcn binfe, |oba!b bie ©efapr einet »er»

Wecpftlung mit einem gelehrten SBarrnjeicben beftehe. Set

Sah m biefet VlQgemeinbcit ift aQctbingt rechttirrig unb bet»

flögt gegen bie tlare »tpimmung bet § 13 a. a. D., ioonaih

Eingaben übet bie »efipafftnbtii Von SBatnt, fei et auih in

einem einfaihen SLtartjeiibcn ohne anbertoeitige Scftanbteile auf

SBaten anjubtingen, unbebingt ertaubt ift. Unter biefen Um»

ftänben hätte et bet »rüfung unb ffeftfleüung beburft, ob bet

üngetlagte burch ben ©ebrauip bet Startet „Situt" betoujt

tvibetteihtliih (i 14 a. a. D.) gehanbelt habe, unb bem ift

bei bet gefihilbcrten Sachlage bie jebet näheren tatfäefglie^en

Unterlage entbehrenbe Siplupannahme niiht gereiht getaorben.

Urt. b. V. Sen. b. 26. C!t 1906 (474/06).

78. SBartnS®. § 14.] jjnbem btt Slebenllägtr fiih bat

SBort „ßteolin" „Gteolinfeife" fepüpen lieg iooUte et ctteiihen,

bah «He unter biefet »tieicpnung in ben $anbel (ommenbe

Seife alt mit ßteolin, bat aut feinet gabril flamme. het‘

gepellt getennjeiepnet toetbe. Chen bethatb hat et bem B. bie

»tnupnng bet ihm geflehten SBattnjeiipen* mit unttt bet

Sebingung geflattct, bah 2» et au*fipliep[i(b für Seifen be»

nühen blltfe, bie mit vom Siebentläget gelieferten ßttolin fev

gcfleOt toaitn. Sie SBefugnit bet B. |ut Bcnupung btt

SBarengcitben* bet Slcbentlägert mar alfo eine bef<hränttc unb

taurbe Vetleht, lvenn et Seife, bie niiht mit Bom SiebenBäget

bejogenen ßteolin hetgefleUt mar, alt ßreolinfeife ctilettiertc,

et Vetlehte fte aber ebenfo auch bann, taenn et Seife, bie mit

ßteolin bei Slebentlügert htrgefleilt loat, alt ßteolinfeife mit

einem 3»fafK bejeiihnet, bet ben vom Slebtnllöger mit feinem

3eicpenf<hup erPttbim, oben näh»« bejeiihneten .3mecf in bat

bitefte ®egenteil Betfehrt. »ringt et bat SBatenjeitpen bet

Siebentlägert auf bet mit ßteolin bet Sieben (lagert hrtgefleHten

Seife mit einem 3“fap an, bet batauf hintaeift, bah bie Seife

niiht mit ßteolin bet Slebentlägett, fonbetn mit anbetem

Grtolin hetgefteüt ip, fo bleibt et nieht mehr innethalb bet

©renjtn btt ihm gefiatttten »etmtnbung bei fremben SBaten*

jeicben«, fonbetn et bctfiebt in biefem ifaüe bie SBate miber«

tcihtiüh mit bem bem SiebenüSget gcfipDpten SBatenjetihen, et

fei benn, bah bet beigefflgte 3»fab ein beiart mefentliiher, bie

Siatut bet uifprünglüpen SBatcnjeicpfn« betatt Betänbetnbet

ift, bah bie SBate alt überhaupt mit einem anbeten Bcitprn

alt btm gefihühlen Beifehen ju nagten ip. Urt. b. in. Sen.

b. 10. 5Dcj. 1906 (783/06).

7tf. ©eich Bom 16. SJlai 1894 über bie Slbjaplung*»

gtfihäpe. § 7.] G* follte mit biefer Straft otfiprift, bie p<h

gegen bie »eräupetung ber im ®cjcbe aufgeführten Sotbapierc

unter bet Statabrebung Bon XeUjaplungen, alfo unter einet bie

Snfipaffung hefonbert erieiihttniben Bebingung riihtet, bem

unfoliben, jum Spiel anreijenben ftanbei mit folgen fPapicten

auf inlänbifthem »oben entgegen getreten »erben, liefet

3rned bet ©tfepe* »üebe nicht enriebt »eiben, totnn bie

9)16g[i<h(eit offtngelafitn ttäte, im Snianbe Botpapiere bet

fraglichen »rt unter ben im ©efepe Betbotenen »ebingungen

in bet Sfleife an ben SRarat ju bringen, bap bie ben ßttoerb

hetbeiführenben oMigatoripben Sieehttgefihäfte aupetbalb bet

©eltungibereubet bei ©tfepe» jum Sbfipluffe gebracht »eiben.

Urt. b. IV. Sen. B. 6. StoB. 1906 (1111/08).

80. UnlSB©. | 10.] SBie bat 9i®. bereit« anertannt

hat, bejeiipnet bet Slutbtuil „unternehmen" im Sinne bet

§ 10 UntSB® , ebenfo toie in § 169 St®»., jebt fjanblung.

bie jut Grttiihung be* bom ©rftp Betbotenen Gtfotge* bot>

genommen tairb. Gr umfapt bamaih jebenfalli bie §anblungcn,

bie naih § 43 St®», tintn »etfueh batPtBen. Jnfotoeit

(ommen betpalb einttetenbenfallt auch bie Otunbfäpe gut än=

taenbung, bie bat Si®. bmpiptlüb be« fogtnannten unlaugliihen

»etiuihi, b. h- be* »eefuiht mit untauglühen Bütteln unb am

untauglichen ©egtnpanb enttpnfelt hat. Gnifthtibenb ip bem»

gtmäp ffit ben Xatbefianb bet § 10 UnlSB®. bie »etäligung

bet auf bie (jtibeifübrung bet Grfolge* gerichteten SBillen».

8t lomrnt bethalb im Sinne biefet Sorfcprift ühethaupi nicht

nottaenbig auf bat mirtlühe »othanbenfein einet fihupfähigen

»diitbggebtimmfft* an. Urt. b. V. Sen. b. 13. SloB. 1906

(602/06).

81. »©». § 762.] hat SBort „Spiel" in | 762 »©».
(ann nicht anbet* al* allgemein, b. h- bapin Vetpanben treiben,

bap t* autp reine ©efipiitiehleiitfpitle (j. ». »iei»legtln, naep

»epnbtn nhet auch »iOarb uftv., felbft Scpaip) in ftep f^Iiept,

unb bie JUagbarteit fdeper Spiele ip mithin naib bem jept

geltenben Sieipte autgefipioffen. Urt. b. V. Sen. b. 7. 3)rj. 1906

(473/06).

82. JBD. § 192 Pg ] Unrichtig ift, bap ber Aonhit* feinem

»Sefen nach ba« Starbanbenfein mehrerer ©läubigcr Borau«fcpe.

S)er Sinfprucp be* ©laubiger* einer eingetragmen ©cnoPenfipaft,

bap btt japlung*unfähigen ®tno|fenj<baft bunp bie ©elitnb»

maipung bet gefeplitprn SlatpftpupppUpt ipttt ©enopen neue

»rfriebigunggmilttl jugefüprt »erben, läpt fitp nur im
Stapmen bei ilontutfe« Berteirflnpen. Db man beim»or>

hanbenfein nur eint* ©läubiger* noep Bon Saplungieinpcllung

reben barf, tann unttbrtert bleiben, ba bie 3aplungtunfähi8ltit

ber ©enoffenpbaft genügt unb feppeht. Urt. b. II. Sen. b.

30. Stob. 1906 (692/06).

83. SD. § 240.] iEie SitBipon macht geltenb, bunp

materielle Uneiihtigferitn in btt »etnettung Bon »etmägen«--

püdtn »ttbe bie »luhfüprung leine „unorbentlübt" hn Sinne

bt* § 240 80., bejfen Sit. 3 nut bie formellen Sllängel

btt »udpffihtung mit Strafe bebtope. X’.rt ip nnjutttffenb.

SBenn bet Saufmann betppiiptet ip. in feinen »üipetn bie Bage

feine* »etmögeni naep ben ©nmbfäpcn othnungimäpigtt

»mpfiiptung crpiptliih ju maepen (§ 38 $©».) unb )u bem

3»ecle feine »ermdgentgegenftänbe mit Angabe bt* SStrt*

jtbt* eiitjtlntn genau ju Bttjeiipnen (§ 39 baftlbP), auch in

bet »ilanj naip bem 3eit»erte anjufepen (§ 40 bajtlbp), fo

ip j»ti|cl«frei, bap ipm bie »frppüptung obliegt, hierbei
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allenthalben na© beftem SEBiffcn unb ©cBiffcn ju bet-

fahren. ©t beliebt fcfcon (eine formelle ju „orbent-

lilhet" Suchfühtmtfl, Wenn er (tim 3tenn6grn8ftüde au© nur

BtlllütU© bcBertet, no© gröber, Beim et ©ertt für fu

rinfebt, bie, mit et Beih, falf© ftnb. Ult. b. IV. Sen. 0.

26. Cll. 1906 (337/06).

84. RD. § 240.] Zet Seturteilung be* AngeHagten

fte© ni©t entgegen, bah et gegen Snbe (einet ®ef©äft«führet-

jett ben 8ü©rrretn(ot mit bet Anlegung neuet Bildet beauf-

tragt bat unb bah bem 8ü©trrei>i|or bie ©eBinmcng einet

Überfi©t über btn BermögenSjuftanb unb bie Anfertigung bet

neuen Südbet gelungen ift. AHerbing« lann untet Umftünben

babuttb, bofe Unorbnungen in btt Budfübrung beteiligt Betben

unb infolgebeffen eine Setm6gcn«ttbetfi©t jut 3eit bet

3ablung«einfteHung übet Ronturteröffnung (»gl. K®St. 29

6. 222, 224) mbgli© Bitb, bie Antoenbung be* § 243* RD.

au4ge(ib!o!fen Betben. Aber bie Anlegung neuet 8ü<ber füt

bie jurüefliegenben 7 bi* 8 Wonate Bat leine g ü b run g um
.§anbel«bü©ern (dt bie(e Monate na© ben ©tunbfäben
orfcnungSmäjjigtr Sutbf&btung. Stic neuen S(i<bet

Baten leine otbentliib geführten. Utt. b. n. Sen. #.

26. DÜ 1906 (436/06).

88. RD. § 240.] AUttbingS («blitzt bie (päteee Ctb.

nung#mühigUit bet Bu©führung bie AnBenbung bet Straf»

Boife^rift ni©t unbebingt au«, nämli© eben bann m©t, Benn

mit Afidft©t auf bie befonbete ©rftaltung bet 6a©Iagc bie Mängel

bet früheren Sucbfübrung noch jut 3<<t bet 3ahIung«eu©eUung

übet bet Ronturteröffnung fotlBitlenb etf©einen. Otetau« er-

gibt fc© abet bie SlotBenbigleii, in einem (falle biefet Art ju

prüfen, ob ein 3ufammenhang btt ftfiberen obet fpüteren 8u©«

fü^tung befielt, bet btn Cmflufe bet Dtbnung«Bibtigleit au(

bie 3tit bet 3a|Iung«einfieIIung obet Ronturteröffnung fort-

erftredt, alfo atub bann no© bie 8ü©er unübrrfi©tli© ma©t
Zte im angefotblenm Urteil angeführte, in ber Z33- 04, 364

abgebrudtt ©nif©etbung be* etltnnenben Senat* Dom

11. Sanuat 1904 (D. 3921/03) betätigt ni©t bie Annahme,

bafs bie na©teäg(i©e otbmmgimb^igt Sucbfübrung bei un-

unterbtoebenet gortfejung be* ®ef©äft* ohne Belang (ei,

(onbetn erachtet ben jtitlicben 3»(ammenbang bet tmotbcnllieben

Sucbfübrung mit btt Ronturteröffnung nur unter ber ffiorau*-

febung für lein notBenbige* Jatbeftanblerforberni«, bah, Bit

bott mit Südficbt auf bie Rfitje bet 3Bif©enjeit unb bie Art

btt SSängcI at« bie Auffajfung be* trflen 3U©tct« unterteilt

ift, bie Stängel no© bi* jut Ronhcr*etö((nung fottgeBirlt unb

auch bann noch bie Uberfi©lli©leit bet 8ü<ber beemtrü©tigt

haben. 3m botliegenben galle ifl ein Anbatt hierfür bem an-

gefochtenen Urteil nicht ju entnehmen. Utt. b. III. Sen. b.

13. Zej. 1906 (922/00).

8«. SBeingefeb. § 2 SRt. 4.] Stil fflrunb Beifi ba«

Urteil barauf hin, bah ba« (Sefefj nicht bie Sbficht btr erheb-

liehen Mengebetmehrung, fonbttn nur uorfä{Iiche* i/anbeln be«

Jäter« «erlangt, unb folgerichtig lonnte e* ftch mit bet geft-

jleüung begnügen, bah btt al* ethebRch erachtete 3“M Bon

3udet»affet ju SlatuiBtin mit ffiiffen unb ffiiHen be* Angt»

Ragten al« jnbabtr bt« ©ef©äft* gemacht Botbtn ift, unb

baff bet Ängeflagte ba* fo brrgtfiellie ©etränl in Renntni*

einet 3«fammenfehung betlauft hat, auch lotnn ihm, Bie an

anbeter Stelle be« Urteil» bem AngeHagten eingetäumt Bitb,

nicht jum Becouftfem tarn, bah beim Sudetn be« ffierne« übet

bie bom Sefcfc gelogenen Schtanlen hinau«gegangcn Botbtn ift.

§ 69 ©t®8. ifl leme*Beg« betltht. ffia» unter „erheblicher"

Bttmehtung nach § 2 Sir. 4, a. a. D. ju berftehen ifl, etBcifl

ftch febiglich al* eine grage bet ©efehe*au«legung, ba« ©efef

hat c« auibrüdlich bem richterlichen (hmeffen anheim gefiellt,

im einielnen gal ju entfeheiben, ob burch ben ßufah bon

Sudertbaffet bie Stenge be* ©etrSntel erheblich bermebrt

Borben ift. Sm gtrtum be« AngeHagten nach biefer Seite

Bae bähet lein folchet übet Zatumflänbe, Bliche jum gefej-

liehen Jalbeftanb gehüten, fonbttn tin nach § 69 ®t®8. un-

beachtlicher grrtum übet Umfang unb Bebtutung be« Straf-

gefehe«. Utt. b. I. Sen. bom 27. Dü 1906 (1091/06).

87. ©eingefeb bom 24. Mai 1901. §§ 3 Abf. 1

31t. 1, 13.) Zeit glüffigleit, bie in bem angefochtenen Urteil al«

„Jreftertoem", bon bet Äebtfion al* „ZteflerBaffet" bejelchnet

Bitb, ifl bon bem AngeHagten in bet ©etfe hetgefleQl Botbtn,

bah et ©afftr auf entmoftete Jtauben (Ittprt), um biefc au«<

julaugen, aufgoh, bann Biebet abfirehte, unb ba* geBonnene

©rjeugni* — bie fogenamtte lerfletbrübe — abfüllte unb

gäeen lieh- 9tach beenbetem ©äncngSfirojch enthielt bie

glüffigleit ARohoI, lwnn auch 'n getingtttt Stenge, foBie

©Itealtflofe unb Bie« einen jiemlieh erheblichen Bcftanb an

Stmeralftoffen auf. Stach Annahme be* Urteil* erfolgte bie

|etfltHung bet glüffigleit ju bem 3Bede, um guder barin ju

lüfen unb mit bet Süfung jum Bertrieb im $cmbel beftimmte

©eint ju ftreden. ß« hanbelt ftch fonach um eine bon bem

AngeHagten mnethalb feine» ©tmerbebetrieb* at* ©einhänblet

jut gtiottblichtn geBinnbtingenbtn BetWertung unb fomit ge-

Betb*mähig h^S'fitBte* Srjeugni«, ba» buteh ©ätung bon

Jtaubenmoft gtBonnen ip, bet mittel* ©affttaufgufft* Ireflern

entnommen toutbt. Zie gtage, ob bie fo betgefleDte glüfftg-

leit al» „©ein ober Stachmachung bon folgern", alfo al* fertiget

fogenaemtei „Runfttoein" anjufchen © unb bit ^etfteHung bem-

gemäh untet bie Strafbeflimmung be* § 13 für. 1, betbicnben

mit § 3 Abf. 1 Sit. 1 be« ©tfehe* Bom 24. SJtai 1901 fällt,

obet ob bie glüffigleit mit al« ein jut bemnächftigen Bereitung

bon RunjiBein ober Setfälfchung bon ©ein beftürnnter Stoff

ober al« fjalbfabrilat ju gelten hat, © in bem angefochtenen

Urteil im etfleren Sinne entfeheeben Borben; bie ßntf^eibung

cfi bahin begrünbet, bah bie glüffigleit nach bem Urteil bet

Sachbetftänbigen eine Siachmachung non ©ein fei, unb bah

„betaetige Btobulte", — nach btm 3ufammenhang ber Urteil*-

grünbe richtiger grjeugniffe bon ähnlicher 3ufonmienfthung,

.fSerfteüung unb Scfchaffenheit — , onberBärt« al* Zreftertnein,

ßrntcBein unb ©efmbeBtin getrunten Betben unb bah fte ge-

eignet finb, bei ber Slufjudening unb Uberltredung bon Statur-

Bein Sertoenbung ju finben. ©emt in § 1 be* ©tfeft« bom

24. SHai 1901 betreffenb ben Bttlebt mit ©ein „©ein" at«

ba* burch aUoholifche ©ätung au« bem Saft ber ffleitrtraube

geBonnene ©rtränt begrifflich befümmt ©, fo bat at« „Stach-

machung" bon ©ein nur Blebtr ein „©etränl", alfo eine jum

mcnfchlichen ©enuffe beftimmte emb baju geeignete glüffigleit

ju gelten, bie bem äuheren Anfhein nach al« au« bem

Safte btr ©eintraube in erlaubter $erftrllung«art unb obne

berbotene 3u|ähe gtBonnen gelten lann, in ffiirHichleit bitfen
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Srfotbetniffen abet niegt entpiricgt. Ben Urteillgifinbeu ift

ju entnehmen, bag bie Bon gern angelegten gergefltllte

glfiffcgltii ein „©eiränl" Wat; fte ift all jum ©enuffe

für ebenfo geeignet eradbtet Wotbtn, Wie anbett Srjeugniffe ägn*

liefet 2rt, fte Wat aueg naib ben UrteiMfeftfleßungen baju

btfitmtni, all ©ettänl ju bienen, Wenn ctucg ni<bt unüetänbert,

fo b«b ttacg Betmif^ung mit SBein unb all toefentlicget 8e<

jlanbteil biefet tünftigen SJtifcgung. Babureg, bag bie fjlüffig*

teil, fo Wie fit bereitet »at, ni<bt all trintfertige* ffletranl in

ben Serftbr gelangen foDte, wirb 4t bie ©igenfcgap aM (De-

tiünt ebenfo Wenig genommen Wie babutcg, bafi fit — nacg

bet DarfteSung bet SeBifion — narb Bulfegen unb ©eftgmad

niegt jurn ©muffe einlabenb Wat. Bie ©tfagntng lebrt, bag

aud) bet fettige IrefictWein — wie et bureg Bufgug Bon

3 u der »affer auf entmoflete Itaubtn in (eüermägigct Bebanb*

Inng bereitet Wirb — obwohl et infolge btt SiilBttgStung bei

Suderjufagel einen erheblicheren ailogotgebatf au(Weift, aM bie

hier in Siebe pegenbe giüfftgteü unb in jebet Bejiegung bent

„SBein" ähnlich ifl — in btr großen Siegtjagl btt gälte niibt

aM Itinltoein in ben Serfegr gtlangt, fonbent aM Ber*

f cg ni Hinein. ©trabe bieftt legterm Berwenkung Wollten aber

bie gefeglicben ®t|Hmnnmgcn entgegentreten buteg bal all*

gemeine Srrbot, bei £>erftcHung Bon SBein tteflet getoetblmägig

ju betwetten. Ber ®tunb bei SSetbotl trifft auf bal gie» in

(frage lommenbe „ItefterWaffet" in gierigem Slage ju Wie auf

ben Breftertoein
;

bie Sleicggaltigleil an afege* unb Slmcrat.

beftanbteiten macgl bat genannte Stjeugnil getBortagenb geeignet

ju SJälfchungljtoeden, benn el Witb bei beffen Srrjchniti mit

©ein eint bebeutenbe Bermegrung bet Stenge ermöglicht, ehe

bet (Sebalt bei ©eint an Siinetalbtftanbteilen unter bie

©renjjaglen fintt. Brr Umfianb, bafs bal Bregettoaffer reget*

mägig JU BerfcgnittjWeden in ben Berltgr gebracht Witb,

unb — weil atlobolarm unb Wenig fegmadgap — nicht all

IrinfWetn, Betmag hiernach für (ich allein bem SrefletWajfet

bie Sigenfcgap einet „Slacgmacgung" Bon SBein nicht }u nehmen,

ßl ift auch Weitet anjunehmen, bah, nachbem im ®tfeg bie

aOogolifege ©ärung all ein Wefcnttichei Stettinat bei „Sfiernl"

hetBotgehoben unb anbetetfeiti ber Bufgug Bon SBafftr auf

Ireftrt bemjenigen Bon SudetWafftt, beffm bal frügtte SBein*

gefef; allein erwähnte, gleichgefteOi unb betboten Würbe, bie

Brefterbrüge, fobalb fie bie für bie SBeinbeteitung übliche unb

ttfotbetliehe ÄeBetbeganblung erfahren unb inlbtfonbere bie

erfte ®ärung bunggemadgt hat, all fettiger flunftwein genau

Wie bet eigentliche BtegerWrin ju gelten h«t unb bag belhatb

fchon bie gtwtthlmägige ^etflctlung bei ItrfterWafferl nicht

etwa etfl beffen SctWenbung ju gälfcgungljWedcn ftrafbar ift

(g 3 Slbf. 1 Sit. 1 ©ein®.). Bagegen bleibt bie Strafbar*

feit bet gtwetHmägigen $etfltUung Bon Irefterwaffet, bal je

nach bem SSojlgthalt bet Ireftet unb bet Stenge bei SBaffet*

aufguffel fowie nach ben fonftigen llmftänben feinet 3ubeteitung

eine ganj Betfchiebenartige Sufammcnfegung unb Befcgajfcngrit

haben lann, im ßinjelfatl baBon abhängig, bag bal Stjcugnii

in feinet äugeten ®efamterf<geinung ftch übethauht noch

all „SBein" barfieHt unb bie Slägluglrit begeht, bag ei in

ben Beilegt gebracht all fotcher angefegen »erben tarnt.

WSSl 38, 437/39; Urteile bei ertennenben Senat! gegen

fliSSe D. 1086/03 Born 11. 3uni 1903 unb D. 3599/04 Born

33. Slär) 1905. Db biel jutrifft ift Senge tatfächlichtr Prü-

fung unb «ntfegeibung, bie p4 barauf erfheden »itb, ob bal

IttflerWaffer in bejug auf ifatbe unb fonfligel Sulpgen,

®eruch unb Stfcgmad bem SBein in feinen chaiattetiftifchen

äugeten Stertmaten — mlgen biefe auch nach Utfpnmglort,

Itaubmforte unb Seganblung noch f» Betfihnebenartig fern —
ihntich erachtet »erben tarm. Sine gefifietlung biefet Ärt fehlt

in bem angefochtenen UrteiL 3Xf Slngabe übet bie gufammen*

fegung bei ittpertoaffal, bie butch SBiebetgabe bet 3ahlm

bet chenrifchen Snalgfe erfolgt ift, Betmag fie nicht ju erfegen;

auch bie angabt, bal bon bem angetlagten hergeftellte Irefter*

»affet fei „nach bem ®utachten bet SachBerftönbigen nach*

gemachter ©ein" ifi baju nicht geeignet, benn el h«nb<lt f«h

bei Beurteilung bet ifrage, ob eine Slatbmacbung Bon ©ein

Borliegl, um bie bem ®ettthi ohliegenbe geftflellung einel lat*

beganblmettmall unb el beburfie bet *ngabe Bon lotfachtn,

Worin biefel gefunben Witb; enblicb genügt auch nicht bet in

bem Urteil entgoltene trinweil batauf, bag ItefletWaffet anbet*

Wärtl all CntteWein ufw. gettunlen »itb, benn babung ifl

bet Slacg»eil, bag bal allein in Betracht lommenbe, Bon bem

ängetlagten gergefteOte ieeftertoaffet in feinet äugeten St*

fegeinung bem „SBein" ähnlich getoefen fei, niegt geführt, güt

bie Scgulb bei ängeflagten ift el, fofern bet äugen latBepanb

natggetoiefen »itb, j»at betangtol, ob et bie §etflellung Bon

ttteftetWaffer ju Berfehnittjtoeden niegt für Betboten hielt ohet,

toie bie SReBifum meint, niegt für eine Bollenbete Straftat,

fonbetn nut füt bie Botbertitung einn lünftigen grafbaten

Betfalfcgung Bon SBein, benn ein foleget 3ntum wäre niegt

Bon tatfäiglicht1 Bitlmegr ein foleget übet bal Strafgefeg.

dagegen ift in bejug auf bie ffeftflellung bei inneren 2at*

beganbi, Wie bie SteBigon jutreffenb rügt, bie Hnnagme bei

Urteil!, bet angedagte gabt fein Stjeugnci al! „Slacgmacgung

Bon SBein" ju erlernten Betmoegt unb erfamtt, bet Slahjrtfifung

auf ign SUcgtigleit entjogen, »eil aueg gier Sinjeltatfacgen,

aul btnen bie Sigenfegaft bei Srjeugnijfel all „SRacgmadhung"

getgeleitet »itb, niegt angegeben fmb. Utt. b. I. Sen. B.

SO. 35tJ. 1906 (688/06).

88. Sefeg Bom 19. fjuni 1901, betr. Urheberrecht an

SchriftWerfen, § 38.] SBenn bet Botbenichtri jut 8e>

grtabung fein« aratahme, bag bie igeaterjettel Schrifttstrie

feien, auf bie gtificge Üätigleit gintoeig, »eiche bie riigrigt Be*

fegung bet Stolen einel Stüdei, bie Bewertung btt '('läge,

bie Berechnung ber Bauet bet Borflcilung unb ähnliche! er*

fotbetn, fo tthetgeht et, ba| biefe lätigleiten nicht auf bie

©etgellung einel S^rigweriei, fonbent auf bie Bettung bei

Bgeatetuntetnehmenl Bejug gaben unb aueg bann aulgeübt

Weebtn mügten, »tmt bie ^ttauigabe einel Igeaterjettell niegt

erfolgte. Biefet teilt nur Batfacgen mit, übet beten $tthti*

pigneng fug bie Zgeattrieitung jchlüfgg gemacht gal, «nb Witb

mittel! einet im toefenllichnt mechanifcgen ©ciftelatbeit get*

gefüllt. Utt. b. II. Sen. B. 37. SloB. 1906 (387/06).

8». Balfeibe ®eftg.| Bie SrWägungen, welche bie

Straflammet baju geführt gaben, SBentualBorfa? bei bem Mn*
gellagten St. anjunegmtn, bttugen auf einet Obetfpannung

biefel Stecgtlbegtigl. Btt SMtbetricgtet gegt babon aul, bet

Betrieb btt Stebaftion gabt barin beflanbcn, bag in bet $augt*

fn<h« “ul anberen gritfegripen faegmämrifege artitel tntnommen

I I
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uni in bertürjtem bjto. tttoa* übwarbeitettm Sufianbt aufge-

nornmtn Würben; btt Sngellagte A. habt pcp al« £ht« in

jtbttn einjelntn gatte babon fibttjtugen mfiffen, ob bit jur

Aufnahme btfiimmten Artiltl niept «UM blop tim 93ieb«gobe

btt an« btn bafcpiebenen fjettfepriften entnommenen Artilel

toattn; überjeugte fiep A., mit im boriiegenben gaBt, pierbon

niept, fo fei anjuntpmen, „bap, tropbtm tt bit SorPettung

bon btt Mbglieplett btt Snlepung frtmbtn Urbeberrtipt* patte,

biefe SStdepung alfo borau* (ab, « bo<b auch für btn gaB,

bap bit SStiltJtmg tatfäcpliip eintrai, bitft in (tintn fflitttn

aufgenommtn pat" Sit* Wäre niept ju btanfianbtn, toenn

feflgefteilt märt, bap 8. fpejiett bon btr Auptapme be«

inlriminittitn Attild« Benntniä gehabt ober toenigpen* bit

Aufnahme getabt biefe« Artilel* al* möglich in fein*

SorpeBung aufgtnommtn hätte. 86« bit* pat b« «p*

»«bl« «peptliep niept angtnommen, bitlmtbt «gibt pep al*

(tint Meinung, bap btm Hngeüagttn 8. fepon, Ibtil «, int

allgtmtintn ppiepttoibrig banbtlnb, |i<b niept babon über-

jeugte, bap bit jut Auptahm* btfiimmittt Artilel fiep ol* btt>

boten* »aepbrude ni<bt barfteUttn, totil « im allgtmtintn

bit Mögliepleit btt Verlegung ftemben UrpebtntcptS boteuiöfah

unb ffit btn gatt, bap tint folepe eintrat, biefe in (tintn SBiBen

aufgtnommtn patte, auch füt btn jur Aburteilung ftebenben

lonlttttn gaB b« ®trle(ung bt« Urheberrecht* bt* »tbtn»

Häger* buttb unbtteeptigte Sttbitlfälligutig bt* Artilel* bn
bit Strafbatltit btgtfinbtnbt 6btnlualbotfa| beijumeffen (ti

SDitft änfirpt tann niibt gtbiBigt to«btn, totil b« ba6ti ju-

gtuttbt gtltglt »egtiff tint* auf bit Begebung bon Straftat«!

im aBgtmtintn ob« au<b bon Sttaftattn tin« btftimmttn

(Sattung gtti<bt«tn gtntttlltn Soentualbolu* btm

gtlltnbtn »«btt fttmb ift. SBäbttnb btt im Sitafitibt an-

«lannit ©bentuolbotfap fitb bom bittfttn Sorfap babunb

untnftbtib«, bafi btt ftioft«btli<b btbtuifamt Srfolg ein«

Hanblung bei tiflttrm mit al* möglich, bti Ieptcrtm al« getoip

angtnommtn toitb, bobtn btibt gotmtn bt« Botfot*» bo<b bit

»i(btung auf tin lonlrete* (Sejcpepni* mit einanb«

gemein. Such Sbtnlualborfap fann bt*balb mit bann al*

gfgtbfn angeftpen iwtbtn, Ibtnn ftfigeficCtt toitb, bap b«
läitt gnabt bit jut Aburteilung fttbtnbt Sat, tntnn au<b nicht

in aBtn Ginjelptiten ihre* Brtlauf*, abtt brnp ibttm SEltfrn

nach ficb at* mögl«b botgtfteBt unb ftt au<b für btn gaB, bafj

fit btn borgepettten ßtfolg habt, gtlboBt b«t- (»®. 29, 40;

31, 211 (217), Arcpib füt Strafmbt 52, 395.) Utt b.

II. Sen. b. 13. »ob. 1906 (471/06).

90. ®cftf bom 14. 3uli 1904 («t. Sntfepäbiguitg für

unfcpulbig nliütnt Untetfucpung*bap § 4.] SBit bit bot-

litgtnbtn Alten bt* 2®. ju ftabttn au*tntiftn, ifl gtgtn btn

ängrflagttn toegen Meintib* buttb 8tf$lup bt* Unttrfueputig*-

riebter* bom 16. AuguP 1905 bit Sonmtnfucpung niffn«

unb am 21. bt*ftlbtn 'Monat* $aftbtftb! ctlafftn tootbtn, bn

notp am gltiepen lagt boBflttdt, ab« auf ttbobtne Btfeptonbe

am 22. AuguP toitb« aufgehoben, unb am 23. tatfäeplicp

aup« SBitlung gtftbt toutbe. ®it Sttaflamm« hat btn Sn.

genagten mit (Srfemttni* bom 19. Ditobtt 1905 totgtn fahr-

Iäffigen golfebeib* ju tin« ®efängm*fttnfe bon btei Monaten

bttutteüt in b« Gribdgung, beb f«h gegen ihn ftin Snhalt*-

puntt füt tint Wiffemlieht ®«lej)ung bn ffiibrtpfliebt «geben,

bafi n ahn pfliebttoibtig eine beffnt 'Prüfung ftint« (Sebücbt-

niffe* unb eine forgfSltigete Selbfittfotfdmng auf ®mnb faeb*

bicnlith« Stfunbigungnt bnahfäumt habt. SDagtgnt ifl burch

Urteil bt* Stnat* bom 19. »peil 1906 b« »ebipon bt* an-

gelegten Pattgegeben unb bitf« unt« nbttnahmt btt Soften

auf bit Saifnlicfit Staat*hffe bon b« Knllagt fttigtfpto(b<n

tootbtn, totil n na<h btn lanbgerubtliebtn CingelfeftfteBungtn

bon bn »iebtigleit fein« Stinnetung iiberjtugt unb batum )u

»atbfotfdrangen itgtnb torleb« »tt toebtr gebrängt noch an-

gcregt gehttfen fei. »aibbtm n fehtiftliib um Snljebäbigung

füt bit ihm tttoaibftntn Soften unb »aebteile gebeten, hat bit

Straflamm« mit Befeblup bom 30. Mai 1906 ou»gt[ptotben,

bafi bit Slfal-Sothtingif^e StaatMaffe nieht btrpfiidrttt fei,

ihm füt bit jufolge Haftbefehl* bom 21. SSuguft 1906 (foB

htiptn: 1905) erlittene Untnfuehung«haft Sntfchäbigung ju

(elften. Sin neue* ®tfu<h bt* »ngedagten bom 5. Üluguft 1906

ift btm Dbtrrei<h*antoaIt borgelegt tootbtn unb bon bitftm mit

tnlfpreihtnbem Slntrag an btn Senat totitngegtben. S)ie 3u>

flänbigteit bt* Senat* jut Scfthlupfaffung gemäp g 4 8bf. 1

bt* »ei<h*gtftht* bom 14. guli 1904, böttffenb bit Unt-

fihäbigung für unfepulbig erlittene Unterfuchungthap, mar ent-

gegen btn Ausführungen bt* Cbttrti<h*antoalt* ju betntintn,

obtoohl an ftih mantht* füt ba« Segenteil ju fpteehtn fchtint.

1. (äntfcheibenb ifl, ba| ba* Otfefj bom 14. (fuli 1904 na<h

fern« Sntpehungägefehiihtt unb [eintm ©fjamtinholt ftinetlti

Umgrifft in bit iPtojepgefthgebung, in*befonb«t lein eigen-

attige* 0ttwi*b«fahten unb leine IBttfehitbung b« fttt btn

»edht*miitcljug unb feinen di«lauf majigebmben Bepimtnungen,

beabfuhtigt hat, bog bielmehr bti ffitlaffung bt« (Stfept« im

»nfihlup an bit Sättigungen bet amtlichen Segtünbung unb

b« HommifftonSberidite babon au*gtgangtn n-urbe, im (finjel-

faB feien bit Unterlagen ffit eine richtige Slmontbung bt*

neuen (Befeffe* bunh Smgliebttung bet nfotb«Iiihtn (Sthebungen

in bie $etoci«aufnahme jut Hauptfa^t, b. i. burch ba* Kt-

gtbni* b« füt bit gteifpttihung gtunbltgtnben mfinblidien Skr-

honblung, ohne mtiltte* ju befchaffen. H‘«au* «Hart fiep bie

aBgetneine gaffung bt* § 4 Sbf. 1, toonaep „übn bit 8er>

Pdieptung btr 6taat«lajfe jut Untfipäbigung bon btm ©cricpt

gleicpjeitig mit ftintm btn Sktpaprten frtifpreepenben Urteil

butep btfonbtttn Stfeplup Bepimmung grtroptn" toitb, eine

ffajfung, bie btm Wortlaute naep jebe« eine ffteifpnepung btt-

fügtnbe ®«icht, folglich auep ba« »tbipon«gni(pt, jut Belcplup-

fagung antoeip. »Bein bie facpliepen Sorauofepungtn, bon

benen ba* ©eftp bie UntPepung tint* Unlftpabigungianfprucp«

abhängig maipt, «geben ttbtrjeugtnb, bap § 4 äbf. 1 auf

»ebipon*geriepte unantoenbbat unb bap bom ®efep btm eigen*

tfimlicpen AugnahmtfaB bt* § 394 Abf. 1 StfßD. niept

»eepnuug getragen ift. »a$ § 1 be* fflefepe« lönntn frei«

gefptoepene (ob« aupet Verfolgung geftpte) iperfonen für «-

littene Unterfucpung*hap ffintfepöbigung bedangen, toenn ba*

Verfahren ihre Unfcpulb «geben ober bargetan hat, bap gegm

fie tin begrfinbtt« Snbocpt niept bodiegt Stpon au« bcefer

Sebingung npcEt, bap jut Snlftcpung tint* Sntfcpäbigung«-

anfptuep* niept bie blope latfacpe b« — naep § 262 Abf. 1

b« StpiD. butep eint Minbetpeit h«btifüptbattn — fjtti-

fpttepung auüreicpt, fonbttn noep ein totitne* unentbepdiept*

Utfotbenti* pinjutritt, üb« beffrn Sorpanbenfein obet »iept-

53»



420 Qutiflifdje SBod|enfiJjrtft. 13. 1907.

Dorganbertftin tu* Script mangel« abwehgenbet Sorfegriften

gemäß § 198 Hbf. 1 (SSO. naig einfa$« Siemmmmtgtgeit

entfegeibet. Hußerbem ifl laut § 2 Hbf. 1 bet Hnfptueg febltt^tijirt

auägefegloffen, Wenn boSngaftete bieUntrrfucbungägaft Dotfäglrcg

gnbeifttgti ober burig gtobt ffagtläffigfeit Detfcgulbet gat, unb

et lann weiterhin au* einet Weibe fonftig« ©rünbt au«<

gefegtoffen »«ben. 6eWogl üb« jene« Stfotbetni*, al« aueg

übet liefe ®rünbe läßt f(cg nur na$ HufHäning bet eingelnen

im ®ef't genannten Daiumfiänbe entfegeiben, toe«g«lb angtfiegl*

be* § 4 Hbf. 1 ba» SeWeiSaufnagmeberfagrcn angemeffen au*,

jubegnen ifl, Wenn eine iyrrcfprtcbieng in (frage lammt unb cbe

fte Dcrfünbet wirb. Dem Hebifton«g«iegt ifl nbet ba* ®ebiet bet

BtWei«aufnagme gtunbfägUig berfegloffcn. Sä gat «»4 § 37f5

©fjffi- nur ju prüfen, ab ba* angefoegtene Urteil auf einet

Serltgung be« fflefeßt« betubt, b. g. ob eint Seegt«norm niegt

aber niegt tieblig nngetoenbet ift Die Datfroge im Sinne bet

Datfacgenfrfifleüung Jur ftauptfaege febribrt fonaeg DoBftanbig

aus unb c4 bleibt ju 9tWei*etbtbungm bat btm Stbifun«.

getixbl bixbfienä bei Srojrßtügen einig« Saum. Hußrebem

trägt rin au4 fa<bli<brn ©rünben ergebener«, fcfiipircgeribt«

Srfetmtni» be# Hebi|ion*geriegt* ben Stempel ein« cigentlieben

gtcifprtegung, b. g. ein« Semeinung bn Segulbftage im

Sinne bon § 262 bet ©SD. üb«bauM niebt an fieg, betft

bielmebr nur auf, baß bie r«btliib<, alfo natloenbige golge ber

etfiti(btnli<ben DalfaegenfefifleUung eine ffretipttegung be« Hn>

geUagten fegen im etften Se<bt«jug getnefen fei, unb «gebt erft

bei wirtlicher ©hmncnmegrgcit, nicht fegon bei b« nach § 262

Hbf. 1 bet ©rafprojeßorbnung ;ut tfrnfpteigung bmtriegraben

SKinbobett. SfebtnfaB« erfebemt unbrnlbar, baß ba« ®cftg in

betäubt« Dut(bbte<bung be« aberfltn Otunbfage« bet 5t»D.

füt ba« Sebiftan«»«fabttn, nämleeb b« Sefegränlung be«

SeegUmittrl* auf Sc egt «fragen, bem Sebiflon«g«i(gt eine mit

fein« bisherigen Stellung niebt Wobt bereinbare, neue ffu-

fiänbigleit unb Hufgabe ju übertragen bejtoeit ^ätt*. SRuß

be«balb bie Sorfebrift in § 4 Hbf. 1 ©SD. aßein auf ben

Datriebter — im febmurgeritbilieben »erfahren übrigen« naeb

§§ 293 ff. 6tS0. auf ba« Sebtaurgeriibt, niebt bie ®o
febwottnen — besagen to«ben, fe «bringt eint getuiebtige Se«

ft&tigung biafür bet Umftanb, baß bei ein« anbettn Huiltgung

bie in §394 Hbf. 1 ©SD. fiebtlub jugunften be« Hngeflagten

gegebene Sonbnbeftimmung jum Deil auf er EBirtung tarne,

b. b- baft ba« Hebifian«geri<bt fütbet niebt mehr in bn Saebe

felbfl ju entfebeiben bitte, „fofetn ogne taeitne tatfäigtiege Gr.

brterungen nur auf fftrifprregung ab« auf SmfleBung ju cr>

ftnntn ifl" (ju prrgleiegen unten giffer 2 Hbf, 2). Stätte ba«

©efeß »om 14. 3uti 1904 bem Seuifion«geri<bte, obgleich e«

naeb btflebenbet Sorfegrift „nur auf ffreifprtegcmg" etfenntn

full, eine »erpflieghmg jur Sefeglußfaffung üb« bie 6nt>

fibübigungifragt aufjuctiegen beabftegtigt, fo toäte eine au«,

btüetliibe Sorfegrift angejeigt getoefen; benn fo, loic feine

Sinjclbeflimmungen fegt lauten, fegen fte ttarau«, baß

fub ba« üb« bie Sntfegäbigung bcfcgUeßenbc ©triebt un>

mittelbat Darbet mit bn Sebulbfrage in DaHem Umfang,

namentlüb mit bn maßgcbmbm DatfaegcnfeflficBung, befaßt

bat 2. ©egenüb« biefem Ergebne« fällt junäebft niebt in«

©ewiegt, baft naeb bet Dom Cbertei(b««ntDaIt beigebtaebten

Siitteilung urfprünglug ber fegige § 4 Hbf. 1 ben SBortlaut

gatte: „Ubn bie Berpfliighmg bet Staat«laffe jut Entfegabigung

tnitb Don bem ©«regt gleiebjeitig mit feinet ba« »erfahren

betnbigenben Entfegeibung bureg btfonbnen Belegluß Sefthmnung

getroffen." Denn ein berartig« 'Bortlaut toäte lein feblüffig«

©egenbetoei« gegen ba» Obwalten be« ©tunbgebanltn*, bie

Sfliegt jut Stfeglußfaffung üb« ben Ewf<gäbigung*emfpiueg

bem Datriegter, unb nut igm, aufjuetlegen. San ein« ou*»

btütfleben Srirtetung be« ffaBe« rcmfronänebietlicbtr (frei-

fpreebung bei ben Dorbettitenben »«ganblungen enthält jtne

SWitteilung niebt«, unb bie baiin mebrfaeb Dorlommenbe 8e*

jeiegnung „Seebt*miltel" finbet ipte Srllarur.g in §209 Hbf. 2

©SC., »ofelbft gegen einen bie StÖffnung be« fjauptDerfabren*

ablebnenbcn Sefeblug bie Sefebtoerbe jugelaffen unb fo ein ge>

nitgenbet Hnlag, Don »e(bt*mitteln flatt Don Serufung ju

fproben, an bie $anb gegeben Wirb. SBnbing« befafst fieg

§ 4 Hbf. 2 be« (Belege« mit bem gaB, bag „auf ein ein<

gelegte« S«bt«mittel Don neuem auf gteifpreegung «lannt"

Wirb, unb greifhteegung ifl nut in einem erftnebierlieben Urteil,

fein« imSetufung«* unb SeDifion«*, niebt ab« im Sefebtoerbe*

Detfabten mOglieg. Jnbeffen gonbelt e« fug in § 4 Hbf. 2

ojfenbat baufttfiegliib um ben gafl. Wo b« etfle Wiegt« naeb

efutüelbcrmeifung ber Saegc bureb ein frühere« ©trugt an ign —
jum jweitenmal ju ein« fircifpreebung gelangt, unb neben

biefem ^auptfaS lammt nur naeg in Setraegt, bag bet Se>

rufungäriegt«, jufolge eigen« DatfaegenfrflfleBung, ben Hn-

geUagten, Wie fegon b« «fle Siegt«, btm ©rgebni« naeg aber*

mal« frtifpttigm unb biefe* Stgebni« in bie gorm eine« bie

Serufung DerWetfenben Urteiltfagc« Qciben lann; bat Se>

Difiantgniegt Derfügt lebiglieg Sertnetfung be« SeegtämtUel«,

niemal« eint auObtücnicge ob« ftiBfegWeigenbe gteifpreegung,

»tim e« in btm angefoegtenen fteifptetgtnben Urteil leine

ffleftge»D«legung finbet. Obeteinftimraenb gietmit bemetlt bie

amtliege Begtünbung : Druelf. bt» SD. 1 1. £§!. 1. Seff. 1903/04,

St. 202 6. 11 Dort. Hbf. ju §4. „Dagegen bebaif e« lein«

neuen Sefeglugfaffung, Wenn ein Seigttmittel al« unjuläffig

DetWotfen ob« bie gegen ein freifpreegenbe* Urteil eingelegte

SleDifian jurüelgewitfen Wirb, »eil in bieftn gäden niegt in

b« Saege felbfl Don neuem entfegieben wirb." Danaeg

fagt § 4 Hbf. 2 megr niegt, al« bafs ba« freifpreegenbe

Serufungtgeiiegt immet felbflänbig üb« ben ®nt-

fegäbigungtanfpeueg ju befinben gab«. Hueg § 7 Hbf. 1,

Wonnig „bie (gntfegäbigung au« bn Raffe be« Sunbctflaat»

gejaglt wirb, bei beffen ©niegt ba« SttafDerfagten in I. Jptflanj

angängig Wat", beutet niegt mit Siegergert auf eine gupänbig»

teil be» SeDirionägeriegt* gin, fofetn naeg ber beflegenbtn ®e=

riegWeinteilimg mehrere gnnbgeriegt*-, alfo Serufung».Sprengel

au« ben Sejirlen Don H®. Detfegiebtn« Sunbetflaaten jufammen»

gefegt ftnb. gern« lägt fug bem Obeneiigtanwalt niegt ju-

geben, bag ba« ScDifion*gtri<gt in ben gäBen be* § 394 Hb). 1

©fpD. regelmäßig ogne Srgwierigleit üb« ben gntfegäbigung«*

anfprueg Sefegluß fafftn, äußetflenfaB« ab« naeg § 392 Hb). 2

St»D. bie ©aege jut Entfegeibung an bie Sotinflanj jurüet>

DerWeifen länne. fflelangt bie ©traflammn ju ein« Senir»

teilung, fo erübrigt fieg hn aügetnemtn fegon füt bie fyiupt»

Dnganblung unb DoEenM füt bie Hbfaffung ber Urteiltgtünb«

ein (Singegen auf bie füt § 1, § 2 Hbf. 1, 3 be» Stfege* «•

geblichen Sergällniffe, unb ginDon abgefegen barf in ben Urteil«.
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gritnben rin Umfeanb, btt rillt anbete »btt eint fcptottere

Sepulb bet Slngellagten bariun mürbe, nad) § 362 Stfcf. 1

6t?D. Won bann für niept fe(l(lellbar erllärt ober gern} über»

gangen »erben, toenn er Bon jtoei Stimmen, ba« ift Don bet

Sluiberbeü, Bemrint ip. SDahet ge6ri<ht e* für ba* fReBipon*»

geriet an jebet ©etoäbr bafür, bap feie geftfieBungen, mit fee

in einem berurtrilenben Srlenntni* bet Straflammet niebet»

gelegt fmb, eine BoSpänbige unb eine bon bet Mehrheit ge.

bittigte Unterlage für ben Befcplup Aber bi* (Sntppäbigung*.

frage abgeben. Brifpiellmrife Wimten »otliegenbenfaB* in ber

Beratung btt Straflammer brei SKitglieber für Bejahung bet

Scpulb be* SWgellagten au* eintm befiimmten felbpänbigen

tatfätplitpcn Sepcpttfnmtt gepimmt haben, eine Grioähnung

biefe» ©eficbiijjunltä aber in ben UrttiUgrünben im fetnblid auf

§ 262 Slbf. 1 StSD. unterblieben fein; bann toüte, tiof bet

im SRtBipon*Betfahten eingetretenen unb nottoenbig ju Berfügenben

gTtiffnecpung, bie Zubilligung eine* ffint|tpäbigung»anf|micp«

offenbar ungerechtfertigt. gfit bie Beurteilung, ob einer ber

ben Slnfhrotp au*fcpliepenben Stünbe be* § 2 Slbf. 1 be* ®e>

{eje* Borliegt, totrben regtlmäpig bie Stilen leinetlei Slnbalt

geben unb eine 3“biBigung burep ba* ben ertlte^en Serhält»

niffen femfiepenbe Sfeoifionigetubl lünnte (rieht eine empfinb.

Iicpe Sepäbigung be* 3ieebt«gefiibl* jur golge haben, ©etabeju

umnügliih toürbe jebexh eine Befeplupfafeung über ben @nt»

fchäbigung»anf|jniep bent fSeBiponJgetiept in fcptourgericptliipen

gäBen, Iso blofi ber Spruch ber Sefcptoorenen Borliegt unb

über bie Berhältnifie im Sinne Bon § 1, § 2 Stbf. 1, 3 be*

®efepe* ni«ht ba* ®eringpe fefigeflcllt ip, Sobann hätte bie

Zutüdoertoeifung ber Saehe naih § 894 Slbf. 2 StfiO. eine

mit ben Slnfotbttungen georbneter Slc<hi*ppege unb, Inenn peh

ber SlngeBagte noch in §afe bepnbet, mit ben aBgemtinPen

©runbfähen übet bie perfSniiepe greipeit »nBereinbart 8*tj6ge»

rang unb Serjcplrppung fprueperifer Straffaihen im (Befolge;

pe liefe baju noch bem jtoingenben ®ebote in § 394 Stbf. I

StfÜO. jutoibet unb mup für gefehtoibtig erachtet »erben, fo

lange nicht § 394 Stbf. 1 in Harcr, unjtoeibeutiger gorm be.

fettig» ober ringefchräntt ip. (Snblub gibt leinen Sltt*|eplag ba*

Bebenlen, bap § * Slbf. 1 be« ®cfefe* auSnabm*to* ©leiep.

jeitigleit bet BefcplupfaPung übet ben ®ntfepäbigung*anfpmep

unb bet UrteiWpnbung erbrifept unb bap nitgenb* Borlehrungtn

barüber gettoffen fmb, burch »eiche* (Bericht unb in toelchem

Sierfapttn übet ben ffinifepäbigung*anfptuep ju bepnben toäre,

toofetn ba« SReDiponSgeriept nur greifprechung be« Slngellagten

Berfügen foEte. Sluch für ben burchau« möglichen, bem Geben

aitgepürenben gaB, bap ber firifptechcnbe Zatricbtcr, fei et

etpet, fei er Berufung«richter, Berfehentlich bie Befeplupfafeung

Berabfäumi, lüpt ba« ©efep Boüfeänbig im Stich- SolcpcnfaB«

bem Slngellagten ftcrjer Öanb einen ®ntfipäbigung«anfpmep

gan) ju betfagen, toäte ebenfo ungefepliep toie toiberpnnig.

Mithin mup feiet eine Slbpilfe gepiept, bie bem ©tfe{ ftcfelltcfe

anbaftenbe Güde ergänjt »etben. Slu« § 4 Slbf. 1 unb 2 et.

feeBt alt leitenbet ©ebante be* @efete«, bap bet lepte Zat>

richtet über ben ®ntfepäbigung»anfpruip ju enifepeiben hat, unb

bie ©ericpMbefepung toie ba* einjupaltenbe Berfahten haben

Pcfe — ba füt entfpttchcnbe Slntoenbung Bon § 320 Slbf. 4 3BD.
jebe tymbpabe feplt — nach benjenigen gefepücpen SSeftimmungen

ju riepten, »elepe P>h übet nachträgliche Gnijeptibungtn be*

Stojepgeriept* Berbteiten (§§ 490 hi« 492, 494, 496 ©tfJD.,

§§ 30 Slbf. 2, 77, 82 0*®.). @t*pett, unübertoinbliche

Schmittigleiten crtoachfen auch bann nicht, toenn ba* Keuipon*.

gericht beim Ztütepen Bon § 894 Slbf. 1 StfeJO. auf fofortigt

greifprechung erlennt unb be*halb Bot bem Zarricpter noch ein

SaeptragJBerfapten über ben ®ntf<häbigung«anfptuch be* gtei>

gefptochenen für erlittene Untetfuchung«haft nottoenbig toirb.

Beicht, b. I. Sen. B. 3. SDej. 1908 (1569/05).

9t. fReicpSgefep Bom 4. 3uli 1905 über Keimtoettrn

§§ 3, 6.] üiaepbem burep ben g 3 be* ©efepe« Bom 4. guli

1905 ba* gefcpäftümäpige Bermitteln Bon SBctten für öffentlich

im gn. unb Slu*lanbe Beranpaliete fifetbetennen au*nahm*lo*

Betboten unb in § 6 unter ©traft gefteBt ip, lann eine Ser>

ppieptung jur Slmnelbung ber StSfenung eint» Betriebt« ber

im § 3 bejeiepneten Slrt niept mepr bePeptn. Semanben bei

ffieibung Bon Strafe bie Berppicplung jut Slnmelbung be» Be-

ginn« leinet Prafbaten fjanblung aufjulegtn, toäte gefepgebetifep

ebenfo berfeplt, toie bie Übernahme btt Slufpcpt über bie ptaf-

bare $anblung butep eine Sepörbe. Seit ©eltung be« ®eftpt«

Bom 4. guli 1905 lann pp ferner btrjtnige, totlcpet gefepäft*.

mäpig Bfctberenntoetten Bennittelt, niept be* Süergepen« gegen

bie §§ 25 Slbf. 2, 27 SRStemp®. in Slbtallontutrtnj mit bem

Bergepen gegen §§ 3, 8 be* ttpertoäpnttn ®efept« — fo toenig

toie in Sbeallonluttenj mit Beihilfe jum getoerb*mäpigtn

®lüd*fpitl eint* Bucpmacper* — fcpulbig maepen. JJennnacp

ben bie gefamlt Steuergefepgebung beperrfpenben ®runbfä|en

Wimen ftaatliepe SIbgabtn nur Bon Unternehmungen erhoben

toerben, bie an pp gePattet pnb. Utt. b. II. Sen. B. 16. üfloB.

1906 (449/06).

9*. ®a*ftlbe ®tfe(j ] 2)a* gefpäftimäpige Bermitteln

im Sinne biefet ©efepebbeftimmung umfapt niept nur bie auf

^etbrifüpeung ber SGiBrnbtinigung anberer gerieptete Zätigleit,

fonbern barüber pinau» auep bie toeitett Zätigleit, »elcpe auf

bie Slbtoidelung be* burep bie 3BiBen*einigung jtoifepen bem

SBettunttmepmer unb bem ffiettenben jupanbe gelommenen

©efepäfte« absielt. Urt. b. UI. Sen. B. 15. Oft. 1906 (448/06).

93. BaBerifepe* gotpgefep Slrt. 87.J Sdacp biefet ®e«

fepe*PcBe ip bie Snttoenbung an aufgearbeitttem, jum Set»

laufe ober Setbtaucpe bereit» jugerieptetem &o!je naep ben aB.

gemeinen gtfeplicpen Seftimmungen über ben Biebpapl ju be«

(trafen. 311« „aufgeatbeitet" unb jum SSetlaufe ober Ber.

brauepe „jugerieptet" lann ba« $olj bann angefepen toerben,

Wenn an ipm biejenigen Sltbeiten Botgenommen pnb, wtlcpe er.

forbett toerben, um ba* §olj für bie tonlrete Beftimmung Bet»

toenbbat ttfepeinen ju laPen. ®iefe beirrt« in bem Urteile be«

etlcnnenben Senat« Bom 4. fffiätj 1886 (St@St. 13, 383) au«»

gefbtoepenen Säpe fmb aber niCpt in bem Sinne ju Beipeprn,

bap ba* $olj ptt* betart jugerieptet fein müpte, bap c« Bot

feiner Settoenbung al* 3lup> ober Btennpol) überpaujit leinet

toeiteren Bearbeitung mepr bebürfte; e» mup Bletmepr im Stuge

bepalten toerben, bap e« pep babei um ein Slufarbeiten unb

guriepten be« $o!je* im SBalbt panbelt unb bort ein Zu»

riepten not fotorit in grage tommen lann, al* e* naep ben

jetoriligen Betpältnipen ober ©ebPogenpeiten Botgenommen

toirb, um ba* §olj im SBalbe fo bereitjuPeBen, toie t* Bern

laufe ober bet beabpptigten Settoenbung au* bem SBalbe ju*

geführt toerben foB. Urt. b. L Sen. B. 25. Dtt. 1906 (732/06).
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84. SaßerifcheS Qkfeh Dom 2. gebruor 1888 betr. gort,

{((ung krt Otunktnilaßung.] Die 3ertrümmerung rmeS Sin.

toefenS liegt nicht immer nut kann Bot, toenn Btt Scftlomplef

mißt meßt als ein lonktoirtfchaßllcheS Slnloeftn angefeßen ioetken

Sann; fit ift Bielmtßr fitlS gegeben, toenn koS Slnloeftn all ein

teftimie« toirtfcßaßliiheS ®anje8 jum (Segenflanke einet 8et>

[tütfelung gemalt unk fo fein früherer 8eflank als folcßeS

(SanjeS aufgehoben tottk, unk (S iß kieS namentlich immer

kann anjunehmen, trenn ein IanktoirtfcßaftUebeS SBttocfen kutih

SBrgBträußcrung Bon ®tunbßüdrn als toirtfcßaßlichtS Betriebs,

objett in feinem Seßanbe keratt kerankert wirk, kaff kic |urud*

behaltenen ©ebäulicßleiien unk ©ntnkßfide tsirtf<haftli<h nur

mehr als ein SRefl keS früheren ®onjen eraehlet merken lönnen.

Ult. keS I. Sen. B. 20. Dt}. 1906 (449/06).

3'om CiemrttaUung9gtrid)t.*)

Berichtet Bon SecßtSantoalt De. ®8rreS in Setlin.

flrantenBerficßerungSpflicht. Stchenket (Seioethe.

betrieb.

Der BejirlSauSfcßuß hat ktn bellagtm CrtSatmenketbank

Jur 3«hl“ns kei auf ken RranlentoArtet 8. Berinankten Unter.

ßüßungStoften an Äläger Beturteilt. Die Entfcßeikung enthüll

folgenke SuSfübtungen:

„g. iß als ©erbergSBater lonjefßonterter ®irt. Er führt

nach TOitteilung keS BotßanheS fcaS ®efihäft nieht auf eigene

Becßnung, fonketn auf Kennung ker ®efellf<haft ftritoiHiger

Sltmenfreunke. 9. toar hei g. in an fi<h ftanfcnSerfiebeiungS.

pffüßtiger Befcßäftigung, kn g. lonjefßonicrtcr SBirt. Seine

Sbrtthmmg mit ker SefeUfcßaft Slrmtnfreunbt tommt hierfür

nieht in 8rtroiht." Der Umflanb, kaß g. hn ®tfi(t bet Sr.

laubniS jum Betriebe einer Seßanltoittfthaß toar, iß aber für

kie gragt, ob eS ßeh hei kem ©erbergSuntcmchmtn, in bem 9.

befcßäßigt tnurke, um einen ßehenben ffietoetbebetrieb hankelte

unk ob 9. ktShalb Bffichtmitgliek bet benagten flajfe toar,

nicht auSfchtaggebenb. Die ©«berge jut ©eimat tarne ein

ßehenker Oittoerbebetrieb fotoobl kaem fein, toenn kie SefeBfcßaft

ftritoiHiger Sltmenfreunke fee betreibt, als auch kann, tocten fte

Bon g. betrieben toitb. gm etßeren gälte fehließt bet Utnßanh,

baß kie Stftllfehaß Iekigtieh humanitäre 3*®«** Berfolgt, kie

Slnnnhme eines (SetoerbeBetriebs kann nieht aus, toerne bei bem

Betriebe ket ©erberge ein ©etorim erßtebt toitk, felbß toetm

er Bon ker ©cfcUfchüft lekiglieh im gntereffe ker Arbeitet ober

fonß ju humanitären gtoeden Bertnenbet toirb (Bgl. B. Sanbmann»

Soßner ®b. I Sinleitung S. 37). ®. toürbt alfo nt kiefern

galle, felbß toenn et im Dienße ker ®efedf<haft unk nieht keS

g. grßanken hätte, kennoeh tratrttnBerßeberungSpßicbttg getoefen

fein. Dalfelbe toiitke gelten, toenn jtoar g. unk nicht kie @e>

feüfcßaß fein Slrbeitgebet getoefen toäte, fofetn g. nieht lekiglieh

Slngefltüter bet kie ©erberge auf ihre flößen betteibenken ®e.

feHfehafe, fotikem felbßünkiger Unternehmer iß, ker ken Setrieb

nieht auf ©(fahr unk Soßen btt ©efeDfebaft, fonbem auf ®tunb bet

mit biefer getrogenen Slbmaehung auf feine eigene Secßnung führt.

*) flaeßbruef ohne CUteüenangake oeefcoten.

Do ket BejirlSauSfcßuß kie ÄranlenBeTrieherungSpfficht

keS ®. nut ktShalb btfaht. Weil g. temjeffurnierter fflirt ift,

abet nieht geprüft hat, ob baS Unternehmen na© ken bot«

ßehenben SefuhtSpunlten als ßehenker ®etoerbebettieb ju

betrachten iß, fo unterliegt feine Sntfeheikung btt Slufhebung

(§§ 94 ff. beS SankeSBertoaltungSgefeße* Bom 30. guli 1883).

Bei fttier SJeurteilung iß bie Sache nieht |pru©rtif, ko

kie Sllten leine auStriehenbe ©tunklage bieten, um feßjufttHen,

toelehet Slrt kaS SetßältniS ker ©efettlebaß ju kem ©etbergS.

Batet iß unk ob B. ktShalb in einem ßehenben ©etoetbebetriebe

befehüßigt getoefen unk fomit SERitglieb ket bellagten flafft

geworben iß. Die Sache Wer kaßer, um kie nach ken obigen

BuSfüßtungen noch trfotkerliehen Ermittelungen Oot^unehmm,

jutfidjutoeifen fai bie Sorinßanj. gß g. nicht Unternehmer

unk bejtoedt bie ©efellfehaß bei kem Betriebe ket ©etbetge

nicht kie gtjielung eines ©etoinneS, fo iß kie Singe abju.

toeifen. U. B. 31. gern. 07, III 254. Step. Sir. IIIC 1 16/0«.

BeßrlSauSfehuß Schleswig.

gtoangSctatificrung nur für kie gulunft ßattßaft.

Die SluSfübrung beS BorkerrichtetS, boß im Sertoaltung*.

ßreitBetfahren kie Slngemeffenheit unk 3toedmüßigteit einet

BtoangSrtatißcnmgSberßcgung nicht nathjuprüfen fei, floßt im

Smdange mit ker ßönkigen Besprechung keS Setiehtshofs.

Daßcr lonnte kie fllage unk lonn kie Setufung nicht mit Er»

folg korauf gcßüßt toerken, kaß kie Ilagenbt Semeinke ßhon

ankertoritig febr ßarl beiaßet fei unk in Südfccßt auf kie Ein.

tünße aus ißrem SBoIbe kaS bisherige gürftergebalt für ent.

fprechenk halte. Blue© barm iß bem BejitfSouSfehuffe beiju.

treten, baß ker SSegierungSprüßkent jußünkig iß, bie ®ebälter

ker ®emtinbeforßf©uhbcomten feßjufeßen. Dagegen toar et

nicht befugt, auch für einen bergangenen geitraum kie Er.

bößung keS Sebalts ju forkem. Stach ken allgemeinen, für

ktn Umfang keS StufficßtSrethtS maßgebenken Siegeln lann btt

Slnorknung, kaß eint beßimmle Stelle mß einem bbßetcn ®e*

ßaß auSjußatten [ei, ebenfotoenig für bie Btrgangenßett teuf,

fam toerken, toie eine anbett Sluflagc, kie einer ©tmeinkc eine

neue Einrichtung jut Bßccßl macht. SlllerkingS ßotte ker

Cbetptäßkent ken 3eilpunlt für koS gnlraßtreten ker neuen

BefolkungSregelung auf ken 1. Stprit 1905 beßimmt. Da ßcß

fekoeß kie Btthanklungen über kie ScißungSfäßigteit ker ®e>

mtinken unk kie Durchführung ket Sßaßnaßme fo lange Ben

lagerten, kaß erß am 9. gebtuar 1906 kie jiffermäßtge SReßt«

auSgabe ker Rlügtrin feßgeßettt toerken lonnte, befcbtänlte ßcß

bie 3ußünkig!eit beS ScgietungSprüfckmten jut geftßeBung

ket fieiflung auf bie geil Bom nücßftfolgtnken SeßaltSjaßlungS.

termin an, kaS heißt für baS gtatsjaßt bom 1. Slpril 1906

ab. Wit ket geßßellung für kaS SeebnungSjaßr 1905 ßat

ket BegietungSprüßbent feine Befugnis übcrfcßriUtn. Die

gtfißellung ker Stiftung toat bemnaeß niißt gefeßmäßig erfolgt

unk kie Berßlgung keS SanbiotS Bom 26. ÜJiorj 1906 ent«

beßtte baßer ker etforbetliihen Unterlage.

©ietnaeß mußte ker fllage ßottgegeben unk kie Bon
entfeßeikung kemtntfptcehenb abgtänkrrt toerken. U. B. 27.gan.07

(DB®. St. I. 129. Sep. St. I B 41,(06. BejcrlSauofeßuß

Goblenj).
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Deutf&e (Befctjgcbmtg im6 XecMsroifienfdbaft.*)

»ibliogra^ifäer Beriet über bie 3eit toom 1. SBejember 1906 bis 20. 3Rat 1907

»on Dr. jur. Ott« UlalfclYfftil;, ffletUn<2BoibmfliinS[ufl.

(Srfte Abteilung.

Allgemeine lllerhe brr fle^tswiljrnfiljdfi.

I. ^SißCloßrapPifcpes.

Oeling : ©ibliogr. Wotijen. 36tffi. 27. Cb. 318-321.

Do cp öl»: OtMiogr. Ütortjen. 3©tSB. 27.0b. 822—826.

Wüplbrecpt: Überf. b. gef. jlaate* u. re<pi*tb. £Ü. 1906. 39,3g.

(XXXVI, 333 6.) Oln., Sßuttf, * W.

II. bes l&tQts mtb ber

3Siögt«p9l^«.

Änapp: Bit-Oer. flb. Becp»gefcp. 27. »b. 256-267.J

1. Äomif^re SRecpt

OtfeUr: Edictum de e© qood certo loco. (VI, 110 6.) fipjg.,

SDetipert

Oinber: ©ntttidlg. b. DM.'Oegr. im rdm. % OBJergrat 2.3g.

380—393, 414—428.

©ernpal: Otbtulg. b. tönt. 31 @ef. u. 31. 8. 3g. 302—304.

b. 3$«*l«0 : ®«ft b. rftn. 3t I. 2t 6. *. (XVI, 801 0.) 111. 2t
1. «bi. 6. 3t (XXVni, 898 0.) fibBß., ©reittepf & $.

to. Äof(pembapr«fipt!oto0!p : 2). condictio al4 OertltpergMl

hn riaff. töm. 31. 2. »b. (XXVTTT, 368 0.) SBeimar, ©i>piau.

fl re t ftp mar : ©ntoidfg. b. flompmfation t r?m. 31. (VIII, 80 0.),

Bpj0-, »eit

flebp: Sponnio, fidepromiesio, fidejuesio. (VI, 220 6.) ©In-,

Sollen.

b. SBet|l: Urfprung b. cond. incerti u. ipr Oetp. »ctlo iucert*

ex «tipaUta. (24 0.) Älanfmbg., ©lein.

Duellen j. ®efcp. b. rSm.dan. ^rcj. $r«g. b. Söaprmunb. I. Ob.

8. §. b. gormarimn b. Martinas de Fano. (XV, 130 0.)

3nn9br., SJagner.

6olfo»«!l: 3nfliluiionen. 9.«. (XXII, 018 0.) Bpjg., Xampnip.

tirfaepe b. Sej. b. rtm. 3t (Oorir. b. 6töl$e[, ©eritpt b. florn)

9te<pt 11. 3g. 171, 224-226.

2. $tnlfipf0 föedjt.

©edmann: 3. internat ©rioal* u. ^rojefirfept b. Sa^fenfpicgeW.

SSbfRt 1. Ob. 394—414, 470—491.

ftineifen: 5D. Äliife in b. £urpfal|. Oeitr. |. biftp. $tnan)gefc^.

b. 17. u. 18. 3aprp. (IV, 71 0.) Äarlir., Oraun, 00.

$rcntborff: 3un ftr<$* “• $<*nb»erferepre. §<mf©efcp©L 07,

1—90.

Jreffel: WinifUrialenrecpi b. @raf«n b. XedTenbutg. (SRflnfierftpc

©eite. j. ©efcp.'Jotfcpg.) (VI l f 84 6.) SSünfler, Soppenratp.

$aupner: ®. ©tponjeii in allen 3ngbgef. 33agbr. 1.3g. 121—122.

$ol4ingcr:3- ©efep- e. berühmten allen ©tupet. (©cblcr* Äarolinen»

Äommentar.] S0tffl. 27. Ob. 326—328.

Änapp: 2). 3cnten b. §o<pfiift$ SBürjburg. I. Ob. J). fQeidlümcr

u. Dtbngn. b. SB. 3cnlen. 1. u. 2. Äbt (XII, IV, 1406 0.)

©ln , ®uttentag.

•) 2>er »aumerfpami« palber flnb bie meiften 2itel gcliirjt.

Bopmeper: fcofreept u. $efgeritpt be4 $ofe* 4. Böen. (SNünflerftpe

OeUr. j. ©eftp.^orfepg.) (VII, 80 0.) JlfünfUr, (Scppenratp, 06.

Weinatbu*: 2). «Reumarlter 3i«^t4bu(^. (2)arft u. DueOen |.

ft^lef. <Sefä.) (VIII, 440 0 ) Orebt, SBoWa&rt

Slüborff: SRcc^tdf). b. ®Ä(ie im mittelalt. fiftbt (@ier!e4 Unter!.

|. b. «taa«e u. 3i«$t4gcfä.) (XII, 203 0.) Oteft, SRarcu*.

©c^toatj: Stc^ttgefö. u. btftb. ?cib3t nebft 0a(pfcn(p.»®tL

(XII, 303 0,). Oln., Qepmann.

SÖfnbt: Oom SRittelaller 4. ©idbte»D. Umri^ b. 0<rw®et^-

Ortblau«. (32 0.) Ore*t, frlctatf4, °«-

3. Oi0grapl)ifd)e*.

Oöblder ®33- 12. 3g. 223—224. — 0O|ftu!hl*. 27. 3g.

101—167. — TOOWlrbOerl. 1. 30- 17-19. — 3»erf®iff.

7.0b. 336-330.

Oued: Obbider f. $31*3. 26. 3g. 02-68.

2>&ringev: ©e$rtnb f. 2eip43* 1* 30* l88 -

Ringer: 3u{ltT t* Ö«*®- 70.0b. 1—6.

©o(bf$mibt: ©emtr f. 2>33* 12.3g. 170-172.

©rueber: 3* *tdxn!en an g. St b. ©euffert StuffOt 72.30*

177—178.

Wölbet: Oc^renb f. D33. 12.3g. 170.

^olpe: ©Utytyorn f . «c^t 11.30- 37.

Äantotomicj: IDante btr Xeiln. am SRörtt !^albig? 0oltb*r^.

64.3g. 118-123.

Äurlbaum f: »33. 11. 3g. 1868—1369.

Seemann, Äatl: Oe^renb f. ®oIbfcbmibt83- 50- Ob. 446—440.

£ op fing: Ocmcr. «rtpÄrtmSlnlpr. 20. Ob. 265—269.

ftfintelin: Jßinbfcpcib u. fein ©influfi auf ©ribalreipt unb ^Jribat«

rc(pt4tbiff. (48 0.) Xbgn., ©cpnürlcn.

©dpneiber: Haepruf f. S®3t Jörflet. Weept. 11. 30- 86.

Öeutemann: Ulpian al« 6tatiflifcr. 0cpmoDcr43- 31.30- 1*5-

247—268.

4. JRedjtrtjiftorifdje SIBpanbfnngen berfepiebenea ^npa«#.

©tpellpa«: 2). 3R««pt0enttoidIg. 1906. $33* 12*39- «84-669.

6 cp ne ib er, X: JE), beutfepe u. preuft Öefepgebg. 1905 u. 1906.

Of**®3. 68.3g. 86-38.

Oeftpflp: 2>. {Japrläffigl. gefcpUptt entw. 1. Xi (SUtenlpali firafr.

»bp.) (VII, 148 0.) OrtSL, ©cpletter.

iSoulin: 2). gerieptt 3öxilampf t aUfr4. ^roj. (XVIII, 189 0.)

Oln-, ©wittntag, 06.

©allt: dpe, SÄulterrecpt, Oaierrecpt tn fuliurgtfip. ©nttt. (16 6.)

fipjg., i'irtncp.

Äopler: ©laatsfcpulbbtup, 0taaWf^uIbenliIgg. u. Xreupfinberfcpaft

in fikrnia 1303. *rcpOiirg9l 29. ©b. 241-266.

^eritfep: 2). ggtbärt Siicptg. b. pribalr. ©hibten in grlr. u. Xtfcplb.

OPBergl«. 2.3g. 871-380.

$. rctpiötoiff. ©eltion b. babplon. Xalmubd. Uberf. u. ert b. ©olb»

fepmibt «np.: Xarfl. b. talmub. 31. b. Popler. 2 Obe. (49,

1420 u. 81, 1264 0) ©ln., «ofentpaL

Oerteibigung in ^cjenproieffcn- 3n*2ImD©. «-3ä* 8^*4.

3<der: X). 0emtpt b. Dl^ron naep b. $bftpr. b. Xroi?e0 (1386).

(0ammlg. Alt 6eerecpl*<fueQcn.) (VI, 148 ©.) SRatnt Xiemer, o«.
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III. 3t'4fspQir»fi>|»Qi(; !Rf4Ui>tr(|tti4«»8. — £<$rlfl<n

ihr «ffgreuiiu iragf».

Sat>&ru$: SU..S«t. ü&. 3etffl. 27.8b. 241—265.

«ffotUr, a.:Hctbt8bcsr.u.ä!lirf(i$tt «KpCffS. 21.8b. 410—486.
$eine: Cegr. b. fubj. ^rioatrccptS. 3uftijbC[. 1. 30- 209—212.

$entig: SecpiBoergl- u. JBlStrgtJl. 8. 3ß- 19—29.

o. Bertling: Beept, Staat u. «kfeüftp. (©ammlg. Rbfel.) (VII, 181 6.)

Rempten, R., 06.

Seonbarb: SatürL u. jurifl »Me. Df^CL 26. »b. 278—278.

SWenjel: ©. Grjialtrrtrag b.Spinoja. örünput»3- 84. Cb. 451—460.

Sabnipfp: ©iBpof.u. mitietb. geltb. 3t SnpCff9t 21.0b. 380—409.

etmmelr&lßpilof.b.fcerrfipaft. 6<0moücTB3. 81.3g. 2 - $• 1—84-

lönnieB: 3- nahiclolff. ScfeUfepaftBlepre. 0<pmi>flerB3. 81.39-

2. $. 49—114.

©cpmibt, Stag: Jteiptt-, foj. u. tolrtjep. Ccrp. bei jübameril. Statur*

öbtlem. BßBcrglSt 2. 30- 481—476.

©epuipenjlein: ». u. Seligion. ®ef. u. St. 8.3fl. 285-286.

Söeifc: 0efeHl<p. u. Staat all DrganiBmuB. ^oianibrSf». 5. 3g.

489-501.

SBlttmaper: ©teinbad; ald ©ojialppitojopp. 0cpmoIIcrB3- 81. 39-

2.$. 115—187.

Ourlage: ^riebenfumin« j. ©^li^tg. t>. SleeptBftreiiigt (©oj. Ja»

fitBft.) (60 ©.) SR-®labb., 3entralft. b. Cclllü.
f,

b. latp. ©. —
©38- 12.3g. 814-817.

©ürlngcr: Runft b. Ste<ptfpre<P0- £eipj3- 1* $0- 214—216.

®runb: ©ipäben in b. Cerlcpterftattung b. SpreRe üb. Äerkpt**

UtrPanbL $33. 12.3g. 292-294.

3 n put Jen: Sinter u. ißarttipelitif. 3nt%naC. 6. 39- Sr. 4.

3uriftenbeutf<p („Cbtiegen" u. „anerfennen"). Bap3- 8.3g. 158.

to. Rampp: 3Re<pt4f<Pu0 f.
grauen burdj gr. @«f. u. 9L 286—287.

8«niberg: Steipiflpfl. u. Jireffe. 2)33- 12.3g. 472—473.

SÄarcuB: SecptBfunbe alB 0gftb. b. ©epulunteir. ®ef. u. 9d. 8. 3§-

283—286.

SRaucjfa: ÄUeB Stecht im Col!4bettni|tfem. Oft?l©3- 88. 30-

78-76, 81—83.

bon ber ^färbten: 3uöft«nbcut^ in b. Sfpr. b. 91®. Oap3-

8. 39- 200.

Gin bttificr Stabe. [©ericptsjaatfcericbtc unb Crefcfrcipeit.] Sicdjt.

11.3g. 484—486.

Siicpter u. StecptSfinbung. 3®l- 36.39- 109—111.

© t amm I e r r ©tbfäpL Cufg. b. 3uriflcn in 5t[pr. u. ®em CcrtoSlrtp,

16. Cb. 1-69.

Ccretn 4. Cerbreitg. 0. StetpWfcnntn. $33. 12.3g. 340—341.

IV. ,A»s0if6ttttßs- unb £fanbr$frtgrit.*)

• 0. b. 28. 12. 06 betr. b. Jur. tßrfifgn. u. b. BorbtrciigBbicnft

DlbCCI. 07, 9; CirfCCL 07, 261; 3ftSiib@CL 447.

• 0. 0. 20. 3. 07 betr. Bangbetp. b. Dß©Säie inClbbg. ©(pßSanWUl.
• 3R®f. b. 28. 2. 07 betr, gortbllbg. b. SecptBpratt. OapOWCL 67.
• S»cr. b 8. 1. 07 betr. b. 2. ^rüfg. f. b. 080. 3»»fb u. 8cr».‘©tenfl

8O039RC1. 1.

• SRC!- b. 22. 2. 07 betr. b. Jur. $ritfgn. u. b. SorbcreÜgBbienft

OtbCCL 486; »ir!0*l. 335.

• 9tB(. b. 31. 1. 07 betr. pirüfgBC.
f. b. Jur. ftalultfiiBpr. an b.

SbBuniv. fceffBOt. 107.

• WBl b. 8. 4. 07 betr. b. gro|e Jur. ©iaalBprüfg. 6<p»S0S. 19.

• «Cf. b. 27. 3. 07 betr. b. grefre ©taalBprüfg. ¥r3$tB(. 62.

• 0. b. 17. 11. 06 betr. Slnb. b. Corfcp*- itb. b. 2. Jur. ©taatiprüfg.

6ficpf©»f. 373.

•) ®0l- «- ÄerteptBwrf , Scfermfragen ; Se<0l4anwalt|c0aft.

• 8 . b. 25. 1. 07 j. «bänb. b. C. b. 2L 4. 79 betr. b. Jur. ^rüfgn.

9Redl©(0toS»l. 9, 3Reift©treBDffÄn|. 89, 9Re<fiSttetDW«njSa0eb.

169.

«bide«: 3. 3uJHjref. 9W©t0rRriin?f0(0. 4.3g. 1—26.

«bide«: ©tcHg. u . T& tigft. b. Si(0ter4. (270.) !Dre8b.,b.3a0n&. 3.,O6 .

Cegrünbung bon Sit0ter»ereinen. ^33- 12- 39- 407.

Segrünbung e. 8li<0terberein4 in Cap. 2333- II» 36- 1857—1358.

Cittinger: Com bap. Si<0teroerein. ®33- 12. 30- 683—534.

Ccrnpal: Cebtg. b. röm. 9i ®ej. u. 9t 8. 30- 802—304.

Cornpa!: Corbilb. b. 3ur. in $r. $D(pf(0ulna<0r. 17.3g. 67—69.

Coji: 3- Cnfertig. b- tolffenjep. ^riifgBarbeit. Seept. 11 . 3g.

645—547.

Ooji: 3*fHgt*f- all ^Serfunenref. Secpt. 11.30- 418—419.

ffonge: lt<utftp« n. cngUfepe 3“fttj- ®33- 12.30- 230—231.

f^ifeper, £.: Ceamtenpauipalt ®33- 12.3g. 344—348.

giftper, fi.: 3. fog- tfage b. Wüpter. 1D33- 12. 3ß- 08-108.

gucpB: ©epreibjufti; u. SuptcTtbnlgtum (115 ©.). fipjg., Jeuton ia^C.

£e 5 UT: KetptBftubium in 5^- 3urifbcnt»«lt. 1. Cb. 131—134.

Öumbtnner: Corbereitg4bien|t u. ®Cetf. ©33* H-30- 1363—1364.

pamm: ©, 3<*pl b. Seferenbare. ©33* 12.30- 227—229.

§oeniger: 3u0note u. Änmertg. ©33* H* 30- 1871—1372.

Qoltgrcbcn: ^ufltgrcform (82 €.). ^ann., $eln>tng, 06.

3uriftcn im neuen JRJ. ©33* 12-39- 889.

Suftijreform (Sortr. b. b. Comparb, Ceriept b. Raufmann).

Setpt. 11.3g. 84—36.

Rabe: Sitpterbereine. Setpt. 11. 30- 846—360.

Rüttner: «u*bitbg. b. 9ief. ©33. 11.3g. 1343-1347.

Secb: ©. bap. Siepterberein. Secpt 10. 39- 1862.

b. fietoinBü: Sngtanb aI4 Grjicpcr ? ®ru(poUCeitr. 51.39- 1—47.

fidffler: Äef. b. Jur. ©tubien in Oft ^wpjcpulnatpt. 17 39-

143-145.

SRanigt: Rlaufurarb. b. SeeptBIanb. ©33- 12- 30 469—470.

3Reper, 3“fllj«f«>nn u. Irin önbe. Secpt. 11.39- 863—864.

ütuetler: 3- 6ä<pf. Änp. 2-39- 19—23.

Siebner: 3* SufMgref. (27 6.) $ann., ^Iwing, 06.

Ueltafopn: 3. pr. 3«fH»«tat f. 1907. ©33. 12.3g. 176-177.

b. ber ^Jforbten: Serminbcrg. b. ©epreibwerW. Cap3 - 2. 39-

457—468.

©. Programm b. bft. Sicptcrogg. 3«121ntbS. 6.39- 9lr. 3.

Sefotm b. iurift Corbilbg. in Cfi Secpt 11 3ß- 487.

©- Siepterfrage. 3CI. 36. 3g. 601—603, 613-614.

Siepterbereine. ©33. 12 3g. 407.

Sie|e r: 3- W«tpcbe b. alab. Unterrlept« i ^blSreept 0J13®1- 25. Cb.

86-40.
©fpicbcrmair: ©. Corftpr. üb. b. firüf. f. b. pöp. Sufi-* u -

Certo.*©icnft u. üb. b. Craji« b. gepr. Äecptöpr. in Capern.

3. *. (VIII, 206 ©.) ÜKcpn., ©tpwcipec.

©epmib: Scform be« reiptft> u. flaatSwiff. ©oltcraM. Oft3®l*

25.3g. 216—239.

©cpmibt: Sitptctbejclbg. ©33. 12. 3g. 290—291.

©<p»ab: ©Treibarbeit ber Steptcr. Cap3- 8 . 3g. 41—44.

©oergel: Sitptrroerein u. SRinifterium. Sctpt- 11. 3g. 409—411.
©ie © taat 4 fon!ur#> Aufgaben in Capern 1906. (96 0.) 3R<pn »

©epweiper.

6 t ein: 3. 3ufiijref. (III, 109 0.) Jbgn, Wopr.

©tlcr 0 omlo: Sulbilbg. b. pöp. Certo.Beamten. ©33. 11 3g.

1804—1805.

6 tiet‘6 omlo: Jlu. Cotllw. im ©ilbgfcgang b. pbp. Cm».*Co
amten. ©9flirticp3. 3. 3g. 1—

7

# 49—53.
Jpicfing: CerJ<picbcnartige JtucbUbg. b. CmtBritpter u. Sanbriepltr.

12.3g. 861-354.

SD inte r: ©. «präbifatBafieflcr. ©33- 12 3g. 288- 289.

3orn, ^p.: Sef. P. Jur. CotPUbg. Seipt 11.3g- 281-285.
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V. ßoeirenfararaCunflen, gnjpftfctpä&ien, ^anbbiidjer,

ftrpetitoria.

©lütpgen u. ©«ftoenl: Ent j. ©tubhtm b. Corp. juria
f. jg.

3ur. (IV, 152 6.) ©In., SBeber.

fflürtt. «tirgerpbbip. 24. E. (VIII, 285 6.) ©tutlg., Wepler,

«bet»: 2>. amtflgcr. 2*j. 8. E. (XX, 584 ©.) »re«t, Warcu«.

Xo^I^ammtri ®cfepe«!alenber 07. ©earb. b. ©tröpmfelb unb

ffiaa«. (171 6.) ©tutlg., Äopty-

©rotcfcnb: 2). gtf. btfcp. u. prtuf. ®efepgebg«materlat ©egrbt.

b. 0r., prtg. b. (Sretfepmar. 3g. 08. (L, 1487 ©.) Eüffelborf,

©epttann, 06.

§agc: Orunbr. b. beutfdp. Staat«* u. 9tecpt«fbe. 2. St (XXVIII,

280 6 .) etutlg., Mobbing.

$«<re: S9«d^tE> u. ©ürgerlbe
f. b. lägt Seben. (XXI, 628 6.)

SBittenberg, $errof£.

$ offmann u. ©retp: 2)tf<pe ©ürgerfunbe. I 3t (VIII, 885 0.)

2pjg., ©runoto, 06.

ftrcufcr: @rbr. b. ©Argen u. 0e[(|tlAe. (XIII, 154©.) Stcpn., Secf.

Hüttner: fieitf. f. b. Untertteifg. b. Stcf. im Ebf. b. Urt uftc. in

3lbllJ. 2. E. (89 ©.) 2pjg., 25teteri<p.

Stannp: güprer burep unf. gef. Slcüp«», ©taaiS- u. Hcmm.^Berfaffg««

u. ©en».=®ef. nebft e. ICacflcUg. b. ©ribötr. 4. St firfurt,

©elbftb., 06. 2,75 W.
©pfitmatlfdpe EeepUtolffenfcpaft (HuUur b. ®gwt II. 2t

VIII.Ebtlg.) b. ©tammler, ©opm, 0ar«i8 u. a. (X, LIX,
628 6.) 2pjg., 2cubncr, 06.

©ilbergtelt: Unf er Setpt. Sepetit u. (Jjammat. (IV, 807 ©.)

©In., ©iemenrolp.

arafdpenloortcrbuep g. C. j. c. u. anb. tönt. SeepiSquellen. (IV,

170 6.) »ln., StüHer.

Seif: üb. b. 1. u. f. b. 1. jur. ©rüfg. I. §eft: 1. ©trafr., 2. 3ibllr.,

8. SBetpftlr. (IV, 140 ©.) fipjg., ©trübig, 06.

«Beifier: 9tei<p«ar<pib. 1. Sfg. (1. ©b. V u. 6. 1-96.) £pjg., Pfeffer.

VI. $Frriobift«. — ^amratuKgen unb 23*(pr*<$ttttfl«» von

^ntftfcibungeu.

Ereptb f. ErbeÜerberftepening. $r«g. b. SBenglet. 12 $. (1. $.

48 0.) ßpgg., gifcpet k Hiirften.

$auptregifter g. ©b. I bi« XXX b. ftiftper« 3- f- u.

0<f«bgbg. b. ®etw. ©eatb. b. $aenet, Heller u, b. b. Wofet
(6 fifgn.) L Sfg. (III u. 6. 1-80.) 2pjg.. So&bg.

3aprbu<p b. ©ettbaXtgSmpt«. $r«g. b. 6tter*6omlo. 1.3g.

(XIV, 613 ©.) ©In., ©aptcn.

Stonat«blfiiter für Erbeitenxtfupmtng. $r#g. b. Witglbrn. b.

R8Ä. ®crant».: Äbolf ©eprenb. 1.30- 07. 12 31m, (Er. 1

16 ©.) ©ln., ©eprenb.

©robb- $*ff- Eeglerung#blalt ©acpreg. b. 30- 02—06. ©earb.

b. ©cd er. Waing, «Heiter. 3 St.

Eibue f. 3nl «natipnflli8mu*. 1 . 30 - $tfcp- Eu«g. 6 Ern. 2pjg.,

Stac« k b. ©ücptelen. fcal&iäprl. ca. 5 W.

SiertelfttptÄrunbftpau üb. b. 8etfl<perg«wtf. $r«g. b. blf<p.

fcaftpft* «. 8crfupg8.»©(pupbcrbb. ©epriftt: Wolbcnpauer.

1 . 3g. 1907. 4 $. (1. $. 36 6.) ©ln., ©iemenrotp.

fieipjiger 3 <l*f4l*ifi f-
^anbeW’, Äimfur«' «. ®erfU$erg4rtcft, ^t«g.

b. Düringer, 3 «« 3 «r u. Hbnige. L 30- 1007. 12 3trn.

(31t 1. 80 ©p.) Wcpn-, ©«flwtibcr.

3eitf<frift f. 3agbr«pt, 3-*®<f“b «• 9-^SDIrtf^aft- ^rtg. b. dbner.

1. 3g. 1907. 24 $. (L 16 «. 7 S.) »ln., $cpmann.

©emerlgn. j. 62. ©b. b. SHSSnifd). in Qitnlf. 6euff©l. 72.3g. 54—58.

©eneralregifier |. ©b. 51—60 b. ®ntfcp. b. S®. in Stoüf* ©<«6.

b. SRepn. (XX, 720 6.) gpsg., ©eil, 06.

b.fcenle: t>. 62. ©b. b. ®nif$. b. S®. in 3ibilf. ®33- 12. 3g.

154-160.

$ertet: Efpr. b. Ä®. in 3^1* ©be. 60 u. 81. 3ußi)b©t 1. 39-

177—178, 195—196.

fienel: 2). 63. ©b. b. E®«nif«p. in 3ibllf. ®33- 12 30- 463-458.

6 (per er: 2). 7. 3<xpt b. ©@8. 2). gef. Efp. u. 2^. b. 1. 12. 05 bi«

1. 12. 06. (XXIV, 262 ©.) SJpjg., SÖieganb.

©oergel: Ee(ptfpr. 1906 j. 3ib.r, $bl«.< u. ©rojefweft 7. 3g.

(VIII, 878 S.) ©tutlg., 2). ©ert'Enft

6. ©pruipfammlg. b. 2)33- 1- ©trafr-, ©trafproj. u. WUStrE.

au«b. 3-1906. ©earb. b. $offmann. (88 ©p.) ©In., 9iebmann.

7. ©pru^fammlg. b. 2)33- !• b. SStrafnebengef., b. pr. ©trafgef. 08

u. b. Sblftrafgef. 00—06. ©earb. b. ffmann (102 ©p.) ©In.,

Siebmann.

SBarneper« k- ®ntf<^- A. SivÜ--, §bl«.» u. ^rojE- 0.3g.

(XVI, 482©.) B. 0trafretpt u. ©trafproj. ©earb. b. Eofen*

müller. 1. 30- (XII, 216 ©.) Spjg-, Sofb.

SBarneper: 3ufammenft b. im 3“li bil Dft. 06 bcröjf. 3i&ilcntf$.

b. m. ^uipclt« 3. 38. 3g. 93-111.

Slueite Abteilung.

Jtriuatrriljt.

6 r f! 1 1 a l> f ci n i [ t.

8«nS tSprlOflt« ä>t.
')

gjufirenputEilisdonen. — SulaitimcnfafTfn&t pat-

(ldrungt«.

’ ersiSnj..». s. 2, 8. 07 j. S. 0. 9. 4. 99 tctr. «uäf. b. »(SB.

(2eflament«<röffng.) «RedlStrOffEnjEapeb. 162.

• ®. b. 27. 3. 07 betr. «bänb. b. § 199 b. *®. j. ©0©. (0Cf

fangcnertunterpalt). 3DcimE©t 29.

• @. b, 81. 12. 06 betr. «nb. b. SctyO. b. 8.6. 66. Clb®©t 3« ©b. 17.

• b. 6. 12. 06 betr. «rgänjg. b. «®. j. »0Ö. b. 19. 7. 99

(©curfbg. b. ©rbftü(f«beräu£ergn.). ScötoSfflö. 166.

• ®. b. 28. II. 06 üb. b. Unf(päblieplt6jgni«. SBürtlEÖl. 737.

• SH». ». 25. 3. 07 betr. «nb. b. «®. j. ©®8. b. 16. 6. 99

(^tflfiettft- *• ®erlf«»ert<« b. 0rb^.) Dlb®»t 507.

• 2R©t b. 16. 2. 07 betr. Crpebg. b. (Skbüpr f. ^inltrleggn. b.

Efanbltiper. »ap3Sl©t 69.

• SR©f. b. 11. 2, 07 betr. Slitllg. b. ©eräufierg«preift beliepener

®rbü. «lienbÖS. 5.

• 9R8f. b. 7. 8. 07 betr. Sollj. b. 0. b. 28. II. 06 üb. b. Unfepäb*

llepltijgni«. S3ürtt3W©t 7L
• StO. b. 2. 1. 07 betr. öcbfcpeitw. ©ab©0t 1.

• StB. b. 28. 8. 07 betr. b. j. am«. fteftfteCg. b. «Berte« b. 0rbfL

befallt, ©eupberftänbigen. 6A<pf0©L 90.

• Eaeptrag«gtf. b. 5. 8. 07 j. ©erggef. b. 9. 10. 70. Sjg©6. 18.

• EcgBt b. 26. 1. 07 betr. «Rittlg. b. greife« beräuf. Srbfl. an

b. in ber 111. Ibt. b. ©runbb. eingelr. ©Ibgr. Steetl Streit ff

EnjEapeb. 144.

• SBaffergef. f. b. Hgr. ©aper» b. 23. 3. 07. ©ap®9(. 157.

Ernbt: 3. «erggefepneb. 2>3$. 12- 30- 629—630.

2). neue pr. ©erggef. ®3«^3- 26. 3g. 281—282.

»uftp: 2). pr. «®., ©. u. »Bf. g, ©®©. u. b. E3uft®. 2. E.

©earb. b. 6p lau. (XV, 697 6.) ©In., ©uttentag.

abelmann: ©ä(pf. 6<platptbiepberrt(pg«gefe1ig^- (VIII, 95 ©.)

Spjg-, Eofb.

anbemann u. ^einüpeinter: ©ab. Eu«f.<0ef. u. ©pegiafgef. üb.

bürg. 9t u. ©erf. $btbg., Sinter, ca. 4,80 St.

•) ©gt a. 0inf®. g. ©@©.
54
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griebridj*: üb. b. Gnt». e. ®ef. btlr. b. ©utübg. b. ^agbr.

33agbt. 1. 30- 26—80, 38-43.

grotmann: 6£&ltSw.=$olfl. 0eflnbe4i>. b. 25. 2. 1840. CrL (VII,

88 6.) Stiel, Sorbet.

©eorgi: ®. ffi<$f. Gntty. c. Sßafftrgefete«. (IV, 142 6.) 2|p|0.,

Xiunlcc & ft.

®tfe|enttb. |. ©bänb. b. f>r©B®. b. 24. 6. 65. X3nb3. 28.3g.

78-80, 102-104, 112-114.

3a$nl: ®ntw. e. fä<$f. SBaffetgef. 6äi$f©t$. 2.30. 27-88,

60—54, 79—82.

Dbcrmclper: fBaffergtfe|entnnirf. ©atp3- 8. 3g- 83—100.

b. ber Pforbtcn: gefbf<babengefel ll - balp®. b. 6. 3. 02. Xestaufg.

mit GrL 2. *. (IV, 127 0.) W$n., »td.

©eft^off: ©ergßtfebneb. 2)33- 12. 3g. 898-408.

©rud: @runbj. b. reicbtlSnb. 3fl0bre4ftt. 1. 3s- 84—88.

ftabentdjt: 2eitf. f. b. ffi<$f. 8ormunbf($aft«» u. »a<$tafen<$t<r u.

f.
®er.f$reiber. (VII, 72 0.) fipjg., »o&berg.

üinbtnberg: 2). praife- Ocfmbcrft^t i. ÖeUgftbcc. b. ®c<D. t>.

8. 11. 1810. 7. ©uft b. poffelbt’föen ©u$e8. (VIII, 156 0.)

©In., IRüUer.

Sitntann: ©affem^t b. prob. 0<$tefien. 2. ©. (230 0.)

©retl., Jtom.

B. ^inifffrageti.

©onf$at: ©rtDeiSjjfL im gaB b. ©rt. 123 batp©©. j. ©®8. ©a^3.

3.30. 142-143.

SD runter: ©ejei^rtg. b. Anteil« nadp balpftW». ®a»?3- 2.3g. 468.

gaber: »otar u. 8®. hn ®<b. b. ctf.«lotpr. Onmbbutfp 3®^$*®
t«. öl|3* 82. 3g. 64-60.

@ci0d: Ältere »ealtaflen (inlt b. Stycint. pu$ett«3- 88.3g.

87—93.

ftabcl: 5&utbung4tüel gg. b. IRann &. 3töanß8boBft in b. 3Uaten

b. fog ottre^tL ftW-Urtunben. ®«V3- 8. 3g. 106—107.

ftebcmann: 3. ®e(bibere^t#r«f. 2)33- U. 3«- 1838-1343.

ftofmann: 91 b. unedel. Hutter ). ©cftg. b. ©laubcnebcf. u. b.

ret ®rj. i^ret Äinbet. ©otp3- 8. 30- 8—9.

ftottenrott: griebbof*re$t. ©etbftberib. 34. 3g. 177—181.

ftWot^efcnbelci&gn. 3®**!®*! 07. 149—160.

Äämper: 2). relig. Grjiefpung b. 2)iffibentcn!lnb<T int Stgr. ©odjfen.

gifi$tr«3. 81. »b. 278-811.

jtettnalcr: ©l^erftellg. b. Jtinber bei flatut. ©uffniefcg. ©ürtt3.

4».3g. 88—89.

Hertel: pfanbletyg«»- in ©a$. ©093. 8.3g. 86—39,58—60.

9t Otter: (Srf>tcilgtauff$ub auf b. lob e. in tbre$U. Gmrngen«

ftWUgem. lebb. G^eg fflürttß. 48. 3g 860-366.

DWenbeimer: § 106 b. $>r©crg®. in »erb. tn. § 126 ©@».
»t<$t 11.3g 141-143.

Ccrtmann: ©eftimntg b. Stetig unedel. St btt. ©atp3. 8. 3g.

117—11».

Steinbl: ftoftyfl. b. Giftnbafpn f. 0a$f$aben na$ batp. 9t.

«ifenb®. 28. ©b. 813-320.

6<$raltt, @ottfr: Grbffng. b. in omtL ©erto. befbt. »etfggn. b.

X, to. burdp b. «ot ©0^3. 2.3g 451—458, 476-477.

6ilberno0cl: ©erfc. b. bol?. 2b«8erfS. j. Spri»9t (VIII, 69 0.)

ftbtbg ©cifi.

6*aett: gorftred^tMnbgn. feit Gtnf. b. @runbb9t. ©oip3- 3- 3g
206—207.

6tcinba$: SCuegteicftungSftflio^t unter ©tiefgefäto. bei ©erliegen

e. Gintinbf<$aft4bertr. mw$ ffiütiburgcr 91 ©a$3- 3 3g- 128—129.

Stelling: ©etciltg. dritter am 3ogbba(^tti. naefj b. ftannob.3agb=D.

b. 11. 8. 69. 33ogbr. 1. 3g 129-186.

Steljer: ©eteeiÄbft int gaB b. ©rt. 123 ba^©®. j. ©®B. ©at?3*

B. 3g. 209-211.

X\ftn: Crbr. jto. ebtgefinbf<^afteten ©Hefgefd^m. nat^ fr&nf. 291

©al?3- 8.3g 189-190.

Un gelbitter: Knmelbung b. «nfpr. auf ffliIbf«^obenerfo|. ©ab3-

8-3g 107-108.

Un|ncr: ©ntegung bon Wünbelgtlb. ©anfHrt^. 6.3g 189—193.

»ofc: 3u §§ 48, 131, 143 b. *>r. «eftnbcD. Ü>33. 11. 3g. 1312—1313.

©eegmann: Cinwirfg. b. ©®8. u. b. toürtt»®8®8. auf b.

ftatut. »u^nie^g fflürtt$. 48. 3g. 854-860.

©ilt: XmibungMitcl gg b. G^cm. |. 3twtngflooQfJr. in ble 30oten

erforberfiep b. attret^tt. fttpb 'Urlbn.? 8ob3- 8. 3g- 12—13.

3u>cttcr Slbfc^nitt.

iÖürgrrlid»e6 (9ri>tfbucp.

A. JUTgemeines.

©inber: 2>. ©egenflanb. ®otbf<bmibt43- 68. ©b. 1—78.

So^n, ®eorg: 9teuc 6M^« 1- 0ft3»L 26.3g »7-107.

fcanj: Cntwirftg b. «u«Ugg. b. »®». »e^t 11. 3g. 15—21.

fteine: ©egr. b. fubf. ©cibatr. 3upijb©l. 1-30- 209—212.

ftlrf<$: ©renjfr. b. öff. u. prib. 9t (IV, 46 6.) ©In., fteipmann.

ft bl ber: Ämt, Oclbftberw. u. für. Petf. ©r^CffS. 21. ©b. 308

bi« 346.

Jlu^tenbctf: Jtf^w. b. ©0. in ©ejfyj. auf b. totytigflcn ©egr. u.

3nflUute be« 3lbilr. 3®. 36. 3g 34-39.

»iefebieter: »e^r. b. 9t®. ©ÖÖ. nebft G®. (XII, 101 0.)

©tn., ©cber.

©euerer: 5D. 7. 3a^r b. ©®B. 2>. gef. ©fbr. u. 2^. b. 1. 12.05

bl« 1. 12. 06. (XXIV, 252 0.) tyjg., SBiganb.

®o(ff, ©Baittn: 3>. ©®tt u. b. heutigen 2ebcn9getbi>^n^ctt«n.

£9tot8. 7. 3g. 65 -77.

B. ^ritansgabeii, Äowwfntarr, ^rafUift«.

©c^ille«: ©08. nebft $®. 5 ©uft ©tn., ®uttentag 06. — 6,50 SR.

ftaenfeftf c: 8®8. ©olWtümt bearb. (160 0.) ©tn., ©Triften»

bertrreb4<mfL

2c net: Praft b. bürg 91. 3. «. (VIII, 2316.) Styg, tau^n.

»iefebieter: ©0©.nebftG®. (XII, 772 u. II, 1010.) ©ln.,SBeber.

6(^roeber, 3-tt: Sortr. üb. bürg=re<^tt ^Be au« b. ©amntl.

»«f?t*f(iQe. »b. I. (3n 4 2fg.) 1. 2fg. (VIII 1». 0. 1—66.)

»oftod, ©otdmonn.

©toubinget: 8®©.=Stommcntar. 8./4, ©uft 1.—8. fifg. Je 1,805t.

SRefpn., 04lbeiber.

V. ^»rÖriffen ju brn rinjefnen feilen brs ^3^3.

I. »ßgemeiner teil.

a) ilrrfonrn.

1. «atflrtlibf PrrfoMii.

Bo log: 2obe«erlt 3Ung9t 12. 3g. 413—460.

ginger: Uni©©, nebft § 12 ©08. u. § 826 ©0». 2. «. (VI,

42 0.) ©In., »ablen.

fti^ig: ©t^tiftftcBer'Pfeubon^m u. Bü^nenname. 6<^n>eij38*

3.3g 188-136.

ftbnntnger: be6 lobe« im tobeferft. ©erfahren. ©ab9tot3-

6.3g 34-36.

»uft: »t^Wfolgen b. fatfeften XobcÄcrll. (83 0.) ©tn., Gbering.

2- ©nrtfitrdie »rrfoBra.

SUtmann: ftoftg b. für. p<tf. f. tyte »ertr. (IV, 34 6.) fRc^n.,

©dpnwibrr, 06.

©ot|c: ftaftg. b. Ä!t.‘®cf. aui »ertr. üb. i^re ©Itien. 2elt)j3-

l-3fi- 1-9-

Tanj: ftaftg. b. ©tilgt- e. ntcftt rtcfttgf. ©. mit i^rem ©emtg

®33- 12. 3g 877-383.
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XeltuS: Qkfe|ent». betr. ge». BerufSueceine. BcBexlsBl. 28. 3g.

178—176.

fceliuS: $. neuere Rechtfpr. auf b. ©eb. b. Bettina u. Bf*fcw<b*8 -

©elbflber». 88. 3g. 786—788, 801—804.

b. $ran!enberg: ©efe|ent». üb. ge». »erufSbertine. 2>3&
11.3g. 1383—1838.

$ulb
: fcaftpflltht b. »erufimeine. Rety. 11. 3g. 864-866.

©icrlc: Stt<ht rtc$t«fä$ige Bereine als SRüglieber e. «tngetrag. ®.

*>3& 12-39 207-211.

$5(ber : Ämt, ©elbftotr». u. Jur. B«f- RrchCffR. 21. »b. 808—846.

Äol[enf<$et: R«ht«f. b. BerufSbertine. (16©.) gpjg., 2>i«tric|.

Selffc : 2). (Sntw. e. ©ef. beir. gewerbl BerufSbereine. »HkrglR.

8.3g. 448-461.

©amnlon: »fpt. b. R®. üb. §af*g. b. %'Mui uf®. für »«amte.

^fW©$r. 10.3g. 17—20.

©filier: b. ®mbn. u. gc^rer. ©elbftber». 84. 3fl-

129— 181.

b. ©<hulj: ®«fe|entw. betr. ge». BerufSbertine. RrcbSojffl. 24. »b.

64-93. — ^rBerto»L 28.3g. 173—176.

©tler*6om(o: $ftg. b. ©taateS f. b. »«amten. 5Dffiirtfch3-

8. 3g. 289—296.

b) 5adjrn.

ÄlSberg: J). SWafä. 3nbuflric u. b. Rfpr. b. RS. üb. b. »egt. b.

„wefentL BeftbteU*". ©«ufföL 72. 3g. 333—336.

SUSberg: Re<htS»iff. u. ©exichtSpr. [6ig.*8crbth. an Slajch.]

BluhiS. 4. 3g. 274—276.

Rnbreae: Cig.*Sorbe|. an SRaföinen. 2)fflirtf<h3- 3.3g. 7—12.

»inber: ®, ©egenftanb. ©dbfchmibtS3- 69. »b. 1—78.

»Ing: ffief. BeftanbteU u. ®igentum6botbe|. 2>33-12-30- 348—360.

ü. Campen^auf cn : ttig-Botbeb- 2>33- 12. 39- 474—175.

$ero(b: Freigabe t>. 3ubc^ b. b. Bcrfteig. r>. ®rbft. ReC|t.

11. 3g. 299—801.

£rc|[<ftinar
: 3- Rfint b. Rffl. üb. b. »efentf. »«ftbtle. Recht.

11. 3g.* 285-290.

Ärüdmann: »efchrfg. b. Xitnjlb. ob. $pp. auf «. 0rbfl‘2eil u.

b. 8«$re b. b. W«f. Beftanbtln. 3»l$». 7. 3g. 663-676.

Senet: fftefen b. ®«fen$ u. ®ig-=Borbeh- an SRafchinert X)33*

12.3g. 609-612.

Reumann, ftugo: ©cf. »cftanbtl. x. <ftg.’Borb«§. 3®. 36.3g.

97—99, 196—198.

Ricbner: »«ftanbttil u. 3ube^r. ©euffBl. 72.3g. 8-14.

Riffen: ®efentt. »eftanbtt. u. Sig.'Borbeb. 3®- 86.3g. 193—196.

Dberwlnter: eigentumSborbeh- an 3Raf<h»nen. 3^n043- 61. »b.

268—290.

Xüt!
:
3ub«$3relg«nfö. b. Baumaterialien. ÄSBL 18. 3g. 26—29.

fßtnflcr: Äunbcnliften u. Rbrefebücher c. §anfcel«g<irtnerS jur

RonfutSmaffe gehörig ob«r ©runbftüdSjubeh&r? 3®*3®' 7. 39-

628-681.

ffiolff: Sube^bt In b. 3»an0SWrfL 8a|3* 8.3g. 201—204.

3«lt«r: ®lg«ntum8borb«|. an SRafchtnen. 3®* 86.39 196—196.

0) Hedjtxgerdjäftf.

1. WIUcnsrrKlüruag.

b. »lume: BerfüummS b. ©mpfang« b. ®iHenS«r!l. 3^etingS3-

61. »b. 1-24.

X>anj: «bteff. b. «mpfgSbtb. ©iUenSerU. Bap3. 3.3g. 187—140.

Xanj: ®. ©iBenScttl. b. »®». ©euffBL 72. 3g. 317—328.

X)a«|: g. ®tQ«nS< u. ®x!tanmg«t|. Im »®». 3)33- 11. 3g.

1277—1288.

fjfxlb: fcarpener «A- Äohlenfpnb. Recht- 10.3g. 1862—1864.

$agcn: SichrrgSübtreigng. 3ufrtjb»l. 1. 3g. 198—194.

3mm«r»a$r. ®efchäft#»eräufierg. an b. «W 6#g ®<f-

u. 91 8. 3g. 128-131, 146—148.

3of«f: Unrichtige übermittelg. b. Äf. auf Borg. ©nidptSSeiir.

61. 3g. 273—286.

Älcin, »«rtragSmtertff«. 6euff»L 72.38- 140-14-1.

Äüfler: bu«h ®inf«tabb. u. 3wl#ffe8w«auS. 3®-
38. 3g. 161—168.

£«on$arb: 3trtum als Urf. nötiger Bcrtr. (Seonh- ©tub.) 2. %.

1. XL (XII, 288 ©.) »reSL, SRareu«.

HRarcuS: »ierabnahmeöertr b. ©<hanfw. m. »rauertien. ®<f. u. 5i.

8. 3g. 219—220.

®arcu6: 5?«chan.$ilf<r«ift0.b.Unterf<hrift X>33* 12-39 123-124.

WarcuS: Äafuiftil b. »ottnrechW- »«ht 11. 30- 44 -46.

9»«iSncr: ®rgL Bcrf<h»<igcn e. 9Miht^ptm<mg«lS b. Bit^lf. »ab3-

2.3g. 469-471.

9Rep«r, ©»De u. CrH. Se(ht U.3fl- 37-38.

Wolitor: ®rf«hg- b. BertragSbeurlbg. b. § 813 »©». bunh Bntr»

femttniS hn Bwj. 2)33* 30* 603—609.

Dcrtmann: Umtauf^HauJel. €JcufföL 71. 30- 686—700.

Sietfthcl: 6<hu| b. »crUgerS gg. »ertf. unttr b. fiabenpceiS. X33-

12.3g. 412-414.

©tBljI«: «rgL B«rj(hw. e. «üh^tmangclS b. »«V3. 3-30.

146—146.

Xh<m«r: SimulaUe ouptixo nullius momonti sunt Oft3»(-

26. »b. 277—285.

Xhlefing: Xcleph- Srftörg. ggüb. »<^. @«f.u.5t 8.3g. 209-212.

b. Xh»r: SfTUgtrföup gg. Bctff. b. »ü^ern unter b. 2«benp«eiS.

2)33- 12.3g. 282—288.

fflath: SamenSübertxagg.burihilboption. 9if$trt3* 32. »b. 34—37.

®eber: »erfüggSbefihrlgn. im ®runbbu<hberte^r. 29lot». 7.30*

241—264.

fflefltum: Rechtslage bei argliftiget XÄufchg- 3®- 86. 30- 39—10.

2. »«trag.

Xanj: ®iberruf b. flwbiijufageu wg. beränb. Umflänbe. »anRlrih.

6.3g. 97-99.

©eftler: ®e». BHorbbertr. »ap3. 3.3g. 140—142.

§ilfe: SCuftünbigg. am 2.2g. b- WonatS j. ©ihlu^ beSf. Retht. 11. 3ß-

60—61. — ©craler: 804—805.

SRarcuS: BergütgSpfl. Seifig, traft ftiüf<h». »ereinbg. Recht H- 3ö
114—115.

Dertmann: Xarlfbertr. 3®°l®- 30- 1—29.

Brenner: Xarlfbertr. ©cuffBL 72. 3g. 178-186, 222-226.

3. tiebtngnng. leitbrflinnnung.

^agen: ©i^ergSübereigng. 3ufH|b»L 1.3g. 193—194.

^allbauer: ©IchetheUSübereigng. ©üchfRnh. 2. 3g. 193—197,

217—221.

Riebnet: »ebingte ®tg.>übertr. u. »ermietetpfbr. 5D38- 12- 3ß-

669-672.

Dertmann: Umtaufchflauftl. ©euffBL 71.39 685—700.

4. Wfrtretung. Uollmaiht.

Xanj: B-ßillenSm.ÄrflitrgSth. im»Ö». »33. 11.3g. 1277-1283.

^atlbauer: ©ith<r^.*ftbcrtigng. ©ÄchfÄrch- 2-39 73—79,169—176.

3ofef: BoHmachtSüberfChreitg. b.Äf. aufBorg. ®nc^ot*»eitr. 61.3g.

273—286.

Äleln, B : Regat. BertragSlntereffe. ©euffBL 72.39 140—144.

Rempncv: Borerbe alS XeflboCflr. R®»1. 18. 39 81.

8 ent: «ntoeifg. «IS SoUmaiht (VI, 198 «.) 8pjg, ®<«h«rt.

WarcuS: »otenreiht Recht. 11. 39 44—46.

©eegmann: ßertrtig. mehrerer Winberj. b. b. RathlafiauSeinanber^

fe|g. ffiürttB. 49.3g. 97-106.

M*
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428 Quriftifrfi« ffiodjenfdjrtft. Stf 13. 1907.

d) £Hftru» Cfmutnr.

Sterling: Buf toctc^e ftriften finbci § 198 8©S. Bntobg.?

©nuboWBeitr. 5t. 3g. 129—142.

©töl)le: Gnbigt b. grift b. § 490 B®8. au$ an e. Sonntag?

©euffBI. 71.30. 714-715.

e) llrrjäljrnug.

Xürtnger: Beri5$rg. b. Öktud^rlftgianfpr. 1.30. 131—132.

SRantcty: Beriä^rg. b. Bnfbr. au« e. Baucntrebrifebertr. ®ef. u. St.

8.3g. 119.

©c^neiber, Ä.t Befeitigg. b. SBirlg. »oUcnbeter Bcrjatyrg. bunb

anertenntni«. 3bering«3- 61. ®b- 25—33.

©tndbie^l: Berfa^r. b. Änjpr. b. Berfcnbcr« aui b. ©bebition«*

bertr. gifenbG. 23. 8b. 321-326.

Segula: Bettung. b. Berf.'Jriften f. berfaU. ötf5lot3-

26. 30. 333.

Seidel: B«i%g. b. XetUtianfbr. Se$t. 11.3g. 178—179.

fflolff, SRaj: Berj&g. b. Blimenten. 3©. 36-30. 67-68.

f) ^««übuno b*tr JJr rtjte. ^rlbRufrtctbiemtfl. SdbftljUff.

a$«ba$«: Sct®e$r u. Sotflanb. ®oltbari$. 53. 3g. 427—430.

De ri mann: iprtoalr. fflirtgn. b. Boblott«. ©euffBI. 72. 3g.

217—222, 274—282.

Siefcl: 3ramifflon«btoj. ®rud)<>i«8fltr. 61.3g. 142—161.

g)

$id)*ri}tit«lrifhmo.

Utunl: ©gcnt®. t. ®. Ob. b. 6l£^etg. b. Baufbgn. $33. 12. 3g.

557—564.

Sirnborfcr: ®<ft&e*t®. üb. b. ©idjerg. b. Btmfotbgn. grffÄbfä.

40.3g. 249—271.

II. fRcdjt bcr ©djufbberljältBiffe.

a) 3m allgemeinen.

Dertmann: G^urbre^t. I. 91Ug. Sehren (152 6.) II. X. ein).

6d}u(bbcr$. (174 6.) (©airanL SiJfäen.) Oöföen, 2b)0-

$Iand: BOB. 3. «ufL II. »b. 2. Sfg. 2. Buch- S. b. ©$u[bber$.

(6. 421-644). Bin., ©uttentag.

b) Jm befanberen.

a) ber ÄJbultofrbfiltnllTf.

äbelibotff: ©tieifüaufet Xffitrtf$3. 3.3g. 864-368, 413-419.

«t«berg: Se$!«wiff. u. ®m<$t«br- [Setentionir. Begr. b. „tctyl.

$lutu«. 4.3g. 274-276.

». BI« me: Serfäurani« b. Cmbfang# bim ©UIen4<rlt 3$<ring«3-

61. Bb. 1—24.

Brüdmann: „3a$[en Sie, ®ann 6ie tooQcn." ©ef. ». St 8.3g.

178—180.

b. Brünned: Sertoenbgn. b. ©rbfbBejibtr*- ©ru<bot*8eiir.

51.3g. 299—311.

Xanj: ffittlenberIL b. B®B. ©euffBI. 72.3g. 317-828.

fttfi^er, §. 9L: Äonjentration u. ®<fa^rtragg. b. ®attg4(^utben.

3$ering*3. 61. Bb. 169—238.

©obren: e<$b«crf. tog. Brbcitftcinfitllg. 8al?3- 3. 39- 76—78.

§at$enburg: Bcrjitg b. ©ufjeffiblfgn. Sftp)3. 1-39- 9—20.

Haftung b. arbeitgeber* ttg. unierfaff. Btrwenbg. b. 3nbaUbtn=

morlen. SBürtt3. 49.3g. 61-68.

Sagen: flu § 254 B@8. ©euffBI. 72. 3g. 365-371.

3ofef: $au«fnc($t u. ©oft Se$t. II. 3g. 116-119.

Klein, $eter: BcrtragL Änbg. b. 3»ty *• ©(bulbbet^. (HI, 70 ©.)

©ien, $ctlcfl.

Klein: Ännabmeberjug. (Xiff.) (VI, 65 6.) ©trafcb., ©inger.

Koller: fcaftg. t. Siteraturjtg. a«$BürgS. 80. Bb. 188-185.

Krüdmann: Unmöglich. u. U.fy>rejefr. (IV, 312 ©.) Xbgn.,

Wo$r. — Hr^3in?r. 101. Bb. 1-306.

SRarcui: SJaiuralreflÜutionftbefugn. 91e<bt 11. 3g. 664—665.

SJtarcub: BergütgSpfl. Seifig, leaft Bcteinb. »ec^t.

11.3g. 114—116,

SRerlen«: 3. ®eri#«b«tl- in©)..®e^. 10.3g. 1483-1434.

SRej: ®iro«rfebr. »rtbBürgSL 30.8b. 47-116.

Dertmann: UmtauM)ftaufet. ©euffBL 71.30. 685—700.

Dertmann: Bo^oH- ©euffBt. 72. 3g. 217—222, 274—282.

^fibncr: Bereinbarg. e. unmbgt. «&cfüHung#artefl. 2.3g.

189-190.

Sied: 2eiflg*ort b. Bürgen. (Xiff.) (60©.) Soflod, Seebolb.

©«^uttfen^ein, ©.: Urtranlg. hn^etet. ©ff. u. Ä. 8-30.240—241.

©treitriaufel: 2>3*b3. 26. 3g. 99—100.

X^ieflng: alternativ ob. ©bentUAlantrag. Sed^t. 11-30. H9-

fi) S^nlborrljiltalirf ans Verträgen.

1.

Begrünbung. 3nbalt be« Bertragt.

Brüdmann: „3«^«« ©i<* bwnn Sie ®oDen." ©ef. u. St 8. 30-

178-180.

Xeliub: ^«onorarforbgn. b. ©bejialarjte. ®33* 12-30- 286—288.

^onoratforbgn. b. Gijejialärjte. flöBI. 18. 30- 64—55.

fltein, ^Jrter: Slegat Bertragbint ©euffBL 72.3g. 140—144.

Äo^: ffiei^na^tSgratifil. ®ef. u. % 8.3g. 110—114.

SRolitor: ®Tfebg. b. BertragSbetitfbg. b, § 318 8®B. burd^ an*

erfenntnii im ®33* 12. 30- 503—609.

Xraumann: Äritif b. jüngften S©®ntf(^. j. § 813 B®$. 3®-
86. 3g. 217—220.

2.

©egenfeitiger Bcrtrag.

Brüdmann: Älagantr. b. ggfeltg. Betir. Ä©öt. 18. 30- 29—30.

Xan): SBiberruf banlmäfcg. itret itjufagen ®g. berünb. Umft BantÄrdj.

6.3g. 97-99.

3if(^cr, 9L: Äonjcntration u. ©efa^rtragg. b. ©atigftfd).

3^ring43. 61. Bb. 169 -238.

©obron: ©djabenÄcrfafc ®g. arbeiUeinfUBg. 8ab3- 75—78.

^acbenburg: Bcrjug b. ©ufjeffibliefergn. Sei)>j3- 1-30- 9—20.

$irf$: 3U ?uri brtneffenc Sad^frift nadj § 826 8©8.
WSd^r. 16.3g. 11—12.

Ä innige: Bedangen c. fof. Bertragberfüüg. a(0 Sad^friftfet^g. i. ©.

b. § 326 BOB. ScibiS- I* 30. 48—49.

jtrüdmann: Unmdgtidpf. u. U.Äprojcfj. Stnb3i^r. 101. Bb. 1—306.

— (IV, 812 ©.) Xbgti., SRo&r.

©treilllaufeL X3nb3- 26. 3g. »9-100.

3.

$crfbrc$en bet Stiftung an einen Xritten.

Brüdmann: Äu4 b. gcben*ecrft<bgftr. ©ef. u. St 8.3g. 153—159.

Gl* ba$er: Sef. b. 6^ed»tf. o$ne S^edgtf. X33- 12-3g. 441—447.

Gmming^aui: anfbr. b. G^cfr. anb. SbflWTf«^g*fumme b. SRamw«.

Seib)3- 1.3«. 29 -44.

3«Utne!,Sü.: Berfd()®ic0enfyt6bfl- b- u.Sa. SRSt^rÄrim^fb^-

8. 3g. 656—693.

SRC): ®lrot*t!e$r. ar^BürgSt 30 Bb. 47—116.

Dertmann: Xarifbertr. 3©o)IB. 10. 3g. 1—29.

Brenner: Xarifotrtr. ©tuffBl. 72. 3g. 178—186, 222—226.

4.

Bertragiftrafe. — Südtritt.

©4>neiber: Bertragaftr. im BerfSt Scib)3- 1. 30* 259—270.

Werten«: 3. gtr. ^rar. in abj.=®e^. Sc$t. 10.3g. 1438—1434.

Dertmann: Umtaufd|((au{e(. ©fuffBL 71. 30- 685—700.

Siegel: ©ann ift Südtritt aufgef^tixffen? 3©. 36.3g. 802—803.

7) Griöfriien brr 2$tIbaerljiEltRifrr.

Buffe: Gbcntualaufretbnung. ©ftd^fard^. 2. 3g. 121—12a
Bofr: ©{bufj geg. br»)e|r. Obergr, tm Ber^. |®. ff«bef. u. freiem

Bmg. Sfib)3. 1-30- 270-278.
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36. 3n$rgang. 3uri(ttfdjt SEBod^enf d^rift. 429

4) fortlraiiBig brr fsritraig.

3ofcf: $auMnc$t u. Soft. S«$t 11.3». 118—119.

Äufttr: gorberg«etn!l. bur<b SBlnlelobö. u. 3nfafjoburtauft. 32B.

88. 3g. 161—183.

St Itter: Ciwsio legi* im BerfSt £etp)3- 1- 30- 280—258.

®<§uCi: Aüdgriff u. SBeitergriff. (£eonbarb« 6tub.) (VII, 1356.)

Brett, Wareuft.

•) Si^ulbabrmaljnif.

©rücfmann: Stuft b. Scbenftwtfubgftt. ©<f. u. SL 8. 3fl- 158—169.

Saubingcr: $ftg. b. ©augefbgebcrft
f. b. Sobnfbgn. b. ©üuatb.

©ctoflaufm®. 12. 3g. 73—77.

D «Injfluf SrijulborrtjfiUntfff.

1. Sauf. Xauf<b-

©tnblj, £ub»lg: StuftTu nftftp bcft Berfauferft Den ficibmbbetn bej.

b«t$ö^cbtftnec^0<^tttbctenÄaufbreiie8. S©8t. 18.30- 18—16.

b. 8 turne: SScr^. b. Anfechtungsrecht« |. Jüanblungftrecbi b. Sauf

u. Witte. Xtd)L 11. 3g. 361-854.

3) ü ringet: ©erjäEitg b. ©etodbrlftgßanfpr. 8elpg3- *• 3fl*

131—132.

$tnrt<bfen: 2tbnabmepfl. u. ©etodbrlftgSanfpr. b. Säufer« b.

SJleifl3. 26.8b. 133-166.

Qofef: 8oHmadjt«£16ftfd}r. u. untkfjt. ttbermtttlg. b. ©rtl b.

Sauf auf ©org. ©Tud)ot8©eitr. 51. 3g. 273—286.

Srürfmann: ©lebfauf. ©at)3- 3- 3fl- 29—31.

Cinbemann: SDMnbcrg. b. teilt». geftunb. ßfpreljeö D^Q- 12. 3g.

421-422.

SWctfner: Atgt. ©erfebmetgen e. fWtdjtbptntcwgel« b. ©le$!f.

©ay& 2.3g. 468-471

SRerten«: 3 gcr.©tay.lnA&A.>®efcb. fRed^t 10.3g, 1433—1434.

Oettmann: Unitaufcbllaufcl. ©euff©l. 71. 3fl 685—700.

ftltter: ßufanunentreffen ten SöanMgßctnrebe u. öintebe b.

©erfährg. b. SBanblgßanfpt. fReCbt 11. 3fl* 221—225.

Sdjumaibtr: Bcr»eifg. b. glcifcfycft auf b. ^reibant u. b. SDanbefgftJL

3ffl. 86.3g. 220—222.

b. Stuf feit: BMebertauf«» u. *©ertauf«r. todbtenb b. 8onl.

fietpdS- l-Sfl- 20-26 .

©totale; Cnblgt b. grift b. § 490 SB©©, autfj an e. ©omt»

tag? ©euff©L 71 3g. 714-716.

©töljle: ArgL ©etjdjJD. e. Sttdjtbptmangetß b. ©ieblf. ©ap3-

8.3g. 145—146.
2. Scbcntung.

®mmingbauft: Anfpr. b. C^efrau an b. fibftberftcbgftfummc b.

Wanne*. fieipj-3 1. 3g. 29—44.

So <b: fflei$nac$t*gratifi!. ®ef. u. St 8. 3g. 110-114.

Scbtltting: 2). ©eaiifilation. Saufm®. 3.3g. 1—2.

3ipp<cting: SUef. b. beuef. campet. (166 6.) Warbg., G teert.

8. «Riete. ©a<bt-

b. ©turne : Anfecbtg«.* u. ffianbelgfteetbt b. Sf. u. Wiete. Stecht. 11. 3ß-

861—354.

©tüdmann: Unruhige Witter. ©<f. u. St 8.30- 124—127.

Xcnnter: Äbgftttc^t na<b § 670 ©©©. bei na<b »ertragftf^L

bmjutretb. Beamten eigenfeb. ©ap3- 8. 30- 127—128.

öinflufc b. 3n»0'8w<r^t. auf Wletjin*. 5l«bi- H- 3fl- 662.

ftrande: Äünbiggftt. b. § 570 ©©©. ©ab& 2.30. 478—479.

$utb : Wieter^ftg. f. ©efdjdbiggn. b. Umgug. X33- 12-30- 283—284.

3<*8bpa<$ttoerirag. 33agbt. 1-30- 116—119.

3ofef :
$auft!ne<$i u-®aft. (Xrudgctbfrage.) »e^t 11.3g. 116—119.

fttefe: Überlafig. e. «tbfi. al* Sagetpta* u. § 23* «S®. 9te$t.

10.3g. 1427—142R
Stcineibam: Serpä<§terpfbt. ©38- H- 30* 1869—1861.

Srclfcbmar: ftbtretg., ©ttpfbg. unb ©fbg. t>. Wictgtnftfbgn. b. b.

3»g«eerft b. »tbfi ©0*3. 8. 3g. 161—163, 183—186.

Sanbftberg: 3t b. Wicterft ggilb. b. Benn. bei ®rri(btg.

Xcltpfyoncn. ©33. 12.3g. 477-471
Sinbemann: Sünbigg. b. Witte bur i) b. (hrfic^ct. Stecht 11.3g.

870-871.

Wittetßcin: ®rbfL',fBi^n-u.anb.SRdumt. €tuff©L 72.3g- 861—366.

Stiebnet: ©ebingte ®ig.«übertr. u. Bermieterpfbr. ®33* 12.30-

669—672.

Ste^tfpret^ung b. St®, üb. b. 5>auftfntbenftbru^ b. Bennuterft

ggüb. b. Witter, «rbeig. 26. 3g. 1449-1461

Stedftftoer^. b. 9tb^o(g. 0. ©oftfenbgn. aus 6<^[ttfifät^ern.

Hr^^oftXetegr. 07. 248—261

64ut|enftein: fttfranlg. im $otel ®ef. u. St. 8. 3g. 240—241.

4.

Darlehen.

but^eftne: ©fbM.b.Slnfpr.aufXatte^nftgeteÄ^Tg. ÄS8L 1130-49-61.

Xanj : Sötberruf 0. JbrcMi>3ttfa9CR* ©anf*rt^. 6. 3g- 97—99.

5.

Xiienftbcitrag.

©artfc^: fttangbf. Gkfe|ente. üb. b. Ärbeitftoertr. Dfrtl®3-

68. 3g. 121—123, 129—181.

©Ürner: Ste<$tftocr$. j». Wctorttagen-Cefrber u. «gttyrer. (65 6.)

©tn., ©ott 4 ©.

©etiuft: Jonorarfbgn. b. 6pejialdr|tt. ®33- 12. 3g. 286—281 —
©elbmann: 636.

Ju^rmann: 3nform. u. Stlunbgiggftpfl b. St3L Ste^t 11. 30- 48—49.

©e^ter: ©et». StRorboertr. ©av3- 8. 3g- 140—142.

$aft0. b. Arbeitgeber« wg. unter laffenet Bertoenbung b. 3nbaliben*

Warten. fflürtt3- 49. 3g. 61—68. — 2>®em3. 46. 3g. 106-106.

Lebemann: 3- ©tfmbere^tfteef. ©33- H- 30- 1838—1343.

$itfe: Änfpr. b. Slrnmt a. Äranlenfürforge. $e$L 11.3g- 602—603.

§i(fe: Auftünbtgg. am 2. Xg. b. Won. j. G<tptüfs beftf. Sie^t

11. 3g. 60-61. — Seniler: 304-306.

$ilfe: Befielt Bcrftt^gftpfL gg. Är!^. f. Äufrodrtcrinnen b. StSL?

Ä©©1 18. 3g. 87—40.

fconotarforbgn. b. 6pejiatdrg^ R@©1. 18 3g. 61—65.

3 01 lc: 2). Xarifoertr. jt». Arb.gebtrn u. mepmern in Xtfötb

(VI, 169 6.) 3ena, giftet.

3ofef: ^aufttne^t u. ®aft Ste^t 11-30- 116—119.

So<^: fiki^naebtftgratifi!. ©<f. u. St 8. 3g. 110-114.

£obneper: folgen b. Gntlaffg. b. Siaturallobn. X33- 12-30- 593-595.

Watcuft: «rbeitftoertt. ©<f. u. ». 130- 176—178.

Warcu«: Bergütgftpp. Seifig. Iraft ftiQfcfyto. Bereinb. Sie<bt- 11. 30-

114—116.

Siebe: Xarifoertr. <Eonrabft3. 83. ©b. 89—100.

Dertmann: Xarifbertr. 36ej?Q. 10. 3g. 1—29.

Ocrtmann: ©oi?*t>tL 6euff©t. 72 3g. 217—222, 274—282.

^rennet: Xarifbertr. 6euff©t. 72. 3g. 178—186, 222—226.

6.

Söerloertrag. •)

«nbteat: ©ig^Borbeb- an Wafeb- 5Dfflirtf<b3- 9- 30- 63—59.

©nt», e. ®«f. üb. b. Sieberg. b. ©aufoebgn. 2. Aufl (64 6.) ©ln.,

ftepmann, 06. — Siabt XL 3g. 660—662.

©ütbe: ©aubanbnxrttrftbuft. XSlotB. 7.3g. 77—100.

$aberlanb: ÄritU b. ©tfeftent». üb. b. ©i<b«9- b. Söauforbgn.

(62 6.) ©ln., ©hnion, 06.

§eini|: AuftgeftaUg. b. § 648 ©©©. 11. 3g. 1307—1301

Saufmann: €nt». e- A@. bett. b. ©icberg. b. ©auforbgn.

X9Birtf<b3- 8- 30- 12—16, 69—66.

Sobler: (aftg. t. £iteralur|citg. AngBürglt 80. ©b. 183—136.

Want cp: Beriäbrg. b. Änfpr. au« e. ©auentreprifewrtr. Öef. u. St

8.3g. 11».

*) Bgt a. hörigen Abfän-
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W u n l : ©efepmtw. üb. b. Shperg. b. Bauforbgit. 5D33- 12. 3fr 667- 584.

Cutter: ©efrpcntm. beit. b. ©cpup b. Baupanbw. Bu<peü«3. 88. 3g.

88-87.

7.

W&IIerbertrag.

Äuplenbed: Rfpr, b. SIS. ht 8e)pg. auf b. WÄflcrbertrag. 3®-
36. 3g. 84 -89.

Warcu«: BngütgSp fL £f!fr fraft fHQftpto. Bertmb. Sletpt. 1 1. 3ß.

114—116.

8.

Äuftrag.

Warcu«: $afig. b. Sanfter*
f. Wal u. 5mpfcplfr ®ef. u. St 8. 30-

242—243.

Wej: ©iroberftpr. artpBürgSt 30. Bb. 47—118.

Blnter: ReepttfteUg. b. »rjtcfl. ©ef. u. St 8.3g. 190-194.

9.

©cfcpäftifüprung opne Auftrag.

$amm: Dpcrat ©htgr. b. Ärjtc. $33. 12. 3fr 447—462.

3ellincf, B.: 8erf£pwirgenpt«ufL b. fcrjtc u. StB- WS<prRrimBfo<p.

8-30 858 -693.

«Binter: RecpWfttlJg. b. «r|te«. @ef. u. St 8.3g. 190—194.

10. Berwaprung.

$üfe: Sormlpaltg. e. bom Wanbantcn anbertrauien Duittvng*!arte

burtp t. SW. 3®. 38. 3g. 40—41.

Warcu«: BergütgflpfL fietflg. fraft ftiüfcp». Beretnb. Recpt. 11. 3fl-

114—115.

Wej: ©irobetfept. BrtpBürgR. 30. Bb. 47—116.

11. ©efellfipaft.

Siebe: Zarifbertr- <Sonrab*3- 83. Bb. 89—100.

b. 3‘*0l er: ©mifften*lonfortien. §olbpeim*WS<pr. 16.3fr 25—87.

12. ©emetnfipaft.

8 r 0m e : Wob. ZeilgiprobL SeuffBL 72. 3ß. 1— 8.

18. £eibrentc.

fianbfibcrg: £cibrente al* TOUßift ^ofWö^r. 10. 3g- 1—2.

14. Spiet Bette.

»flringer: 3. Ref. b. 8drf®- BtmfBrtp. 6.3g. 161-164.

Scpüp: Spiel u. Bette. ©ef. u. St 8.3g. 114—116.

16.

Bürgftpaft.

gaubünger: $afig. b. Baugetbgeber* f. b. Eopnfbgn. b. Bauart-,

©ewJtaufm®. 12. 3g. 78—77.

Welfer, 3. flepre b. b. Re<pt*!raft RetpL 10.3g. 1426—1427.

Slietf: £ctf»g«ort b. Bürgen. ($ifl.) (60 S.) Stoftod!, £topotb.

16. Bnwelfung.

®anj: Biberruf b. Ärtbitjufagen. BanfBrep. 6 3fr 97—99.

«tpbaiper: Sief. b. Scpedtoef. opne Stpcdgcf. $33. 12. 3g. 441—447.
fiauj: 3ur fog. „münbliepen" Bnweifung. 8093. 8.3g. 73—74.

Sent: 2). Bnweifg. al* So lim. u. im Hont (VI, 198 S.) £pjg., IDeUpert

Wej: Rctptt 8etra<ptg. b. ©iroberftpr«. BrABürgSt 30. Bb. 47— 116.

ffiienftein: Bbgtjg. b. ®<b. b. Bnweifg. StctpL 10. 3ß. 1418—1421.

17.

Scputbberfeprcibung auf ben 3 n P a b*f-

Jrtunb: fclnlbfg. b. 3in*f<peinen betloflcr Dbtig. BanfBrcp. 6. 3g.

117—119. — Bertpeimer: 62-65, 170—171.

©umpretpt: Recptfinat. b. ©epcufftpcm*. gifenb®. 28. Bb. 809—812.

fiangen: 3np.*€cpulbbcrf«pt. u. Äreatimrttp. BrepBürgSt 80. Bb.

7—31.

18.

Unerlaubte $anb(ungen.

Bronfopn: ttnt Bettb. int Stampf gg. b. Barm!). WarffcpBctt*

bt». 6. 3g. 67—6Ä
Bu*funft*ertei(ung „opne Cbligo". ZOf. 25.3g. 67—68.

Bjfler: 88 »23, 824, 826 »08, u. ba« UnlB®. WarfftpBtUb.

6. 3ß. 52—63.

8 a cp ein: § 826 B®B. in f.
Bebeutg. f. ba* gejtp. u. ge». £eben.

WarffcpBeiibew. 6 3ß. 66—67.

Berger: Zi. §afmf<paben im SU. 33agbt. L 3fr 81—84.

Bltta: StecptfiwibngfeU recpt*fr. Urt, Berfüggn. uf». fMccWOL
2a3g. 812-814.

b. Blume: Berfäimtmi b. Cmpfang« e, Biam^erfl 3pering«3-

61. Bb. 1—24.

Bolje: ^«ftfr b. SOtSef. au« Berte, üb. tpre SUtien u. au« BrgiifL

1* 3fr 1-8-

Broetfer: Sipbrrfapanfpr. au« b. gopnfampf. (VI, 64 S.) $bg.,

S<pr&b«r k 3., 06.

Gocrmann: St u. pj(t im Strapenberfepr. ®rutpot«Beitr. 61. 3g.

286-298.

35eliu«: BUbf^abmerfap bei mittBirf. Serfeputbtn b. Betlepten u.

b. Rcgrepanfpr. b. »tbbef. gg. b. 3agbpä<pter. 33a fl5r. 1. 3fr

4-8, 18-21, 88-86.

Singer: UnHB@. nebp § 12 B$B. u. § 826 B@8. 2. St (VI,

402 S.) Bin., Baplen.

Sulb: Äu*pattg*fcpup u. WarffcpBettb. 6. 3fr 40—41.

gulb: ®rplofum«gefapr u. *€5<pab<n. Gegenwart 36.3fr 88—99.

Sulb: ^Icf.-S<p5bm. Selbpben». 84.3g. 162-184.

Sulb: B«i*f<pl<ubertt ÖktbSlfcPup. 12. 3fr 96—97.

$aftg. b. Stliptbertombg. b. BerPipg«matfm. 2)®<m3- 46. 3g.

106-106. — BürttS- 49.3g. 61-63.

$agen«: StetpiL Äebunbenp. b. BltioniSrÄ ggüb. b. ®efeDf«p. £eipj3-

I. 3fr 241—260.

QaKbauct: Siiperpeirtübtreigng. SdcpfBrcp. 2. 3fr 73—79,

169-176.

$amm: Ct>erot. «tngr. b. «n*«- ®33- 12. 30- 447—462.

fcellwlg: ®etepe«!on!urrenj il lierpftg. ^33- 11- 3fr 1289—1291.

$i(fc: Urpcbcrreibtl. Scpup b. Bauicicbntrfl. SetsSifcpup. 12. 3g.

92-98.

^ilfe: Berfwpttg. gg. Baufcpäbm. SeCbpbetw. 38.3fr 833—834.

Qitfe: Bortntp. e. e. Wanbant tn anbertrautm Cuittungpfarte burtp

e. 9WL 3B. 86. 3g. 40—41.

$utp: WUtetpaftg. f. Befcpdbggn. b. Umjug burtp BngePcüU b.

Supnmtem. $33. 12. 3g. 288 -284.

3mmer®apr: 0eftpäft«b<rduperg. an b. ffpefr. al« Stpiebg. Öef.

u. St 8. 3g. 128—131, 145—148.

3faac: $aftg. f. Unfälle ht u. am $aufc. Srbeig. 26. 3g> 188—186.

Äirtpberg: BerantwortL b. Brjte«. WebRlin. 8. 30- 653—556.

t>. Pdble: Unfaübegr. im BerfSt u. im R§aftpp®. £eipj3- 1- $0-

817-331.

Pr au«: $aftg. b. Bfbg«pfbg(bg , wenn b. gepfdnb. Ogfibe. c. Bitten

gepbrrn. Sletpt. 11. 30. 489—441.

Ruplenbccf: Spie at« Rccpt t 6- b. §823 B©B. Rctpt 11.3g.

482-486.

t). 8i«jt, 5b.: BP- b- aufjerepeL Äonfumbenten. (XII, 166 S.)

Bien, Braumüller.

Watte«: ZierpaUer u. Sifenbaptt. Re<pt. II. 3fr 48—44.

WeUner: Brgt Serftpw. e. Ritptpptmangel« b. Siepff. 8ap3- 2. 3fr
469—471.

Oppler: UrteUtooDfir. u. Berpop gg. b. gutm SUten. Rctpt

II. 3fr 489.

Ortlieb: Bnf®. u. § 826 B®». SlrtpBürgSt 80. Bb. 82—46.

Oertmann: Bcpfott SeuffBL 72. 3g. 217—222, 274—282.

Baolife«!: ^aftg. f. unoetftp. Scpaben. (VI, 796.) Bien, Wan).

Bla««*: 3- *u»[*gg. u. Bntoenbg. b. §82«B®B. »33. 12.3g. 7— 16.

Butpta: Beurfbg. u. Bercinbargn. üb. Bnfpr. au« § 847 8®8.
bunp b. »®. Bap3* 2. 3g. 45a

Reltpel: Bcriüprg. b. Zelift«anfp. R«pt 11.3g. 178—179.

Rcinbl: §aftpfL b.Cifenb. f. Satpfcpaben. 5ifcnb€- 23. Bb. 818—820.

Riepl: 3mmifflon«proj. ®rucpot«Beitr. 61. 3g. 142—161.
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«amu ton: »for. b. R®. betr. $aftg. b. $ilful uf». für Beamte.

©ofSRCSr. 10. 30. 17—20.

® Silier: ^®W>fL b. ®«nbn. u. £e$rer. ©cttftoeno. 84.30. 129.

©Smib, ©aul: ©errat gefrerbL Oc^cunntffc. ©ctoRfSub- 11-30.

880—809.

©SumaS«r: 3- «nb. b. § 833 ©®8, 3©. 86. 30. 288—237.

©imon, $anft: 3. ®<fe|entt». bttr. b. ©iSerg. b. ©aufbgn. SFtedjt-

11. 30. 176-176.

©Ort tag: ©ettbcw. umb. 2)ienftboten. SRar!fS©ettb. 6. 3®- 82—84.

©tier*©omlo: Sfi®. b. Staat* f. b. Beamten. 2)ffiirtfS3- 8.30*

280-296.

©tbtjte: Rrgt, 8ctfS&* e. RiSSbtmangcl* b. SSU^If. 8093. 8. 3®.

146—146.

b. ttyur: ©crlegerfSut gg. Serif. 0. Büßern unter b. Sabenprti«.

*33- 12. 3g. 282—283.

©intet: K«^t«f»<ag. b. «rjte«. ®ef. u. R. 8.3®. 190—194.

©uffo»: Cinrtb« b. $0$. ®ewalt feitenS b. ©trafienbabn*

untetue&mcri (§ 1 R$afSf!®.). eifenb«. 28. ®b. 214—217.

Sirnbotfet: ©efegentto. *• ©w$erg. b. ©aufbgn. ftrlfRbfS*

40. 3®. 249—271.

UI. 6«Searr$t.

a) $m aUgrtnrinrn.

«olbmann u. £Utent&ol: 8®8. II. 8b. 6aS<nreSt. 2. «btlg.

(©. 161-288). ©ln., Ba&len.

$eilfron u- ©i«f: SaScnreSt. 3. R. (XIV, 927 ©.). ©ln.

©pe|?er 4
ÄregfSmar: 3). 62. ©b. b. RSCntfS* auf b. ®tb. b. frei». ®. u.

beb ©aSenreSrt* 3©lg®. 7. 3®. 646—660.

b) |m befoitbrrrn.

1.

«fft.

£ all bauet: ©iSerbtBübercigng. ©äSfRrS- 2. 30- 78—79,

169—176.

Rteincibam: Setf>ftc^terpfanbrc4t. 2)33* 11- 30- 1®®®—1361.

SUe^l: 3mmi|fu)n*i>roj. ®ruSoW©eür. 61. 3®. 142—161.

2.

augtmriitf »orfdjrifttn über Ve$ic an ©runbUadtf«,

Db trncd : ©er. üb. b. Rfpt. in 2)Rot©. 7. 3®. 118—222.

©rud: 2>. ©onncrfg. <SlfRot3. 27.3g. 97-104.

bu Gbfftnc: 2). obligat. ©<ric^Hgg8anfbru<$. BabRot3- 8. 3g.

22-26.

®<fcrt: RangweSfel (§ 880 «©©.). ©at?3- 2-30* 449-461.

SRaln$arb: Reuet flaufberirag mit Äuflaffung ober ©runbbuS*

beridjtigung ? ©abRpr. 73. 30* 80.

5JJ at?: Ruflaffg. ob. ©erlSt»00«Wrf ? ©abRpr. 78.3g. 184-186.

©imon: ReStL Ratur b. faSentcStl. ®inigg. (2eon$arb6©ittb.)

(VIII, 160 6.) ©rtfil., SRarcu«.

©oiberer: ©treifjttge butS b. ©runbftütfBreSt- $uftigb©l. 1* 30-

212—214, 226-226, 289—291.

SB eher: BetfÜggBbefSrfgn. im ©rbbuS»«ft$r. ZRot©. 7. 3g.

241—264.

© ege: ®*i$. mehrerer tyrem Range naS bor* ober |urürftretenber

©nrabbuSfoften. 3^btß*3- 81. ©b. 39—82.

©einfamm: SW.-RbBfg. u. § 880 ©0«. ©at?3- 3.3g. 18—14.

3.

©igmtuni.

&$«ba§«: Roitoe$r u. Rotftanb. ©olibRrS- 63. 3g. 427—43a
Stltberg: 2). JRafS«3«t> “• b* #ft>r* b. R®. üb. b. ©egt. b. „toef.

©eftbteü*". ©cuffBL 72.3g. 833-386.

b. ©tflnned: ©ermenbgn. b. ®rbft=©efSer0. ®ruS<>t«©eitr. 61. 3®.

299-811.

b. Gampen^aufcn: ®i®.»8orbt^. ®33* 12* 30- 474—476.

§ all bauet: ©U$er$eit4überel®ng. ©ä$|Rr<$. 2. 3g. 78—78,

169—176, 198—197, 217—221.

Rodlet: $bp.«©anl«2:mSänber. ©anlÄrS* 6. 3®. 121—126.

Ärau*: $aft®. b. ©fbglbfbglb®., »enn b. gepfäitb. ögfibe. e. 2)rtttcn

gehören. ReS»* 11.30* 489-441.

RrelfStnat: 3- Rft*- b. R®. üb. b. t»ef. ©e^anbtle. Ret(|t. 11. 3g.

286-290.

Suetgebrune: ©i^trg« übereigng. (VII, 67 6.) ®öttgn., Rronbautr, 06.

Riebner: ©ebingte ®ig.»Übtrtr. u. ©ermieterfjfbr. 5D33- l2 - 30*

669-672.

Rie^l: 3*ntntffloni))ro|. @ru$ct4©ettr. 61. 30* 142—161.

Rte^I: Äl. j- Rbtnebr b. ©eläftigg. burtb 3<n|»onbcrabUien tote Raucb,

©erüuf^ ufw. (22 ©.) ©ln., Sagten.

©^ulgenftein,©. : Rec(|tBfcbub 00.8Änn. Sef.u-R. 8.30* 118—117.

Stelling: Ziergärten i ©. b. § 960 ©@8. Z>33- 12.3g. 182-183.

©olf: ©eftitigg. b. ©efa^ren b. ©u$tr$.'übertigng. 2)33- 11* 30-

1816. — ©Sauer: 2>33. 12.3®. 589-590. — ®eiget: 690.

4.

©rbbanre®t.

Sinnier: ©rbbaureSt u.©ünbeIfiS<r^ ®ef. u.R. 8.30* 148—160.

fcottenrott: gfrteb^ofireSt. ©clbftoet». 34.30* 177—181.

6. öintflbarkeitm.

RlBberg: 2). «afS-3«b. u. b. Rfbr. b. R®. üb. b. ©egr. b. Mt»ef.

©eftbteÜB“. ©euffBl. 72.3g. 388—886.

Bing: ffief. ©cftanbtl. u. ®tg..Sotbc>. 2)33- 12. 3g. 848-860.

b. (SamjKn&aufen: SigentumBbotbelf. 2)33- la * 30- 474—476.

3acufU(: Rubung4reSte am ^blfgefS- (VIII, 102 6.) ©ln.,

$at?n'4 8., 06.

Ätütfmann: ©efSrt0- b. 2)ienfibtt. auf e. ©rbfHUÜtcU. 3®15®*

7.3®. 663—676.

Reumann, ftugo: ©efcntL ©eftbtL u. ®igentum*borbe^. 3©*
86.3®. 97-99, 198-198.

Riffen: ©ef. BeftbU. u. ei®.«8orbc$. 3©. 86. 3g. 198-195.

3tlter: ®ig.<©orbe^. an WafS- 3©. 86.30* 196—196.

6. ^gpottjrfi. ®runbf®alb. KenUnfitjuib.

Rnbteae : 6igentum4botbe^alt an ©afSrnen. 2)©irtfS3- 3. 30* 63*59

©enbls: 3u § 1117, 1168 II ©0«. ©afc*. 3. 3g. 189.

bu Cheine: ©efriebggBfunItion b. SeSt* 11*30* 42—48.

Zennler: BqeiSns* b. Rnteile nactj bat). ©«S3- 2. 39* 468.

®cciu4: 2). infgrreiefaBb.OrbfSulb. ®mSot*©eür. 6130* 162—166.

Sntto. c. ©. üb. b. ©(Sag. b. ©aufbgn. 2. Ä. (64©.) ©ln., §<b>

mann, 06. — RcSt* 11. 30- 600—662.

®üt$e: ©au^anb»erl<rfS«0* 2)Rot©. 7. 3g. 77—100.

©üt^c: 2). lünftg. 8i0.-t>l?p. 2)Rot©. 6. 3®. 729—768.

^aberlanb: Äritil b. ©efe|entkb. üb. b. ©iSerg. b. ©aufbgn.

(62 ©.) ©ln., ©union, 06 .

$agen: $ft0. b. ©erpftb®. f. b. $$>. 3^«0*3* 61. ©b. 82—126.

S«lni|: ©Sub b. BauglAubiger. 2)33- H*30* 1307—1806.

$ u I b : Rbtret b. Sbb- «» b. ©runbftÜdSeigent. 38^®. 7. 3g. 483—489.

$b!> 0 tV c!< n &*(ciV6it* 3^^!©^' 149—160.

Kaufmann, 5<lis: R®.>Cntw. bete. b. ©iSmmg b. ©aufbgn.

2)ffltrtfS3- 3. 3®. 69-66, 104—116.

Äempnet: Rnberung be* Sbb*’®ib®4. Ä©81. 18. 3®* 18— 17.

Ao^ler: $9poi]?<ienb<Mftreubänber. ©anfSlrS- 6- 30* 121—126.

jtrctf$tttar: 3- Kjpr. b. R®. üb. b. toef. ©efianbtle. Re^t. 11. 30*

286—290.

Ärütfmann: BeiSrfg* b. SW- auf e* ®nmbftüd«tell. 3®^®-
7. 3g. 668—676.

fiinbemann: SiS-SVP ^^S^M^* lo-30- 1864—1865.

SRattbu*«"- ©orbeü^P^«** ®33* 12.3g. 684—686.

SR ei lei: ein$<i»to>. ©eufföL 72.3®. 871—376.

SRun!: Sgentw- e.Ö. üb. b.©iS«T0 b. ©aufbgn. 2>38- 12-30* 667-564,
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X. nt®t KüuiUrit ®eunl>f®ut6. 3®. S5 3g. 808- 806.

Rti®el: 8btbeB||ßo®tl »33- 12-3« 109-113.

6®r»tl>tt. (fei®: eigtnttma^o^tl 3813«. 7.3». 472—478.

»geling: 8e|Mg btt b. b. Saglwtß. gtbetlttn ®efam®n>. |tnf.

b. mi®aftb., nt®t btrfltig. ®ebft Ktdft 10. 3g. 1358— 1368.

ffitbtt: Serfg8»&ef®tlgn-im0rMm®»ttft|t.»Sol8. 7.3g. 241—284.

ffleinlamm: .SlbtüSg- u. g 880 8(88 Ba|3. 8.3». 18—14.

Bolff, J®.: 3ubtbät t» b. 3»g«tittfi. Be®3- 3.3». 201-204.

girnborfet: ®tft|cnt»i. U- b. Si®erg b. Baufbgn. grtfSbf®.

40. 3». 249—271.

7. J>fni6rr®t 0« brmrglt®« So®en unb an Ee®trtL

Jagen: SieJerungSüirteignung 3ußigbBl. 1. 3g. 198—194.

Jallbautt: ®ie|tr|e*abetttgng. e4®fSr®. 2. 3g. 78—79, 189

bi» 178, 198-197, 217—221.

Jallbauer u. 3«®«: X. btulf®t $fanbre®t Ouriß. JanibiM.)

(Via 240 e.) 2m. s»S»ttg.

3atufitl: Ru|g»r. am Jblggef®. (VIII, 102 S S Bin-, 06.

Suelgtbrunt: ©i®ttg*übcrcigng (VIII, 57 6.) ®9tlgn., Ären,

bautt, 08

6®autt: Beftitigg. b. ®efa|rtn b. ei®et|.-ttbmign. »33. 12. 3».

689—690. — Seiger: 690. — Botf: X33. 11. 3g. 1816.

IV. g«mUiciin®i.

at 3m allgemelnen.

S®ntibi, Jtbtmann u. gu$ä: gamillenreeSt (Komm. »®B.

IV. Bb. 1. Jülfte.) 1. abf®a., Bürg, «bt- «*l 6. S®mibt.

8. Sfg (XI u. 8. 577-823.) W®n., Seef.

b) 3m brfonbrren.

1. flürgrrlitfit Sljr.

a) »ttf»nlt®t» e|crc®l.

Selbmann: gDrliauer b. «eßlüffllge». btl »ttrtraiUtbfn b. ®|eg

X33- 12.3g. 418—421.

Selbmann: S®fflffelgt». b. e^tfrnu. grau. 14. 3g. 286—296.

Jamnt: Buflebg. b. t$tl ®tm. — «|tbru®. ®33- 12 3g-

582-583.

Kantc|: 8. an §etu»|altggßbn- #tf. u. 5t 8 3g- 137—141.

Olbei®t: Darf b. grau b. »iiel ®te» St führen» »3g 12.3g.

228-227.

Ka|laff: Sinitagg. b. <Stnl|migg b. gtf. Beetr. bi b. Jelrattreg?

BtStrnBl. 28.3g. 158—167, 406-409. — BartrI«: 266—267.

— S®rotter: 406—406.

Kuß: gtfgai falf®tr Xobtirrfi (83 6.) Bin, (rbering

»|anet: €|eftmulatibn. Dß38t 26. Bb. 277—286.

»litfing: Birlgn. ni®eigtt ®|en. (gtf®er» Ä5® 4. BrlbK. u
gibiifr.) (V, 268 6.) SR®n., »cd.

8) &|tlt®t» ®ate«ce®t

». «mtlunjen: gorlgtf. «Oiergem. u *tbrt®l. «IfRotg 26.3g.

829—382.

e. Ballganb: Bnf. b. Sbeotrtr. log. brej. ®IäuMgabtBa®ttgg

£ti«g. 1-39- 335—338.

b. Ballganb: Räumt SeltgSbeeei® b. Ste®i»f. üb. b. ®|ebtttr.

BJbm«g 17. Bb. 202 - 228.

Beß: Seroaliglgtm. b. B08. ln bl»|tr gültigem. Rc®ttgcb. 5it®:.

11,3g. 419 -426.

b. Blume: »ragg. bß. Saßen bur® b. Oijtmann u b. 3nb' b, elttrl.

St», na® BS8. «r®Bür»8. 80. Bb. 1-8.

Bollenbe«: «|egiiterre®tl. Stubien. S|ewSot3. 62.3g 81-97.

Sromc: K»b. »ellggßtebi. SeuffBl. 72.3». 1—8.

®a®cnbutg: JbltgefeUf®. unta ®|eg StaffSt 723fr 61—64.

Jäßles: «lebtrtr. u «üterre®t»rtg SBtg®. 7. 39. 687.

3acufitl: Ru|ung»te®te am JanbeUgtl®. (VIII, 102 S.) Bin.,

$e®n’» S-, 08.

Kantel : Jaftg b. Könnt» f. b. fbßm b. Rtog t- 8»- ®«i- “• *
8. 3g 224-230.

Kantel : K. an Qau»|etlt»ggßbn. ®ef. u Ä. 8. 3g- 187—141.

Saran: OfftntL Saßen u e|emann. BtBenuBl. 23. 3g 675—678.

6®u!genfteln: Cfi. Saßen u. ®|«nann (®t»all|abtr). Br^BürgS.

29.8b. 168-2ta

U II mann: Sltbtrtrag u. «lbger..«nft®lg Stibtj. 1. 3g. 201-210.

Bitru»|on>»Ii: Sn|r®tgb.e|e»erlr, K|ein«t®. 108. Bb. 823—889.

3. BrrmanbtrSafl.

a) Kt®tlt®r Stellung bte t|tli®tn «tnbee.

b. Blume: Kt®tl. Salut b. «lltrnte®« au» § 1688 8®8.

ScuffBL 72.3g. 95—99.

».Blume: »tagg bff. Saßen tue® b. C'bem. u 3n|. b. tltirt.

®t». na® 8«8. Ke®8ütgK. 80. Bb. 1—8.

6b(en: »UtlungMtei« bt» b. Wuttet f. alt Bngtleg btfleBltn

Beißanbt*. »33- 12.3g 183-184.

Simmeet|al: ffitembgenfioeei. b. § 1840 8®8. Ke®BüegK.

29. Bb. 287-310.

Lebemann :
3ußbgf. im Steell um flinbtt. Ke®t. 11.3g. 98— 99.

3acufitl: Su|g»ee®ie am §anbtl»ge|®. (\TO, 102 S.) Blu,

$oön'ä 06.

Seemann: ^«miritnunt«6nn08. all fft^U^gSina^regeC.

28. 3 ft.
163-164.

Want<V : u. Äntrtcnnung b. C^f<L «. Jlb*. ®ef. u. % 8. 3ft.

134-136.

3u § 1640 7. 3ft. 683-684.

6 aran: Off. Saften u. (Sämann. ^r®er»»L 28. 3ft. 675—676.

6 <$uil«nfUin: Off. u. Sfctmann (0«»aIt^ab«T). »rc^ürftJL

29.8b. 168—240.

fl)
Stttlung ber unt^clic^cn ftinber.

»laftg: 8u §§ 1708, 1714 »®8. Ste^t 10. 3ft. 1366-1369.

»romberft: JletbU. 6t<flft. b. unedel, ftb. na4 raff. u. Ual. 9t

8ö^m*3- 17.8b. 224—247.

$r*f«: % u. »nc^el. Wütttr, f. b. ^J«f. ft. ju forgen.

lL3ft. 647-661.

8t über: eTfetbtra. b. 8at«f<^aft*an<rftnntn. u. b. Unitr^aUi*

381?®. 7. 3ft. 688-691.

$ofmann: 9t b. une^«L IR. »eft b. 91<lig. w- b. rtllg. ®rj.

i^ttÄ ftb«. 8093. 8. 3fl. 8—9.

». Si4jt, 5b.; ^fl. b. aufem^cl ftonlumbcnten. (XII, 166 6.)

ffiien, SratmtäUer.

IRÜllet, tUr.: 3« §§ 1708, 1714 «821. Sdce^t. 11. 3g. 302-304.

Dertmann: ©«fttaimg. b. Ätligion une^cL ftinbtt. S)a93* 8 . 3b-

117—11».

Waabt: Ctgr. b. SJaicrf<9aft 3bering4'3- Bl- Cb. 239—262.

®. ©ig*felb: 3- b - »onnbföaftfger. «UwtnttnmgUk^e.

®33- Um 38- 1311-1812.

©bätng: Änerttmiung «. 3®ißin0*- ^33* H* 36* 1871.

19 ie fing: 5rt«Ug. b. »oflftr. «u4f. b. Uuitr^aUöötrbflicbtgÄ«!!. b.

unt^tL 8atct«. 3»13®. 7. 3g. 684—687.

SSelff, SR.: 8aj. b. «Itmcnttn. 3«J. 36.3g. 67-68.

7) 9tec9t(i(9< Stellung bet ftinber auf nid^tigen ©b tn- “
Sbobtion.

Z^iefing: SUtfgn. nichtiger 89(n * (V» 268 6.) SRc^n., Stet.

Z^albetg; SD. »bebtion. (267 6.) 3iltic9, SRüfler.

©a äf: 91amenfübertragg. bun9 Äbobtion. 5ift9etf3* 32. ©b. 34—37.
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36. ga&Tgong.
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3. Otnnnnirrijafl.

a>ennlcr: ©tbbaure$t u. 5lünbelfi$er$. «ef.u.R. 8.3a 148-160.
gfuc^«: Re$tl. ©teüa b. ©geormunbe*. (Diff.) (VIII, 138 0.)

Bliu, ©truppe 4. ffl.

© imm e r t $ ö l : «mg«oerj. b. § 1840 8©». Är$©ürg9t 29. ©b. 287-810.

Seemann: gamilienunterbringg. al« ©rjie^gßmafrtegeL ©rScrtoBl
2a 3a 168-164.

Cocrflei: gu § 1920 B®8. Re$t 11. 3a 237-288.
©tpclmann: ÄoIIeftto ©eruf*öonnbf$. f. unedel. Äbcr. ©elbftoert».

84. 3g. 209—211, 226-227.

Unjner: Änfegg. ». SKünbelgelb. »anf*r$. 6.3g. 188—193.
Bergmann: «ertretg. mehrerer SRtnbnj. 8. b. Ra$lafeau*-

einanberfc|g. ©Ürtt3. 49. 30- 97—106.

V. &rbre$t.

a) ?m allgemeinen.

Bcrn^öf t: D. neue bürg. R. V. 8rbre$t (366 6.) Ötutig., JRori*.

». $ugo: Obliegen^. b. Ra$lafrger. (VIII, 62 0.) $aim.
f SReper,

® ei frier: Rfpr. m Ra$Jafrf. DRot«. 7. 3g. 814—862.

b) fni rittirlnm.

1. Re$tltdje .Stellung Um «rbm,
Brementfral:Ru*g(ei$a n<H$§2060©®©. DRot«. 6. 3g. 788—791.

Crom«: ©toberne Deilungiproblcme. ©euffBt 72.3g. 1—8.
Ä «frier: ®Tbf$.>«u«j$lagg. Bab& 8. 3g. 186—189.

Rufi: »erfolgen b. fatf$en Dobeßerft (83 0.) ©ln., ©bering.

© < « gm 0 n n : «ertreig. mehrerer SRtnberj. bri b. Ra$la&au8einanbtr»

fefra ©ürttS- 49.3g. 97-10«.

to. SBinterfelb: SD. auff$. ©int. b. ©eben u. b. Seißgßoerjua

(VI, 82 ©.). ©ln., ^e^mann.

2- Ifflamrnl.

b. Bloeba«: ©ln bt!tatünf$e* ©Iternieft 3©lg®. 7. 3g. 490.

©ra$&og«l: ©irtg. e. unentgelt ©erfügg. b. ZefbBoSflr. ®ru$ot*
»ritt. 61.3g. 3H—318.

Beätt: Änortmg. rinfeitg. ©ermä$tn. u. Ruft bur$ <J$eg. no$
©rtt^lg. t. lomib. XefL Är$©ürg3t 29. ©b. 386—896.

gran<fe:D.ei0cnfr.Deftinb.neueftRfpr.u.Sit StpürBL 64. ©b. 1—7.
$eucr: «ngabe c. ©tobtteil* gültige Drttbatierung? $anf®3.

2a 3g. 17—20.

D ott ent ott: Unterjei$n. b. Defl. mit e. anb. al« btm gam-’Ramen.

1 Ke$rD®camte. 81. 3«. 141—142.

3aftro®: left m. ©or» u. Ra$«rbf$. DRot©. 7. 3g. 48—64.
3 o^l: 3weifa$e SDatlerg. e. prioatf$r. Deft D33- 12. 3g. 696—696.

3ojef: „UnitM Ufa»“ b. 5ff. ©curtbgn. ©lfg. 82. 3g. 212—218.
Äcmpncr: ©erfüggßr. b. befreiten ©ererben. 3®* 38. 3g. 68—69.

Äimpner: ©otctbe al« ieftament#BOllftr. Ä@BL 18. 3g. 31.

Hob er: ©erfttggßr. b. befreiten Somben. ©cuffBl. 72 3g. 102—104.

Äte$f$mar: ©erfüggftr. b. befreit ©oroben, D33. 11. 3g. 1847-1851.

6$mitt, ®ottfr.: Cröffng. b. tn amtt ©ertoa^rg. befbl ©trfggit.

b. Z. W. but$ b. Rotor. ©0^3. 2. 3g. 461—468, 476—477.

Sorgenfrei): D. Ro$etbe Im <ltbf$rin für b. Soretb. »33.
12.3g. 422-428.

©Ürjburger: 3. Sefrre b. b. ©rbeinfe|g. ©euffBt 72.3g. 283—28a

3. fflbfrtUU.

b. SImelunsen: Die ©jU$ttrilifiere4ngn. u. b. geri$tl ©rori*.

«IjRotg. 67.3g. «— 13.

b. Blee bau: ©ln btftaiorifdje« ©üemteft 3®^®- 7- 30- 490.

iSantep: 9t an §au*f)allggftbn. ©ef. u. 9t 8. 36 137—141.

Sitelmann: 3. ©fU$tteil«r. ar$8ürg9t 29. 8b. 169—187.

4. ©rbfdjria.

glei|$mann: D. ®rbf$rin. ©ef. u. 9t a 3g. 89—94.

©orgenfreb: D. Rmbetbe nn ©Tbftbein f. b. Bomben. »33.
12.3g. 422—428.

VI. «inf*4r«*gi(nfn jum 8«B.*)
• b. 8. 12. 06 üb. b. Gberieitg. b. Dbb- 5lain8©. 489.

Be fl: Bertoalt«gem- b. 8®8. in bi*ber gütergem. XttyiQtb. Re^t.

11.3g. 419-426.

3aber: .Rotar u. «®. tm ©eb. b. eIf.>tot$r. ©runbb.‘3»if<benre<bt«.

ff «Xf3. 82.3g. 64-60.

3. Jrage b. not «uffoffung. DRotB. 6. 3g. 799—808.

©cigel: ©ltew9leallafienrinl«b.9lbrin«. ©u<btlt*3. 8a 3g. 87—98.

©melln: Unterbett*«, geg. b. un^eL ©ater e. bot b. L L 00 geb.

Rb». ©Ürtt3- 49.3g. 73-76.

9tei©el: ©erjbg. b. DeföManff«. na<b überggSre^t («rt. 169 S®.)
Reibt 11.3a 178—179.

©teinbaib: «u«glei«bg«t>ft unter ©tiefgefeb. b. «erliegen e. ©im
«nbfibaftibertr. ©a^Q. 8.3a 128—129.

©tler.©omlo: $aftg. b. Staate« f. b. Beamten. D©irtfö3- 8. 3g.
289-296.

©eegmann: ©inwirtg. b. 8©B. u. b. fflürtt©®©®©. auf b. flatut.

9hib«‘«la ®ürtt3- 48.3g. 364-360.

SDtiiicr abfe^nitt.

^an6rf6re rbt.

1») JUTgenteiius.

griebberg: ©. ^il*gefe|gbg. b.D.R. 8.R. (60, 1062 6.) fy)a, ©eit

^üttner: ^anbeWrccbt ebne ©eereibt (3urtft Refjet 21. ©b.)

(IX, 819 ©.) 8fta, Roßberg.

Äaufmann, ©mU: ^böreibtl. Seibtl)Jr. 7, ©b. (Rffir. u. Sit. 06.)

(VIII, 624 ©.) §amtobtr, $Kiwlna

SRafotuer
: §®B. 18.91. II. Bb. ©$.111. (^bl*ge|$.) (VI«.

6. 968-1675.) ©ln., ©uttenlag.

Köller: Seitf. f. b. fybiarei^tC. Unttrri$t in lfm. gacb* u. gortb.»

©$ulen. (VIn, 112 ©.) Renger, 06.

Ricfebicter: ^®B. nebfl ©®. ohne 6eerc$t m. b. Seibifot. b. R®.
(VIII, 278 6.) Berlin, ffieber, 06.

Ric|er: 3- 9H«lb- b. alab. Untcrri$t* im ^bl«re$t Cfi3©L

26.3a 36-40.

f. I>bl*.«, Äf«.> u. »erf9t |>r*g. t>. Düringer.
3acger u. Poenigc. 1. 3g. 12 Rrn. (Rr. 1. 80 ©fj.) SH$n.,

6$tteibcr.

b) ^anbrtsSanb.

1. $«abeJ4ffox*. — £)anbel«bfl$tr.

g lat er : ©t|ri$ng. ö. ®ef$5ft*betrieben ufw. mit b. Ramen b. Äatfer«,

b. 8b*b- ob. b. ib«b- gom. D33. ia 3g. 889—393.
gulb: gran j Öf.

g il ialfirmen tn Dtf$l. «<rrff$lDrilb. 6.3a 117—118.
©unj: gtrmcnjei$en, ©a$firma u. girmenwobrbeit. D»irtf$3.

8. 3a 811—814, 848—368.

Rautet: gtrtnenbej. u. unt ffiettb. SHarff^fflettb. fl. 3a 41—44.
*Ba$*mann: D. ginna al« ©qciibng. b. Proj.*©artet ®ru$ot*»

Bellt. 61.3a 813—884.

«bler: RürffUag«.* u. ©rgftnjgßjinfen t« b. ©ilanj. BanWr$.
6. 3g. 88—92.

©efinger: ©riöatoenn8gen u. ®efibäft«biranj. SeMP«3- I. 3g.
811—816.

Rebm: ©noatöenuigen u. ©ilonj. D33. ia 3a 817—821. —
Re$t lL3g. 160-163.

©$är: D. ©rioatoermbgen in b. ©ilonj b. Äaufmann*. DBirtf$3.

3.3g. 97-104.

©ontag: D. ©rioatoerma in b. ©ilonj b. ©injeüfmann«. D33.
ia3a 690-692.

•) ©gl. a. Sanbe*brioaire$t, 3niemat ©rit>atre$t

U
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434 QuTifMfdje ffiodjnifdjrift. «CW 13. 1907.2.

$i>fur«. — $uMug6gf^üfea. *)

Galnton: 9iec^t(. ©tefig. b. ^rofuriftcn i ^mntobUiamxic^r.

(66 «.) m, etxmt a ©. — Btutu*. 4. 3g. 00-83.

Örabcntoth: ©taub« Komin. }. (©©. u. b. 3t b. £>Mg*geh.

ÖcTOÄoufm®. 12. 39. 77—81.

(tlfe: Äuffiinbigg. am 2. Ig. b. SSon. j. ©ehlufc bcif. Stc^t.

11.3g. 60-61.

Koch: Bdhnaeht*gratifi!attonett. ®ef. u. 91 8. 3fr 110—114.

Watcu«: «ridHbertr. ©ef. u. St 8.3g. 170—178.

Shilling: J>. ©ratififation. Äaufm#. 3. 3fr 1—8-

Z^icfing: £u § 07 (®B. ®ef. u. 51. 8.3g. 167.

XBeifebart: § 63 (®B. «cibj3- 1. 3fr *11—21».

r) ^kmbrCsgrf'rfrr^aftrn.

1. Äflgemeine«.

Vbra^am, (. fjinanj. Iranbaltionen u. Ujrt ©tcmbclpflicht.

$o[bfytim»1S6^t. 16.3g. 4- 9, 68-08, 90, 111-120.

Bcttelheim: Öef<häft*lontroUe Im mob. ®efeUfchaft*r. DflÄ®3-

68.3fl. »—»/ 9~ 18 -

Wüller:5techt*fonncnb. ftarteflc. CCifl.) (68©.) ©tuitg., ®rümn0<r.

$aul: 5t tu $$l. b. Teilhaber eon ©tfcDf^. afler Ärt 8. «ufL.

(Via 167 6.) 2bj0v ZBeigeL

2. Äfliengcfrllfcfjaft.

Änfe<htg.e.burchb.©en»trf. genehmigt Bilanj. 17.3g. 7—8.

»ef<h<utfafffr bur# b. «ufftytirot SWtffl. 17. 3g. 1-4.

Bol|e: («ftg. b. Wt®ef. au« Bertr. ttb. tyre «Itien tu au* BrglifL

«dW3- l-3fr I-»-

Sahn: 2). «uffleht*rat b. BltSef. (XVI, 272©.) Bin., Stothfäilb.

2>ürtnger: «uffuhttrattfrage. 2d|jj3* 1* Sfr 44—46.

S^rcnbcrg: $ft |. SBahrh. u. Dfftn^. in b. Bilanzen u. 3o^e4ber.

b. Wt®tf. 3^nng*3. 61. Bb. 291-314.

§ulb: guftonierg. 0. 8CTfc<hg*gef. u. b.Berfieherten. (otbheim*1X0<hr.

10.3g. 1-4.

©cfcUfchaft«flatut u. ®tfc|. 17. 3g. 66- 68.

@ottf<hett*!l: tlb. b. Wticnform b. Untentehmg. 0ehmoBer*3.

81. 3g. 1. (. 199-247.

Hachenburg: Betlauf dg. Bitten bued) b. BÖ. u. dg. fflefchäft#*

anteile bureh b. ©. m. b. $. Stecht. 11. 30- 226—232.

(•agcnft: 5RcC(tC. ©ebunbenh- b. BItionir* ggilb. b. (BeftBfch. 2etyj3-

1. 3g- 241-260.

Heimlichtelt ln b. Btt®ef. ÜCf. 26.3g. 31-82.

Hornberger: 2). 9t b. entfte$b. BftÖef. (VI, 46 ©.) Kehn.,

&t^md(er, 06.

3R a r c u * : Kontroflr. b. SegifÜerrichter* ggüb. § 243 * (®B. $B($®.
7. 3g. 087-688.

ginnet: fteftfleßg. b. Bilanj e. Blt®ef. burch b. ©er. 2ciV*3-

1.3«. 806—811.

JJroportionalttahl in b. WtO«f. 3«1B. 17. 3g 28-29.

Reform b. Kufft$t#ral« b. Wtötf. HCL 26.3g. 41—46, 63—65,

60, 146—146. — 3WI». 17. 3g. 87- 44.

©chmatenbach: ©titnbg. b. BltÖcf. 3Hanbtl«n>3ctfch. 1. 3fr

208—218.

Bigicr: Bcrantt». b. Org. e. BlttStf, ggüb. b. ©Ibgcm. (VIII,

114 ©.) Barau, ©auerlänbet.

3. «ommonbttgefeflfdjaft auf flltif». — Stille @efel(fdj«ft.

3fle: 2). ÄbtÄftÖef. nach f^tocig. u. btfth- 9t. (Äb^blgn. j fchtodj.

9t br«g. 0. ®mür. 18. (.) (XU, 210©.) Bern, ©täntyfli A ©0.

Hachenburg: (anbe[0gefeBf<b. unter C^<9®tten. ©euffBt 72.3g.

61—64.

•) Bgl. a. ©ojiale* 8erfiehenmg*»cfen (^kibatbeamtenberf.),

ferner: (anbei tu ®ew. 3, b.

4. (9<fcUfd)aft mit befebräufter Jpeftung. — (frtoerb«> unb

©irtf^afMgrttoffcafdjaft.

granfenburger: *u« b. 5t. b. ®. m. b. (. ©tuffBl. 72. 3fr 102.

(ac^enburg: Gefahren b. ®. m. b. (. ®ef. u. 5t 8. 3fr 204— 209,

230—233.

(ac^enburg: ®emif«hte ©a$dn(. bd b. ©. m. 6. (. ficiblS-

1.3g. 278—279.

H a reu«: (aftg. b. ©efcBfChafter e. ffl. m. b. (w für b. %u«faB e.

©tammdnlage. (§ 24 ®mb(®.) 3Blg®. 7. 3g. 612-618.

SRarcu«: Kl. e. 0efeBf<hafter« e. @. m. b. (. auf beten Suflbfg.

buri^ SlUhterfbnuh. (olbheimilKScht. 16. 3fr 9—11.

9leu(amp: ®cfchäft«ant. b. ©. m. b. (. ®olbfchmibt«3. 67. Bb.

479-672.

Barifiu« u. Crüger: 9t@. betr. b. 8. m. b. (. 9. H. r>. Crflger.

(147 6.) Bin-, ©uttentag. 1,40 !R.

3ofcf: »efch»crber. b. ©enoff. üb. bu »11*0x1^1 b. ju genoffenfeh.

Bef. beft. Blätter. Stecht 11. 3g. 40-42.

Uter^bacher: ®enoficnfchaft«gtf. 2. 5L (VIII, 366 6.) SRchn., Becf.

^apc: ©m.< u. 5Sirtfch.>©enoff. ((tilget« iüuftr. Bo(!«b.) (96 ©.)

Bin., (.

d) ^anbefsgd^äfie.

L Slßgemeine Barfdjrifleu,

* «mu«: ©utathten b. SHedl. (bl«l. ju Slo^otf üb. b. Btftt(ien b.

(bl«gebr. uf». au« b. 3- 1903-1906. 5Jtedl3. 26. Bb. 128—132.

©ut achten üb. (bttgebr., er ft. b. b. (M«t. Bin. (r«g. b. SDobe u.

5Mcherftciiu (XV, 319 6.) Bin., (evmann.

2)an>: ffiibetnif b. Krebit|ufagen »g. beränb. Umftänbc. BanTirch-

6.3g. 97-99.

®l|ba<her: 5tef. b. ©chetfwef. ohne echedgef. X33. 12. 3g. 441—447.

W ar cu« : Bergütg«bfL teiftg. traft ftiBfch». Berelnb. Statt H-3fr
114-115.

5Rarcu«:StcUntion«ftau6§371 IV (OB. Stecht 10.3g. 1428—1430.

52 e>: 9techtt Betrachtg. b. Öirobertehr«. ÄrchBürgSt. 30. Bb. 47—116.
Dertmann: Bfanb» u. 3urüdbehaltg«recht u Banfberfehr. BanRltch.

6.3g. 187—146.

2. .(atibrlofüuf.

Dertmann: UmtaufChtlaufcl. ©euffBt 71.3g. 685—700.

War cu«: ÄafutfUf b. Botenrecht*. Stecht 11. 3g. 44—40.

Warcu«: SRfingelrüge. ®ef. u. Stecht 8.3g. 194—196.

©treiülaufet lD3«b3. 26. 3g. 99—100.

3. i li on<tgf fd)ä f

i

. — ftraätgrföift.

b. 8n(|>r. b. Jkricnbtrt aut b. 6tnbUi»n*>

wrt». Siimbli. 28. Bb. 821—828.

So^n, e.: 3u|§ 436,440 II I $0». Jlt^L 10. 3j. U2»—1430.

©cndpitbl: 28«r trägt b. gra^tuil.>©tcm)}t[? ®33- 12. 3g
602—693.

4.

©tförbrrnng Bon »8ttrn nnb ffrfonta uf br« ©fot-
bal|«e«. — 'fjoffgtfdiäftt.

öumprttbt: Sti^tl. SUt.b. SqjStfltbtin». SifmbS. 28.8b. 809 —812.
Sunbnajtl: abättbtrgSBDr(^l. |. 7. atf^n. b. 111. Bu<^c4 b. $98.

9c!bf4mibH3. 59. 8b. 79—103.

Slttnbnaget: Skjt b. ablitftrg. notb blf<$. (Kflnba^nfracbttttbl.

etitnbe. 28. Bb. 306-809.

Stntfpitbl: § 11 ab(. 2 b. SiftnbSO. (^a^rbrtiäcnnägtgg.
f.

Äirtbci). Ct(tnbe. 28. Bb. 210—211.
Bttfa^rcn b. ablitfetg. angttommenet 92tcr. It JltbS- 26. 3g. 92.

«0^9, 9.: 8«. bttr. $ofti(^4. u. -airowri^r. »oft«

(ifcmibuy. 67. Bb. 802—868.
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Conrab, SD.: 1. $8- 338—341.

Secbtiberb- b. ttt^oCg. b. Boftfenbgn. au« ©dpliefcfäcbem. Srd)*

BoftXelegr. 07, 248—252.

©$üb: «u«^t. b. fcaftg. b. ©oft bei b. ©oflf. ®ef. u. S.

8 . 30. Ö4—96.

6 . Banf- anb ©&rfeii*, @efo- nab ftrebitgcfdjäfte.

31 br a^o in: ginanj. Sfcran«a!t «. ihre ©tempetyfL $orbb«fcm#®©<br.

18. 3g. 4-9, 83—68, 90, 111—120.

2>anj: Siberruf banfmäfrg. Ärebitjuf eigen »cg. Berdnbert. Umfiänbe.

BanrÄrcb- 6.3g. 97-99.

Bütinger: Banlfeepetgefe*. 2eib>3- l- 3g- 45—46.

2)üringer: $. Sef. b. Börf®. BanfÄr«b. 6. 3ß. 181—164.

dntw. t ©ef. betr. b. Änb. b. IV. «bfan. b. BBrf0. (31 6.) Blit,,

^cpmaim, 06,

fjreunb: dinlBfg. b. mlefter Dblig. BanfUrcb. 63 g.

117—119. — ©ertbeimer: 62-66, 170—171.

S»«j: Se<bttBetra<btg.b.®ircmfebr«. SribBürgS. 30. Bb. 47—116.

Sabanb: 2). neue dnt». b. BBrfcngefctnobeKe. 2)33' 12.3g. 16—20.

Seulamp: 3 . lOj. 3ublt. b. BBrf®. 8anf*r<b. 6. 3g. 81—88.

% rumplet: 2)ie neuen grlfurter BBrfen-Ufanccn (bergL m. b.

Beet Ufc.) Ban««*. 8. 3g. 128—183.

äUcrtct 2lbf<$nitt.

Ärerodjt 1111b nf<i>ifFabrt0 rc<fct.

®u» ft tilg. „reiner" Äoimoffemente gg. Sem». gBccfBcf. 1®07- 8*-

Crobmann: Befeltigg. nationaler Unterf^iebe im ®eb. b. prib.

©eert<bt*. ®olbf<bmibl*3. 69. Bb. 201—242.

fünfter Sbfitynttt.

2Ä$ecbffIrrest.*) — &<brrfred>*-

Bernpein: Sef. b. ©«bfelbroteft». (36©.) (Berdff. b. Bert. Än»8 .)

Bin., Ballen. — 2>®irtf<b3- 8. 3g. 801-806.

do^n, dkorg: dkfegenlt». bete, ©e^felbtotefterlel^terg. @oö»«

f<bmibt»3. 59.3g. 104-148.

®rebfu«: 3. JBe<bfel»>roteft. 8e<$t. 11.3g. 499.

3aeger: SDt<bjelbürgf<b. jugunften e. beborretbt- ÄMfbg. £eibl3-

I. 3g. 46-48.

SK a reu«: Etei$amf<$e $Ufeleiftung bei ®e<bfelunierf<briften. 2)33-

12.3g. 123—124.

Ware«*: 3- SBeAfelprolejbref. §olbbeim#W84r. 16. 30- 8 1—92.

Saf$e: 2). ffieetfel. 3.«. (37©.) ©a<bfa, fcaatfe.

3. Seform b. ©eebfelbrotepe«. 2>Sot8. 6. 3g. 791—798.

Sie per: 3 . dnto. e. 0. betr. b. drleicbietg. b. 2B«bfeH>tot Secbt-

II. 3g. 26-29.

©taub» flomm. §. ®D. 6. » Bearb. b. 3. u. K. ©tranj.

(VIII, 815 ©.) Bin., ©uttentag.

Soigt: 2>.bttd)efBO.in3rageu.Snttt>. 4.» (34®.) 2p|g , Sloedner.

3immermann: SBedjfetmdfiige fiegitimation t. Sofioter» burtb

blofce SÜderlangg. b. fü. Sri^BürgS. 80. Bb. 117—132.

to. Qilewlb: S. b. Berlierer» e. 83e<bfel«. @olbf<bmibt#3- 6®- ®b.

447-504.

«bler, Jt : »cf. u. 3ul. b. ©<bed*. 0rilnfyut«3. 34. »b. 425—434.

do^n, Öeorg: ©(bedgefebf BanNta*. 6.3g. 177-180, 186-189.

donrab: ©opjebedbertebr. 1- 3g- 388—341.

d(|ba<ber: Bef. b. ©djedwefen» ohne ©ebedgef. 2)33- 12. 3g.

441—447.

ftoäf: e<b*dgefeb? ©«nISr<b. 6. 3g. 186—186.

Kaeber: ©<bedgef.? »Ol 26.3g. 218—216.

) Bgl. a. 3ntemat B3B.

©abliied: 2). reeib. bft. ©djiedgefebentw. @etbf<bmlbt*3- 67. Bb.

673—601.

Sinter, Wa5 : ©ebedgeU 2)fflirtf(b3. 8. 3g. 193—200.

Sieber: ©<b<dgef.? £et|>i3. 1. 3g. 82—97.

Sb®*»«»»: ©<btdgefJ EfBirtfäS. 8.3g. 837-842.

Setter »bfcSnitt.

©erfieft erutiflgre<b t. *)

Bebrenb: Seuere dntftb- ln Brie.‘8erf.«€5aebtn. 3BerffBiff. 7. Bb.

100—188.

Beri<bt b. VIII. Ptniun. üb. b. dntto. e. ®ef. üb. b. Berpibglb-,

c. §ugcb- d®. u. e. ©ef. betr. flnb. b. Borfcbr. b. ^@8. üb. b.

®eem{. — Sr. 22 b. 2)rodf. — (222 6.) Bin., $<bmann, 06.

Brobmann: &.X3fwrit b.Bert.=Bectrag«. Seibl3- 1*30- 123—180,

198—200.

Brüdmann: 21«» b. 2*ben8mfi<b0«r. ®t\. u. S. 8.30- 158—169.

®omi|laff: ©ewtnnbeteiligg. b. SDtiigt. grtbrr« bt|<b- geuerberf.«

»eteine auf «gfeit. 3»«f®tff- 7- «b. 80-40.

2) u rin ab er: S. b. öjf. Bieb* u. SPferb<5>eTf-‘SB«reitt« B«b- (2)iff.)

(VI, 148 ©.) 0J>eber, 360er.

dbclmann: ©ätbf. ©cbtacbtBiebmfubgggefelgbg. (VIII, 95 ©,

£bl0-< Sop.

db^enberg: B<gr.b.Berflcbening»bertrag«. 2<ibl3- 1-30- 161—176.

dbrli^: ^btformen b. Bicbberf. 3®wt®^- 7- ©b. 244—267.

dnttningbau«: Bcbtg. b, beiben Bert. int. ftengr. f. BcrfÜÜiff.

38erfaBtfl. 7. Bb. 1-8.

dngelbrecbt: 8erfl<bg- minbeomtg. fieben. 3BerI2Bef. 07. 1—2,

11—12, 46—46.

dnttb. e. ®e{. Üb. b. Bf. fat ©r. 1807.

183-184, 199-200.

drlfiutergn. |. b. ®nt». e. Bertr. j». b. 2). Ärjtebereingbunb «. b.

Berb.b.Seben#b«rf. s®eItüftb. 3BerfSBef. 07. 223—224,239—240.

$euerbcrf.<6(butbcrbanb. 3B*rffBei. 1907. 63—64,107—109.

grobtbann: 3» ^ebre bon b. 5<uerberf. 11-30- 1810—1811.

Julb: ^ufumierung b. BerfÖefeaftb- u. b. Berftycrten. ^olbbeim»

3R6cbr. 16.3g. 1—4.

©erbarb: dinfL b. fftg. S®. üb. b. Berf.«Bertr. auf b. Berjtcbg»*

bebinggn. 3®erf2Bifl. 7. Bb. 277—298.

^aftpflithtberfitbcrung u. ibte 3alabft (Bortrag Bon ©ierle,

befproeben Bon Äorn.) Se<bt- 11.3g- 234—286.

§agen: ^aftg. b. Berfubg*fbg. f. b. 3b^0*3- 61.Bb. 82—126.

^agen: 2). B<rfi(bg»retbtL 3nttreffebegrtff. 3BerffBiff. 7.Bb. 16—80.

fcellwig, Satgebcr f. Berfitberte. 4. 91. (24 ©.) «Itbg., «etbel-

fcilfe: Serfi<betung geg. Bauf<bÄbcn. ©elbpbeno. 33.3g. 833—834.

$9)>otbctenbe(ctbgn. 3Berf2Bef. 1907. 149—160.

Äablo: Bergt- 3ufammenpeüg. b. BerfBebggn. u. wi<bti#en ©tfimien«

fü»e b. beutfebm eebtn*mfubg*gef. (VI, 68 ©.) »ertin, Wlttler.

b. RBble: UnfaObegr «ep»j3. 1.3g. 817-831.

ftobl: ^aftpfU«btgö*abii«berf. 3*^1® 7 - Bb. 307—812.

fiangban«: gtuerfBf<bPeuer. 3Rafiu«Sbftb- 19. 3g- 123—129.

Sobemann: Bcbtg. b. brabtL Xtlegr. f.
b. Berf., in*bef. ©eeberf.

SBerfffliff. 7. Bb. 189-203.

£öf$ftcucr in ©albed. 3BerfSBtf. 1900. 696—696.

SRarcu*: 2). S. b. ©ribBerf. nach b. aUg. Bpgn. b. ßntto. ^ S®.

üb. b. BerfBertr. (43 6.) Bin., Rebmann.

Kalte»: Segre^Uaufeltb.UnfaEtoerf^oIuen. Secbt. 11. 3g- 666—568.

Sitter: Ceoslo le^is im BtrfS. 8eibl3- I- 3g- 250—268.

©$nciber: 25. BerfS. auf b. lebten ®3X- 3Bcrf9Biff. 7.Bb. 160—162.

©ebneiber: Sertraggftr. im Berf». £<i^i3- I- 3g- 269—270.

©erini: Bebenlcn gg. b. ^ftpfltytgarantiemf. 3Berf1Diff. 7.Bb.

89-99.

*) Bgl a. ©0|ialc» BerfidbenrngBrnefen.

66 *
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etI6<tnag<t: StrV b. bol). iMwrlS. ». S^rtoS. (VIII, 69 S.)

§bö>g-,

6taat9auffi<bt u. ©emberfeuerberfiebenmgatjcrelne. $BetfSBcf.

07. 78—74, 83-84, 93-84, 120—121.

©taatlcufflcbt üb. b. f>rtb. »erfÄnfl 3»erfSBef. 1900. ^87—689.

»icrte(jabr4runbf<bau üb. b. Serfube4»efen. §r«g. b. »tfib*

fcaftfjfl» u. »erflcbg«6<b“B>tt&anb. ©©riftl: SRolbenbauer.

l. 3g. 07. 4 $. (1. $. 80 ©.) Bin., ©iemenrotb.

SB&rner: »rfimlenrüdjablgßbfl. b. unmiberrufL begflnft b.

m. b. Ibßberf. (S^cm. fietyg. 1. 3ß- 881-334.

Siebenter 2lbfc§nitt.

Urheber* «t»b ®rftw&crre<ht. (Betorr&UeBer 9?e<bt**

Mn*.*)

ft) (iiterariftles ’girbeftme^t. 3?rrfagsT«$f.

Bettelbeim: »eebtt|<b“b gg. u. f. Überfe|gn. 3BL 3«. 3g. 167

biß 169, 169—170, 183, 186, 190—198, 207—211.

Bod: ®.«affüfyr0*t.<mbTamal. tt-muft!. ffi. (80 6.) ®ltu,$cbm<«w-

Burda«: ©tgtntumßr., Urbtberr. u. an Briefen.

»iff. (VW, 10« «•) $>19-, 5»*
gfulb: 6Qub gg. tbcatrat. »etttxirtg. Reibt 11. 39- -*36—*86.

aietf<b«l: ©ebu* b. »erleget« gg. Serif. e. Bu<be# unter b. fiaben«

brtü. »33- 12-30- 412-414.

b) 3Uhr9errf($t an gBrrßrn her HCbenben Jtünfle nnb

her gfOofoßrufOie.

* ©. b. 9. 1. 07 betr. U^St an SB. b. bilbb. Jtünftc u. Bbet R©BL 7.

Ällf elb: SÖ. betr. b. Urba. an SB. b. bilbb. Rünfie u. b. »bot t>.

9. 1. 07. »ejtaubg. m. Crt (VI, 56 0.) 3S<bn., Bed.

Beetee: ff
«r(%Ueft". »33- 11-39 1800-1868.

»aube : S®. betr. b. Urba. an SB. b. bilbb. R. u. b. »bot. b. 9. 1. 07.

(111 6.) etuttg., »Scri.--«nft - »33. 12. 3g. 827—832. —
R«bL 11-30. 120—122.

ddert: ». neue Urheberrecht an SB. b. bilbb. Rünfie u. b. »bot

Bab3. 8.3g. 100-108, 119—122.

gulb: ©ef. betr. b. llrl)31 an SB. b. bilbb. R. u. b- $$ot Zcj:iau4g.

m. Änm. Bin-, ©uüentag. 1 SB.

$ulb: 6treUi0!.üb.b.*u*ften0.e.BUbnijfe*. 9U$t 11.30.600-602.

©arei«: SR®, b. 9. 1. 07 betr. b. tU$ebem$t an ®. b. bilbb. ft. u.

b. »bot Zqtauüg. m. ®rl. (18 0.) ©icfien, Roty.

$ilfe:Urbeberre<btl.©<bubb.Bftujei<bnct«. ®et»a|cbub. 12.39-02—93.

SSittelftaebt: ». neue Äunfljdpiffgtf. ©äcbfiUtb. 2.39. 197—205.

SR üller: 9 . betr. b. Urb*- «* SB. b. bilbb. St. u. b. »b»t. » »• 1. 07.

©euffBl. 72. 30. 89-96, 186-140.

©cbmibl: Urbtbetr. u. «ftbetil. Cft*®3- 68. 30. 17-20. -
®eft>*f$u*. 12.30. 27-36.

e) ^atenfreeßt.

aitjanber-Rab: ttnto. e. Ha». »at®. ®<toRf<bub- 12- 39-

105-122.

aietanbcr<Ra|: ^iateniamtl- SJtabnbfl tog. b. »ätöebübten.

33nb». 1.39- 266-260.

Bet je: 3u § 4 Bat®- »«$. 11. 30 . 6—8.

Boljc: St b. Ungefüllten u. Srbetter an b. ürfinbgn. tbre« (ttabliff.

(44 0.) $>jg., Slfab. Serlagßgef.

»ernburg: ©rfmbtrjcbm u. Baieniteebt ®33- 12- 39- 1—7*

»ummer: 3- bergt Stat. b. BaiÄmt«. B»Bat. 0. 3ß- 76—77.

»unl^fofc: ©tellg. b. Cinfbrcc^b. im Bat. @rt«ilg«mf. ©ewaft^ul.

12.3g. 1-9.

Sbbfftltm Stldbtigtt im B<ua. ©ettSftbufj. 12.3g. 64-69.

•) ©trafre<$U.
f, unter: ©trafb. t>blgn. gegen Hrb<&err«(hte.

Bgl- a. 3ntmtationaler ©<$ub b. geiftigen u. gewcrbl ®ig.

«bb rfl t«“ : Xragw. b. Unieranfbr- 83nM*- Ä
- 3ß- 2—4.

®t>bta tm: übertragbtt. b. QHnitir. 33n^ I- 3fl- 206 267.

Sunj: ©onbergeri^tib. für ^Satrntf. Bab3 8 . 3ß- 81—80.

Jeimann: b. Bantam» auf ®rb. mbl. Ber^blgn. »»Bat-

7.3g. 43-46.

3fab: ». Bbhitngiglt im Bat». ©ewStfcfa*. 12.30. 41—44.

3fav: »«n». u. Bat*n». »»Bat- 3fl- 81—37.

31 ab: ». StSL im Batenifireüberf. bor b. S®. 3®- 36-3ß- 222—228.

3fab: 3urÖdnab«t« b - V*l ‘ ®<tb»f(bab. 12. 3ß- 126—129.

Raifcr: Bat®- 3. 8fg. (VII u. ©. 267—830.) 8f)Jß-, ®«i<b«rt.

jta|: aUbtiglt im SWt»- 12. 3ß- 44-64.

Älobf): ©elbfianmelbg. b. Bat- u. ©«bubmarlen. (VI, 100 ©.)

übjg., Betner.

Jtleewct: ». «bbängig!. ©ettStf^ul. 12.3g. 122-126.

Äobltr: BatSt u. Bat«n». »»Bat. 7.3g. 19-26.

Roller u. SRin|: Batentgef. aüer BöKer. I. »b. 4. u. 6. £fg.

(©. 869—688). Bin-, b. »tder, 00.

SRängel b. B*tentr. »3*©3- 26. 3ß- 188—140.

Slcumann, 2eben«bauer b. btftb. Bat«nte. »33- 12- 3ß-

478—479.

«eumann, ®.: Bat<tt*ß<f«l- Bl“ 1«8 - 4 - 3fl- 321—829.

Dfierrietb: »cf. b. gc». Äe^tSfcbuiK8 . »SBirtf<b3- 8. 3g.

307—811, 402-406.

©ebanje: »erfahren^at »»Bat. 7. 3g. 37—39.

©eil: öinbeitLb. Bröfß^bf. hn BatUmi. »»Bat. 6.3g. 74—70.

©tuber: Batentierbarleit «b^cmifcBar (Srfinbgn. (®mür'« «bb-

fjbtteijSt.) (IV, 138 6.) Bern, ©tdmbftt.

»Dltiborf: ©<w. »e<bt4iebu| in »tfeblb. (»ul Stat. u. (Skifieitn.)

(IV, 164 6.) 2f>jg., »eubner, 06.

SÖertb«imer, Submig: ©rfinberreebt b. angefieOten. $olbbcimi>

SR€<br. 16-39- 63—03.

SBirtb: abbängtgft«er!T. b. Bat OeroSfebub. 12. 3g 9—14.

SBirtb: Begrbg. b. Bef<bL b. anmelbeabtlgn. B»Bat 6. 39- 78-

SBirtb: «inbeUL b. erfinbg. »»Bat 7.3g. 46—48.

SBirtb: ©ebbten b. SHL u. Bat*. »»Bat 7. 3g. 18-16.

SBirtb: ». btftbe. BatSi- b. »auttne. (Rrit ©tubie.) »»Bat.

7. 3g. 1-11.
d> 38nflfr(4«»-

£cbb: ©renjen b. SBarenj.* u. ©efebnuid4mufierf(butei. ©emafebub-

12. 3g. 84—88.

Dfierrietb: Stef- b. gewerbt accbt4f<bubeb. »SBirtfib3- 8.39-

307—811, 402-406.

6<blo|nta<ber: 3<i^n> “• »hefterfebub. ©e»af<bub- 12. 3g. 81—84.

»olfßborf: 0<n?. aeebtifebub- (IV, 164 6.) £f>jg-, »eubner, 00.

»oltßborf: Unterfcb. jto. ©cbr.» u. ©cjdfmadSmufter. 33nb».

1. 3ß- 277-280.

SBcrtbauer: ». neue japan. ©ebrSKufter©. S?arlf<bSBeitb. 6. 3g.

07—6».

»*) gp«ren|ete6rttrf(bt.

»ürlng: SRüngel b. h<“natf<bube4. »»Bat. 7. 3g. 49—61.

®bb*aim: Btfcb»erber. in SBartnjeubenangel. SRarticbBeÜb. 6.3g.
86- 88.

3f later: Bejeiibng. b. gefebüftl. Betrieben uf». mit b, »amen b.

Raifcr«, b. £b«b- ob. b. Ib«b- 2>33- 12. 3g. 389—393.

$ulb: ShiSftattgSfebub u Blagiat SRarffebSBcttb. 0. 3g- 40—41.
fjulb: Bejettbng. b. Berftbniiten. SRarffcbffietib. 6. 3ß- 81—82.

<$ulb: Zofaucr ali ^erlunfttbej. SJtarlfebSBettb. 6. 39- 60—67.

©unj: gmnenjeidfen, ©aebfirma u. ^trmcnttabrb- »Birtf«b3- 3. 39-

311—314, 348-356.

Jeimann: »ußfebg. b. «intr. b. SBarenj. »»Bat 6.3g. 72—74.

Jeimann: fflarcnjei<benl6febg. SNartfibSBettb. 0.3g. 44—40.

§ einemann: SBibetfbnub*berf. b. Söarenj.'Bmnetbgn. »»Bat
7. 3g. 89—40. — 33nbSt 1. 3g. 253—256.
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Klopfe: ©ttbftanmelbg, b. ©dnibmarfen. (VI, 160©.) £feig., Seiner.

Kolter: Störte u. ©arenbcnennung. ütifejj}. 1* 30- 97—107,

176—193.

2ebfe: ©renjen b. ©artnj.« il (Skfdjmad4muflcrf<§u|tl. @<i»9tföub.

12. 3g. M-88.
Sicrf: Kampf um b. Star?«. Starffcfy'ffittib. 6. 3g. 69—73.

9Natlcnf<$ub auf b. $tf<$. f>M4tag. 9Rartfc$föettb, 6.3g.
121-122.

Sitnt: franbfibg. b. ffiarengÖ. im BatÄmt. S?arff<$2ßvi!b. 6.3g.
66—5«.

91 leb out: $. ©Aftern, b. ©attnj. SRarfföffiettb. 0.30- 99—102,
112—117.

Cftereittfr: 91ef. b. gew. 9te$t«fäu*c«. SJfBirtföS. 3. 3g. 307-811,

402—406.

Cftcrrtetty: ©ebugfltyiglt b. SBortjcitben. SRartföföeltb. 8. 3*
109-112. - tniHlfr| 12. 39- 14-27.

Bauter: 9t b. Botbenubtr* tingrtr ©arenj. Öew9tf^ut. 12. 3g.

59—63.

©<blo&madjcr: Berf. j. (Sintr. b. 3cicbcnö. ©ewSt^ug. 12.3g. 63—68.

©<$lofrma<$er:3eitl)«n: «* 9Ruflerf$ub. ©«»Sföub. 12.3g. 81—84.

©<$tnib, Jt: Btorlenfäub in 2>tf<$. u. Oft 2Rartf<$©ettb. 6.36*

85—89.

SSJormÄ: ©ortj. b. df«m. ©cebultcn. @«w9ti$ub- 12. 3g. 68—72.

f) ^Infauferrr |9eftßriorr0.*)

91b (er: Oft. ©. b. 17. 3. 07 betr. bie $crfunftibt). b. $opfcn4.

5Rar!f($©ettb. 6. 3g. 120-121.

9lronfo$n: Uni. ©eltb. im Kampf gg. b. ©aren$. Warffttyffltttb.

6.3g. 67-58.

»5 fltr: §§ 823, 824, 826 BÖB- u. b- Uni©©. Btartfaffiettb.

ß 3g. 62-53.

9a$ cm: § 820 BÖ®, in
f. Bebtg. f. b. geft$. u. ge». Sieben.

'äRartf<$»cttb. 0. 3g. 66-67.

Beratung im SU. b. 3nnccn üb. e. Btbtfion b. Unlffi©. Slartf^ffitttb.

6.3g. 77-78.

Somme ßinfl. Internat. Berte, auf b. innerftaatl. 9tedjt4bilbg.

9Hartf$©tttb. 6. 3g. 49-52.

Ringer: Unlffi«. nebft § 12 B®». u. § 828 8©B. (Sri 2.91.

(VI, 402 ©.) »ln., Batten.

ftulb: «uiftaitg«f<$ub u. Plagiat. Wartfäfflettb. 6.3g. 40—41.

gulb: 8ejti($ng. b. Bcrf<$nitten. SRarffdjffiettb. 0. 3g. 81—82.

ftulb: Sranjöf.gillalfirmcn inSDtfc^l. 5Hartf<$ffiettb. 6. 3g- 117—118.

Fulb: BreWföleubtrti. ©ctoSfcbub. 12. 30- 95—97.

F*‘lb; UtMtalAMAP S?arff<$©ettb. 6.3g. 102—103.

©ung: gtrmenroatrteit. 2>ffitrtfe$3* 3-30* 811—814, 848—855.

Seanber: 8. f- b. ©t$u* b. gern. ©Lg. u. f. Kampf gg. b. uni.

ffiettb. Stortfaffiettb. 6. 3g. 63—65, 119-120.

Gienau: Uni. ©ettbeto. SRebaiBcnuntotfcn u. ftulfieQgftjdpoinbcI.

9Rartf$fficttb. « 3g. 61-06, 78- 81, 93-99.

gebe: ©mpficfylt fit$ b. ©treictyg. b. Sorte „tatfäd?!. Ärt" ln §§ 1,

4

Unlffi©.? ©cw9M$u|. 12. 30- 78—70. — ©affermann:
97-101.

Siarcu*: fcbMrammem u. Unlffi®. Warff^ffiettb. 6.3g. 66.

Cficrriet$: Bef. b. geroerbl. *ffitrtf«$3. 3- 30*

807—311, 402- 405.

Sautcr: ^irmenbej. u. uni. Settb. ffiarlfäffiettb. Ö. 3g. 41—44.

©ollen bie $anbel4!ammcrn uni. Seflame »erfolgen? Siartfcbfficttb.

e. 3g- 73.

©ontag: ©ettbeioerb um bie Dienfiboten. 9Rarff<$ffiettb. 6.30*

82—84.

P. Xl>ur • Bcrlegcefäub gg- Bcrtf. b. $ü<$crn unter b. Sabtnpreil.

3>3S* »*-30- 282—288.

•) ©trafrcettli^ f.
unter: ©trafb. vblgn. gg. Urf>tbtrr<($tt.

HollSborf: ©eto. 9ted?tiy<$“fc. (IV, 164 ©.) Spgg., leubncr, 06.

©affermann: Sef. b. 9lu4wrfauf*»ef. Warfföffiettb. 6. 30
38-35.

ffiaffermann: Berbff. b. Sri. u. $rej. üb. uni. ffiettbefe. ©ewSjctut

ll-3g. 84-86, 857—360.

2)rittc Slbtcilung.

05 crirt)tsurrfa|Tuttg.

t AITfifmditts. — !S»f«niifr«g(». ')

Bo&n: ffiürll JuflijMtW. 1. « (XII, 940 u. 814 6.) 6lull«,

XoW-. 00.

8uf<t: 2>. fjetufc- Ä®., S. ufw. j. »®B. u. b. S3uftijgfi. 2. 91.

Bin., ©uttentag.

ftellteeg: ©t^O. u. ®S®. 14. 9t Bin., ©uttentag. 2 9».

Boet«n: 3- Eingabe b. Äammerborftb«. j. Sümberg. [Bebig. b.

Gmjeiterg. b. amtSget. 3ufN*0t- f* 3®. 36. 3g- 121—123.

Brettner: Trea faciant collegiam. Sin Sefonn»orf<t(. Sc<tt.

11-30 494.

Srtueiterg. b. amtiger. 3U1»M- (©ingabt b. fflorft b. 9tm»Ä.

Sümbtrg an b. ba^. !Jufl!Rin.) 3®- 86. 3ft- 98—96.

$if$er, 2.: Sinjelri^ter ob. ÄoOegium in 3toilf. ? 2>33- 12*30
516-620.

Julb: 3uftbfltt. b. frg. ^riebcnÄrt^tcr. St<$l- 11.30* 38—40.

©rau: 3toi4>roje&rtf. See^t. 11.3g. 496-497.

®utnb inner: ©tröffen im anttiger. 3»bi4>ro). X>33- »*• 3s
470-472.

^eilborn: Smtlger. 3« fibg!. l ^roiefebef^Icunigg. u. AonntbUät b.

Hnto. Sc(^t. 11. 3g. 496.

$err: 3u|ti|ref. u. «moaltftanb. 2>38* 1** 30* 672-576.

3ufliiref. (Borte, b. 3acobfo^n, Sef. b. Itorn.) Se^t. 11-30*

297-298.

Kot>|>el: 3* ©r^ö^ung b. 3uf^n»l*0»e»t Xmtlgcri^ie. 2>33*

12.3g. 846-348.

fieeb: 3- ©traf|)rojf^rtf. (gaienbeiclligg. an b. 6trafr«$l$bft]

*33- 12-30* 627-529.

fienbarb: Broi^bcrjbgg. burd) b. neue Bert. ©er.-Crganij. '<

*33- 12. 3g. 854-865.

Dbfrler: D. ©injelri^ter. ®ef. u. 9t 8. 3g. 121-124.

©amtcr: Sücfwirlg. b. einj. 3ufUjrtf.=Borft(flöge auf b. 91®.

«<(§t. 11.3g. 217—221.

©#rocber, 3. U.: 3. «nbg. b. ©BO. *33- 11.3* 1364-1365.

©onncnfclb: 3. Scf. unfertr ®eri(bt«org. Ä@BI. 18.3g. 1—4
©tern : ©r^g. b. amtlg. 3uflbgt in 3«?Uf. 3«. 86.3g. 228- 228.

Boltmar: Si^terlraftafbami* in 3i»Uf. ®33. 12. 3g. 120—121.

3. 31®l»iafli|eeform. Se^t. 11. 3g. 438—484.

II. $rbrattt<9r Äeri<$tr

•) 3n 3ibUfa«^en.

* fawi|. ö. b. 29. 12. 06 bete. Sntraftfelg. b* ©laailbwir. üb b.

^ortbauer b. £9.<©tm. in ®<ra. SeimSBI. 403.

* 9IKg. B. b. 10. 12. 06 betr. BuffteQg. b. Berjeu^n. b. j. b. Bej

b. ring. 91®. gehörig. Drtfi^. ^IrJIRBt 667.

b) 3“ ©traffadjeu.

* KgL B. b. 23. 1. 07 bete. Seifefoften b. ©taffen u. ©ef^mownen.

fflürttSBI. 7.

Ba^n, Graft: $. ^rau i. Äeri^tffaal. Frauenbewegung. 13. 3g-

26—28, 86—37.

KlcinfcUcr: ©tellg. b. 6<^ßmrgeri«^t4borf. (©<%wur ; u. ©e^i'ffeng.

1. Bb. 8. fc.) (©. 117-216.) ^eibelb., ©inter, 06.

*) Bgl. a. Bulbi(bungl> unb ©tanbelfragen.
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•

Deller: Serf. bor b. ©tbtmtr u. ©tbbffenger. (»inbin®* fofL $bb.

b. ®S»iff. IX. »L 4. II. III. ®b.) (XIV, 762 6.) Sfrj®.,

Xuntfer & $.

Sei«ba*b: ©cböffenttKiblen. Bal?3- 3-30- 5—7.

©<bmibt, §an*: £ragw. b. Obertoeif®. nad) § 76 $»©. 00®&*

§ 270 1 ©tJKD. ©ÄcbfÄnb. 2. 3® 49-60.

III. $oti6trgrri4f**

«) 3« 3i»Ufa4en (öftbtrbe- nub ÄanfmaoitÄgcrtdjic).

* ffl. o. 16. 1. 07 beir. b. Raufm®. in »r. »tem@»l. 11.

^üb r(r bur<b b. ©<n>.» u. Rfm©et®. (63 ©.) »ln., »u<bb-

»oricärii, 06.

3®et: Seebtfpr. b. »erL Rfm®. l.«b. (XIV,Ö3 6.) »In., Ircljcr, 06.

SRafe; X. $raj. b. ©<»©. Stettin. (IV, 136©.) »In., ©iemenrotb.

3)i u ft e r ft a I u t f . Rfm®. (81 ©.) $!§., Itfc^riurt. $bt*geb.«erbb., 06.

Söbcr: »erf. bot b. Rfm®. (VII, 69 ©.) »In., Ötrmania, 00.

©d)illin0: »rauben tote e. SeUb*laufm@.? Raufm®. 8-3®- 17— 19.

Sroeb*: ©teil®. b. ®ew.« u. Rfm®»orl. j. SSagiflTatSbirlgcnten,

©«»Raufm®. 12. 3®. 98—103.

2fl«ffer: 3. 3«ffe®t. *- Rfm®. ®33- 11.3®. 1318-1314.

b) 3« Straffftdjtu.

(Slbner b. ®ronow: ©tanbgerUbte. Sedft. 11. 36* 497—499.

IV. $taaf5anniafff4aff.

* ÄUgS.o. 10. I2.06betr. ®ef«bÄnw. f. b. Ämi*an»6ltt. ®r3VS(. 661.

©toftb: Ängriffe ®®. b. ©tÄ. $33- H« 30- 1291.

ftcnfdfel: ©trofbrojebttf. u. ©tÄnw. 3®t®- 27 - ®b - 432—440.

Zb pma: ®0- b. CtMüatt. ütiui- l. 39- *8®—246.

V. jRfdJff.aitwaCtf^aff.*)

• 9HH. b. 1. 2. 07 betr. b. »0SI1. b. SÄD. ®ab3SR»l. 48.

»ocbm: 3- ®in®ab< b. Rammemorftb*. j. Sftrnberg. [»«big. b. dt»

tneiut®. b. amte®. guftb®!. f. b. SÄ.] 3®- M. 3fl- 121—IM.
Gintommen btr Äbbolatcn u. Sotare. 3»l. 86- 30- 111—112.

Grwciterg. b. amt*g«r. 3uft&0*t- (®»n®«bt b. »erft. b. Än»R.

Nürnberg an b- bab- 3ufHRitt-) 3®- 86. 30* 93—96.

ftriebeberg: ßrb&bß- b. amt*g. 3uftb®f. in i^ccr SBirf®. auf b.

SSL b. b. D£«. 3®. 36. 30. 163-164.

Jriebrid?: §Uf*-- u. SRerfbutb f. b. SÄ$ureau*. (127 u. 7 ©.)

(Buben, ©clbfto., 06.

$<Uborn: ÄmtSger. guflbglt, $roj.’»efd)lcuni00. u. Ronnibitfit b.

Än». S«d>t 11. 36- 496,

£ctr: 3n|l'iwf- n* Änwaltflanb. $33- 12- 30- 672—676.

3«(IincI: »«rfcbwicgenbtSfjfL b. SÄ. SRCebtRrim^fod?- 3- 30-

066—693.

3 fal?: X. SÄ. imftolentfireUwf.borb.S®. 3®. 36. 30.222-223.

3fab: SÄnw. u. $atÄn». »$$at 7.3®. 81—87.

£ebin: Ämoallfä. u. RartcDmefen. »33. 12. 3®. 686-587.

X. SÄnn>aIif<$. b. b. D£9. u. b. gqjlanie ©rtoeittrg. b. 3uflb0li- b.

Ä®. (»ottr. 0. Äofffa, befbt- b- Rom.) Set^t- 11 30* 361—362.

2». Se(^t8an®. im «2. 3®- 38.3®. 282.

Stffmtbi: 3. Sef. b. Äboofattnotbnung. 3^1- 36. 3®. 61—62.

edjulje: »«big. b. »cf- b. X®$n>). f. b. SÄ. 3®- 36. 3g. 66-66.

©tybo»: SÄO. 6. Ä. 0. 3äcobfof?n. (116 ©.) »In., ©uttem

tag. 1,20 S?

® eitler: Äbtwfatut u. ^roluratur. 233. 12. 3®. 260—267.

SJcrtbciiner: Äu^. ©tftalt b. SÄÄIien. 233- 12-3-417—419.

VI. ^iffsBerfonm (^eri^fsf'iflTfiber, ^erit^fs-

»offitrOfr *f®-)
• ÄÄf. ». 16. 4. 07 betr. 2lbÄnb. b. ®«ri(^t*f(bTD. b. 17. 12. »9.

9r3ML 841.

) »®L a. ÄuÄbitbunggj unb ©ianbc*fragen. SÄQebii^tcn f.

tSaicfftbfrftcn u. ©ebü^ren.

* S»»f. b. 23. 8. 07 bttr. »cglaubigflbbcfugn. b. ®eri<bl6f^r.«®tainlen.

SSört(S»I. 167.

Ä$f. b. 4. 2. 07 bttr. (Srgänj®. b. ®tric^t«f<brO. b. 17. 12. 99.

fli3«»I. 23.

• Ä«f. b. 26. 3. 07 beir. ®eftbÄnw. f. b. S<bn®*bire!ieren, f. b.

S<bn®Wmitr b. b. Cü®. u. b. S^ngSrtolfortn b. b. £®. u. b.

m. »in.-ISitie. ®2—324.

• Ä8f. b. 10. 4. 07 bttr. $tüfg. b. (Bif^ÄftWäti®!. b. ®tri(bt«boDs-

^r3»»t 336.

X. ®e^äIitrb.®tri<bt«fdrtiärt.SiS^rJ)»taintc. 31.3®. 181— 183.

®tf<bäfi«-D. f. b. Gkci$t*f$«ib. b. Ä®. b. 11. 10. 06. (92©.)

»ln., b. fccdtr, 06. — (IV, 80 6.) »ln., Saud, 06.

®ef$äfl«*D. f. b. ®tri($t0tä!t. b. £®. b. 22. 10. 06. (42 6.)

»ln., b. Dtdtr, 06. — (47 6.) »ln., Saud, 06.

©efcb&ftt’D. f. b. ®trw$t*Wf. b. Dß®. b, 22. 10. 06. (35 ©.)

»In., b. Itder, 06.

®t ftbäftf orbn®. f. b. ffidtf. 3t^t|btfy. ®rt#b<n, ^«inri^, 06. 0,36 SS.

®tf©äft«*D. f. b. ©tlrtt. b. ©tÄ. b. b. i>®. b. 12. 11. 06.

(84 ©.) »In., b. fctdcr, 06.

@tf^äft»orbn® f. b. ©t!t. b. ©tft. b. b. D2®. b. 12. 11. 06.

(21 ©.) »In., 0. fcedtr, 06.

Ran}lti*0. f. b. ®tr. u. ©WL b. 27. 8. 07. (111, 39©.) »ln.,

Saud. — «rail. Äu«gb- (43 ©.) »In., b. IDtdtr.

©«btll^a®: X. neuen ©efäD. f. b. ©exitbibf^rtib. b. ®<r. u. b.

©«fr. b. 6«. ®33- H-30- 1806-1307.

©eifferi: ©«f^D. f. b. ®eri«btbf^r. b. f?r. «®. (4 «fgn.) 1. «f®.

(80 ©.) Rgbfyütte, »ai«t.

Simon: X. |>r. ©»ottjD. b. 30. 3. 00 m b. ^ra|i4. ®33- 12. 3®.

468—463.

©imon: »orbilb®. b. ©frU^tbboDi- ®33- 11*30* 1851—1355.

SJenbel u. graub&fe: laf^enbu«^ f. b. mittl. 3uft. »eamten in

$r. »te8l., Rom. 2 SR.

VII. $U<$fs&iffO

Gibt der: »t^tlft ®®ßb. b. «orftb. b. »etufbgen. »av3- 8.3®.

143-146.

(S ^penoucr : »«Tannttnt(>®n. ger. »«tfüggn. im ©ege ber Set^tb-

^ilfc- »at?3 3-30- 68 -64.

grcubentbal: SBeigrrung b. «rfu«bt«n ®«ri(bt*, boUftr. Äu4f. «.

beut!- Untcrtp-'Verfvr. t. unt&el- »ater* )u crtrilen. Se<$i.

11.30- 113-114.

fienbarb: ^rojebbtrjögcrg. bued) b. neue »cri. ©«ricbtborg ? ®33-

12.3®. 864-365.

Stierte Slbtcilung.

SivilfrotrH.

(Srf^cr 91bf d?nitt.

I. Attsfttbru»fl50«ff^. — XeMüdifr, ^frafiliß«.

* ®»l. b- 22. 4. 07 beir. Sebenregiftcr j. b. 3<bilf>rojebwg. u. b.

»«rufg8r«g. »au3®»l- H4.

»uf<b: ®. px. Ä@., »- ufw. »®». u. b. S3“f(n0<f- 2- Ä-

»ln., ©utientag.

§abel: »av®- i- Äu*f. b. 3^C. u. RO. 3. Ä. »tarb.o. b.^enlt.

(XIV, 192 ©.) 3R$ti., »ed, 06.

RobUr: 3taHPTDS* Secbtbauf®. (einfdbl- b. Ronfurir.) 4. Äufl.

(VIII, 168 ©.) 3cna, Sifcber, 06.

Sob*: ©bficm b. dibityrojeffcö. (VIII, 264 ©.) »rc*lau, Rcrn.

©cbmibt, Sieb-: ^«btb. b. btjtb 3^bi(pro)c®r. 2. Äufl. 2. ^dlfte.

(XXII u. ©. 497-1113). ®under 4 06.

) 8®L a. 3nI«ntai. unb ©trafretbt
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Sdnoari: 3‘*ity™Je&*«<$t- 4./5. Sl. (XI, 2M 6.) ©ln., £>ct?mann.

6t« in u. ©<$mtbt: Sftcnftüd« j. ßinf. in b. ©rogSL 3'bityf*

©tarb. b. 6t «in. 6. *. (VIII, 176 6.) 2bgn., Ko$r.

II. iUTgrtnf Ine Triften, insbef. Sleforrafrage«. *)

* »©. ö. 18. 12. 07 b«ir. ©rojefrftaiifli!. «UNSINN. 120.

Seri^lb: 3«r Sef. b. *©. lkrf. Re$L 11. 3g. 285-237.

©irlcnbi^l: 2). im Ocf^ftfttbccl. b. ©er. Reept

11.30. 164—160.

2)ollinger: ©emeinbcgeri^tl. u. amttgertyll. ©erf. $33- 12* 3g-

103—109.

$aafe: 3. fcrrföb. ©roje&not. SD33- 12- 3fr 473-474.

$ti(bcrn: Sintsger. 3uftbgf
,

©rogeübefäleunigg. u. ftonnibität

b. Statt». Re^t. 11. 3g. 496.

$crp: ©rofciWbiiftbc JBünf<&e j. ÄbÄnb. b. amtggcrltytl. ©er?. $38*
12.30. 166-170.

Rabe: Umgeftaltg. b. bärget!. Re<btSftrcitbeif. 3$©l- 19. ©b. 76—78.

Itnit tcl: 2. fternfpredftr im tikf^ifttoerfr^r b. ®er. Stecht. 11. 3fr

508 -504.

Ärütfntann: Störung b. Radjlnify« im ©aftyof. (©eitr. ). 3$™!*

R«f.) ®33- 12 3fr 683-584.

fiebin: Statoaltfö. u. flarteHmefen, [®«rtaßunglunttj«?en.] $33-

12.3fr 686 -687.

9RfinbIi$t. u. $ufHttcf. CBortr. b. ©uttmann, Rcf. b. Rom.)

»eebt. 11-30. 660.

Reu lamp: 3. Rcformbebärftiglrit b. 3ibilpro|. 2>38- 12. 3fr

177-178.

©et« «4 : Umbitbfr b. 3'tl‘4’r' n*1{b oft* Wufter. ®rui$oi4ö«ttr.

B1.3fr 48—110.

3. Reform b. amtSger. ©erf. 2)33- l2- 3fr 404—405, 408. —
9U«*t. 11. 3fr 360 -882. — 3©. 86. 3fr 229-231.

S(bmilt, ©ottfricb: 3- 3M*Ptelefettf0*in. 6*uff©[. 72.3fr 14—18.

©dmciber: Ref. b. 3©0. R«$t. 10.3fr 1866-1360.

Öebuli«: Sief. b. Statt4g«r.=©roj. u. i$rt ©ebtg. f. b. Sln»altf($.

3ffl. 86.3g. 66-68.

©tettner: ©erminberg. b. formalen äkf<$. b. b. 3uf*it&<b- ©<M?3

3.3fr 14—16.

£QUfing: 2el«p$. Srll. ggüb. ©e$. 0<f. u. R. 8.3g. 209-212.

SBcrtpctmer: Rudere ©cftalt b. JIIL Wten. 2533- 12. 3fr 417—419.

III. griffen )U 6«tt einjefnen Seifen ber 93?#

1. Äflgcnieine ©rfftmmiingea.

a) ©rridrtr.

fl («in« tb am: ©eftetyt f. b. bor «. 2®. ß«&. Sbl«bng4ß«fu<$ gß. e.

©djiebfrtiepter Stalbaltljwang? 3®* fl6. 3g. 123.

©fi|ner: Prorogation u. ©ereinbarg. c. unmögl. ßrffiUgSortcS.

©ä<ty*t$. 2. 3fr 189—190.

b) Parteien,

a) prairgorrtrrtung. — ©rtrtUgnig dritter am «rdjisfl reite,

flteineibam: ©eftebl f. b. bor e. 2®. gt^örenb« «ble$ng#gtfticb gg.

c. e*$i«bSri<bt«r Statoaltijmang? 3®- 36- 3fr 1*8.

©tim: $auptint«Tbention. (^iftyrl Stb^. j. ©tR. u, 3VroJ ) (VIII,

104 6.) W4n., ©<d.

©ob: ©$u| gg projefit. übergr. im ©renjberp. Jtb. lonluribef. u.

freiem ©mg. £eip}3- 1* 3g- 270—278.

fi) pr*jfflh*)tan. — Armcnrrdjt.

bu Cbc«ne: Seflfegg. b. SoUftredgStoften buttfc b. üwgSberftggS

geriet ©ä<$fStrip. 2. 3g. 25—27.

ftifcpcr: $u § »2 3©D. 6«uff©l. 72.3g. 377-878.

•) ©gl. a. ®eri(^t#bcrfaffung (Ätfomtfragen).

3n!affogebübr ®- ja^lg*bfl. ®<ßnet ju ermatten? ©anf®3*

28.3g. 5-6.

©Örf$el: flofienfefiftb0«b<rf. (IV, 122 6.) flg*$ütte. »ater,

©«^ulbenflein : 2lu4lagen f. mehrere ©roj. ©uf«^43- 36. ©b.

320-838.

Södel: Änfpr. b. Ärmenantoaltß auf loflenfrtie ßrteilg. b. ftbf<$r

3®- 36.3g. 41—42.

Seiner: ßinfl. b. %rmenr. Im SRafynbctf. auf b. Roften. 3ufti)b©(

I. 3g. 229—280. — »ittmann: 276.

»äblin: Äopien^aftg. b. ®egner4 b. armen ©artet 2>39- 12 3g
125—126.

SBegerbt: 3trmenre^t*be«lllgg. in ßnglanb. 2)33- 11.3g. 1314

c) iJerfabrm.
,

* »f. b. 4. 3. 07 bete. SufteUgn. b. «n» »g. «lf8ot^3©(. 47

©uetfe^aper: ©ereinfa<^te 3uf*tnfr 12- 3fr 285—236.

ftrepmut^: 3ujie^g. b, ri^tigen 0eri^t4f<^r«iber«. 2>33^ 12. 3g
124—125.

Qufinbc: 2olaltcrmin u. Äu#lagfnborftbu|. 2>33- l2-3g- 284—235

fl ü ft er: gbgSeinftagg. burd; ©Jinfelabwfasen u. 3nIaffoburcau4

3ffl. 86 3g. 161-168.

2 . ©erfahren i« erffer ^nftanji.

Q; örrfabrr» H* f»m Urteil. — |lerbrrritrnbr«

Prrfaljr«« i«

©rüdmann: fllagantrag b. ggfeitg. »erträgen. fl®©l. 18. 3g* 29—30.

2$tefing: Ulttrnatib- ob. ßbentualantrag. »e^t. 11. 30- 119.

b. 3®^" : »trglei^gurteU. Sed^t. 11. 3g, 565—666.

b) KrttU. - 9nf*mnltouML
b. Hmelunjen: ^wi». 0«rit^t4b. u. frei». Urteile (Unerfenntmfr

urt) 3©13©. 7.3fr 547-574.

©rugier: ^mgtboDftr. auS e. bertünbeten ßnburt , beffen boDftbg.

?lbfafffr unmöglich »irb. ©uj(^43 36. ©b. 299—807.

Sid^off: Befe^ränlfr b. »orabentfib. na$ § 304 3©D. 0ru*oiS ;

8<Ür. 51.3g. 110—129.

fluntel: Xatbeftanb u. 8ntfc§.grünbe. ©ap3- 3. 3fr 58—58.

SRevcr, 3. Se^r« b. b. Re^tSfraft. »ec©t. 10. 3g. 1426-1427.

©tiebe: »erurtlg. unter fatf$em Ramen. 2>33- H-3fr 1815—1316.

JBerner: Unnü|e* ©^reibaerl. 3>33. 12.3g. 232-284.

IReper, ©erfäuranU, »oenn b. KuSgtbtieb. b. Termin ni^t er*

fahren ^att«. 11.3fr 366—369. — IRülfart*: Re<^t.

II. 3g. 604.

C) Allgemeine* über bie ©cmri*nufnahmr. —
8rtjer«»0.

ffiurjer: föa^rg. b. floflenintercffcg b. Sri. b. ©emeifbefebl. Seit.

11.3g. 486-488.

Weper, Äcften ber ©etbeilftc^erung. Äe^t. 11. 3g- 111—113.

d) trugen unb §öd|uerftänbigr.*) — l^lb.

©oepe: 2). petf. grei^feit. f20c(|T2!©eamte. 31. 3g* 20—22.

©ufinbe: gofaltermin u. auälagenborf^u^. 2)33- 12. 3g. 234—235.

$agcn: 3gntSberto«i04r. b. unepel. SHutttr im UnlerbaUspro}.

©ap3- 2.3fr 471-474.

3e(linct, ffi.: 8ert(b»iegen^t4pfl. b «cjte« u. RS. ®l©cbrflTim-

©fo$ 3. 3g. 866-693.

Lebemann: Srntlberft^biegen^eit 2)38- 12 * 3fr 217—220.

£ippmann: 3g^i^fi- b. Äbgeorbn. Ä©©L 18. 3g* 61—63.

3tot$: 3gnU)mang gg. Sbgeorbn. 2)38- U- 3g- 1361.

2^ie|ing: 3gni4bertbgg«r. b. Sbgeorbn. ®ef.u.SL 8. 3fr 106—110.

) ©gl. a. ©eri^tWo^tn u. ©ebü^ren.
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»Sinter: Ste<bl*fteflg. b. 9lrjt(«. ®ef. u. St 8 . 3g. 190— 194 .

SSJtttmad
: 3gni*pfl. b. Mltgl. b. 9tfc. «rebOflSt 21 . Bb. 863-379.

3mtnerwabr: SBclebe Partei fommtj.Cib? ©ef.u.Sl. 8.3g. 296 —301.

Me per, Änorbg. e. «ibelleiftg- bur<b Bewet«befebl. Stabt.

11.3g. 487-439.

3. Wcdjtflimtlrl. — 39irberaiifaaf)ntc brß Verfahren*.

Br 11 gier: $1»§ID. «ut «• Pcrtünb. «nburt, befftn poBfk. Slbfaffg.

uiuitfgtty Wirb. Buf<b#3- «6* 299-307.

3fu(b#: Siiebterl. «ib Im Bcrf#umni«p<rf. gg. b. Brrufg«be!l.

Buf<b*3- 38. Bb. 281—298.

ftueb«: fflic b<xt *• Ber®cr. ju brrf., wenn b. Uri.'Berühret P.

Bert niebt unterfStieben ift? Sle<bt 11. 3g. 173-176.

3u<b«: 3eitperfebwenbg. ln b. gipiljufti). (tyüffl- b. 9tcd^t|. u.

^ormri^tigt. b. Berufg.] »33. 12.3g. 684 -586.

3«&: 3. 3lü^ro|5Job. ». 5. 6. 06. Strebt- 11.3g. 3—6.

©eberer: Step. ln 3ibilf. nad> b. Stou. P. 1805, namentt m. Stfldf.

auf Bo^. CtuffBl. 72.3g. 186-183.

Ungewitter: «pentuatbefebw. Stecht. 11.3g* 115—116.

Jfränlel: tarnen«, Berfeuem u. Bartriwrwc^flg. im Btej- $33*
12. 3g. 294- 286.

$anau: «. fiütfc in b. 3B0* [«ütffcüg* b. giogtPcBfir. vor «r--

b<bfr b. ?(<ftitutionsri. j X133 . 12. 3g. 692.

4. Gntmünbigungfr unb (J^fjadjni.

Bt^nt*. *nfe<btg«bet(. I- 6 . b. §684 111 3BD. Stabt 11. 3g.
499-600.

SBcigetl: UnieUMt b. ©ebeibgeurtcil*. D33. 12. 3g. 424.

5. BRahaberfahrrn.

Blandmelftet: «inttagg. t. bloßen Xeil« b. ftotbg. na<b Cr^ebg.

b. JBiberfer. geg. b. galfg^befety. Stabt 10. 3g. 1421—1424.

i'clinrr: «infl. b. Tlrmcnr. im SHabnPetf. auf b. Äoften. 3nftijbfll.

1.3g. 229—230. — 9t ittmann: 276. 1

6

.

,3»»aHgöüöllfircdtiitß.

ft TlUgrmrine Urfltmwiingcit.

W^ftbaftb: SBefen u. Bebtg. b. Unlernwrfungbllaufd. 3bering« 3 .

61. Bb. 127—168.

»rugier: $Mgl». au« c. perlünb. «nburt., befftn poUft. Bbfaffg.

unmöglich Wirb. Buf<b#3- 36. Bb. 289—807.

bn «fee «ne: ^tftfrgg- p. »oüffredggfoften bureb b. 3wg«P<rftgg*ger.

©fiebtSr©. 2.3g. 26-27.

2?abib: «ine BoHfltedg«lift. 5tc<bt 10.3g. 13418-1369.

Jreutcnttyal: Weigerung b. erfüllten (3er, PoIIfh-. »u#f. t. beut!.

Unterb- Serfpr. «. unedel. B- ju erteilen. Sieebt- 11. 30 118—114.

®unj: 'Äu*legg. erefut. Urlbn. Ban!flr<b 6. 3g 96.

fcabel: $u(bg«tite( gg. b. Mann \. 3wg«P0Üftr. in b. 3U* 6- fog-

alircebtL $bp.‘Urtbn. Ba$3* 8* 3fr 106—107.

fcagen: 3u § 254 B$B. [9ti<btre<btj. «nlr. auf «infteüg. b. 3togfr

boliftr j ©euffBt 72.3g. 366-371.

$anau: «ine irüde in b. 3BD- («inftellg. b. 3wgiboüftr. bor «r^ebg.

b. Steftltuti»n«fl.] 0>33. 12. 3g. 692.

Ärau«: $aftg. b. Bfanbg«bfbgfbgr*., wenn b. grpfbt. ®gflb. c.

SDriitcn gehören. 11. 3g. 439—441.

fiebgu«: Stunbg. b. b. 3wg«boUflr. SBürllH- 49. 3g. 121—124.

IR e^er, «Ine ?&dt in b. 3BC1

- (BeUflredH. unanfe^lb. «ntfdp.

§ 791 3BD.J 9k4t 11. 3ß. 299.

9(oiger: Bfinbg. elg. «. bur<§ b. 0(- Bav3- 2. 3g. 477-478.

Bcbmibt, Äi<$arb; fermen b. 9lnfe4|tg. c- Broj. Bergl. Baij3-

8.3g. 1-4.

t^lefing. «rieKg. b. boflflr. 9lu*f. b. UnteifaltSwrpft «rll. b.

unedel. ». 3B13®. 7. 3g. 684-687.

SBcfi: gg. brejefir. Übergriffe im ©renjbct^. jto* lenlurübef.

u. freiem Bmg. Selb} 3* 1. 3ß* 270—278.

b) 3wang«»oUflredumö wrfrn Oitlbforbrrungen.

«) JwangftoUflrrdiung in bn« brorglidir OrrmÄgen, ln»brf.

/orfcrruTigspfänbnnn*

gebgu«: fttunbungbeiber 3«>64kioBPr. ®ürtt3- 49. 3fl- 121—124.

Slplger: Bf^nbg. eig. 6. bur$ b. Bm?3 2. 3g. 477-478.

5hin!eM?ang«borff: Sarrang b. § 817 IV 1 twr § 827 II 1

3BC- BabJlpr. 78. 3g. 79-80.

Sibulbenftein, ©.: 2>er Drben. ®ef. u. 51. 8. 3g. 181—182.

bu 65,ie«ne: ©tenjen b. Bfbblt. b. Änfpt. Ba$3- 8 36 165—166.

bu C^c«ne: Bfbbft b. *nfpr. auf J)arlebn«gewä^rg. R@Bt.

18.3g. 49-61.

«anrab: Bf^n^64befe^rtgn. $. €k^u(|e b. f^wa^en €^ulbn. (XVI,

624 ©.) 3cnfl, 3if(^er, 0«

Z-abib: «ine BoUftredgilift Stdjl. 10. 3. 1868—1369.

^elb^a^n: 3u § 857 3BD. Se#t. 11. 3g. 664.

3acquin: BfÄ^Ü* b. Unteroff. -2)ienfa>ramicn jugunfien b. Unter

^allbanfpr. unebel- Jlb. Bab3- 3. 38* 83.

2Rab<r/ SBUff.: Bfä>^0* 5. Änfpr. auf ^eraubgabc c. b. ©er. über*

gcb. Uri »at?3- 3. 3g. 39-41.

fl) 3wangüD0llßrfdtan8 in bas unbrnjeglidie Uermagcn.*)

bu «^e«ne: i'iquibation b. ®nmbr«&t«. 3® ld®* 7- 30- 601— 60-1.

Ärc<$ u. 5i|<bet: ®efe|gbg. bclr. b. 3wg«boBftr. in b. unbew.

Berrng. 6. %. Bin., ©ulteniag. 2 5JJ.

Müller: 3wg«boB^r. im ®nmbbuc$r. 2Bürtt3. 49.30* 89—44 ,

66-72.

c) 3iuan0«uoU8re dtituB }ur (Srwirhnna von fianblnnyru

obrr UntrrlalTtmörn.

Müller: 3wg«iwBflr.im0B?ie^. SJürit3- 49. 3g. 39-44,65-72.

Seumiller: ^bp.=BelleBg.imB'ro|.«Bergl. ©euffBl. 723g. 288— 290.

9iiebl: ©nntyctSBcitr. 61-30* 142—161.

d (Offen bnrunßorib nnb fßaft.

@cebe: JJ. perf. Jyret^cit. 92©<btZ)Beamic. 31.30* 20—22.

Sippmann: 3gni«pfl. b. Ülbgerrbn. A©Bt 18.30* 51— 68-

Weib- Ssnii|hMiig gg. Slbgeerbn. ^38* 11* 30* 1381.

I&**t* n 0 : b Äbg* ®egenn>ari. 86, 3fr 65—66,

e Ärreft tinb rinfltvriliae llerfiiguneeu.

Jromm: SBeli^e« «kr. fef|t b. grift au« § 942 3^.( X*33*

12.3g. 630-631.

Mangler: ©idjerg. b. ©taat«laffe f. b. Ä eiten Per b. Berurl. b.

«ngefl. SticbfTlreb- 2. 3fr 214-216.

Müller: 3tog«beBflr. im ©BJletbt. 58ürlt3. 49. 3g. 39-44, 66—72.

©imon, ^San«: Qkfc|cntw. betr. ©i^erg. b. Baufbgn. Strebt. II. 30*

7.

^lufgebptböcrfafjrcn.

Stcinbolb: 3u § 969 3B0. Sic®!. 11. 3g. 46-48.

b. 3l|etoi|: 91. b. Berlierer« e BJecbfrl«. ®olbfebmibt«3. 59, Bb,

447- 504.

8.

3d}iebsridjt<rlidic6 Berfabrcn.

Äleineibain: Beftcbt f. b. Per c. S®. geb- *l‘lebnfl«gefu(b 9ß- *•

3ct>iebbridjter Mnwatl«)wnng? 3®- 36. 3fr 123.

Möblet : ©ebiebbncbterl. Berf. Sieebl* 11 - 30 . 301-802 .

p. «omodi: ©ebteb«ri<bt«t* »«1 - »««b*- H- Sfr 176- 178 .

•) Bgl. im übr. 3P>ftnfl4'xrftcigcning u. 3wang4PerwaUung.
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3n>cifer SUiftfynitl.

*oithireor»nnnfl unfc

I. AITflfiofin«.

«Ul«: I. pteug. SIS., 8. Ul», j. 898. k. asufi®. 2. *. 8te.,
Qutlcnlaft.

§ob«l: 8ap. 89. SVD, u. «0. 3. 8. Scart. I>. p.
(XIV, 192 6.) M01,., 8e4.

Rncop: *0. (111, 3» 6.) «P|g, «einet.

6pt»H): RC. ii. Rnf». gvrtgcf. o. 8u(®. 10. Ru«. 8(n
Suttentag 08. 2,25 SS.

JBangemann: Rampenbium b. Ältrript«. (40 S.) 8(n , ®rtcr.

Htnlfiprift üb. b. «er. 3»g«BetgleHg«perf. augerp. b. Ronlm*«.
81a., fypmann. 4 Dt.

3««8”: Sblürjung b. RanfurtMrf. »33. 12.3g. US— 120.
Soeger: ®. Dettf|Sr. üb. b. get. 3»g*petg(cup«pttf. augerp b.

Rani. «eipjg. 1.3g. 182—136.
Scuftau»; ®. Äaniurfe im 25. R. ». 18»— 1904. SaiRuttur 27 1a

2*9—279.

8°!Ia!: Bergt 1 . Ronhirtabtobg in Cft Scip)3. 1.3g. 107—118.

2. £in|crfrogfn.

P. Baiiganb: Rnf. n. SpiDtrd. »g. p, 0) . «ibgecbenaiptlag ScipiR.
1.3g. 885-834.

13

8tü4mann: Ru« b. 8ebrn«Mtfupg«r. ®ef u. R. 8. 3g. 153— 159.
Cmmtngpau»; eintrltUrcipt b. Jrau im Rmplagtsnt. b. IMmi.

»amtcä. 8eip(3. 1. 3g. 29—44.
Satdcpalt: Reue« aui b. flonfurtreept. SSBirlf43. 8.3g. 247—2*3.
«aber ftumpf: *u*(unfl«pfL b. »Uber», ggüb. b. Rrtgibgera.

8eipl3- 1. 38 218—214.
3«cget: SJeftfteBg e. Ranttirtfbg. burtb b. Rim®. «cipiR 1.3«.

210-211.

3«eget: SBetpfelbttrgfip. jugunften c. brtarreipt. RMfbg. 8eipj3.
1. 46—48.

3mmeetaapr: SejtpafttPerüugrg an b. epefr. «I» Sepiebg. 0e|.
u R. 8. 33 128-131, 146-148.

Rapier: $ppalpetenb«nl!rtupfabee. SkinWnp. 6.3g, 121—126.
8cnt:»n»rifgal*8o!Ira. u. imRonfur« (VI, 1986.) «pjg, DeiiPeri.
fflantep: R, an «au«paiiggftbn. ®ef. u. 9. 8.3g. 137—141.
Dttlieb: Rnf®. u. § 828 898. RrtpBürgR. 30.8b. 82-46.
0. Seuffetl: ffliebetfauf«. u. ffikberwelaiiltecipt »äprenb b. Ron!.

2<iPl8- 1 3g. 20—26.

Ullmann: «peperir. ». »ibgtranfeeplg. Seip}3, 1.3g. 201—210.
8ep: 8tpup gg. projepr. Übergriffe im Srcnjberp. j». Iimturtbef.

u. 'freien 8mg. beipig. 1. 3g. 270- 278.

® i e r u 4 1 0 » « 1 1 : Rnfeiptg b. SpePertr. SprinRnp. 103. 8». 328— 389.

minder: Runbeniiften u. «beegbütper e. fennbelggSrtner« j. *l«mnf|e
gepütig ab. «ebfl..3ubepät* 3813®. 7. 3g. 628- 631.

liiolff, 2p.: ReeptäfieUg b. RHoerw. j. Bcrjprg. »Sprenb b. Rnf..

Ota) Seippg. 1.3g. 27-29.

SBäenet: Srümicnrü4jap(gepff. b. nnn>ib«ruf(. begttnfügi. epefr. b.

RH. b. (tbcngpcrf. Spem. «eipig. 1.33 881-834.

älbfc^nitt.

3>»flwa0oerflrfacruim uttP jtpnnßgDcrttxiltuiift.

1. Allgemeines.

* RSf. p. 15. I. 07 betr. Statiflil b. Iflnbt Scrfieiggn. u. b. Sigcnt.'

JBtepfeU an 9rbfl. 8t3«81. 12.

Seeunb: ergehn. b. R«p!»(. j. S. b. 3iog»pallf(r. in 8rbfl. Sietpl.

11. 3g. 551-568.

«aftauec: 8nf. b. Siwmgtperft. P. ®rbft. 3u[tijb8l. l. Jg. 273—276.

Rrecp n. gl ftp er: «eftpgbg. betr. b. _3n>g«paIIflr. in b. unbe»
*mg. im 3!. u. in Sr. 5. Sufi. 8In-, öutlenlag. 2 81.

Retnparb: Qberfupi üb. b. Rciptfpr. u. Sit j. 388. 38(3®. 7. 3g
491—409.

aienj u. Sagner: «anbb.
f. b. 3»g«atrfl. u. gmgtwrtv 3. Ruft

3. l'fg. (®. 225 -444.) R8nig«p., 8aler.

2. Sinieffragen.

bu Spe«ne: äiufreepnunggbefugnl* b. «rflepet« ggüb. b. eigen.
lümeegrunbfipulbbtteepl. R98I. 17. 3g. 10S— 107.

buSPe»ne: ®. nur prajeffual gefepüpttnStiPalmtertflen. BafffiSept.

10.3g. 2-4.

Ceeiu«
: ®. ing greie faBenbe fflrbfipulb. ®ru*al4 Seilt. 61 3a

162-185.

einflug b. amwfnUbefiplagn. u. Snmnggoerfl auf Slietjin« u.
>8autr. («orte. 0. 3acabp.) »eept. 11. 3g. 662.

Sritbrlip: Hb. b. neue 3mmablliarpo8flr». Sapg. 3.3g 125—127.
3- 3»ang»perfleigggre<pl. Secpt. 11.3g. 871.

«eunbfiüägfleuerninb 3»g«i«tfHiag. Scipl 11 . 3g 109-200.

$erolb: gteigabe n gubepbr bei b. Setflcig p. 8rbfl. Seept.

11. 3g 299—801.

Rrepfepmar: 8eilr.|. gmanggpergeigerungireept 6tuff8I. 72. 3g.
43—51, 193—196, 828—338.

Rrepfpmar
:

3. Sfpr. b. S«. üb. b. »ef. Seftblle. »eil. II. 3«.
285-290.

Rrepfipmar : JUIrtgn. b. Stbirrig, Serpfbg u. 8fbg e. Sfieltin*-

farbg. b. b. ga>g«uerft. b. 8tbfl. 8ap3 3.3g. 161-183,188-186.
Setfip; 8efnmlnu»aebat im 889. 9euepal48eitr. 51.3g 335- 373.
«inbemann: Rünbigg. b. Kielt (fßeupt) burep b. «Tfiepet. »eept

11.3g 870—871.

«inbemann : Sip.^pp. inb. 3»SttfL Reepe. 10.3g 1364-1365.
Küilet, SB. Okgenflb. b. Smggwrft 64®f.Srip. 2.3g. 95—96.
Reinparb: Sterifj. in« «eb. b. 8»S®. [Seitritt 1. Zlgtserfteigg l

38tg«. 7.3g 676-683.
»einpaeb: etreilfr. aut b. giagSöerftetgS. I. (Sreigabe ». 3ubep.)

Snpt. 11. 3g 21—26, 854- 358.

Bau 4«: Sefriebigg. b. Seeufigcn. «eg, tü4fl Seite, bueip 3mmab.
3»g«P. «rtSerfccg 24.3g. 158—15».

Seproebet: 3. «epee ». b. eig.ppp. 38RJ®. 7.3g 472 -476.
Zü4ing : 8epbig. ber b. b. 3«8eefl. gebe4ten 9<f. ppp. pinf. p.

mitpaftb., niept perfleig Srtjl. Seipt. 10. 3g. 1353-1366.
minder: Runbeniiften u. «beepbütpee e. fcbUgüetn. 8rbfl.3ubep«t?

38(g9. 7_3g. 628-831.

malff, 31p.; täp. b. 3«9«wt«. |. obfeePdnintAgg. Steageneeinigg.

8r8er»8t 28. 3g 246.

Maiff, ap.: 8. 3ubepSt in b. 3»gln. 8093. 3.3g 201—204.

Sieiter iSbft^ttitt,

ilretwtlliflr Werictittbarfett uttt Notariat.

1. Affgemeines.

8eü4ner: Reipttfäpe au« b. im R3Ä. luiammengcft. £ntfcp. in

Sng ber frei». 9. u. b. ®rbbu<pe. Ke4(3. 25. 8b. 244—285.
»Itteiip : Sgffl®. 2. «ug. (VIII, 188 6.) Spjg, Ragbetg 06.

Sarmuiarbntp f. b. feti». «etiiprtb. 2. «ujl (XXVII, 842 6.)
Sin., §cpmann.

Suip« : R39®. m. Seeiirff. b. pr. g9«. Sri. 2. «ufl. (XXX,
724 6.) Ibgn., Kape.

Saifcnberg: Ramm. j. bop. Rat®, p. 9. 6. 99. gartgtf. p.

»ennlet. 4. (Stplug ) £fg (VIII u. «. 341-493.) Jliepn,

©dfroci|cr.

Reibei: ä«ö. 2.*. (38fgn.) l.«fg (6.1-30.) K^n., aptotiptt.
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Quriftifdje ffiodjentdjrift.

Hrefeftfemar : B, 62. 8k. b. S04nti*. auf k. 0tb. k. frei». 9.

u. k. Sncfetnr 5813«. 7. 3». 646-860.

• ®8!. ». 6. 1, 07 bett. Bitnftamo. f. k. Detkgeeiifete. $effR8t 23.

• SIS!. ». 1. 8. 07 bete. »ce^tSpolvjci C- »ab®81. 171.

• *8f. b.4,3.07 bett. gü^tg. ». 0eftfe5ft»res*. in S119- b. freite. 0.

ssattt3»«i »3.

• 3R8. b. 6. 2. 07 betr. b. fitim.0. im8etfe. sRuSlanb. 8ak©8t 113.

0. amefunten: greint. 0eriifet«b. u. freit». Urt 8813«. 7. 3*.

647—574.

3eftf: 8et»ei«f<feaffg«|!fL b. 8et. in b. frei». 0. 8®®®- " 3«-

476—488.

3o(ef: §kign. b. 6rlt unjaftbg. öet. u. ibt Strfe. 1 Sefifenxtber.

8813«. 7.3g. 804-512

3o|e|: Rlpr. j. 1. abhfen b. 50®. BRotB. 7. 3g. 278-303.

Seifet btt -(Satteiotrttacr i. 6 . b. freit». «. u. b. »tunbbudjt.

»ob#ol3 6. 3s- 81-34.

Jfeieftng: 2ele»l). iärlt jsüt- »<b ®tf- a. 9. 8 3s 209-212

Ungelolttcr: 6vtntualbe|ife». 8teefjr. 11. 3fl- H®—118.

2.

jPormanfeftfenfts- «et» fyetfoaeaSanbsfntfkn

• Btt. »• 13. 2. 07 betr. 3ctm b. Senate, niekerläitb. 8efe. In Sor-

mbfifeoftif. 64tfef3WBt 8.

• 9141. ». 10. 12. 06 betr. b. teifet«»ol. 8mg»»etj. Bab®»L 793.

fcobeniifet: 8eitf. f. b. fätfef. Smbfife.. u. Ratfelaferltfettt. (VII, 72 6.)

8»M-, *4<>- „
Jjebtmann: Suflbgf. im Streit um Rink«. Reifet 11.38- 96—9».

• ffl®. ». 10. 12. 06 betr. k. Bienftanloeifs f. b, ©tanbebbeamten.

»ab®»l 634.

SarteH: gintragg b. Otnefemigg, b. gef. Beete. Sünbeif. ins

»eieatseeg »e»ertt8(- 28.3g. 268-267. — Rafelaff:

166—167, 406—409. — Slferoetet: 406—406.

3.

StaÄCaf!- »ab geituagsfaifern.

• W2J. ». 10. 12. 06 bete. b. tetfetgbot- 8mg«»ers. 8ab«8i. 798.

», amrtunjcn: Seriifelt. grbteilg XRotS. 7.3s 4—48.

^abeniifet: Seitf. f. b. fäefef. tlrabjife.. u. Soifeloferiifeltr (VII, 72 6.)

leblS,
,

^bnninser: 3tf>tt. b. lobe« ien Xobcbeift-Berf. a. (. 8ebts tat

8eef. boe b. Roifelafeg. BobJlotS- 6. 3g. 34—86.

3ofcf: Reife«. Sebtulg b. «efeJtigg., in»bef. i. augeiaanbetfefes*'

»eef. 8ab»bt3. 5.3g. 2—16.

3afef: gntfifeelbg4bft b. Rmfelafegcr. u. Btfifetoeibcr. b. ante, aaf

aakeinanberiefeg. BobRfer. 73. 3S 21—24.

». fcugo: Obliegcnfe. b. Saifelafegtt. (VIII, 62 6.) Samt, Biber.

JtSeifelet: afpr. in Raifelafef. B9ot8. 7.3g. 314-352

4.

^fegigerra^en.

• a*f. b. 9. 3. 07 »s aMnb. b. asf. ». 11. 12. 99 üb. 3»b'g &•

6ifetff«reg ürJTOBl. 68.

(tafelet: gfeebertr. u, ©üterteefetgreg 3®®® 7 - 3g- 687.

»inbemann: »eiifetgtiefegbg üb. geritfetl. Segijittfübtg. 2eitna*s

b. «eftfertbeft. nebfl au»|. Borfifer. m. anrn. 8In-, Sutleietag, 06.

3 W.

Baren«: RontroUr. b. Regifterriefetee« ggüb. § 243
» §08. 3®®®-

7.3S 687-688.

5

.

tfecriififfiifie «nb nolntitlle ^trftnnben.

$>ilb>c rt: 8tteertg. »bBflt. Hagf. a. Rat. Utlbn. 8afe3- 8. 3g.

190—191.

3o|ef: ,.l*niUMi aateui-* bei öff. Beurfkgn, ÖIf3- 82.3g. 212 229.

3ofef: Unrlifetigltn. in Urlbn. 6e«ff8I. 71.3g. 700— 707.

ftutbta: fiaflbglt. b. a«. j. Jlcurlbg. e. Bettinbgn. üb. «nfbt. an«

847, 1300 8087 8ob3- 2. 3s 468.

Sefeuffee-Sbrtife: llnterjeiifeng. b. 8turlbg»ptbl. bartfe e. 8lmben.

3813®. 7.3» 488-472

Statiflil b. fertufe. tlrtunbleefen«. »Set». 7.3s 383-362

Bcifetee: Rfpr. in Urfanbf. B9et8. 6. 3g- 768—788.

«ieifeler: Satfel. Unriifetiglt formeller geftfttllgn. BRoöi. 7. 3g

264—278.

gflnftei abfehnitt.

©rtettfebueborkimitfl. )

t. Affgentfiueb.

* B81 »• 19. 1. 07 bett. amegg. b. «runbk. f!t«3- 9 -

«Bf. B. 10. 1. 07, tnlfe. t. ergäiqg. b. B8f. 2 20. 11. 99 |. au«f.

b. 080. ®r3»«L 6.

* asf. b. 16. 1. 07 bett. eianitt! b. gig-'SSttfefel* an «rbft.

ar3®8(. 12.

augjng au« b. ®8.'arüfang*«Iafltn b. Rgt. 3uflOSin. b. 26..S7. *ab.

06.

Bürtt3. 49. 3g. 41—62, 75—81.

8trg: Hb. b. (InBnitHg. b. «ruabbatfenertefer». 8at)3 3.3g. 61-63.

Btüäner: SeebUf. an» b. im »3*. )a|ammengeft. Sntftfe. in a. b.

freit». ». 2 b. «ebbatfet. Wet«3. 25- *'t. 244-286.

DbetntB; Seriefet über b. SetWfer. in ®8fa0en. »Rat«. 7. 3g.

118—222.

(ktbati: 08C. 5. 2t (XII u. 6. 609-850). 8ln„ (wpimitm.

Satbeter: gteeifs bar« b. 0rbflü«r. 3ufttt2«t. 1.3s 212-214,

226—226, 289—291.

2. ginjetfrngea.

• ®8I. ». 2 4. 07 bete, anwbg. b. § 18 080. 8o»3®8l- 100.

8etfet: 3n>ong*befagnifle b. 0runbfru(&amt« a. aoüflr<ttg«geriifet«

b. einfatbergn. bon ^tjfe.btieftn. 8ab9ot3. 5. 3g. 15—22.

»ennler: Sejeiifens b. anteite neufe bapt. fcVPR- 2 3g 468.

bu Cfetknc: 3t»if®tn»eifüggn. na* § 18 080’. »fent 5ciflfe>g.

©ätfefarefe- I. 3s 629-630.

Senniet: limteag. b. SUtigentümte Iraft fortgef. 0ütergemeinf<(.

in« ®tunbb. »33- !* 3«- 291-292.

s aber: Rotor u. «®. im (lkb. b. etf.-lotfer. 0runbb..3n>if<feenrt($tä.

eif3- »2 3s 64-60.

Oütfer: E. fünft. 4ig.'(lt)b- ®9at8. 6. 3s 729—763.

Qerotb: anorbgn. b. 88Si<f|ttv« j. Sarbtreitg. b. Sntfcfe. auf

L-mtr ar.tr eütfefartft. 2. 3S 11*—!**•

ftemfener: 8ttfügg4t. b. btfreiten Sortrbcn. 3®. 36. 3S l®- 1’»'

Höbet: 8erfügg«r. b. btfreiten 8oretben. 6euff8t. 72.3g- 102—10».

Reefeftfemot: gintragg. b. ÄWtietmeef«. b. b. 8rief$b». 2cifej3-

1.3g. 118-128.

Rttfef^mar: «erfügggt. b. befreiten »ererben. ®3B- 3g-

1347—1861.

Rritg: griffen in ®tunbbu®!. BS3- 12. 3g. 179—181.

Sebp u. Eeffin: Bereinigg, ». «runbbu®. u. Ratafteraml. E33-

12.3S 278—278.

Stap: anftaffs ob. 8eri$ttgg«vcrf. 7 8ab9|jr. 78. 3s 184— 135.

Btifcf: aotboei« b. »oraugfefeangeie e. ginteagung tn ©eatibbndj

fotzen. 3815«. 7.3s 467-487.

Büffet: 31»8*t,cl®r - ita ®rbbuefet. ®ürtt3- !» 30- 39—44,

85—72.

Reumilltt: 6b)l.'8»fteUg. im arojefe»ergtcwl|. 6euff8f. 72. 3g.

288-290.

»itel: gaffung b. gintragunggoermctTc f- t’t'b 321t5® 7. 3g-

681-U45.

Reifet b. »arteiveetr. I. 6. b. freit». ®. n. b. örunbbutfee. 8ab

Rot3- 6.3g. 31-34.

*) 8gL a. »08.: Rüg. »otftfet. üb. R. an «rbft.
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36. »faM» SBotli trt trfjrift.

JBcbtr: $crfiifln«b«i($rf0n. im ©rbbu^mkbr. 7 a
241— 2<>4.

«erb- tn^rcici Bor- ub. gurücftrttb. 89.,$cflnt. 3btting43.

Stifter Slbfinitt.

Wrritbtefuffcn an» (Hrbübrrn,
')

I. (Durlltn an» algruriar grifft«.
• (Stflatlg. B.Sefltnb. St^Uft: 9Sf. b. 7. 3. 07. 8r3»8l 55 -

®wr. B. 29. 8. 07. «fcuasm 86. - StSf. 0. 13. 8. 07.
HiürttSWBt. ?7. — Jgg. #. 9 3, 07, 20. —
®2J!. B. 9. 8. 07. 8ab®8t. 153. _ ®8t 5. 25. 2. 07. $cff*
3W8I. 31t. 5. - SttgBf. n. 2. 4. 07. JR«B6trtl0ffHng, 13«. —
38«. 0. 22. 8. 07. *110.58«. 7. _ S88f. b. 28 8 07
«I|8ol5r3»j*«(. 85.

* 0. B. 6. 1. 07 bttr. 9bänb. b. 6.>*ßtnb, Urftm-D. f. b. 0«.
“ B.n^lida b. ©runbb. in *tbf«Btn. *[ttnb®6. 1.

0. B. 1. 12. 06 btlr. b. ©rritbtgtofirn in angettg. b. fttito. 0.
|oo>it im gmggotrü.- a. 3»g4otrn>..Str). fflütiiSWi. 765.

* 0. B. 12. 8. 07 btlr. 9ta<$tr. g. ®Ä®. B. 10. 8. 89 9jg®6. 23.
®. b. 1. 12, 0« bctr. b. Oäre^it. Berf^r. üb. b. «tbMtro b.

9*. SartiK«. Bll.

* 38«. B. 15. 2. 07 btlr. 0tbil$rtn b. Drtggtr. 9t. 1.

St«. B. 22. 1. 07 bttr. «tSfibrm b. omIL nntrl. 6o^b. b. ©rüfg.
B. Äraftfabtj. 6®»»®«. 9

*
9!8f. B. 4. 3. 07. btlr. Btyblg. b- ©trm«fo|lm u. Jübrg. B.

Stfigöftärtg. in Hngtltg. b. fttiir. ®. SBOrtlJlRei. 28.
• SW. B. 18. 2. 07 btlr. Hofltnftttytll (. b. göft$g. B. flaolgjigl

bltailafitit. «5^)312«. 9
* *Sf. B. 28. 8. 07 bttr. 0tf®9n».

f. b. Sctbnggbir., |. b. »t^ng*
bmltr b. b. Dfi®. u. b. St®ng»rt8. b. b. g®. u. b. 9®. «n
Witte. i!r3S)«, 82—324.

• *Sf. B. 6. 4. 07. bttr. «rafg. b. ®tri<$tg!«(ttogtf. 6®gganb8. 77.
• SglS. b. 2. 8. 07 bttr. ®tb%rn b. 5(f. Jlotart. fflürUMSl. 68.
*{<^rott: «rogtfcloftcn in ©ngfonb. 133. 12. 3g, 178—179.
Stnnltr: ®tb®tf*0B. B. 20. 8. 06. (93 ®.) Sltbn., Stbistigtr. —

3uf»gb81. 1. 3g. 226—229, 291-298.
0tri®t<loft<norbnung. (135 6.) «laltg, 6ia$(.

*«i(tn.c. f. b. 3ufi..»tb- b. 28. 3. 07. (VIII, 181 «.) «n„
Samt — »mit. *n«g. (198 6.) Bin., B. ®cdtr.

Sitrmabr: ®tbD.
f. 8*. u. 6a<br 8. 9uft. (80 6.) Burgbaufm,

ZrinU. 06.

©offtnboftn: UniBtTfabgofltnlabtCt 1. Strogng. u. Sacbürüfg.
B. ®tb«bttn b. 9* U. Sol., ©fcifltn u. Stcmgitlfi. (61 6.)
Settm., ©tibfit, 06.

2. ^injtffrngtn.

»tebtr: ®tri®t«fofttnBi>rfcbu> null. «riuatll. 843. 8.3g. 163—165.
fctnnlct: 9cl. Btb.

f. *b(®t. B. Bfggn. B.t. », 8053. 8.3g. 208.

Solttr: § 160 t!f.,(ot&r. 820. auf llrlb. üb. rt(..lot$r. ®rb(L to
itbränltv *tf*ot3. 27.3g. M— 18.

«erring: goftmucftn in ®tbbu®f. Dlbfl. 33. 8b. 167—180.
«ufinbe: gafaitmntn u. 9u«ragmB«rftbu6. ®33- 12. 3g. 234—285.
Hilpert: Bfieertg BoDjt9u4f.B.9cL:Ullbn. 6073. 3.3g. 190—191.
3nfa|fogcbübr B. g4ig«t>|l, »tgntr |u rrftatten? fymfäS.

28. 3g. 6-6.

gtbmet: Omfüifc b. «rmmrogt» im ®4nüttf. auf b. ©trieb«- “.

«BoBj..«ofitn. 3uftigb8(. 1-39.229-280. - Silimann: 276.

gtBU: «tbübttnfrttbtii b. ganbtifUtui im SlobnBetf. St®!.
11. 3g. 238.

') »gL a. -jliO. : «regtStofttn, »tmtntt©!; St$0. : «efltn

»timann: 3. «tbübrtngtf. b. 9 3. 72. 3Wcb8. 20. 3g. 129
bi« 130. — Selb: 159-160.

SaibBtrftänbigtiigcbübrtn. Bab9jir. 73. 3g. 87.

6 d) u I » t n ft t i n : *u«tagtn f . nttbrnt Btos- 8u|cb«3. 36. Bb. 820—838.
fflirtb: Stbilbttn b. 99. u. Bat*. S®Bat 7.3g. 13-16.
*iurjtr: SBabtg. b. Roflcninttrtfft« b. Ifrt. B. Booti«btf<b(. StJ)l.

11. 3g. 486—488.

fünfte abteilung.

5trofr*drt.

(Srfltr äbft^nitt,

3Knt(tirUr6 itrafrrtbt.

A. 3iBif-$fr«frtAf.

I. HKgeaeinr SBcrft.

1. «nmb- unb Jltfartnfragtti. *)

®o©c»: ßit.Btt. üb. 6trafrtibt«rtf. u. (triminalbBL 36t»S
27. 8b. 306—308.

Beroljbtimtr: 6ttafr«bt«|)bi!of. u. .*1(0110. (5. [64lui.]8b, b.

6bft. b. 9-. U. Bilrtfeb. ^bitof.) (IX, 280 6.) »bn., «ttf.

B. Suebta: Slotarb. j. 6trafi«bl«ctf. WttlS. 26.8b. 156—195.
®b®o»: Sciiatttmtltaotu. 6ttaft«bl«rtf. 36t®. 27.8b. 115— 120.

®cbna, ®raf gut ®iBtn4frtib. u. Bttanl». (28 6.) Jtibtlb.,

ffiinttt. — »6tbtHiiin8fbib. 8. 3g. 613—514.
®ürn: Straft, u. 6itt!i<bt. (VIII, 83 6.) W<bn., 9tinbatbt,
Sottl: äiittlbngSfbti!. b.Slormalmtnfibtn. 6,/6.9. Stibn., Stinbatbl.
B. i‘BB'1: Siralctibtlttf. u- StrafilBttft. «3. 127. 8b. 409— 123.

Sbbfntr: ffliatn«frtib.u.®tTantB). St8<btRri*Bfb<b. 4-3g. 45—49.

©utberg: SltafrtibUttfomibtfitbga. b. »nanbiiltn. 36tJB. 27. 8b
704—718.

6au»bttg: Serfibt. g. 9nb. b. 6t®8. btg. b. fetillunbt. SIStbr
«rünBfbtb. 3. 3g. 894—711.

B. Sie btt, Ä. : Sttafn®«itf. u. 6trafgln«ft. (17 6.) ©itttgn.,

öanben^otd & %
Äabl: ®. ntut Si®8 . (26 6.) ®rr«btn, B. 34n 4 3.

«obltt: ®. fug. Kaff. u. b. fog. ntut 6«tafrtcbt«f<bu!t. ®ottb9t®.
64.3g, 1-16.

B. giggt: Birtmtbtr« „Sarnung boi b. mob. Stibtg. im 6traft."
36t®. 27. Bb. 218—221.

B.giigt: ÄuüutfortftbtUt u, etrafgtftbgbg. Sinri 1.3g. 73— 88.
B. giggt: ®. „rilbtige 9." in b. Strafgtftbgbg. 36®. 27.8b. 91—96.
guta«: ®. StfBtm b. 6t©8. u. b. 6trfit b. 6tTafntbl«[©u(tn.

6tuff«. 72.3g. 129-186.

guca«: etrafrttbtgttfonn. »33. 12. 3g. 409—412.
9ag(tr: Btrftänbigg. b. 6trafr«bigf(bultn. ©trS. 70.8b. 6 43.

bitttrftn: ®tttrmim«ntug u. «ran!». 36t®. 27.8b 73—90.
6®at tenfad: *nbt«Bttgl. u. 6trafr«bt«rtf . »tt6.70.8b.ll0-114.
B.eiibart: Strgtllg«.- u. Stbujftraft. 86HB. 27.8b. 552—563.
etrafteibtgrtform. *33. 12. 3g. 221—222.
®t|al: Ba« I4Jt B. giggt e. Strofreibt übrig? #r®Jtriin«nlbr.

28. 8b. 50-66.

®bam (tn: llmgmtgg. b. 8trbrtibtng[<bubtt®t«. 36t®. 27 8b
696—708.

ItaBcr«: «bf^affg. b. Jobtlflr. SRatbrÄrim«!!)«. 3.3g. 861-656.
ffiabltt: tfragtn b. 6trafr«bt4rtf. 3«t®. 27. 8b. 9«—105.

*. OJurllrn an» PnrBcUnngrn, ünnrnrntare un» Prnktikn.
Sranl: St©8. 6.-7. *. 1. gfg. (6. 1-176.) Ibgn., W«br.
fjannirt: 6108. 16. 9. (141 6.) ggig., 9«ciam.

•) ©gl. a. «rlminaiBibtb.
; Sriminairolilit.
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Rghotff: et»». iKfeft RStrafnebtngtf. *8. St P. »pptliu«.

(479 6 ) »In, 0uüentag. 1,60 IR.

(iio e.) im«., e#»«»-

u Riebet: Romtntniar |. »ab»o(©tr®». 0- 28. 19. 1871. 7- stuft,

$,4,V o. I>. Sutncr. (XXI, 86« 6.) «$#, »«»

®0,ttet: »«ISItR. u. »oiettSerf. in fflOrtl. 4. Stuft. 1. 8ffr

(viti u. e. 1—418) etuttg., Roh#

Srtrotbte: R«hlgfällt. 2. ®b 6ltajre#l. 540«. (VIII, 97 6.)

Ro|twt Bottmann.

Sion»: Strafr<$t»faac. (4« 6.) Bim, Xeutiile, 0«.

gntwurf e Otts- bSrg. 610». f. Norwegen. Metf- 8. »tttl.

(XIV, 227 S.) »Ui., 0ullentag.

Soetocnftimm: ®. neue raff. St»«- S33- 12 3fr
180-IH8.

3. £ongrr|Tr.

hitpmann.W.:

»flUipibotn:
108—115.

- SamraUiitgtn u«»> »efprrdiuuaru »«»

(T-ntfdtrifeunßrn.

6traft.»eehblgn.b.28.®3X. «er®. 70. »b. 44—TS.

ftxafr. Äbtlg. b- 28. »3X. 36t®- 27. »b.

»uttt: Sb. 89 6- 2 b. 6ntf# b. R0. in ©troff. 12- 3fr 512—616.

Sinbenberg: »b. 39 $. 1 b. totf# b. »0. in ©Iroff. »33

12. 3». 321—826.

8. ©pruihfammlg. b. »33- 1- Strafte# ufns. au4 b. 3- l»0«-

(88 Sp.) — 7. 6ptu<h|. j. b. S6trofntbcnge|., b- »«• ®trof«et 06

u. b. Sanbegfitafg- 00/06. (102 ®p.) »«aib. 8. «offmann,

»ln., Sitbmann.

SOarntvtrb 3a#b. b. «ntf# »• «traft, u. Sttafptc,. »«tb.

p. Stoftntnüiut. 1.3fr (XII, 218®.) ÜWfr, Stof*

3. 9i«

«) «rsrifT. — «jaupl- »ab Hebrn(lrnftn

$ofadtr: »t#«nal. b. »»rtl. llngehotfanrtfltafe. Siüttt;i 48. 3«.

*21-378. „
Xtacger, 8.: »ringt 0e|t»e«poif#. bttr. b. 0<Ibfttalt. »<#

11- 3«. 425—430.

Xraber«: «bf#iffg- » Xobtiflr. W5#Ärim»(h# * 3«- 651-656.

»elaguli: Stattrialien Seh« b- b. Rehabilitation. 38». 14. »b.

39-141.

»elaguig: Rehabilitation. 3®tSB 27. »b. 376—39,.

«eitel: ®. BanberatbeügfUlltengef. in f.
»ebcut«. f. b. 61rofri#er-

»33- 12-3« 289—290.

§itbenhagtn: Rehabilitation. 3StB. 27. »b. 398-404.

p. Rippet: *ufenlthtll«bef#l9n. befltaflet »etf. »33 "• 3fr

1803—1304.

Sabanb: St. am Xitel. »33- « 3fr-
201-207.

Sticolabini: Seeluft b. I8heente#e u. Rehabilitation in Oft. 3® 1®
27. »b. 677—695.

S^utbenftein: Orten. ®ef. u. R. 8.39. 181—182.

b) Strafraag. — Ztroferlag.

®n 9 tttnann: 0efatntflta|e (§ 79 310» ) ScuffSL 72. 3fr 104-105.

RIee: Stethoben b. ©Irafiumtffg. »33- 12- 3fr 267—272.

©<h«tein: Serbftgg. e. Strafhaft P. 1 Stoa. u. 3 X«. bur0 Unter.

|uth9«haft P. 1 Won ? Sap3. 8.39. 187—168.

»elaguig :
3ütb.beb.etraferIafc.«r<hSrtmJlnlhr. 2tl.»b. 338- 343.

»ettu«: etrafniebcrfehla«««.. u. ®MmiOetfl«befugn. in lonmt.

Steuerf. RrSertoBl. 28.39. 244-245.

Sohfln« : »ebingter Straferfah. (86 6.) Bim, Sromme, 06.

II. allgemeiner teil »e« nmtetieSen Strafre#».

Bähet, B.6.: Sit-Bee. 4b. ©traft.Mg.XL3eiB. 27. »b. 267—27».

1. |)n* Strafte fet|.*)

p. 8eiltH#®etn»Ii0*fM«#t»etra#gn.
©S#Xi# 2.39. 1—8.

». 9a* ptrrbrrdir*.")

»ohna, »taf ju: 3. 6hftemati! b. Sehet e. »eebt. 3Stffl. 27. »b.

329—349.

u) StgrlffantetlwtaU.***)

Slh4bah4: Solweht u. Rotftanb. SoItbÄttf). 53. 3fr 427-430.

»olbfcpmibt: »elingt „XhtKnthtotit". »oUb«r# 54.30. 20—12.

Kit Aber«: Stcantloortl. b. »eite«. WefeRlin. 3. 3fr 553- 566.

Stöhlet: Xalabiteung b. Beliftmotb. «ottb*e<h. 53.30. 385-388.

Kopie auf# 3- 6teaftt(ht4ttf. [Üolu. event.] »33- 12- 3«.

531—533.

Äornfelb: etlbftmotb. Re0t 11.3fr

oppltr: Re#L juläff- «eebetfühtg. t. Slbortu«.

P SebimahefStefclb: Betuufeh«. al« etrafau«f#ithg«grt. 3»L

Eintet ©trof«”<U. b. »atert. 3«®- «. «b. «»-«>•

3e iter: 3. Sehre p. «aufaljufanunenhanfr 3®tffl. 27. »b. 493-51o.

b) erfdjriuungsfarnirB.

®. Ptefth- «tten b. f.
e. Sttbr. »eranttpoetl. (Sortea« b. »inbin«,

»eeuht b. Kaufmann.) Re#. 11.30. 82 84.

glatter: »eebtttpeni. ob. »efeheilonhttren)? Dft»®3- r>8- 30-

89 -91, 98-101, 108-110.

^5pfnee:3u »tlingl Seh« pon b. Xeilnahute- 8®tB- 27. ®b. 466 492.

») %l. a. (Internat. Strafte#.

^:«b

III. 8ef»n*tttr teil bi« mntceieBeit Strajre#*.

»hilipbborn : SlafPfit b. cin|. fteafb. febl«n. («bh- b. »tti

Krim. Sem.) (143 S.) »ln., »uttenlag, OG.

*) Strafbare Sanbiungrn »egen JltdiUgitttr »er

bStfamtheit.

»lume: SU-»tr. fib. Sltafr. »tf. Xeit. Straft. Jbl«n. 99.

Rt<hl4«41ec b. »efamth- 3®*®' 27. »b. 287—293.

1. ilrafbntt »aaMnngen gegen bru Staat.

• «aeth- «ei. b. 27. 1. 07 u. W*f. P. 28. 1. 07 betr, einf#5nt0.

b. Straffe. »9. Wajtftat«teIeibi0iW. »t3B»l. 16.

• RUerh- Sri. P. 26. 2. 07 u. SWf. P. 28. 2. 07 bete. <finf#8nffr

b. ettafb. PS«. Waieftst4fee[eibi09n. ®[f2oth3»l. 13 -

pan Salier : »efteaffr b.WaiefUlt«bcItibi00. »33- 12 3«- 653 —557.

»opow: Sorf0l. j. »feint, b. St»», au« b. »orort. ». 6Iraf<

re0t4erf. 3S1B. 27, »b. 583 -588.

ebermuper: Sine Sütft im R9. ««. b. »errat mit »eh- 6ruff»l-

72.30. 269-274.

6nl». t. 0ef. bete. b. »efiraf«. b. Waj. Bei. u. Segriinfe«. 3StB.

27. »b. 736—73fr

Bültcc: Wafeftaigbeleibigg. (46 S.) Spjg-, SBOUer.

Rofenthal, 3ul.: Bahlbetg. Rt0u 11.3fr 179-180.

2. Strafbare flanblangtB gegen feie Stanlageonll.

• 0. p. 27. 3. 07 beit, »eflrofg. b. »eeeitelg. b. 3»g4et(ieha.

SehSSanb». 55.

»tnbii: 0efehe4te0ni!u. =Säden. (§213ürftfij0.) 0oltb»r0. 53.3g

430—433.

»eliu« : OffenlL *<rtin«tt®t. 0ef. u. R. 8. 3g. 245-252, 278-283.

•) #gl. fl. Är»mitflHu*iinf, SlrafwUjufl.
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®o#o»: Sctfäl. |. «Mut. b. ®t«B. an* b. Boiart. g «traf.

ttdjUttf. 33tB 27. Sb. 683-688.

D(6rt$t: ®aif b. grau b. Xitel ifctrt®. fü^roi? *33. 12.3g.
228—227.

6$u[*tnftcin : anlifcmitififc eafdntrtr «ef.u.». 8.3g 2*9—870.
6(^u[|cnfkcin: Dtben. ®ef. u. 51 8.39. 181—182.

3. Strafbare Bnablnngen gegen die StaatoornDaltung.

•) HmtSbelilte.

Bcftrafungenu. Bertwmtungen bur$ b. Belijeibe$. u. Bnjeige£fUt$t

b. ^cl.’Bcamten bei ttbcrtrrtgn. SelbftoertD. 33. 39. 884—887.
Älee : Bergt 2>arft b. btf<$. u. au«t «traft. Bet. IH ( .. . . Bmt#<

b«9«$en.) ©oItbBr$. 54. 39. 106—11&
Sollet: Bmtimgeben. ©oltbBr<$. 54 . 39. 18—20.

b. 2lj>dmann: ©tTafr«bt»Ttfüra. V. 8crbr. u. Berg. im Bmte.

»33. 12.3g. »2—8«.

C rt^al : SD. (Snttoenbgn. oon 5Iötttnb«win#bohnnmten. 5tf$t.

11.30* 239—241.

A) ^tebbolijeibelilte unb firafbare Ober f r e Hungen
be# Bereinlrecbt«.

flWtliu#: Begr. b. benmtto.Sebafteur«. 3©tlö. 27.8b. 667-676.
tDefiug: 3>. neuere Bft>t. auf b. @tb. b. Sewtn#* u. Brtfcttebt#.

©elbftoerto. 83. 3g. 785- 788, 801—804.

®ellu«: Offen«. Bmutfrecbt ©ef.u.«. 8.3g. 246—252, 278—283.

Befcbtßgnabme ». 2>rudf<br. ©ottbBr$. 54.3g. 42—64.

7) «trafbarc $anblungen gegen bic Drbnung#«,
6 i cb c r b e i 1 4 - unb «Uttiibteitt^oligei.

$ oermann: St u. Bfl im Strajjenberlebr. ©rucbot«8eitr. 61. 3g.
286—296.

gulb: Shibefibrg. ©elbjtoerw. 84. 3g. 198—195.

$ambe: Unedel Batet al# Unterbalrtpft »- ©• b. §801» ©tÖB.
2533- 11.3«- 13®«-

Due^l: ^tbftthition, BotbeDttefcn, ÄÖelebflbg. ©elbftüen». 34. 30-

146-146, 161-162.

««bulbcnflein: Bnii|emit GJaftwirtc. Bef. u. St 8.3g. 269—27a

6) ©trafbare ganblungen gegen bie 5H$t#|pf(ege, bic

Scb'lraft, bie $anbc[#t>oli}el

Botering: Bcmi(btg. b. 8erbre<b<n*fouren al# Begünftigg. Brd&*

ÄrtotBni^r. 26. Bb. 27—36.

ficletocr: förfajfUtbhxrlebgn. (XVI, 256 6.) töten, gremme.

©^renberg: Bft- >• Biabrb- u. Dffenb- in b. Bit u. 3®«*- b. BltQef.

3b«ing«3. 61. Bb. 291-814.

b) Jtrafbarr JjtmMungro gegen |trd}teguter

br« rinfelurn.

Äriegfmann: £ii*Bct. üb. b. «traft. Bef. 21 Straft. Qbfgn.

gg. SU<$t#g. b. elnj. 3©tffi. 27. Bb. 280-287.

1. strafbare ^anblungra gegen bie hörperltifre UnoerfeijrtJjeii.

©alli: 5le$t#fr. in b. OkbuttftbÜfe u. ©fiirurgte. S«b*- 11- 30- 493.

©uttjeit: gruebtabtreibg. 2. 2t (XVI, 247 6.) £pjg., «hobt.

$ocgcl: Cteafretblt Betttnpfg. b. ©efcbleibtefrCb. DflBög. 58. 30-

145—146.

$amm: Djjeratioe dingt, b. Ärjte. 2>33- 12- 36- 447—452.

ftttebberg: Berantoortt b. Ärjte«. SRebJUin. 8. 36- ««3—566.

Hobler: Xalabirtung b. «elbftmotb. ©oUbBreb- 63.30- 386—388.

ftornfelb: ©eObflmorb ob. ©elbfttbtg. Stecht. 11. 30- 866.

IRettgenberg: Sfcrfucb b. Jfttg. auf Berlangen al« Hbr^erberfebg.

S«t®. 27. Bb. 504—676.

Dpplcr: §etbeifül?rg. e. Bboriu#. Statyt 10. 30- 1426.

SBeftetmartf: Höiberlefg. ©egentoart. 36.3g. 209—211,226—227.

föinter: Äeebtbfietlg. b. ÄrjteB. ®ej. u. 3t 8.3g. 190—194.

2. Slrnfbare fmblnngen gegen itiJtfrgfrü^e Ke©tsgttter.

a) «trafbare $anb(ungcn gegen bie d^tt.

Beleibigg. (SexgL 2«rft b. btfcb- u. aulL ©traft. Bef. 21 IV Bb.)

Bin., Siebmann, 06.

gulb: «<bub gg. Ujeatrat Beracrig. Ke^t 11. 30- 486—436.

fcagen: fubt‘8tfu0n. au# §2006i©B. «euffBL 72.3g. 226-231.

SRotering: ©efabttmHTbüig-bureb^-Vwff^ S«bt 11*30- 290—296.

©<br5ber,db. Süig.: galfibe Be|iebtigg. b. 0eiftt#gtfl6rtb. OjtSBL

24. 3g. 994-1004.

«<bul(enfleln: Intifemit ©aftoirtt ©ef.u. 3t 8.3g. 269—270.

fi) Strafbare S^nblungen gegen bie bcrfbnliebe grelbelt

Benbiic: Ö«febe8te<bntl «. «Saden. (§ 21 gütferj©.) ©oltblreb-

53.3g. 480—438.

©<bröber, 6. : galfeb* Bejicbtigg. b. ffleifleSgeftörtb. Dft3Bt

24.3g. 994—1004.

*f)
«trafbare $ anMun 0 cn gegen gcf^leibili^e grelbeit

unb fittiiebe# ®efübt
Qucbl: ^roftihition, BorbeHtoefen, Söeftbgbg. Sdbftoertc. 34.30-

145—146, 161—162.

Serbr. u. Berg, wiber b. €Htlt (Bergt 2)arft b. btf<b- u. autt

«trafr. Bef. 21 IV. Bb.) Bin., Stebmann, 06.

Zöelfe: «trafr. u. «ittlUbt 6<b»e433. 3.3g. 184-186,197—199,

211—212,
6) Btrfonenftanb#beU(te.

Berfonenfianbfibct (BergL 2)arfi b. btfib. u. «mit ©trafr.

Bef. 21 IV. Bb.) Bin., Slebmann, 06.

•) unb Bcrlc|ung frember ©ebeimniffe.

3te<btfb*- b. 3t®. Üb. b. $<ra#frieben«bru<b b- Bermieter# ggüb. b.

SRieter. ©rbeig. 25.3g. 1449-1450.

ÖaHi: Steebtflfr. in b. ®eburt#btffe u. dbintrgie u. firjtl. 8<ruf#geb.

9te<bt- 11-30- 493.

Scbemann: Ämt#oerf<btoitgenb<ii- ®38- 12-30- 217—220.

3c(tincd, SBalicr: Berf<btoicgenbt<bft b. Vr|te« u. 3tÄ. SR«<br>

HrimBfbib. 3.3g. 656-693.

Drtbal: Snttoenbg. 0. gCottenoereinflbofumenien. 3te(bt. 11. 30-

239—241.

föinter: Ketbttfteüg. b. Brate«, ©cf. u. 9L 8. 30- 190-194.

3. Strafbare fQonblungrn gegen lirbeberrribte. Unlauterer

«eUbroerb.

BIesanber«ftag: ©t^winbe^afte BuSoerfäuft. 2)33* !*• 30-

332-837.

Bc^er: Bufnabmc b. ©cnerantaufet in b. § 4 UnlfD®. ©eisBfibu#.

12. 3g. 94-95.

ginget: Begr. b. ©efif&äft«’ u. Betrieb«geb. SRartfcbSBettb. 6.3g.

89—40.

gtanle: ^beafftj. |to. §4 Unlffi®. u. §40* yat&. Sä^fÄr^.

2.3g. 238-239.

§Ufe:UtbebOTed?f#f«bubb.8au|eid)ner«. ©ewBftbug. 12.3g. 92— 98.

3mboff: Bcrbcdie ©tileüen. SRarlfcbfötttb. 6.3g. 103—106.

Sicnau: Unlaut. JDettb. Webaiücnuntoefen u. Bubfleüung«*

f<b»inbeL SKarffcbKeüb. 6, 30- 78—81, 93—99.

Sinbemann: Unbef. 8«6ff. 0. Briefen. 3©tffl. 27.8b. 65—72.

2obt: ©inb b. «orte „taifS#. Brt" in §§ 1, 4 Unfffl®. ju ftreiiben?

©e»9tf«bu|. 12. 3g. 78—76. — fßaffermann: 97—101.
© <bm i

^b , B- : b. gabril* tu ©efcbüfHgebeimniffe. (Vn, 254 ©.)

2:bgn., SKobr.

©cbmib, B-: Betrat gewerbt ©ebeimn. @<»3if(bub. 11. 3g.
380—869.

6 tori: Beihilfe ob. fefbftÄnb.BaU'crlebg. B^fJat 7.3g. 25-26.

Söaffermann: Buiwrfauf. SfarffiblBdtb. 6.3g. 88—36.

Digitized by Google



446 Qurtjllfdje SBot^enfdjrift m 13. 1907.

4. Straft«* *}ait6Uiaprn grgn Vrrmignurrifet».

Cgi. Dar fiel lg. b. b. u. au«l ©trafr. VL Cb. Staub u. ©rpreffg.

©aipbefcp. Ditbfta^I u. ttnterföl. 6trafb. ©igcnnuA Cearb. wn
grant, $arbutget, Sagtet, ©cpmcller, ÄriegSmann.

(XU, 489 ©.) Cln., Stebmann-

Stbnnberg: SteiptÄt®. Sutignunggfiblgn. feiten« b. mittelb. C(ft|trl.

Stecht. 10. 3g. 1S46-13B2, 1411—1418.

a) Strafbare $anblungen gegen blngli$e Siebte.

Grafemann: Offen«. Cla* l ©. b. § 250» ©t©C. D38- 12.3g.

122—123.

Drt^al: Gntwenbg. b. glottenbereinlbofumenten. Sle<$t. 11. 3fr

289—241.

Da« Coflfpartaffabu<$ al* DUb(to$l«obidt Cft«@3- 68. 3g.

33—38.

SUlnbetget: 3<^to**6- 0* ^ebfta$l? 3300**- 1-30- 188—139.

©impfbclmer: Unterfd^lagg. ob. Cetrug? D33- 11. 3g. 1388.

ß) Crrle|ung bon «neignung«re$ten (3agbbe(l!tc).

• ®. b. 24. 12. 06 |. «bänb. b. ©. b. 27. 10. 65 betr. Stegelg. b. 3agb.

(Xbtung rtoierenber Äaptn.) BhliUBl 07, 1.

Cbnet: 3°flb in $*fhing*h*rfen. ®etw«r<$. 16. Cb. 111—119.

Äunse: 3agbeilaubnl«f<peint. 33agbr. 1.3g. 17—18.

Sielnbetger: 3agb»erg. ®b* Diebflapl? 33agbr. 1. 30- 188—139.

©tlebe: ftetbpclSt®. f. Glf.b. 9. 7. 88. (XIV, 100 ©.) ©tra*b.,

Xrübncr.

Caren^orft: Rrammctftbogelfang, bef. in $ann«ber. 33agbr.

I. 3g. 98-96.

fioigt: 3agbttla»ibm«f<peine. ß^agbr. 1.3g. 113—115.

y) ©trafbare fcanblungen gegen ba« Ccrmbgen
überhaupt

Gid?(icrn: Sotterieftrafr. Stecht 11.3g. 188-169.

©<$anj: 3« «et 57* C©t®C. 8«$3- 8. 3g. 208 -209.

©impfpeimer: Unterfi^lagg. ob. Cetrug? D38- 11» 30- 1868.

5. Oie bnr® ba« iUitirl Ua Angriff* grkranirityulnt

•rrgfjjungen.

ÄC«e: CergL Darftettg. b. btf$. u. au«L ©trafr. Ceridfi III.

(©emelngef. Cetbr. u. Serg.). ®o£bt*ri$. 64. 3g. 106—118.

©$m&lber: ©trafrt<pt*ref. (©emeingef. Cerbr. u. Serg.) D33.

II. 3g. 1283-1288.

SRSf. b. 8. 12. 06 betr. SRittlg. b. Grgebn. b. Knotigen tog. Ser*

fe^lgn. gg b. ©eingef. ©ürtt3WCl. 191.

©alll: Cterffilföung. Se$t 11.3g. 369-370.

•alü: 3. ©eingtfe*. D33 12.3g. 179.

®&$r»tm: 3. ©ein®. D33- 11.3g. 1365—1866.

fiebbin u. Saum: Dtftpe« 9?a^rg«miitelre$t. 2 Die. (XI, 655 u.

224 ©.) Cln., ©uttentag.

Air$berg: Strantoortl. b. Ärjte«. SJtebÄtin. 3.3g. 663—656.

Sallaile: »e$t«natur b. Stejcpt«. D33- 12.3g. 416—417.

3tnt: SoBcnbg. b. Utfbffilf$g. ®olib«r<$. 54. 3g. 65-64.

B. pmi4r«r«fre^f.

©leible: 2U.*Cer. üb. SRilStrSt. 3©tffl. 27. Cb. 808-212.

Di eg: „Äbpenid." 3©tfB. 27. Cb. 714—719.

§aud: Seifigen e. Corgefegten üb. c. b. ttntergeb. begang. gcridjtl-

ju fihrafb. $anbtg. D33* 1». 3fl- »81-234.

fiabanb: St. atn Xitel. D33- 12.3g. 201-207.

SR aper, SR. SRil©lrafr. u. Steformbewegg. SÄS<$rflrtmCfp$-

3.3g. 634 -539.

3ta><iter abfdjnltt

ftfarmeflet ®trafre4>t.

A. JlffetaMilW*, insßef. Xtef«rwfr«geii.

Oeling: £U.»Bet. öb. ©Irafproj. 3©t©. 27. Cb. 294—304.

SRaa«, ©.: D. @rbf. b. Unmittelbar?, in b. ©t$D. (SiltentyaU

ftrafr. «bp.) (VII, 84 6.) «teil., ©fetter.

Detter: Serf. bor b. ©<$txmr* u. ©clföffeng. (Cinbing« fpfL $bb<$.

b. b. Stffiiff. IX. *bt- 4. XI III. Cb.) (XIV, 752 ©.) 2pjg.,

. Dunder & $.

SUfenfelb: D. UaL ©trafprcjtfiento. 1905. 3ÄC- 14. Cb. 143—18a

fflarnepet« 3a$ri. b. «ntfa. B. ©trafr. u. ©trafpr. Cearb. b.

Stofenmfiller. 1. 3g. (XII, 216 «.) Spjg., Stopb.

8«fammenjlellg. b. i. ©teafberf. |u crlt SRUttgn. 3uftijbCt

1. g0. 198—200, 216—218, 230-232.

*®rof$: «ngrijfe gg. b. ©«. D3^ H. 30- 1291-1296.

Regler: g. ©trafprejeferef. 3©t©. 27. Cb. 222-235.

$cn{$el: ©trafprj^e|ref.u.Staat«anTO. 3®?®- »7. Cb. 482—440.

2 6wen ftein: ©. 2Üde b. ©t^lO. [WtenberlufiJ. D33- !»• 30-

284—286.

Wapr: ©trafjuftl*- $33- W- 30- 394—397.

Xpieflng: Xclep^. ertlfirg. ggüb. Cef^. Okf.u.St. 8. 3g. 209-212.

Xpoma: ®g. b. Staat«anw. SRärj. 1.3fr 236—245.

B. ^frafproiefcorbmutg.

1. XeptcuSgaben, ftommentare, iieljrbfi<$eT, ^raftifa.

^ellweg: ©tCD- «- ®$$- nebft ®ntf<^äbg«gef. Xejtau«g, m.

«nm. 14. «. Cln., »uttentag. 2 SR.

Änoop: ©tCD. (IV, 66 6.) 2pjg., Seiner,

ßrojtpel: Äbfaffg. b. ©trafurt 6. Ä. (VI, 106 ©.) Cln., Sa&tai*

fiöwe: 6tCC. 12.«. Cearb. b. fcellweg. (XXVIII, 1072 ©.)

Cln., ©uttentag.

C«b ft: Sinf. in b. ©trafproj. (VIII, 143 ©.) Bin., fcepmann.

II. 6<^riften ben efajeftttR Xetle« ber StCC.

1. ^llgrtnrinr ^rflimmnngen.*)

•) Oefdllagnalirae anö Dtiröjfudjnng, Crrbaflnng atib borlfinffge

8iplaff: 3* 9- b. Cefätagn. b. Drudf^. »oltbÄrtp.

54. 3fr 42—54.

* SRSf. b. 8. 3. 07 betr. 3u*Üdtaa$ntt b. ©tedbriefen. ©ürtt 3®®- 19-

©oe|e: D. perf. Jreipeit SRSeprDCeamte. 31. 3g. 20—22.

Rümmer: $au«antf* u. SIStCD. ®oUb«rep. 54. 3g. 64—68.

$ {immer: § 132 ©ICD. ÖerS. 70. Cb. 79—98.

fcümmer: 8u § 123 6tC0. Ste^t. 10. 3g. 1869-1871.

b) Jrugrn nnb Sadjarr ftfinbige.**) XagrBf^rtB.

Oeling: Sti^tbereibigg. geiftig ©efunbn tog. efyem. ©<ifte«frf^.

3R©4r. ÄrimCfpcb- 3.3g. 618—015.

3 c II in e I, ©alter: SetfcpwiegenpeirtpfL b. «r}te* u. SÄ. SRScpr«

JtrtmCfp^- 8.3g. 666 -693.

2ippmann: 3fln^Pfl- b. «bgeorbn. Ä®Cl. 18. 3g- 61—53.

©angier: Unterf.'Siüpter al« 3Ctt0<- ®fi<pf%r<p. 1. 30- 551—652.

X^iefing: 3gni#bertotigg«r. b. Äbg. ®ef. u. St. 8.3g- 105—110.

©inter: Stc^tftftcQg. b. «r)te«. ®cf. u. SL 8. 3g. 190—194.

©ittmaad: 3gni«pfl. b. SRiigL b.StX. «wpOffSL 21. Cb. 853-379.

©ulffen: 3eugni«j»g««rf. gg. b. $S3- 12 3fr 883—389.

Jtornfclb: «bänbg«borf<pI. b. §§ 87, 89 6t$0. Ste<pt 1 1 3g. 489-491.

*) SgL a. ©erieprtberfaflung (€Maat«anwaltfcp.)
**) Sgt a. @eridf|t*!often u, ffiebfi^ren.
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c) *trtri»lg«pg. — »Irbnrtnl'rpwg I« brn porige« *Uo6.
firnfi; ». fftau h* «eriprifeue!. gteiuenbeipegung. 18. Sa.

26—118, 86—87.

Sammet: StfpB. b. et*, gg ben b. SBlebertinftpgggtfup b. Sng
|utüefBee|b. ©enptbbefept. »33. 11. 3g. 1881-1862.

a. ^erfahren in rrBrr Jndant.

») aaroerfapTen.

eftepmulp: gujitpg. b. ripllgtn Cleriptälprtibtri. »33 12. 3«
124-126.

SpfBfftr: Borunietfupg. in ©p8(ftnf. »33. 12.3g. 121—122.—
«ISpner: 696.

b) Panplorrfalfrri.

Stiltnbe 0e|tpt4punfie
f. Sorflpb. in eiiafrtrpblgn. Sepi.

11.3g. 662-584.

Sani: ftrageftedg. b. Sipta« an b. 8tfp. u. «ngrtl. im ©trafprw.
Stpl. H.39. 49—60.

©pmibt, »tag», b. ttbersetfg nap 8 26 0B«. ggüb. § 270 I

6!?0. ©äpfarp. 2.3g. 49—60.
Sommer: Triencikper im ©trafproi. 8trS. 70. 8b. 99—109.

B, Jifditamittfl. — IDIrbrranfuntiine br» Urrfaljrrna.

Beirtolomäu«: g.Beplimittetfr. »©prltrtmSlpep. 4. 3g. 82-89.
«aboB: Betluft b. Unterfupggaften. »33. 12.3g. 687—589.
»flmmet: »eftbw. b. St«, gg. btti b. Blebertinlepgbgefup b.

«ngell. jueärfmeifb. ®eript4pe(pi. »33 11. 3g. 1861-1862.
8 äB e n p e t n : S. £üefe b. ©eBO. [Wienberlu3]»38. 1 2. 3g. 284—2B6,

». Spinblee
: Sleifeeptbaet b. auf (Sieb. § 360 II 8180. ergtp.

«ntfp.7 8SI3B. 27. 8b. 464 -460.

HngeBitt«r: SwniualbtfepBerbe. Sept 11.3g. 115—118.

grSnlel: Seemen-, Betfemtn. u. pSatieipttBepflg »33 12. 3g.
294—296.

p. Spinbltr: 3u § 399* StifSD. Soltbarp. 533g. 483-488.
©litte: Bfrurtellg. unlet fallcbtm Samen. »33 11.3g. 1315—1816.
BJieberaufnabmenetf. im Sitafpeo|. 3nMn»B. 5.3g St. 4.

4. «ttriliguug be* Jlerlrgtete bat »rm Jforfabr«.

«6»»"»: ®- Süefe in b. ©«©. [Bti»attt.<Sofitn.] Sept. 11.3g
499. — ©pringtr: 666.

®ebron: 3u | 420 6i®C. 8ap3 8. 3g 191—192.

Soeniger: Sergl. in Bteoaiflagtf. »33. 12. 3g 48O.

3 apn : ©apnetxrf. u. fein 6nbt. 8abSpe. 78. 3g. 60—61.
Stinten pBriPatflagerept b. Saiet«. 3©lffl, 27. 8b. 441—461.

5. tfefonberr irtrn bt. Jlrrfaltrru«.

Beptafgn. u. BttBatngn. burp b. Soüjeibeb-, »n(eigepp. b. Über.

tretgn. ©eibpptrB. 38. 3g 634—837.

P. tfeiiiifp: SBrrtoaltgiflraftepU. Brtraptgn. ©BpfStp. 2.3g. 1—8.
Sorban: 3 Strafptoj.Sef- IStrnfbefepL Seil. Sitafoerf ] 3®.

88.3g. 69-70.

Saulfen: Sooeiltrte 8nI8fPgI. b. ©trafbefep». »33 11. 3g
1369—1371.

©amtet: ©triptl. Straften, auf (braut memgeipafeet poligcff.

©itafoetfüggn. »33 12. 3g 126—127.

6. ftafUit >«• Uorfabren».- Straf- nn» Saffrertfeli Steigung.

gttppan: Bofeenctflotiung in Sripattlagef. *081. 17.3g 107—108.
ifopmann: 8eüpttfäumni4 att „notB. Stullage" b. 8 508 StSD.?

7)33- 12.3g 866- 866.

»anglet: ©iepftg. b. ©taatitafle f. b. *optn Pot b. repHtr. Ser.

artig, b. Singt«, Cipfatp. 2. 3g 214—216.

fcaberftumpf: Cntfpäbigglanfpr. b. aulUlnber nap 8 12 b. 9. p.

14.7.04. 8ap3 3.3g 168—169.

ftraiefc: Äntfp. P. autfagm f. unfp. ert Unterfuepgipaft- 8ap3
8.3g 907—208.

C. bSitiidrSrafgerieStsorPemBg.

• BSf. p. 6. 2. 07 brtr. b. naep brn SUlttp. 8. ttb. b. Spteeegtr. b. Off.

burp Stfu^cn b. StB. erfotgb. gufteBgn. flrftBlSU 26.

BBf. p. 2. 4. 07 brtr. b. naep § 142 »iietOO. u. b. pt. tato.

üb. 0 beenget, b. Off. butep ®rf. b. St*, erfolgbn. ßufteBgn.

SpSgenebS. 67.

autenritip: 8etp. bet 88 4 u. 7 abf. 8 W©t®0. »33 12. 3g
181-182.

8eefer: anBeifg b. päp. 0triptiperrn auf ffltb. § 24 »®t®D, (ur

anftagettpebg Seept 10. 3g 1871-1878.

»leg: „Ädpenief". getffl. 27. 8b. 714—719.

»iep: Untcilb. b. ©epulbft., ftrennb. 0. ©cpulb« u. ©traffr. b. an*

feepig b. Itpieren. »JStSJ. 27.8b. 576-688.

Sliner P. ®rane>B: etanbgeripte. Seept. 11. 3g 497—499.

Slintr b. Steines: anBcifung b. gBg. ®eriept4pOTn |ut BnHage«

trpepg (§ 24 »6t®D.) Sept. 11. 3g 288-239.

fcautf: 8ebtg b. Orbffng. b. Jpteerf. butp b. gipilg. ewp 8 7 II

»©t®0. 3©tB. 27. 8b. 288-240.

$a«ef: Belägen e. Beicgcfeplen 4b. e. p. üniergtb. begang. firaffc.

$Mg »33 12.3g. 231-234.

»apet, ptp. Otto: Stnroeefg bei pbp. ®erlpt4peren j. epebg. b.

an«, butp b. untergeb. Seripttp. ($ 24 »liStQO.) Sept.

11.3g 99-103.

Siffom: »itpeüfgipp. b. ripttrl. 8. nap b. »USt®0. ®oB>«rp.

. 68. 3g. 416—427.

©titlet äbfdjnitt.

* 0. p. 28, 1. 07 Petr. Btfugn. b. ®efftngni*b. j. ffletffrngpr.

8raunfpB0©. 16.

* ®8t. P. 20. II. 06 brtr. b. Jmfttopen in b. Sufütgef. aüenb0«. 126.

* WSSf. p. 4. 2. 07 brtr. b. auftnlpaMbefprign. brjtraftr. tfkrf,

8r3nn8mo»8L 106.

* »8f. #. 19. 8. 07 brtr. ©trafronftr. ln ©pbfftnf. eifgetlpSBl. 68.

* »Sf. P. 26. 8. 07 brtr. Sttf. nap ÜbrrBtilg. Peru«. $trf. an

b. PMpeiap. SDOttiSSI. 186.

* W8f. p. 26. 1. 07 btlt. SoBftr. 8 infolge abttf. b. batg. Sprenr.

eingetr. Seeluftet b. Sptenjeipen. Earit3»8t 11.

* »Bf. p. 8 8. 07 bete. gurOeht. p. ©teefbriefen. JüamJlRBt. 19.

-* WBf. P. 6. 8 07 bell. b. aBg. Btbinggn. f. Siefetg p. JBitifp..

Sebürfn. an 0er..0rf4ngn. Bt3»81. 29.

* SSf. p. 20. 8 07 bete, üniertr. P. Oefang in Äranlenemfi.

Bt3»8(. 827.

* Bermtrfg. p. Sneebmetweeftn im Steafteg.: BBf. 0. 6. 2. 07.

PSr3»8I. 24. - »Bf. ». 28. 4. 07. 8op3»Bl. 118 — WB.
P. 16. 3. 07. ®«pf3»8L 28. — »BulfPr. p. 16. 8 07.

»einaugfpt©. 5.

Borfpt. üb. b. ©efang.-Sornmettrembporte auf Sifenb. P. 8. 12. 06
(82 ©.) Bin., ^rptuonn,

guf aenmtnfttlEg. b. tm ©Iteef. u. ©trafPoaftreeJglPetf. ju etflottb.

»Utlgn. 3upi(bBl. 1. 3g 198—200, 216—218, 280—282.

Burlpatbt: «etrag b. SefangnUaebeit 8ap3 8. 3g. 10—12.
»elagui»: Waittialitn t Stpre P. b. Sepobütmtion. 3S8.

14.8b. 39-141.

Denffprift ab. b. Brfpaftigg. b. 0tf. (222 6.) Bin., ^epmetem.

•) 8gt. eu Ärimtnolpolitif.
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Brogbaig: lubetftilofe in b. tob- Slwfanfl 1863/1902. 81*

«riängnR. 41. Sb. 74-107.

6. Jngelbetg: etwfaufhgub auf ®ogto«b. in Baben 810«.

füngnft. 41. 8b. 108-111.

Crgebniff« b. Sergttgfl u. SeBbffetggflb. b. 0ct..0ef«ngu. Bagern«

1906. (XL, 102 SS.) Wign, Raiftr, 08.

griebemann: JteigMfigug b. ««ifbtfltanlcn. 0«f. u. Jt. 8. 3g.

278—278.

@[auntng: ©trnfboGjug a.Saigalin. BtQkfangnR 41.8b. 115—183.

0 r o 4, S.
:
I$üt b. bebingt SStraferlag Orüngu»3. 34. Bb. 273—424.

$abetflumbf: Begnabteglt. 6. 8o0(ug B. 0efamtfir. CeuffBt.

72.38. 198-198.

b. 6ibb«l: Bufentg.'Befigrfgn. befitaflet $etf. ®33- H- 3®
1303—1804.

Qetgcl: SegabUitatiim. 3*1 8«. S8 . 193-196, 205-207.

fcobb«: etraft. BerMitraort». B. Bn[lalt«m(af|tn. WßigeRrimSfgig.

8.3®. 800—613.

B. ÄunDWIIi: «nilaff® eetfieih Serbe. «u» 3miumfl. SSfW-

84. Bb. 125—14«.

Seufc: But betn fluigtgewfe Bin., Baltger. 1 ».

Sötrenftein: 6. 264« b. 61^0 .
l*H«nwrl«ft] »33- 12. 3®.

284 —28«.

»«!|«t: 3tt § 482 6tSO. SäigfBrig. 2. 3®. 71.

Wettgenbcrg: Unterbiet® b. CtrBfBoBflredBgBetiügrg. ©38-

12.3®. 23«.

gRititfa : üb. b. drug. ©«fäligntttoefen. 381. 86.3g. 585— 566,

679-681, 693-694, 604—80«.

Würdgen: fSfltgelmil- ob. 3uigtb<iu«i Umflga«. 11.3g. 801—302.

«Roll«: ünterbr. getfltbl«. Berbt. 8®'b8. 20.3g. 233—243.

S«01 b. Sefang. auf $erau«gabe «. 6«nb®n. n. «*f Brbetltlogn.

BUMSngn*. 41. Bb. 112—114.

Sigulgengetn, 6.: fcintcr Srngtgau«. u. Bifängnilmautm. ®«f.

tt. S- 8. 3®. 101-106.

SStitB« : Skrurtlg. unlt* falfigem Samen. ©33- 11.3® 1315—1316.

Scrgbtgn. üb. b. fflirffamleit b. gfirf®ej®, (IV, 123 e.) Bin.,

(}C5tnar,b. 0«.

ffiulffen : Sürffiänbiglctten |im SttoftoBiug ;
Begbl® g«bilbtt«t

6lr6fl] «ClgrflrMMgig. 8.3g. 816-618.

SStetttr Slbfi^niU.

»Ic flTflfr«*tli*«tt £>t!f«wiff«itf*<if<rn.

A. ^tininafogU.

I. Ariminalbfb^olagi«.*)

Bfigaffenbueg : «t-Bex- M. RrimtaalbfBig. u. »ei.Web. 3SStffl.

27.8b. 813—817.

Bfigaffenbueg: 8- ©folg. b.$oig)i<u>Urt. Wir) 1.3®. 644-560.

01 og: 3. fgfgig. b. Saubmerbei. WeigtReimlSfeig. 8.38- 654—668.

«reg, s> : Rrimmalglgeg. u. etrafbolit«. BrigRrimBntgt. 28.8b.

«7—80.

$augn«t: Rrtminalfälle [B. glgigct., g«it*l44r«tl. u. (ihninalifl.

3nl.) SlngRrtmBntgi. 2«. Bb. 221—26-1.

£ a i?m a n n : 3. Segr« B. gtbwenen Bttb«. ©tff. (71 S.) Sauggeim,

Klaiber.

DdiBtg, B. : ©iebfiagl aut Bberglauben. BngKtiniXnlgt. 2«. Bb.

87—49.

$«[[d>lg, ©efsgrl. RgegeeBeti- inf. Betenglaubeng. 0oItbBng.

54.3® 132-146.

$etj : Bffojiationen Im BeegeeigeTtuin WSS^rRrimSfgig. 8. 3®
689-564, 581—600.

•) Bgl. a. 0eriigU. gifgigiatri«.

$flbn«r: Broftitmtri« u. lb«< ftinfr. Begblg. »eSegrRrtmSfgeg.

3.3® 641—864.

Reigen: fcoutfriebengbruigaut Sirmliiglt BrigRrtmSnigr. 28.8b.
148.

Rergen: Wreb in Sotlage. Slr<i)Ärün«ntgr. 26.8b. 147—149.

Wenbgeim: Beeügmte Reiminalfälle. £pi®. Beetem.

Bugbaum: ?fgigol)atg . Sbrrglaube. 3®tJB. 27.8b. 850—376.

Bugbauin
: Sb!*18** Bttuaimo«Bg«j|. 2* B- (V1L 264 S.) Bin.,

§agn'g ff-, 06.

Jteligel: Rtnbegunterfigieb® BeibRrimBntgr. 28. Bb. 351-362.

6 teram« «m ann: Feeudologi» phuuUstic«. 3SM' 86.8b. 69—1 11.

SBuIffcn : 8«o«®«4 WanoUgwu u. f.
Sitmolrin. (122 ®.)

0«. 8Ubl<rf.'Cft. *ang«nfib«ibL

ginge«: gaH St«>L [ÜwfUlutimlfi.] W®4tÄ«im?i?ig. 8.3®

618-821.

U. flttminalfejülagie nob »tiiiiiaalfiatiflif.

Bobt: Ätnbrtmnrb u. 8«t»ll«i®4abn auf b. Bolljntf. 3nf«ln.

0o«bBllb. 54. 3«. 128—182.

Sl«b: »tim.,®ialiftil f. See« n Waiine. 3®ÜB. 27. Bb. 405 bi«

431, 516—651.

Ctgtbnlff« b. 3«BrU> u. StrafTBtl«bfliflt u. Btböltergtflb. b. «k.

ti^tSgefängn. Bauern» 1905. (XL, 102 ®.) ®<*n, Raif««, 06.

B«rg: Blfojinticnen ta 8«tbn®«rtum. He<g«RrimBfb<g. B. 3®
689 -554, 681-800.

s«[j: Ba4f50.8«tb[e<gtttuminOfi. BKbRcimBnlbt. 26.8b. 191—220.

$«t|: »inf®. u. 8«rbr. 8®taaH» «3. 3® 1—27.

§««j: 3igeun«run»«fen u. .Rriminalilät ln Wägern. BollbBng.

68.3® 388 -416.

fcSbnet: BrefUtuitt»« u. igr« fhoft. 8«bbl® WBigtÄnmSM.

8.3®. 841—861.

Rtiminalfiatiflif fftt 1900. (Ctatlil. k. X>. % 169.8b.) (IV, 18,

129 u. 423 6. m. 7 fa«b. I.) Bin, Butt), k 08.

SBaff«rmann: Beruf, RmftfjUm u. Srtbredftn. ®lb. Ob. Keimt»

naliiÄt b. 3ub«n (VII, 108 6.) Wign, Seingarbt.

SBcetn««: SUliginäJiglt. b. 61«afjumiflg. im D. S. (B. Wag«»

jtal. u. natumaliSf. Beb.) (107 6.) W*ti-, »elngarbt

Surfer: Üb. Kriminalität, BürffaB u. ettafgrunb. (Vn, 55 ®.)

Wien, Xeutirft.

III. Ariminalfialitif.

X c dj o» : Sit-Bet. #b. SttcfttTbllrrf u. Rr.-BalUH. 8St®- 27- ®b -

305—808.

W2tnn>. |. Beläwfrfg. b. 3i®«une«un»efen». g4n>S0®. 11.

SDdagulb: jfüib. btb. Stiaferlag. 2UrgR«imBntgt. 23. Bb. 338—843.

Holge»: 8. int. Kong«. ). Belämpf® b. »äbigenbimbel«. 3®t2B.

27.8b. 462—468.

geeubenigal: Bmetil Rrim..?Wiiil. (23 SS.) Bin, 0u»tenlag.

— 3®lffi. 27. Bb. 121—141.

®tog, 6. : Rrim. Bfmg. u. 6fmfBcI. BngReimBnlgt. 26. Bb. 67-80.

^ete: H. nwb. ameeif. Begeninggfvfiem (Vll, 455 6.) ®tu!tg.,

Roglgammct.

B. J)iBb«i: Sitaftnglltef. u. 6ttafj»e4t (17 ®.) Oällgn,

Banbengoerf iS. - ?rj. 127. Bb. 409-428.

Rlcin: Belümpfg. b. 3igeunetun»«fing. «er®. 70. 8b. 114.

Beue ReiminalboL SoilgmogL 31. 38- 27—2®

£«nj: 3ug«nbfleaft. (111, 102 6.) Wien, Wanj.

B. Siegt, «fa: Bmetil. SugenbgeriigrtgBft. BngRtimBnlgt. 28. Sb.

81—92.

6antag: Bbetglanben u. 6fcrafrirglet. H33* 12- 3® «l y -

Sefaf: B. B«gabilitation8«turl.u. b. Reiminalfifgig. BngRrimBntgt.

28. Bb. 344—349.

Zcfaf: ffla« Wgl b. Siegt 8. Sleafteigt übrig» BngÄrtmBntgt.

2® Bb. 60—8«.
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Zbomf en: ttmgtenjg. b. Serbte^tngfibubrttbtg. 36t». 27. »b.
696—703.

Serbbign. üb. b. ffitrffamf. b. gllrflSt)«. (IV, 123 6.) Bin.,

§ä?raonn, 06.

SBafftrmann: «rgebntffr b. beb. Begnoiigg In Boy. 36*». 27.8b>
728—78«.

SBettftetn: Strafberfibttfg. in b. «oL (IV, 24 6.) 3«ti4, fjilrtbetig.

B. JltiminoriflU

1.

SlDgemeine».

Bmjibl: 8cm4t i. SMtbfta^fifäHen ! #r<b«rimSntbr. 26.8b. 270-275.

au«: 4. 3nbijltnbtb|. [Soubutotb.] Wr<b8nmXnlbt. 28.8b. 129-148.

ftanSntt: «riminalfäBe [p. Prolog, gm^Mäqll. «. Irimtnoltfl

3nt] «nbÄrinrtlnlbt. 26. 8b. 221—264.

2.

$08 ©auutrlmn. •)

Dfttuaib. Siiuifltinfpracbe. (187 B.) 8In.. Smtmonie, 06.

Blbmiittt: äus b. gorniulnnnagajin unf. 8urpfu|<bcr. SecbÄrim-

«ntbr. 26. 8b. 327—837.

9I«ut ©aunertridg. Ärd)Ärim3!mbr 28. Bb. 298 —328.

3.

SerbredfeuSmnitirfinft nnb flbrrföfining M tlltrt.

») ralbeSanbebiagnoltiit.

grtub: XatbcftatibttiagrtofUl u. Sfp<boannlp|e. «rtbfttimStatbr.

26, 8b. 1—10.

0rofc, St: «üo|ialiraämct$. 3®lffl. 27. 8b. 17S—212.

0'»b. 8.: Äriininalpfbcb. tatb«fIb»forf<bg (3urifl..pfo<b- 0ren|fr.)

(67 S.) $allc, Jünrboib.

Cetfbronnce: 0rbL b. „pfoibol. XattefMHagnoftB*. 361®.
27. 8b. 801—66«.

Coegel: D. „latbeflanWblagnofHI" im Blrafterf. TOSibtÄrtai.

SM- 4.3«. 26—31.

b) JKtjdiulBgU ber Anafagr.
®örreg: 3. getilgte Slptbologk. »33 12. 3g. 475—478.
Stob, $.: 3«ugcnptüfg. JsetbtSmnliipib. 3.39. 677—560.
$ampt: ®. 6(b»a.tfinn n. (. Skjbgn. j. «uSfagrpipib. (79 6.)

BliebU'g, Siepxg

Seidel; Uniaugt ffrugen. linbÄninSutbr 26. 8b. 144—146.
Sommer: I. »u«(aflep!p<b.h<b. gerillt. $«. 2)33. 12.39. 211—217.
ttrfttin: & Sfplb. b. Süilfage. ar<bSfb<boL 9.8b. 71—78.

c) Jlrrffljitbrne fcrimlnotifltrdit #ilf»mltttl.

®rtf4tr: 3brnttfiilerg e. Stele«*. 3Wtb8. 20.3g. 305—811.

3»b»f«r: Skbig. b. Dbnm.|<be( f. b. gepftlg b. 3bentlUt *r$.
«nmXntbr. 26 8b. 150—168.

Settel: Xatermtttfg.bunbSbotosramut. Ht<b«timSnibr. 26. 8b. 880.

Bicigtt: Senoenbbt. B. Cornbauimaffen j. 3brntifiji(rg b. Sttbt.

Hr<b«rtm9(ntbt. 28.8b. 180—190.

B. Blttntä: läufibg b. ®niftmg«f<bSben. »ribRrimStntbr. 26.8b.
164—179.

C. ^rrii^ffi^f BSebljl», fiOemle nnb 3*fp.8i«frle.

1.

SlOgemeine«.**)

ailbofftnburg: 2 II..8«. 6b. «r.."fS|>8b. u. 90. ®eb, 36tfB.

27. 8b. 313-817.

Cau&ner: «rbnhmtfJlU [b. Blb^oC. gert^tMrjH. u. triminallft

3nt]. attbdrimSInlbl. 2«. 8b. 221—264.

*) Sgl. a. Rriminatpfb<bofogle.

**) Sg*- a Snbang }. „Sog ScrfbbergtRefen' : BirfubergSmtb.,
ftqtl- Beguta^tung nilr.

»ats: tinf. in b. ger. Kebigui f. pralt «rimmaiiften. (V1I.1806.)
Bin., (jirf<bloalb.

Bgimibt, *,: Xot*»urf. im BBri. Sutanen. 3«<b8. 90. 39.
266—276.

®4 ct|: Strittige Settionigebübr. 3Wtk8. 20. 3g. 276—280.
6(b«eiber: Steblg ZafibenwbrterbtMb f. Web. u. 3«. I. SuS.

(IV, 140 S.) Strabb., Beufl

2.

(Üerigtlitbe SHtbijin nnb (fljtmie.

Botarlu«: BUIrwbcm. Siialt b. Sperma*. S3*<pr(Skr®<b. 88.8b.
217—228.

Scrctiug: JSibbMg. bunb J»btngurt(ibg. aqilBmbBA 18.3g.
166-16«.

Saiil: Wtutbtlmorb butcb tpron. «3mptrgiftg. 38t». 27.8b
142—174.

«cblintr: IRiltoflop. Sorg« b. «bflo&g. b. 3!abtl(ibtmr. grritbni^*.
81. 68. 3g. 81—98.

»r«I<bct: Sttonftt. 11. SboUiftier« *. BW«». 3®cb8. 20. 3g.
806-811.

®»aib: »!aufäurtB<r<|iftg. S3S«bt0«®tb. 33. 8b. 836—341.
«uttjeit: gnicbtaHrtlbg, 2. *ufl. (XVI, 247B.) 2p|g., Bpopr.
ftitbcbtanb: Blultttgifig. bnr<$ Jingtraunb« ob. Jurnnltt SBrbÄIin.

8. 3g. 858.

^ub*: WtbijinaltKtgifig. m. «3«n. 3®tb8. 20.3g. 88-37.
«latt: »onlnBttgiftg. Jirjtfe<ubB3 13.3g. «3 -96, 116—120.
«lat«: BtidlWTlcbgn. 83Sibt«tt«tb. 83.8b. 22—36, 226—241.
«tarnet: eubfimalBttgiftgn. 836ibr«trMti. 88. 8b. 36—52,

241—263.

Rubn, ®.: fflunbflatrttampf. 83&bt»etSRtb. 83.8b. 70-83, 277-290.

Bcpptnann: Hanttnb. 6ib»inbtlgtf. nadb JaO auf b. «tpf. Web-
«lin. 3. 3g. 240—241.

iebp: Slbblubt« lob. gritbteUbtBL 58. 3g. 1—12,119—131,
Slapet, ».: Xraumat. Bpittiittg. b. Dbttbauibgtgaib. 3®tb8.

*0. 3g. 88—36.

»Qffet: BdSflmotb but<b Strgiftg. m. bi«, »anbefn. 3®<b8.
20. 3g. 37—sa

Sotbmann: »tiftjtUbtn b.gtudft 3tiebttl(b«8t. 68.3g. 13—24,
132— 143.

Ib»««i 1- e<bmibl: gingetbttitbg. 3Ktb«[m. 8.3g. 367
lit|e: Ostitis fibniss. 836<bt«etBieb. 88. 8b. 1-22.
SB atbbolj: Robftntibbna^tBti» im Blut «ti«6aib»3. 18. 3g.

136—140.

Btibani: SitollnPttgiftg. 83B<bt«lnSSeb. 88.8b. 62 -70,268 277.

SBtnbe: Snglftg. m. Stuibtgoftn. gtitbtei<b«8I. 68.3g 48-73.
»tftenbbflet: lobtgutf. b. 8gnt« $auja. 83B<br«tt«tb,

88. 8b. 290—885.

3.

fiferi4tii.br ^Miatrie.*)
«Ibtt^t: «rtttiafnttot aeifUifibig. 836<bt»tt»tb. 88. 8b.

88- 102.

8tt|t: g. gtagt b. gumbngifbgl b. SomofqutOen. K&bt«tim>

«M- 4.3g. 49-63.

8onb6(ftt: BtnommtnbtU u. ^iglfbgl. «qUSaibuS- 18. 3*.
157—169.

8ta|: «fftlttpUtpfK. «qtlSa^oa. 18.3g. 112—116.
gotti: 3ut«bngtfbgTi b. Sotmalmtnf^cn. 6./6.*. Jttbn., StinbatW.

Cammer: &e<Itnlunbl. Bete. t . 8ro|. SlebL (19 B.) Bpig., 8eit

b. »84r.
f. Co™l«anlb.

Coppt: Straft. SerantB). u. Slnpaitärnfaflen. SRB<br8rimSfb(b-

8. 3g. 600—613.

«tbnrr: Sroftthiirrtt u. Iptt flrafr. SJebbig. »6(bt«rtmS|p<b-

8.3g 641—664.

•) Sgl. a. «riminalpfp<bologi«.

H
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450 QutifHfdje SSod}en[<$tift. CM 13. 1907.

3uliu*burg<t: ®c$blg.b.fotenf.ftlfo&olift«it. SRebSef. 16.9g. 76-77.

5t I inte : US. einige 0fctn$geb.b.$fltfw*rie, ®fi?($fleur©. 9. 9g. 80—32.

Äne$i: ®. ftall tt/ium. SR©$ rÄritn$fo<$. 8. 3g. 712-719.

jternfelb: &. SlfionAtin & ©otntyp. ftriebri$4®L 68.3g. 26—38.

Äteufer: @eifte«M&. u. »etbr. (2oewenfeß>4 Qrentfr. b. Wetten«

u. ©eelenL) (78 6.) ®U«b., Bergmann,

b. Äunorolli: Cntlaffg. geiftegfr. Serbtedjer au« 3rrenanftaUen.

64. ®b. 126—146.

IRttjtr: Bebtg. b. pat&oL «natomie b. $atafyfe f. b. forenf. u.

UnfaQpraii«. 13. 3g- 183—136.

SRorabcfM: Semeingefa&tL ^tetaiurtier. W©$rÄrim$fac$. 4. 3g.

40-45.

3Roerd}cn: Sa<$D.’Öuia($ten u. Oeri^tfiurtcll. ÄrjtC©o^»3-

13.3g. 86—89.

9tcr(i$: ®. Suftatörbcr 2>tttri$. Wri$#nmÄnt$r. 26. ®b. 11—26.

3ßraetoriut: ßuttcfrnaSfog! b. §cuu>f<iu<Iltn. SR©$rRriin$il?<$.

3.3g. 657-561.

»aede: 3rrefeln. »ertÄün®. 44.3g. 266-269.

©$ul|c, ®rnfl: Sidfl ttntfö. auf b. ©eb. b. ger. $fo$latrle.

$fo$WcurSEÖ. 9. 3g. 4-6, 18—14, 20-22, 36-36, 48 -60,

67-68.

Seiffer: Betbr. u. ®etfte*franf$. Utebftlin. 3. 3g- 212—218.

©iemcrttng: GpUej?t. Bewufrtfeintftürgn. Är<$^fJ#. 42. ®b.

769—788.

©tier: D. afute 2xunfen$tü u. tyre flrafrt<$Ü. ®eguiadjtg. (VI, 1686.)

3«ta, fttföer.

Söac$8mut$: Dementi* pmeco«. ÄrjU6<i<$&3- 13-30* 181—182.

Secbfte Abteilung.

§taat»- ttttb JUrwaltnngBrtrfrt.

ßrfler ätbfc^nitt.

SfaafäreeBt.

I. S«fr6t uffgemeinrn ßntlatts.’)

1. CnrSrnfamtnlnngen sab @rfamtbac|)tOnagcn.

Ba»III«: Sei**' u. g<Mbe*fku>tirtt$t. (Jn, »ist. b. Sesbt* u.

etoottl) (224 «.) Stutlfl., Bari*, OH.

Bürti. Bürgtrbanbbutb. 24. «. (VIII, 285 0.) Stuttg., Siebter.

Steiner: etoottr. «e|. ffittrtlbg*. 2tjtau*g. m. «nm, (VIII, 644 «.)

lübgn , Stobt.

»umblowiej: SOg. eiaaHt. 8.*. (XVI, 640®.) 3nn»bt., Bagnet.

Sagt: Stbrit b. «lernt*, u. SnbtMbt. 2 «uff. (XXVIII, 280 S.)

«tutig, bobbtng.

6ue bt Oral«: («mbb. b. Berf. u. Sem. in Be. u. b. ®. S.

18. «uff (XII, 868 0.) SBIn-, «bringet.

«reutet: Stbr. b. ©iirgerfbe. (XIII, 164 6.) !R*n. 0«f.

Seentng: fflrbj. b. Seif. b. ®. 8. («u» Sat. u. (?eifte»re.) 6 Borte.

2. «uff (IV, 140 0.) 8»«., 2eubn«t, 0«.

»»litt: Serfaffg*. u. Ser»altg*r. (188 6.) ®rt*ben, Baerl*.

Soe: Setf-, Babte. «. anb. 0rbt. b. Bürg«» im Stilb, im bab. «(.,

in »tti« uf». 2. «uff (VII, 180 0.) 8«bl, Umtab.

u. Sinne: ««artet*! b. Jet. »an. 8. «uff Bearb. b. gatte. 2Bbe.
(X, 804 ®.) Bin., Sot». Buibbt., 06.

Stieget: Dueaenfanunl j, ®. S6taa44t. 2. «ubg. (XVIII, 878®.)
2bgn., Bebt.

2. Senftigc ^ublifutiontn allgemeinen gnftatt*.

©alftbel: ®Wot4ie*IL «utgeftalig. b. brit 3mberialrtmu4. gOötlS-
1.8b. 438—446.

*) Bgl a. 8ex»oItung*rt*t (Berte alg. 31*.)

«elule o. @ieabuni|: «ubgttu. «uff. au* b. öteb. b. ®tnat*t.

u. b. flknealogle. (gtfiicbt |. ©Ubeibmb). b. Sebaumbutg.

äigHtibtn Stttfleigiaatt*.) (VIII, 286 C.) Bin., $ebmattn.

Ken|tl: eginnja in b. btfb- Staal*[. b. ®gm, 6<btno8tt*3.

81. 3- 2. bi. 86-48.

6<b°enbarn: Cbetaufftibibttibt b. Staatei im mob. b:!* 6taaib>

tobi (VII, 68 e.) bbö«-, Biniet, 06.

Beit: ®c(eHitb. u. Staat alt DtgoniSmu». BotÄntbeSeu. 6.3g.
*82—601.

Bttimabct: eteinbab otb «ojuUpbiibfaub. SbmeDtrbJ. 31.3g.
2. b 116—187.

u. ^erfatuug.*)

1. Xrglaabgabtu an» Sammlungen Uaa Setfaffangigeftb».

«tnbl: Set(. f. b. ®. S. 3. «uff (XI, 42« ®.) Bin., Sutttntag.

Bajllle u. Jttftiln: SetfUrl. |. Bütttemb. 2. «uff ». Ba)llle.
(XI, 641 6.) Blutig

, *t>b(b-

Binbing: T:f*t staatbjtbgef. ln biglm. genauem «bbt. I. b-:
Bert. b. Sotbb B. u, b. ®. S. 4 . «uff Sräfc. «ulg. (XII, 276 S.)

;

W. *u»g. (XII, 81 S.) IV. b-: Bt. Setf. 2. «uff V. b-:
Bag. Sctf. VII. b-: »ürtt. Setf. 2. «uff 2|>M., «ngetmann.

Siniglbetget: BerfUrt. f. b. Ägt. ffitett. ». 26. ». 181» in b.

Sjaffg. ». 16. 7. 0«. (VII, 20B S.) etultg.. Sieglet, 0«.

Bannt: JJübree butib unf. gef. Setf.. u. BeiwaWgef. 4. «uB.
«tfurt, Selbftt)., 0«. 2,76 B.

Banniet: Sel<b*»«f. nebft Biablgcf, ffiagirtgl. uf». 10. «uff
(141 ®.) Sgjg., Stelant.

2. ®agtlftagta au* »cm Sttfujfungäctibt.

«tnbl: Bubiilatiem ». Serotbitgn. ®3g. 12. 3g. 268—280.
«tnbt: ®ibiffabtt*abg. (48 8.) Bin., bäcing. — S«bt- 11.3g.

641—646.

Botngal: ®. ®tttU um b. StbiffabtWab*. BtStmBI. 28.3g.
686-686 .

Sabarb: S. am 2iitl. ®3g. 12. 3g. 201—202.
Bagtt, Otto: etubien j. Sbtinfblffabrt».atte. birtbJSnn. 40

1—16.

Beitt«: SebiffabtUabg. auf natücl. Bafferfhaten. (IX, 49 «.)
bVjg., Xundcr & b-

Büotg: ® S- b Sb(f|a(rlSabg. m ®t|.?L (VIII, 806.) Jlgn., 8au»g.
eatl: Battriaiitn u. ffleftg. 2. «uff (160®,) Bin., Bragct.
«tilblet: Beta b. SHanjIct* 98 Sfflef. »33- 12. 3g. 127—128.
gutn, Bb: ®- «igetlta*a(te u. b. SS. ®3g. 11 39. 90-92.

III. ?o!fls»frlrf!ttug, JSablreitf.

• «. u. 11. 2. 07 bett. «bünb. b. «nt A ). Bu^gef. f. b. Babten
Bütgetfib. bOfbBBI. 79.

®. b, 11. 12. 06 bete. Kbünb. b. ®cftbäft*crbng. b. Sanbtagl.

DIb«BI. 998. — BirttbBL 263.
• BBf. b. 29. 11. 06 u. StgL üb. «u»f. b. »obien J. «bgp. in

b. tfaffg. b. Satbtt. b. 20. 10. 06. BtOmtSeraBSL 07, 1.

6 laut: 6uiai*btamtt a« «bgeotbn. (X, 200 6.) *atl*t, Btmtn.
bagtn: Babicefotm. (26 S.) Bin-, üMufe k 2., 06.

bofner: ®. 8 lg. Jrtft f. emfbrntbtn gtg. b. S2..Babletliften.
bittb*«nn- 40. 3«. 296 —808.

Äatit ba btftben SKt..Bablen b. 1907. Sgjg., Subi. 0,80 ».
Atajelftn: Sag. 2blg*nmblgtf. (VIII, 26« ®.) Bibn, Btd.
Sibgmann: ggnilgff b, «bgeeetn. ««Bt. 113g, 61—58.
Sitfblt: «um.

f. ». Babiuorftcbct b. b. SliBabltn. (17 ®.)
Oiagau, Cftecing.

Banniet: «eftgo. f, b. S2. nebft ®aitnge(. (48 S.) (UninBibt.
St. 4865.) bpjg, Sttlam.

•) 8oII»wrt«tung, Bkblteebt f. falgb. «bfibn.
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36. gafrgang. 451QurifHfrf)« ® ot^tnfdjrlft.

»afiäni««: JanMIIa« ber ST.-Kopten. 2. Stuft Dffenburglk[linier.

Beiipetagg.SBepIgefep b. 31. R. 99 u. SBaplrtgL b. 28. 4. 03,

2- *ufl. (IV, 90 6.) SBipn., Sk*
Sol^: geugnlbjlng gg. «igeotbn. D33. 11. 39. 1891.

Sot$ u. Tporbeile: ». b«b. Sonbftänb«, inbbef. b. 3 Sommer.
»tagSpblmip. (XII, 864 8.) Sartir., »raun.

»• ©abigna
: ®. fori. Baptceept tat S. u. In ?r. n. (. »cf.

(VII, 109 6.) Bin., Rebmann.

Siegftieb: ffiaplumtn. BeSennBt. 2B. 3g 687.

6tter>6omIo: fflaptpeOfgn. tat ST. »eipt 11. 39. 90-99.
Z^icfina

:
SgnUpft. b. *% Begennwrt. 86.39. 65-66. —

«cf. u. ». 8.39. 106—110.

ffitij: ffloptarüfgtoerf. b. ST S«pt. 11.3fr 441—444.
ffiittmad: tfgetitpfi. b. Wttgl b. 9SE. SttpCflS. 21.8b. 863—879.

IV. £ia«f*Hrgemd)ft.*)

SCtnbl : Sntjiepg 0. Titeln int Bectaattgimeg. ®3g. 12.3g. 848—844
® »*•* : ®. perf. Jretpeit. W6<pr»8«amte. 81. 3g 20—22.
SnternterunggciMl Sitptmüettbger. Oflttt3. 49.3g. 126—127.
«re*: 80. 26. b. Unterft-'JDcpnf., b- StrijOg., b. (StB. u. Bert.

b. ßtaataangep. 6. *ufl- (XI, 423 8.) Bin., «uttentag, 3 SS.

SSenjcI: SHirabeau u. b. »enfepenteipte. Otfinpurtg. 34. 8b.
439—460.

8oö: Setf.. ffiaplrtipt u. anb. 0nmbretpte b. SOrgcri tat Scttp,

int bab. Staat, ln Srti4 ufbt. 2. ShifL (VII, 180 8.) 8261,
tlnttaft.

». Obccbctf : Siebcetaffgifeeipeti n. guliKtfgSmpt (greiburger

2166- anb b. 0cb. b. aff S.) Satter., Braun.

61 eb er: ®. etnaMbflrgrtretpt im Internat Bcrfepr,
f. Snuerbung

u.f. Bcrluft. 2 8b«. (XX, 918 u. XI, 410 6.) Bern, ©tümpftt

V. 2äeatufenoerSdHnilTe.**)

• @. ». 28. 3. 07 |. «Mnb. b. 0. b. 29. 8. 99 b«tr. Befolbglberp.

b. Beamten. 6<pS£anb8. 49.

• ffl. ». 22. 3. 07 betr. BbSnb. b. 6taat4biencrgef. 0. 8. 8. 72.

6<pBSanb8. 49.

' ®- b, II. 4. 07 betr. Befclbg. b. ftautt 8. 2ipb<®S. 997.
• 0. ». 20. 8. 07 betr. Bejotbg. b. 6tan«b. 6cb»»0S 26.
• 0. b. 16. 3. 07 3 tbrgünjg. b. «ef. über b. Berp. b. ©taatebtener

82906. 19.

• 0. b. 21. 8. 07 betr. örpbpg. b. Sramtcngep. ©<p99cnb». 44.
• V. b. 6. 8. 07 betr. Srlafc b. Betrüge j. aSg. Beamten , SBittren-

u. SBaifenBenftontanftalt SiS06 5.

• 0. b. 29. 1. 07 betr. b. «epaltetegl. f. b. gibilbienfl DIb08t
411. — 3ftSüb0Bt. 809.

• 0- b. 9, 8. 07 betr. »etfeloften b. tfibitftaatebimer. Siü®6. 7.

• 0. b. 28. 3. 07 betr. »opnglgelbjufipui b. Staat«. (*ff»BI. 247.
• WBI. b. 21. 11. 06 betr. TUel u. »angünbergn. ffiürttSBI. 727.
• WBf. 0. 24. 1. 07 betr. b. ©onntagsbienft b. ©tanbebbcamlen.

ffliirttSW. 10.

• WBf. b. 81. I. u. 27. 2. 07 betr. fJeftfleHg. b. Bertnenbb. e. |u pro.

fümterenb. Beamten tn e. anb. «mir. Bt3nn8enolS8I. 89.

• WS. b. 18. 3. 07 J. *u»f. b. 0. b. 6. 3. 07 betr. Setfefeften b.

SibUftaatübtencr. »|*®S. 27.

• WS. b. 20. 12. 09 |. Suäf, b. UmjujJtoflengtf. b. 28. 4. 06.

6ü4f®BL 492.

Btamtenlauttnnen. W6*rfG8eamte. 80. 3g. 890.

Bcfafbglberp. b. Beamten. WSiptDBcamtc. 81. 3g. 188—189.

Bnttn. e. Bef. betr. £nb. b. Brontt®. b. 28. 6. 76 (68 6.) ©tuttg,

Brüntngcr.

*) llnterftüpungiwopnftp f. Stancnretpi.

•*) Sgt a. Xommnnolbeamte.

(SlauJ: Staatebeamte all «bgearbn. (X, 200 6.) Sarter., Braun.
BeltuS: Xapitatanl.b. pr.etaaMbeanrten. »eipt. 11.3g. 197—19».
Sri* Tagegelber uftt. b. SSitgt, Beamten a. Sotpbetfl. b. Sta3

etaanberfeSgSbep. (89 6.) Künfter, Witibdrffer.

Sottenrott: Stab (»fbtamte 8. im KeipHf.l WSebrTSeamte.
81 . 39

Sabnnb: ®. »etbt am Titel B33. 12. 3g. 201—207.
WOIIer: Tagegelber, Seife- u. UmjugMojlen t. Sgr. ©a<pfcn. 2. «ufl,

(IX, 872 8.) ßbl8-, Samberg.

Bwoiter Sbf^nitt
ItrrtonltuniiSrecOt.

A. ^UTgetaeiner Jelt.

I. Berte aBgemeineii 3nJ|aIt8.*)

1. OlaeHmrammlnngen «nb «tefantbarfleUnngtn.

b. BrauibttfB: ®. neue Jtr. Sern>. 0ef. gortgef. u. bt% bon
b. Stubt u. b. Braunbe^rcnü. 4. Bb. 16. Sefamtaufl.
(Vni, 712 6.) Bin., (HOmCTn. 09.

^nnblubttetbueb b. freug. »er», ftrtg. bnn b. Bitter. (8836t)
2918., »ofcbcrg, 06.

^bffmann u. Srat(: ®tf$« »Orgerlbe. 4. »ufl. (VIII, 886 6.)
£)i}g., Brunotb, 06.

®ue be Staii: Sanbb. b. Berf. u. Berw. lftStafl (XII,6686.)
Bin., Springer.

Safcrbuep b. Setm». $t#g. b. 6 tiet.6 bralb. 1 . 3g. (XIV,
618 6.) »In., Baplen.

WannJ: güpter buttp unf. gef. Berf.- u. BerwaUgügef. nebft «.

Tarfteflg. b. Brtoatr. 4. Stuft, «rfuet, 6elbftn., 06. 2,76 SS.

SSSIIet: Berf,. u. Bette». (168 6.) »reiben, Baenfö.
SSOIIer: ÄttaigOberger Bütgerbu^. I. TI (VIII, 300), n. TI

(VII, 838 6.) «., Wartung.

2.

ValijeiroeTru im nUgmnrin», »alij einerarbnungbrrrfjt,
Organe ber {taliieiurrwattuttg.

BarlefO: 8etuf»au4bilbg. b. B“t Sietutibb. »OtemS. 4«. 3g.
49-46, 49—90.

ffulb: Bol», gg. Supeftbrg. Selbftbenn. 84. 3g. 198—196.
Sebparbt: gcuensebtüDrbngn. natp b. pt. 0. b. 21. 12. 04. »33.

11-36 1296-1299.

Bfrtanb: §10 1117*8». »tSerBBI. 28.3g. 178-179.
0oe»e: Srenjen b. Bol|«tget». SBed/iDBeamte. 81.3g. 87—89,

107—109.

Joltenrolt: Unjutaifiglt. e. SotB- Ob. Tterfipu|. BrBerwBI.
28. 3g. 224—226.

Koepnc: B»t «nctbngn. 6«lb|lbenb. 84. 3g. 97—99.
»nepne: enttbiiflg. b. PM-Btt«rbng4r«<pt4. ©tEifli-enc. 34.3g.

297—800.

Xtonedcr: Bublllatümüfonmlu.Äammeigerlept. »3$. 12.3g. 846.

Äronedet: äBirtg e. Utngemtiubg auf b. tpoIS. b. eingemeinb.

Bt|. »33. 12. 33 414—418.

»opr: Cblicgenp. «. «mtaborfteper« ImBettiip b. XrO. ». 13. 12. 1872.

(94 ®.) Bin., (wpnl S., 09.

Sipoplid: ». Xrti4au4fipupf«Ir«lir. BrSeraiöl. 28.3g. 399—872.
Sipulpenftein, 6.: ®«ipe u-b-Boiejeu Bef.u.». 333 182—183.
Teeitel: BoIB. Ob. b. {wnbefong. »33. 12. 3g. 298.

3.

Sonnige »nblikatianen allgemeinen Jnpalt«.
• 0. b. 9. 8. 07 betr. Sctünb. b. Begtrt<gmien. 8ippe06. 861.

Bttta: Seeptfftbibrig!. retptitr. Urt., Serfgn. nflb. BtSertoBt.

28.33 312-814.

*) Bgt a. Staats respt (Oerte 083 3np.)
67*
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453 3uxifHf$e SBod)tnfd)ri{t. Ol 13. 190T.

». getliiftb: 8ttwaliung*ftrafr«bU. »ettaebtgn 6S<bf®ttb. 2.3g.

1—8.

Sltf0: »rengfc. b »ff. tu |>ri». ». (TV, 16 S.) »ln., fnlpmim.

$ölbet: ®mt, BeEbftbert». u. iur. »ccf. «erbCffSt. 21. »b. 808—348.

e^mtb: Rüett. BegO. ».28. 7. o«. (187 6) Btultg., $efc 0«.

Sibulbenftetn: Off. Saften n. Sbetnann («kroaltbaber). Sttb-

Bürgst 28. Bb. 168—24a — Bunin: StSettnSl 28. 3g.

675—678.

». Stodfaufcn: Rn trist b. Roften f. Seflfebg. »•

ttngtebb- SrbuIwrfaummJflr.? fSrS»HJf$«r4 6.3a. 17—19.

Soffen: ®. obcrotTmattglget. ®<buf b. Jnbuftrle u. b. »cm., fotote

b. SetfaffgSgrbr. gg. t>ot «Uv u. Qitrgtijfe (VII, 140 B.)

§ann, fcettoing.

II. 8ett»aItMng»geri<$tkkarIeit; «ersten in Bet-

tbaltuugkfatbcn.

• 9. ». 14. 8. 07 betr. SlbÄnb. b. 0. ». 6. 1. OS üb. b. Roften in

SetnmUgtf. Stbfe06. 645.

• 9to*tr«. ». 18. 3. 07 |. 0. ». 3. 11. 99 brtr. 3t»g«»oII(lr. tbg.

jo». «klb= u. SaturaHftgn im SertoaJtgbweae S480S. 16.

• St. ». 4. 2. 07 bete. 3uftbgt. b. StnoScr. f. Btretttg!., b. nach

reirbkgtf. *f<$r. in Sron.-StKiteerf. j. enifibeiben fmb. f!t0S. 27.

BarttU: ®. Betf. bot b. SSerB.'0etiibten (VIII, 230 8.) Bin,

Qcbnuum.

». Rambt: X- Errufe SerttRSre. 0<f. u. B 8. 3ü- 262—261.

Runge u. Ra«»: Setb«gebf. b. IgL |>r. DB«. 4. Slug. ffitgggJbb.

06,06. (XI, 819 8.) Bin, Buttentag, 06.

Stbulttnflcin: Xeilutteilt tm Errufe. S«tmllj*fir«it!Krf S1’

StroBI. 28.3s. 605-608.

Befeulfecnfltin: SenbaltungkgerlifetgbatSeit i. X>. St 133- 12 39-

146-164.

Soffen: ObeebectoaltgJger. Sefem b. 3nbu)trie u. b. «kt». (VII,

140 6.) $ann, Selibing.

III. ftmuannrn unk Itoniraunuiberbäiibe.

1 . JUgeoteine*. — Jtntnmnnnle» Brrfarrungorrrtjt. —
gtntnmnnalbrnmtr.

SoIIag: SSeefeblgnb. 14. toefifet. Stäbtetage«. SrSerwSI. 28 3g 226.

$5tbei: Shnt, SeQflbert». u. für. S«rf. KttbOffiSt. 21. »b. 308—346.

Rtibnerl: 5D. Btobllrttf» Sreufeeni m«b ber SoIMgäfelg. ». 1. 12. 05.

StSectoBl. 28 3g. 163-154.

• 0. ». 14. 1. 07. bett. «bönb. b. Rr»i60. ». 18. 8. 66. ffiatbSBt. 8.

• 0. », 6. 8. 07. bett. Änb. b. § 88 £anbgcm.<D. BrtmSBI. 29.

Boefem: Scmeinbewtträge. SfcibOffS. 2L Bb. 222—25B.

0emcinbeorbnung u. Bürg«reibik>0<f<b f. b. ntefet tmlct b.

Stäbte C. faSb. 0mbn. Baben» tn b. am 19. 10. 06 bjm. 1. 1. 08

gell». jfaffg. (IV, 150 S.) ÄarlÄr., Stadl»!

£ebermann: »iitoirtg. b. Stebtbcr.-Scef. b. 3u|01agSerteüg. auf

0ruttb ftibt «utftbteibgn StSeraBL 28. 3g. 820-321.

£einert: Ste».b.$aniu>».6t4bteotbng. RornmunSe. 7.3g. 327—339.

Stnbemann: Roimnun Bürgen u. Hafelr. RommunSr. 7. 3g.

146—149, 169—178

Bdfmtbl, Si<b: Beef. b. rfeetn. gaubgem. na<b b. 0<ufD. f. b.

Stfecinkrob. »• H 7. 93. 8. St (XII, 60i 8.) Xrirt, Sin».

6 <b n e t b e r : SJtünbt. SeetT. »teufe. DeHbefe. BcttbSrtfe- 16. Bb. 247—261.

Xeilg. b. Btabtbeeotbn'Wtfelerabtlgn ®0em-j. 4«. 3g. 61—64.

• R»I. ». 26. 8. 07 bett. Tagegelber u. Seiftloftcn bet Dt«.

»otflanbgjKtf. in b. fianbgctn $eff3RBl 9lt. 7.

• RS. ». 1. 11. 06 bete, girfttge f.
Uemeinbe. u. Rötgreeftbaf».

beamte. Bab0Bl. 879.

Ropkcl: tiage b. Äetn-Beamten in Sc. (VUI, 811 6.) 80t., Rügn.

Rtenjlin: OemetnbnBaitmetftet. Belbftbeeni 34. 3g. 115.

Ouefel: Samen4unteef0t. Belbftbeei». 84.3g. 49—51.

X. »aramnaale* Jfinnn|- an» 5teacrred|t.')

0. e. 4. 3. 07 bett. «tgün» b. 0. üb Segelg. b. 0mbe.

fteuttn. 8<b££«nb8. 27.

Rteil. u. SecoRbg«- 0 23- *• «) 8 SL (48 6.) BOu, fttljmann

steil: R2tbg0. ». 14. 7. 98. «tL 8. beatb. ». gteunb. 6. St

(XII, 646 6.) «Mn-, Rebmann.

Bebmibt: Rtti». u. Sto»..*bg0. ». 28 4. 06. Xeitau4g. nt. *nm-

Bin., 0utttntag. 1,26 R.

n Botrief: 3- Setanjaggimagftab f. b. 6<banBon)tffKroiftcuer.

StSetttBl 28 3g. 154—156.

»tunlfubcr: Seue Rormmmat*0etttetbeft (111, 42 B.) 3ena, gc|ct|ee

Bulletmann; Rttilabg-.litranlagg. itatb b. neuen Rt.' u. Sttw*bg0.

». 28. 4. 06. St*“»®1- **• 3g 548—649.

Tieliu«: 6ttafniebnf0laggt> u. .Rtlbecgtbefugn in tonunun.

Steuerf. Sl®«“» 1 - 28. 3g. 244-246.

Eingabe b. 0em». o. Rülbaufen u « bett. «nf. e. Bettiu»a<b4fL

«nbBtäbtel. L 3g. 726-749.

gifebtr. 0emembtfltuetl>fL b.Ril.-Setf. b. »eurloubtenftb«. »äbttnb

b. Übgbjeit. »tScrwBl. 28 3g. 821-828

Beigel: Rom- u. Hirdjenabg. tn »ab.. St- n «lf- T)0emg. 46. 3g.

88-84.

». Raufmann: S). Rommuruüfuuinjen. (Btogbeil., grtt., Sr )

2 »be. (XV, 886 u. XVII, 584 S.) S»)g., ilrf<bjtlb, 06.

Runge u. Raug : SeebUgt. b. »t. DS«. 4.2. 1 Bbt: «tufeb.

tn Rommun.- u. Btuat4fteuetang. (X, 312 6.) »ln, Sultentag.

e<blti(bet: Stukbebug. b. Sotfebt. b. §§ 54)56 R*bg0. auf b. btf.

0mbe..»eolfteuetn. StSerto»! 23. 3g. 377.

S<bme!|: Routm. Bktbtfltuetg. Sc®<tn>B! 28. 3g. 388.

6fb»!|: Ruttait. S^SkncOt- 28 3g. 625—627.

Stbolj: S. „Botaubbelaftg." b. RSlbg0. u. Ibt Setb- g. 0tb. u. Sritr.

StBentBL 28. 3g. 865—366.

Bleuem u. Bettt. ».SSettguitMtb» ®0em3- 483g. 65—89, 93—95

Xaufcbcl: «tbtbg. u. Bettttibg. ». 0mbeftcuem (VIII, 118 B.)

Soiib., Stein, 06.

Rertguwaebkftcuerbort. Xöemg. 46. 3g* 73—76, 105

Soonnc: Skttguaaebkftcuet in Utf.l (28 6.) Reb, Rillet.

3 1 |Iaff: Steuert. Beuotgggn. f.
grög. Sint u. gel». Shit, fk®*1'»®1'

28 3g. 867-858.

3. SiBielfragrn an* »tm gtamumna!rtd)t an» »rr

$aa>maaalatrmaltang.

Belten: S. b. Stabte b. ütfüSg. tbcer Sebuluntttballg4»fl.

®0em3. 46.3g. 9-11.

®ietf0te: SotottoecnsaUung. StSecwB! 28. 3g- 329—832.

». SDocmmtng: Sccpft. g. Xnlegg. u. Untetbaltg. b. Begräbnis.

Kloben. StSettbBI- 28. 3g. 385—887.

3mmiib: Romtn Staffeiltgftant. firüerrcSM. 28. 36- 213—219,

269—275, 289—293.

Rabkelmann: Belaftg. b. 0mbn bunb b. golgm 8 Wlobolikntu».

(24 6.) »In, ®afügll4Ktl., 06.

Rtttel: 9t«bt4ftcDg. b. Bttagenbabnuntemebmenk g. Staat u. g.

0mbe. Sifenbli. 23. Bb. 191-199, 827-336.

Röntg: flnutlenberfotgg. in Ketnen @emcinben Rüttt3- 48 36
379—388.

Rcontdct: Ritlg. e. Siitgcmetnbg. auf b. Set» b. eingetn Beg.

®33. 12.3g. 414—416.

*) Sgl o. gtnnigibefen
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SRunter: „BerftabnUpg.“ b- Beitgf»ef. WebBef. 15. 3g. 91. —
Senn^off: 127—125.

Duelle Sfkrf.- u. ÄaffenfUb«rb*it fan ©embebienft BrBertoBl.

28. 3g. 608—609.

Saran: Beteifigg. b. Äommunen an ge®. ttni«rne$mgn. BrSernBl.

28. 3g. 617—618.

0tter»6omlo: 3.Cingrawtttbg8re«$ilnBr. Be<$t 11.3g. 625—629.

St5r?: gufitaiiigftbcrtr. 1®- ©tabtgein. u. Strafunbabnunterm^imT.

©tfcnb®. 23. Bb. 206-209.

b. Xiftpoppe: 25. 3Tr8ger b. SolUföulIaflen. SrBemBt. 28.30*

606—911.

B. 9<f*abrrtc frif.

1. Äffgnotine Crbmtugf-, Bitten- nab ®t($erl)ett0polt*ei.*)

1. JlUfimirinr ttrhtrang*- unb §ittr«poH|fi.

• b. 22. 12. 06 betr. Bnb. b. gamilien* u. Somamm. Oft®*

BL 07, 4. — Birl®BL 07, 267. - gftfiübÖBl 448.

Bieter: Bomenfänbetg. ®ef. u. B- 8. 3g- 118—119.

* IRB. b. 6. 3. 07 betr. Senntagf&eiflgg. ItotfaM. 88.

£b$. 8. b. 20. 2. 07 betr. Bbänb. b. S. b. 18. 6. »2 üb. b. tocltL

geier b. Sonn« u. gcfUage. 8ab©SL 139.

fcaberlanb: geier b. Sonn» u. geftiage. (48 6.) flg&bcrg., »«rwalb.

$ofader: ©ittf$aftfgc®tTbtpoUjci tn ©ürti. föürtt3- 49. 3g.

88—96, 116—121.

Due$l: Broftttution, BotbcEltocfen, B©efe|gbg. Selbftber®. 34. 3g-

146—146, 161—162.

6$u(|cnfUin: Bntijtraüifcpe ©aftotrte. ©ef. u. 9t 8. 3g-

269—270.

ÄgL Berorbng. bete. b. Borfüprg. nt. Binmaiograp^en b.

24. 11. 06. (8 6.) gli$a, ?<i*.

«. $tdjerljrii*t»olifrl.

») Cerriiw- uni ®erfaw*iiiig«p*U|rf
; fMiJuttMfitt.

25eliuf: ®«J<b<ntto. betr. geh». Benifibetttne. SrBertoBl 28.30-

178—176.

25«Ilu6: 2). neuest Bfpr. auf b. ®eb. b. Btmnf-- u. Breiretytt.

©elbfiber®. 33. 3g. 786—788, 801—80*.

2>eltuf: Bcrboi b. ffiollBberfammlgn. am Bufcnt^altfcrt b. flaiftrf

u. ÄÖntgf fotorte am 6i| b. Barlamcnte. SrSerwBL 28. 30-

268-266.

JDcIUt: Offen«. 8ertin8«$t ©ef. u. % 8.3g. 246-262, 278-288.

gürtet bun$ b. Bereind» u. Berfantmlgfre<bt. (72 S.) Bin., Bu<b$.

Bor»., 00.

* S. b. 26. 11. 06 betr. b. öffcittL Bnfcplagen uf®. bon Blalatrn uf®.

BlttnbSS. 126.

64ul|cnftein, S.: Blalattbifcn. ©ef. u. % 8.3g* 136.

b) Unfall-, tnsbrf. Sprrngfloff- anb /rnerprltjel.

• «cf. b. 12. 11. 06 betr. Bbänb. b. SprengjtoffbcrfenbgSgef. b.

9. 10. 93. 8raunfö»®6. 619.

HS. b. 80. 1. 07 j. Buff. b. ®. b. 81. 3. 06 betr. b. geuerlbf*.

u. Bcttgftbcf. Qot^aÖS. 1.

* 3KS. b. 80. 1.07 betr. $if|.>Straforbn. f. b. geuer»e$r, ©ot&afflS. 19.

©cb^arbt: gtuerax^rorbmingen nach b. pr. ©cf. b. 21. 25t*. 04.

11-39* 1296-1299.

BoL<Berorbgn. üb. b. ftcuetpoL u. b. geueriafcf/wefen auf b. platten

Eanbe b. ?(kob. Saufen. (10 6.) Btcrfeburg, Stoübcrg.

•) Bgl. a- Strafb. $anbL gegen b. Dtbnungf ufw.^olijci.

c) SrnnbrapaUpi* 3u*®ftfung.

• DNfatb. Bdäntpfg. b. S^^nenmwefenf. 0<ptt0®S. 11.

3ntcrnierung geifltBfrairter 9U<bt®ürttbgr. BJürtt^. 49. 30*

126—127.

Bleln: BeMmpfg. b. Slßtttneruntoefcnl. ®erS. 70.8b. 114.

b. Dbtrbed: BteberlaffgBfrety. u. Buftbeifgfr. (XI, 148 S.)

Äartfir., Braun.

II. föfWal)rt0pfUge; Sf^ialpalitif. *)

L 3LUgrmein#s.

Bbbef fb|.-poI. Bermä^tnif. Cnncarbla. 14. 30* 29—81.

BIbrtdjt: Sentrant* f. 25»3©<§rC)ff0<f«n^. 89. Bb.

836—862.

$a$n, Öeetg: Bbbe al* Scslalpplitlfer. QStaatfw. 68.3g. 183—188.

fto*: Bbbef Soj^oL SojÄultur. 27.3g. 260-269.

Äudud: ®<meinnü|ige Be^tBberatgffteHen. fh9tU©L 28. 30-

686-688.

2lnl: »e^tflonf. u. »e(plf«uf!unftftellen. BrbBerforg. 24. 3g.

178—174.

Beumann: Soj. ^firfarge- ©egenwart. 36.3g. 227—229.

25. Drganifatian b. ©o$tfa$rt*pfL (64«r. b. Senttalfl. f. Ärb.«

©oW.^ter. «r. 30.) (III, 76 6.) Bin., Rebmann.

»e|ba$: fieltf. f. fog. ©r. (VIII, 839 6.) grbg., Berb. b. !at$.

Brb.*Bertlne b. (Frjblöj. ftr.

S^mollerrBbbrtfejtalpoLS^r. 6(pmolIer«3. 81.3g. 1*®* 1—80*

Sotyntetp: Buf b. fO|. 26tigf. b. prtu^. Sreifber®. (VIIJ, 321 6.)

Bin., SD. ganbbuepb-

Ber|ei<$nll b. ffio^ltÄttgt* u. ffio^ilfa^rtfanft. in Bteflau. (48 6.)

Br., Worgenflcm.

b. Seid: Be^tftfonfutenten u. Be^taufhmftfleQen.

82. Bb. 1—84.

fflo^lt5tlgltf.»BnfLtt. «Berelne ln ©ürtt (1000.) Sluttg., Kc^Dfi.

3* ntra ^P e ^ e f- SflM®bftlfa^rt. (Bntr. ^tmglaf.) (80 S.)

Bin., Stpriftenbertricbfanfl

3immermann: 2). btfe^e Soglalpoliti! 1906. 25©irtf(^3- 3- 30-

162—108.

2. |trmrnrrd|t unb £rtarotv*r**-

) annrnpflrgt tm aUgrartun.

b. ^franfenberg : BeteUigg. b. grauen an b. fBaifrn» u. «rmenpfl.

SajWeb. 2. Bb. 212-214.

grauen tn b. bffentl BrmenpfL gBnnffl. 8.3g. 104—110.

©rünfpe$t: ©ntlaftg. b. 6ff. ÄrmenpfL burtp b. Brb.«Berf.

(Jonrabf3- 88. Bb. 68-88.

Seemann, ©alter: Bnntnbtlfeu.gürf.rtSrj. Selbfhxr». 84. 3g- 113.

SRatt$laf : Sdj. gürforge f. b. Bruten c. ©rcfcftabt. Bn^Stlbtcf.

1. 3g. 706-726.

IRünfterberg : Bmm!. Braientoefen. (VT, 120 0.) (0<$r. b. 2). B.

f. Bratenpfl u. fflo^ltätigl) Spjg-, ®unl«r A 06.

©ünfierberg : Bet. über b. 26. 3<*fa**W*f' b. 2). B. f. Bmcnpft

u. ©o^It. S^moOerfS. 31. 3g. L ft.
269-276.

S$mibt: ttntexftübgftarif b. Stabt Wainj. SBrmffi. 8.30.71—70.

S(^ mlbt : ©itfgn. b. gürf®tj®. ®renj<n j». b. Bufg- b. BrrmnpfL

tt. b. gürforgferj. BrBcr®BL 28. 3g- 625—628.

S^ule u. Bnnenpft 8oftf»o$t. 81.3g. H— 12.

b) Unlerpfitjnngewcljnftlt; amntrrdftll©r «htirlfrngrn.

* 0. b. 18. 8. 07 betr. Bbänb. b. ®. b. 7. 8. 72 j. Buff. b.

UEo^nfÖ. S($£2anbB. 87.

Beriet b. XII. Hürnmlfficn j. Sorbet, b. ©efebent®. betr. Bnb.

b.Unterftübgf©®. — «r. 28 b. 25rudf. (41 6.) Bin-, ^epmann, 06.

•) BgL a. ©cfunbfftitf&efcn (fo)ta(e SReb. u. $9g.).
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gulb: «rfafKmfot. e. ©mbe. »8- ftranlcntymStofien. 6e£&ftt*r».

34. 3a- 66-67.

©orban: gürf.>«rj. u. ttnietfl.©o$n|. CfeOftesto. 34-3«. 81-83.

©rabo»0ll?: % b. fcaUefinber in $r. $r©et»©(. 28.3g. 233—238.

«Oellt j. USB©. 3«ito33. 8.30- 1—8. — 46.3g. 18—17.

Dl«f?aufen: ®nft>T. b. UrmtnbcrMnb« auf ®rb. b. Unf®©.

»erttfct*. 16. »b. 169-246.

$. SBanberarbeitSftättengcf. $@em3- 46. 3fl- 60-63.

2ömr8: Änfor. auf *rmetumierft. 8.3g. 66—71.

SBo&Ier* : UffioW©. 10. *. »earb. ». Äre$. (VIII, 80* 0.)

©In., Skalen.

3. g&vfovttwtftu.

*) 3naf«bflrffrge.*) — fftrfffrgefqU^ng.

S. b. 25. 12. 06 Utx. Änfltyt üb. b. ffUgeKnbtr. Brtm@»L 512.

Xuenfing: Äonf. b. 3ettftal|i f. ^«gcnbfürf. ln ©In.

8.3g 4-13.

©ö^meri : Ätnberföufr in©tfälb.u.gtfr. SUbgrtunb. 45.30- 81-87.

grefe : 3u8tn^f^rtOTflt u. ®t>«nunbl$flftg»efen. 3©Ig®. 7. 30-

615-627.

©rabe®«!*: fcaltefinber. JW8«rtt»L 28.3g. 238-238.

Äinberf<$u|: Web«ef. 16.3g 162-163.

®. 1. JfL Äinbetf<$u0!ongr. OftÄ©3. 68.30- 146—148. —
©33- 12-30- 680-681.

£enj: ®. öfk. flinberf<$u|tongr. 9teue gcti 26. 3g- 168—172.

$u!!<r: gugenbfürforge wn ©ienfl b. £anbwirtfö. 68. 30-

97—98.

Xcpelmann: Äoneftin>©etnf0Wrtminbf($aft für unedel. Äinbet.

©r®er»©L 28. 3g 446—448. — 6clbftt*rto. 34. 3g 209—211,

226—227.

goltingcr: Probleme b.gugeitbfürf. (168 0.) 3ürty,3ür$tr&g-06.

*W«rt. t>. 21. 12. 06 bet«, fymfcfyibg. ein», »eftgn. b. gütf«t»0.

fflürt*3*»I. 199.

•3R»f. b. 8. 3. 07 betr. SRüitgn. an b. ©orw.=©er. be^uf« et», «int.

e. gürforgttr»l?giberf. OttrttgSRBI. 77.

«f^rott: ^rgürf«rj®. b. 2.7.00. 2.«. (340 6.) »In-, ©uttentag

2,80 iR.

© u e n f i n g , grieba : 2 ©er^blgn. üb. b. f>r. gürforgeerj$0«»<f• 5tau*

14.3g. 212—224.

©orban: ®. aUggürforgeetjfojgtag in©re4t. 3*rmffl. 8.3g. 18—19.

Seemann, SB.: Ärmen^Ufe «. gürfotgeerj. SeUiftbenb. 34.30 H8-

Seemann, 19.: gamUicnunterbringg- alb «rjie$g«»na&regtl. $t©cr»©(>

28. 3g 163-164.

6$mibt: ©irfgn. b. gürf«r|@.; ©ren»en j». b. Jlufg b. »rmentfl.

«. b. güiforgecx). ©tSer»©!. 28. 30- 626—628.

©er^anblungen üb. b. SBirffaml b. gürf«rj@. (IV, 123 6.)

©In., $et?maira, 08.

b) ;Xrbrtt*rfErfcTgr. *•)

•©. b. 13.2.06 betr. b. Stu^elcffnbere^tiflg b. in fiaatl. ©etr.

beft^äft. Slrb. »cem@©L 499.

•0. b. 15.2.07 üb. b. ©erforgggfafle f. ftantl. Vngefi u. Heb.

fcambSBl. 107.

©ergmann: «rb.SRuftum in Wüm$cn. Goncoibia. 14.3g. 16—17.

©Hmert: ®. Internat u. btf$nat. ©efhebgn. f.
»tbeltertoo*!.

«rbgreunb. 45. 3g 64—80.

gürfotge f.
Jtanalarb. Gerneorbia. 14.30 63—66.

3»nle: Ärbeirtlofenfürforge. (71 6.) 3CTa*

»üb (in: ffie^tfaVrtteinri^tgn. b. «ifm^gem. 1906.

«r^öifenb©. 07. 47—136, 163-898.

•) Sftufttinflbfürfrrge f. Sojinlc Web. u. fclfg

•*) ©gl. nodi : Soziale« »erfitlierungittHffn ;
6e»k!c Web. i». ^0

(Öewerbetyg., 3UbeUcrf$u*).

bc Xetra: 6b)Mpol.inb.eii<nbabn#ertt. «riSmrnb. 45.3a- 80-83.

ffio^tfa^ttelnti^tan. b. buf. 9taaHeifenb. 1805- *"$'

Sifenbffl. 07- 728-784.

4. §u|laU* $frr[ld|erun8*t*efen.

.) ftnrakn-. *«f«U- Mb btx **taün.

•) ®tlg«mtlne*.

*t<bl»f.«TbrihtWtfK««9 . b.SStniU». 1**. (1-fr 48 9.)

»roun: Stf. b. »rb8*r[. Situ« 8t«. 2* 38- 482—4«8.

Brunn: X>. ntu<(tt Jtftir. b. SIS*, an) b. ®«b. b. 3W®«1- SrSrtwBI.

28. 38* 848-858.

®i(«nflob»: 9. «rtrimtbmtr b. (q. 9tr(. gScjBltb. 2. Sb.

138-1*4.

Julb: Bebiän u. b. SS* *rb®tti«8 24, 3e- 1*6—188.

9. Wmtij. ®tlct<ntw. üb. b. Sr., u. ttn[.S«(. ®afm«SbM.

19.38- 83—42.

tSrQnfpcdjt: enUnpa- b. 8ff. Xtna^fL burtb b. «rb.Scrf.

Qt>nrabA3- 83. Bb. 88—88.

$«bn, 3ultu«: 9. ntur frtuS. Stw«>!4“f»e«(- 3*«r|SBifl. 7.8b.

40—84.

Jiolboib: Finwirlfl. b. St&8«ri<b8*«'f- *“t k BnnbbWaft»Krtta<

(IV, 234 6.) SW8-, Wlbltlb. 08.

9orlmnnn:3nb.u.äSit«8n.b.Unf..B«r|..9tf.9ltbS(iii.3.38.31-8S.

jiljr: 3 . ofi -rt^ll. 3nbS«r|. 0<8tmrart. 3«. 3e- 114-115.

So!f: *u*bau b. *tb8<rl. in 0(1 gSojWtb. 2. 8b. 51-60,

188—179, 234—280.

Staff: Sief. b. «rbStrf. StueS 25. 39. 549 -551.

Sleei»: «tJOlbrlensefetent». u. *rb8erf3nfl. SrbSetfcra. 2439.

278—279.

Steel!: larifatm. in b. Crlthanltnlaflenwtw. «rbSetfors- 24.39.

61-58.

SS8ler: Snt». t. ung. Sr.. u. UnfS®. «rtSetfcnj. 24. 39. 29-37.

Sbblrr: SSob! b. Berttouen*ätjU b. b. 6cb!tb49 f.
SrbSetf.

SHebStf 15.38. 108—104.

£br®er: Belraebtan. ttb. no^teU«. gotaen b. St«. ®(8t"»«rt.

88. 39* 49-61.

Weber: Sttbttr bur<b b. JnrSerf®. b. 18. 7. 99. 4.* (87 9.)

Bin., 9tf$. SerL

Widjatlib: Wem,. n. SrbStrf* (VIII, 100 9.) Bremen, SBintrr.

Wonotfbl. f. SrbSerf. ®e9«. b. WU9I. b. 9S* »eranlw,:

Bebtenb. 1-39.07. 12 Km. (Str. 1 18 9.) Bin., Bebtenb.

SRupban: entm. b. M»eti.8e..u.UnfBer(. 38o|ffi. 10.39. 172— 177.

Su(tl|: Ketbt9fonfnlenletiwe(en, SebBerjota. 24. 39. 49—50.

Selbem b. SrbBerj. u. gibilberfceaa. b. Cffi»ieee. «rbBeeftra. 24 3a.

196—197.

Kumpf: 3. Kef. b. foj. Sejebgb«. SojWcb. 2. Bb. 81—71.

siefort: Keueee «nlf<b in 9o)Seef.fa<ben. gBetfffilff. 7. 8b-

189—165.

Stufet: 3n09®. b. 18. 7. 99. (VII, 885 6.) *n»b., Brflgel.

fficnalec: SanbmSrterbuif b. Sranlenberf. (V, 221 9.) Spja-,

Bttülbff 8 9-, 08.

fflolff,®.®.: ®. enaL arb.'UnfaBoerf. g®**l®iff. 78b. 268—277.

6) Xinitlfraaen.

• SUetbS. » 18 12. 08 betr. SoBj- b. §§ 128—132. »ctrUnfS®.

BafÖBl. 883.

*nwatlf®«fl nmf b. 3S®. W8l*rt8trf. 1. 39. 10-18, 84 bi*

a«, 48—49.

Beitrnabf fi.e. Itilrenlnetb b. 8eru!»aen. «rbSerlcrj 24. 39. 27—29.

Bettiebartblfirntn u. 3abr9ber. b. leifn. auf(.-»t«mlen b. Be-

rufnen. WBilbbSerl. 1. 39. 44-48.

Boelble: „«nbitett.” »38- 11. 33 1388-1868.
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36. 3°§igang. 3utifli|$e SBo<f|enfd)rift. 45b

«ikcdct: ggüb. k. Scrftb p. Serufkgrn. Bau H. 3. <*«

143-145.

erBtrktunfhgl L 8. b. 38«. WStartSref. L 3g. 8-10.
». jjtanltnkerg: Südfotka- 1>. 8ttf.-BeUx. HrcbOff». 21. Sk.

181—221.

Stick«!: g. SSegr. „tampfleffer L 6. k. 1 1 !• ÄS«. «rbStrfktg
24.3a. 48—49.

9ulk: Grfakanfpr. t «mkt. »3. ÄranlenhauMoflen Seibükttn!

84.3s. 66-87.

Sunle: Serk. fc. Bnfpt. aut k. «rk..Btrf..«tf. tu etaank. «. 1. ank
«nftpt. (71 6.) Sin., Sohlen

8ae*e: fflebäeen Sokeluren l. 8. k. UnfBerf. jum Jeilketf.? «kf
u. Sl 8. 3g. 270—271.

$aftg. k. Bcbgekertf. k. SeUeogkleiflg. W8I*tbScrf. 1.3g 22—26.
$akn: amrba. k. g 57b ÄS«, auf SnmmgMrantenlaffen 8ck-

Bcrfarg. 24.3g. 88-69.
§akn: $u § HO II SnkS«. SrtSetfotg 24.3g. 46-48.
Silf«: Bnfpt. b.Bmmt auf Ätanlcnffltfkrae. Sögt 11.3g. 602—603.
$llf«: Hnfpr. k. Ärantent, 90. k. Seruflgcn auf 81(10113. k. Jeil.

kerf.»Bupokgn. im «fc. Sngttm. wrfalgkatl S«bt 10. 3a.
1480-1431.

$i!f«: BePebt Seep«erung4pp. gg Ärlp fttt «ufmärterinnen k. SB?
«9SI. 18.3g 37—40.

«.itft: Ätonr«ntaff«n.8eilrag4!afl. BtebOffS. 21. Sk. 287-271.
0. Ääkle: Unfaflkegt. 8«ip)3. 1.3g 317—331.
k. Äknigtlölp: 3u §g 28 III 0«rU80. u. 33 II gankllUS«

3®. 35.3g. 805-807.

Äkepptn: angärg k. kcganktlnbcn XqM. BckSerforg 24 3«
129-187, 149-155.

BBflntinger: Beiieogtcrpattg lui Jehot u SBeilerPetfuberg. Btk<
Bcrfktg. 24. 3g. 114—115.

CItbaufen: Bnfpr. k. Brrnenbetkänk« auf «rb. b. UnfSerf«.
BcntHrik. 15. Sk. 159—246.

Dgcttieik: auältgg. b. § 26 «US«, hej. b. Serpp. k. DrMfronlcn.
tage. atkSttfarg. 24. 3g. 86—93.

Sauife: Sefrtekigg. k, Seruftgen tkg rüdft. Settr. kur« 3mma*..
•Jtkgtk. atkSttfotg. 24. 3g 158-169.

Saude: «tkükteufteik. k. Sttufigen atbSerfktg 24.3g. 115-118.
Saud«: 3u § 144 «US«. BrbSerfktg 24. 3g. 174-175.
Sckienft: Butjaklg. b. kur« k. ätjiL Sek. Unfallkerl. enlftek- KoBcu.

«tbSetfotg 24. 3g. 26—27.

Unfallberkiitg in b. Pank- u. gerfhu. WBlBrkSerf. 1 3g. 4—7.
UnfaIIk«tk«!g in b. 8ctf«ig. JBBtBrhSerf. 1. 3g 32- 34.

Unfallkttf. imSerk.i.Ät..u. 3nk..S«tf. SBBlBrbScrf. 1.3g 2-4.
ttnftleb: 8» § 50 ÄS«. atbSetfktg. 24. 39, 193-19«.
Serkinkg. gfteerM. u. «.* ab. fotfto. Seltieke j. Jpt. u. Sebenketr.

WBlBcbSetf. L 3g. 29—82.

»eeflikfllpfl. p. JDotktenbelt. KBlBrtBtrf. 1. 3g 19-20.
Xietgc: 8u § 140 n 3S«. BrbSerfktg 24. 3g. 197—200.

b) Zanptgr fajiale »trfld|rra«g«artnt.

•) Sollt: unb Äinkeruetftcketung. — »timen. unk
Saifenpetfiiketung.

bagen: Sefktmb. SkMkerfiikenmg. *SBtctf*3. 8. 3g. 268—267.
- »33. 12. 3g. 860-361.

Unfollpetf. b. Äinkcr. WSlBtbSerf. 1.3g. 41—44.
kt SBonl: Berfu« e. Stef. f. gebre«!. Älnktt. gSttfffiiff. 7 8b.

187—198.

P. 3»itblntd.6üktnkotÄ: 3. Bef, b. Sotttptrf. SStaolt».
88.3g 112—122.

bank»: Srfign. p b. Sa«n. k. 3n».., JBiUk.. u. fflaiftnkttfiikgtlafft

b. ettkttuftgtnoff. (VI, 236 ®.) Sin, Stkrtnk.

k. Soepec: Setf. k. Brk..fflUii*n u. .ffiaifen. (VU, 176 S) Sin,
£><S?marm-

6a[omon,aiue: Jrau. 14.3g. 330—842.
fflepmann: SnP... Bilm, u, fflaifraketflekgUafft k. Seektruftgen.

BtkStrforg. 24. 3g. 1—14, 69-76. - ®tf. u. B 8.3g 172-178.
SBit«>«n.|i.Säatfenketf-h. Seeleute. SRaPuPSkfeh, 19.3g 89 —77.

6)®utl«tfihafltPetft<k«tung — theltglkfenPetficpetung

Sktgiut: 8»S*nlktSck. 5. gB. 844—647. — kan btn Stlbtn:
684-586, 712.

8if««t: ® (18 S.) Bppg, JHiirtek,

Äalfcper: J8. Brng «olw, 06.

Älttil: m. BrtSerfktg. 24.3g 109—114.
Waptl: ®. 6kjSt. 16. 3g 661—666.
Schreiber. Bktle: Sk. (. KuHttfckufi. «egtntkarl. 36.3g. 66—69.

Brkrlitloftnkttflckg aoneotbin 14.3g. 109—118.
Stk, Siltor: SaupiptkHemt k. B. BISerglS. 2.3g 607—620.—

WekJltf. 16.3g 99-102, 111—113.
DIktnktrg: X u. Brktitknackw, 6ckmoBert3, 31. 3g, I. 5.

277—314
; 2. fr 309—356.

Spbotk: B. im Hut«, eogfrr. 18. 3g. 366—359, 877—381.

7) Seikalkeamtenkerftekerung.

»enlfckr. Ilk. b. Srikalb.-Sttf. ®3nk3. 26.3g. 168—161.
J) i 1 1 0 k : Senfikntetimeblgn f. Srikatk. (VI n, 204 S) Sin,Sekmann
k. Siaetbtl: S«nrikn4wf.f. SrtoatangefliBtt. 3St 363g 181—188.
Saff: «tfekl-Stnfiknlkerf.b.Stik.eS. lnOp. SojSr. 18. 3g. 249—264.
OkIig.Senfikn4ketf.k.Stikatangtfi ln Oft. SotSkf«. 8.3g. 67—60.

frtikait Scnfiontcinttckign.
f. Srikatk. JHafiuMIkfcb. 19. 3g

118—122.

saagntt: 8- Srimak.-Sttf. atbSttfktg 24. 3g. 268-267.

Ttnhnng: Ser)l«tniU0«nttkl|ln. t»»ktr. 4r|Ul«t <egtia«lung

«*f ktm «fkttte ktt 2trktllmrtr|i«ttu«g.*)

Srdtt: stktb. b. ät|tt. Sa«6,.»lHgt.
f. k.UnfaE.u.3nk.Strf®tftk«fcg.

6. B. (X, 584 S.) Sin., Sekoet-

«l <p e I b etg :
Scfttrauinoi Bagcnfitneftn «rjt[Saek»8- 13.3g.8— 10.

«ifenpabt: Strerafoikg, b. &t|tl. Stgutaiklg in b. ÄtantSttf.

«tjüSackk3. 13. 3g. 96-100.

gtllehtnltlk: Begt. k. UnfaBt. atjll6a«kk3. 18.3g. 182-188.
«rafcmann: Iraumatijik entp. frhnatmnpell«. «tjlISacpk^.

18.3g 10—12.

bilkert: UnfaBkttltkgn. k. Orkitn ar|USo<kk3. 18 3g 120.

3nka!lkcnkttf. u. Xubttfulkft. SeUWBkk 1 »I. 3g 66—67.
Äauffmann: Äfltjg. k. UnfaBttnlt u. ärgtL Stgulacktg arkU6acht)3.

18.3g 183—186.

Sakft: traumal. Stutkft. WekÄltn 8. 3g. 656.

Sankolt: Zktmnkkft inf. ttauma. atjUSa<k»3. 18.3g. 141—144.
Stn*t: freppß..anfpr. k. traumal. Srurofc. Btek®fnikffi. 07. 664^86.
Lettin: Senjolkttgipg. im Stlritkt atjt[®aikk3. 18. 3g 89—93.
Sittmann: ttauma u. Sungenfeanfk- «r)tfS<uh»3- 13. 3a- 1—6
Kann: Seamitnfilrfkrgcgcf. u. UnfaBntrkenlranlt. atjlISaCkk.^.

18.3g 81-32, 64 -67, 72—77.

Kahtt: Sortrttunfkgl. arjUSoipkS. 18.3g 89-40.
Wtptt: Bektg b. pack- Hnatmni« k. Satolpft f. k. UnfaBpraj.

atjti6aikB3. 15 3g. 183—136.
WiUtt: Waflkannruptut. ar)IISa<kk3 18. 3g. 100—103.
«Aller: tnrnmat. Stuwft. 3Sttfffliff. 7. Sk. 203—22*.
Dktnbkrftt: tumat u. tranmn arjlI6a<kP3 18. 3g. 32—86.
»Ogkwtli: SrupkcinfraltUT. atkll6a«P3. 18 3g. 68—60.

•) Sgb a. Sujialt Web. u. Jpg
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456 3uriftifd)e ffiodjenfdjrift. Mt 13. 1907.

e^ulfct, gr.: TOuMetb^ifr^U taf. Betbrennung. w. 6<bTed

«rjt!©a^o3. 18.30. 108-112.

©<bul|e u. (9f<bbaum: Xraumat. £»perie. StcbPßn. 8. 3g.

428—480.

©<bwab: 4. internal. Pmgeef» f. Serf\<bgiinfbi|in §u Sin. ». 11. bii

16. IX. 06. (24 6.) £$>j0., Ptmtge«. — glorf<bü|: gSerfSBiff.

7. Bb. 9-14.

©iefart: Btgr. b. ©ttoerbiunf. auf b. ®cb. b. 8erf.>Sef. 2. Sufi

(XXIV, 166 6.) Bin-, Bf^wnb, 06.

X ebner: KulWatrcbb*« na<b Xrauwa. Sr$tl©a<b»3- 18.3fr 6—8.

Söeber: Xraumat. m - tÖbl.Suig. Sr$tlSacbt>3- 18. 3fr 29—80.

iöette: lauer b. fcetlberf. b. Selbig. Unfälleerlebter. 8r|U6acbt>3.

18.30. 69-71.

2Beb*nann: Srb.=8erf. u. Sltobcl (316.) Sin., Wäptgttiberl, 06.

IIL ©efnnb^titdwefeii. — ©oktale Wetiftii.

1.

IKebiiinalwrfrn.

Bapmunb: JE. fjreufi. Webijinaltoef. im ©tat f. 1907/08. 3®tebB.

20.3fr 52—68. - Seralg. b. SRcbijinalctati 06 : 812-822.

Säuber: gufaimnenp. b. gefe|l BcPgn., (Sri, Serf. f. b. Webijinalw,

in Sr- (268 ©.) Hfjgg., 2eine»ebet.

*) pBfbljljtaljtrrfcnrn.

• 9HRL »>. 17. 12. 06 betr. ©ebübrencrbng. f. gerifibtMrjtl 6kf$. b,

Sbbftd- Sraunf<bto(8®. 546.

• »Bf. b. 22. 8. 07 betr. Srüfgierbng. f. «betbefer. ©eimBBL 30.

• SIS. b. 2a 12. 06 betr. «rjneUoje. »ab@8l. 18.

• BegB. b. 17. L 07 betr. JtabaUgettÄbrg. b. Spetbeler. B4H@S. L
• 8*8. b. 24. 2. 07 betr. b. gbigefunbbtirat SabfflSl. 147.

• S. b. 28. 11. 06 betT. Berf^r. Üb. paatl Srüfg. b. Pran!enbfleg<$>erf.

£26(86. Br. 107.

Sbelung: S$>otbefenteef. in Reffen. Pemmun^r. 7.3g. 488—484.

«nt», e. SeicbfrSpotbefengef. (6 6.) Sin., $et?mann.

3oa<bim, S. u. $.: fßreufr ®ebO. f. a$>|>rob. Srjie u. Sabnärjte.

2.

Sufi (VII, 264 6.) Sin., Sohlen*.

3*rae(, ttug.: Serpbt. üb. b. ftaatL Brüfg. b. Pranfen|>pege$!eTf.

WebBef. 16. 3fr 18-16.

flutyn: Becbtletrb- b. Äpctbefer. SermSr*. 15. Sb. 60—116.

Sitter: JE. ©ettioniboejebr. 3»eb8. 20.3g. 158—156.

6 Qm a ( | : Saufaalirrg- b. frelitierärjU. ©ebü^ren. BettXierärjtlSÖ.

1907. 208—206.

e$ult>6$u[benftein: & ©ef. b. 28. 8.06 u.f.SuifSefl u. -Sn»,

tm Berb- j. fcienpan». f. Prci4ät|te. gSJeb». 20. 3g. 113—117.

b) Irrrnvrfrt.

3 riebe mann: Bctbiipbu* b. ©etpeMt. ®ef. u. B. 8.3g. 278—278.

b. Punotoiti: Cntlaffg. geteilt. Strbr. aui 3rtenanft. 3Sfb<$-

64. Sb. 126—146.

Seite: Untcrbringg. geipeilr. Serbe. 3»cbS. 20.3g. 288—243.

£. $«wität*n>rren.

<See*e: ©efunbbettipoL ©ef. u. S. 8. 3g. 169—166.

*) *ruj|jenbrhiBi|tfBitg,

• St. b. 6. 4. 07 betr. Sbänb. b. SuifScflgn. j. ©euebengef. S®81 91.

• ML b. 31. 3. 07 betr. BeDj. b. Bei<b«feu<beu0<f. Sa^BSl 286.
“ WS. b. 22.2.07 betr. (Sinfcbränfg. b.Ctnbcfallianj. 6*4f3»8l 9.

S. b- 27. 4. 07 betr. Sujeigepp. b. Xubertulofe. SrcmfflSl 110.

• S. b. 27. 4. 07 betr. Jteiinfeftiim b. anped. Pr*b- 8rtm@BL 109.

Ä n g e r e r : Berbtreitg. u. 6<baffg- b. j. Setämbfg. gemelngef. Prtb gefegt.

borgest. ©tnricbtgn. u. Wafenabmen. (83 6.) SRtbn., ©ei* 4 6*.
Srbcit: 3- l>rtu&. ©euebengef. giSefcS. 20.3g. 117—126.

6 ob«* 3Ri(bael: ©cbulpedemmbffr IRcbBcf. 16. 3g. 27—30.

5D. ©efefce betr. b. »effimpfg. übertragb. Prantbtn. (94 6.) Sin.,

QtrfcbtbaCb.

Pirpein: ©rbj. f. b. Stitwidg. b. £cbrcr* b. b. ScSimpffr über*

tragb. Prtbtn. (VI, 98 6.) Berlin, ©bringer.

Seiffcr: ©enidpatTe. XS36<brDff0efunbb. 89. B. 278—290.

Bef emann: ürltb. Bemerfgn. j. b. SügSuSfSep. f. b. |>r. 6euCbenge(.

Sr)tl6a<be3- U- 3fr 135—136, 169—168.

Bomeid: Qbensxubg- b. 5De*infeftien am Prantenbett. 3WebB.

20.3g. 166-169.

6<bneibcr: 3). £*<“&- ©ewbengef. (Vli, 230 6.) Breil, Pem.

SBeibanj: ©enidparre. »3®<br®er9Keb. 33. Bb. 144-164,376-402.

b) ffbrnawUtrlkOBtreHr, iBabrfonbrrr ^Uifthbiftban.

• BegS. b. 27.11.06 j. Sbänb. b. BegS. t>. 9.2.87. betr. »wangfr

weife Cinf. b. mitroff ob- Untcrfu$g. b. ©^»etneü. auf ZrUbinen.

9118*6. 81.

• B. b. 26. 1. 07 betr. Xri^inenfe^au. Stcdie<b»BBl, 16. —
SRedl©treICffSng. 96.

Hebbin u. Baum: Ba^rgimittelr. 2 Zlc. (XI, 666 u. 224 6.)

Bin-, ©utteniag.

D P e r t a g : fieitf. f. g[eif$bef<b. 9. S. (X 1 1, 275 6.) Bin., 6$oe*, 06.

6<broeter : Begelg. b. gleif^bef^au in e<bla<btbefgmbn. 3&tof<W>Vfr

17.3g. 261—265.

3.

Jaiialr JHebijin unb AqgUitr.*)

a) Xllgemrtuft.

Berger: 6ejlal(ib9- «• Bufblid 1906/07. (28 6.) 2pjg., Penegen.

Breitung: Pultui, BUbgiteef. u. Sotfigefunb^. StebBef. 15.3g-

177—178.

Beriet üb. b. 31. Berfaminl b. U. B- f. bff. ©efunb^. 2)S3S<$r»

DffSefunbb. 89. Bb. 1—199.

©ett Pein: €o$. ^bgiene, i^re Wetbeben, Sufg., 3iele. (72 6.)

^blg-, 9ogtL — 86e8«eb. 2. Bb. 8-36, 100-136.

P ür § : 6o|. tb« StebPlin. 8. 3g. 326—327, 864—867, 893—394,

428—429, 466-468, 488-489.

^rbbping: Ber. üb. b. 81. Berf. b. 7). B.
f. Bff. ©efunb^tibP- 3BI*

©efunb^tibfi* 26.3g. 126-161.

Serbblgn. b. ©efeüfcb. f. fej. Web. ufto. WebBef. 16. 3g. 67—68»
114-118, 162-16«, 176-177, 214, 228, 237-238.

b) «an- unb UJoljHUHß«l]riglfi:f.

• Bcbib. ©. ö. a 2. 07 betr. ©PbngibHegt. $<tmb«SL 69.

Berbcrieb : Bau* u. ffiob«nng»b»fr (30. Bibi b. S.‘ u. 6taatitbe.)

a Sufi (222 6.) ©tuttfr, SRori|.

Bericht üb. b. 8.®enSerf. b. rbein. B. *. ^brb. b. Srblßobngiwef. u. üb.

b. 4. ©enSerf. b. Serb. rbein. BaugenoR. (182 6.) Bin-, fye^mann.

b. £>enle: ®. &etmpättenfrage im (£ntw. e. S<bB*t|B®S. Becbt.

11.3g. 477—48a
3eteanctvitf<b

: ^teimftÄttenfr. 6ejPultur. 27. 3g. 10-82.

b. P a l d p e l n : »orfebr. üb. Seuu|g. u. Befibap- b. JBobngn.

(86 6.) Bremen, SBinter.

eiegert: SDebramgifürf. in Reffen. (VT, 161 ©.) ©lefcen, ^i|>elmann.

6tübben: fBebn0»bP«0« in ®ngl. u. 2>tf<bL *B3®<btOP®efunbb.
89. Bb. 868-361.

e) 2©ilb90irar.
Sup: 6<bule u. 3nfefrtonifranIb. Sr3tie«cbb3. 18.3fr 49-63.
Benbis: «bnfiotti'gr. ©attpbule. 53S36<brOff®efunbb- 39. Bb.

305—823.

3abr bu<b b. febwesj. Wcftüfcb.
f. 6cbulgcfunbb<ilibP<sr. (111, 664 6.)

Hüri<b, 3örcber 4 Querer.

#
) Sgl a. Snbang j. „6a^. Serpcbeningittefen".
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38. 3a§rgnng. Quitflifdjt ffio^cnfi^rift. 457

£otcn|: 2). ©djule u. b. Seßxebgn. mob. ©ojiatypg. 3SAbSf9$°(-
8.3g. 424—436.

©olbrig: ©<$u%g. 8elra<$tgn. 2>S30$rCff®efunb^. 89. Sb.

288- 267.

d) SÄngUBgBflrrorßt.

Cffet: ©dugtingSfterbt u. gebammen. 38[®efuntyttpft 26. 3g.

109—114.

@f$r!c ©äuglinglfttrbt 3$l©<funbpttpft 26. 3g. 123—126.

Äaup: ©äugftngefürforgt. Concorbla. 14.3g. 107—109.

Älij: ©auglingifterbt in S«f«*- SiRekB. 20.3g. 18—19.

ftrauttoig: ©äugtuigSfietbt ©ojftuUur. 27.3g. 168—198.

£<nnpoff: ©äuglingifürf. b. Stabt Din. IRebStf. 15. 3g- 17— 19.

6&ug[ingejtcrb(l$L u. ShmaipfL SoQtooty. 31. 3fl- 89—41.

— 3*rmSB. 8. 3g. 110-118.

©$lo&mann : ©üugtingifürf. IRebStef. 16.3g. 196—190, 207-210.

e) Xrbritrrfäutj, ©rarrbrlregitnt.

• St b. 17. 2. 07 betr. öintUtyg. u. Sttr, b. j. Hnf. b. S»0«rrert

befl. »nlagen. 9l@$l. 34.

»f$er: StaucpbcMmpfg. £®30<$rßff«tfunb$. 89. Sb. 291—300.

Cntto. e. ®<f. bttt. b. $crfleflg. b. 3*flarttn 1« b. $<tinarbei4

(81 0.) Sin., §et?mann.

grtp: b. 3*«lfl«»inng. ®33cffr®ei2Rcb. 33. Sb. 166—182,

403- 432.

©taebe: ©iefcfitb«. 83©$r©etlReb. 38. Sb. 370—375.

9t(tffer: (Sktttrbebpg., ®etotrbtauff. u. fir^tL SRüarbtü. SReb5lef.

15. 3g. 148—161, 159—162.

9foi$: ÄrjiL ©eioerbeaufflcbt in Belgien. ©ojSReb. 2. Sb. 1—6.

9311 le: 6c$ub b. 9lrb. gg. 3lau($ u. ©taub. 5ricbrrit(i*öt 68. 30-

84 -47, 149— 1B6.

f) »fl/frrnerfbrgimj, XbfBjjr.

ffcoebert: SRüttbefeitigg. ®3S$r0er3Rtb. 33. Sb. 847—369.

®iefc(cr: glufriMfferTeinigg. S3©$r®frSRtb. 38 Sb. 188-188.

©uttmann: Jxinltoafftrbctlotgg. im Är. $abeln. S30d)r®er!i)lfb.

83. Sb. 111-144.

£et(0: Irinlmaff«. griebrei#4Bt 68. 3g. 106—119,

3Ke$t: Änl. u. Äontt. b. Snmnen. 2UjtI0a<pb3. 13. 3g. 183—187.

g)

tjijgleae brr JJroptlHtian.

8lot$: ÄafernUrg. b. SrcfUtution in $anneber. (16 ©.) $., Shaper.

®üt$: ©ittenpot u. $pg. b. Jlroflitutian. 38eMmpf®ef($le<$t6!r.

6. Sb. 77—86.

^oegcl: ©trafrt^U. Bcfämpfg. b. Dft*©3. 68.30-

146—146.

h) ierfiljlrbmB.

Dennler: geuerbeftattung. ©evffSf. 72. 3g. 106—107.

b. Xoemtning: Serpfl. y 9nWgg. u. Unter^alig. bon SegräbniS--

pt4*en. ScSdWSI. 28. 3g. 386—387.

SRunter: „Serfiabtft^ig.'' b. 3tettg0»ef. SRebSef. 16-30- 91. —
2tnn$off: 127—128.

©tetn, 3uC: Cntwuflg. b. »cttungbnxf. 3*rm®. 8. 3g. 88—67.

©rotia^n: Sungcnpeitftättenbeteegg. SRcbSUf. 16. 30* 219—228.

— SSojIKtb. 2. Sb. 196—233.

$ol|: Snt». «. Ouetlenf{$u0gtf. $33* l 2 * 30* 626—627.

IV. ©übnmgfiwrft».

• ©. b. 8. 12. 06 beit. ÄbÄnb. b. §§ 47, 49, 60 b. 0. Ob. b.

So««fäulw. b. 6. 6. 62 (0<$ulpft) ©$»SÖS. 159.

• <9. b. 18. 12. 06 b<tr. gortbilbgbfeb. f. Wbcben, ©$»©©©. 161.

Äntoni: SotMfcpulunterpaltgfcgef. (X, 176 0.) Äöln, Bauern, 06.

b. S((m(n: 2). preuft. ®ol!4f<bMie. (X, 188 0.) ©tuttg., Cotta, 0«.

(S&t&atbi: ttnf. ©djutwefen (30- Sibt- b. 9t* u. ©taatgfbe.)

(132 ©.) 0tuttg., Stoci*, 06.

©efe| betr. b. Untcr$. b. Öff. Soll4f<$. (36 6.) Sangen fatjn, Se^cr, 06.

$einemann: $anbb. Ob. b. Crg. u. ®(tto. b. final i Unterri^tbanfl.

ln St. L Sfg. (VI u. 6. 1-106.) Sot«b-, «tein.

$irf$: 0<^ulauf|. in Sf- ÄommunSr. 7.30- 361—364.

$ub ric^: S(Ur. |. pttufe. llnt(Tri$t6rt$t. $irt^4Hnn. 40. 30-

16-26, 81-114.

Saadc u. Qb(tfi^a(t: 0<^ulre(^t01(tilon. II. Sb. 2.$. (111,11,

80 6.) Sangenfalja, Sc^utbucbb., 06.

9» at cf4: ®. b(tr. b. Untcrb- b. 6ff. SolfÄfcb- b. 28. 7. 06. Xejtaubg.

m. %nm. Sin., ©utkntag, 06. 2 22.

SRalotaxr: Üngaitigfrit btt §§ 83, 35—40 b. pt. Sol?Sfcbu(ge(.

ggöb. b. 31®. b. 8. 7. 69. 3®. 36. 3g. 228—229.

6<brcibtr: Scteitigg. b. Staates an b. SoIWfdmUaftcn in Sr.

(9H»$. auS b. Staats^ u. ®*th> *3t) (60 ©.) St(«L, ÜRarcuS.

b. ©locf taufen: Siet trägt b. ftoften f. 3<ftfetg. u. SoUFtr. un*

einjlebb. ©cbutoerfäumniSftr. ? SrSoÖ*f<bu^ar<b- Sfl- 17—19.

b. Ijfcb<>bP f : Xtägtr b. SoIfbfcbuUajt Sr®rrt»St. 28. 30-

309—812, 606-611.

®(t Solfefcbulbienft in ©eflf. (VIII, 280 6.) «rnWetg, ©tabl, 06.

SOcrtbtr: Snto. y Kufif. b. px. ®o[t4f$u[unterbaftg4gef., «1. ant

26. 2. 07 nebft ©aebteg. y SolWfcb®. (16 ©-) Sin., @<fc$üftefl«Ue

b. „3ttidb#botcn".

SDertbct: Sr. SoflÄfcbulunterbaItg4g(f. b. 28. 7. 06. 2. Suff. (48 0.)

Sin., $ef<b&ft6jttUe b. „SeicbÄbottn".

V. OautoeftB.

1 DsrUtn j«m ^attpoliirirrdrt, ttiebrr. ^auarbnungen.

* ®. b. 12. 3. 07 bttt. Änlegg. uf». bon ©tragen ufw. SfSSS. 86.

KQg. Sauotbnungf. $cffcn, fort gef . b. ® t A \ f in g. 2Ralng, Diemtr, 06.

Sau|)o(.>Otbg. f. b. platte £anb b. Srob- Stbbg. (81 ©.) Dranicn»

bürg, 226Qer.

SaupoL*Dtbg. f. b. ©tfibte b. 3leg.‘8t|. Sotfibam m. Äu#n. b.

Cbarlottenbg., ftäpcnid u. Xeltoro. (44 0.) Oranienburg, SRbQtr.

Saupol. «S. f. b. ©tabtfr. £icgni0. (IV, 78 0.) £., Ärumbbaat, 06.

Cntw. e. Sau-D. (164 0.) ©tuttg-, ®tOninget.

SoL*S. beit. b. Sau»ef. auf b. platten £anb in b. Srob. ©atbfen

b. 20. 4. 1898, SRcufaffg. e. 16. 1L 00. 6. Stuft (82 0.) ttetfebg.,

©toOberg.

©cboen: Saupot <®etotbng. b. 6. 8. 1898 u. b. ftra&cnbaupoL OrtSgcf.

b. ©aatbt., 0t. 3®^*°^, SSalftatt-Surba^- (88 0.) ©aatbt.,

©c^mibtfe.

Ä. C'in?rlfragfn an« bem ^auttufm.

Soetplc „Än^iteft". SD33. *^3g. 1366— 136a
2)üting: 3t b. ©embe., nai$ § 11 gtucptl®. t. Sltubau uf». üb.

b. giu^tlknie $inau4 )U wtfagen? Sr®<r»Sl. 28. 3®- 486—191.

SR a 1 1 u 1 1 : 8aupotycUi$c& au4 b. 3tfpr. b. ©cri^töb- ©e Ibfteem?.

34. 3g. 17—20, 88-86.

SRarfutl: 3u § 11 b. giu^tl®. St®et»SL 28. ^g. 627-630.

3 . ^elmatfitjai?. — ^rrbingungouitfcu.

• IRSf. b. 12. 2. 07 betr. Ctpaltg. u. Sf^Ö« Saturtenfmfilet. Sr*

3iutSer»lRSt 86.

b. Sotnlgf: ©ef(|ent». üb. fianbft^aftbfdfyub. $©irtf<$3. 8.3g.

241—247.

$eimat0f^ub. Stocp (. S<f. b. ©Naumann. 2>®em3. 46. 3g.

87—41.

Sctunftaltg. b. Drtfö. uf». XiOemS- 46.3g. 97—101.

2RS. b. 8. I. 07 betr. b. Serbingung«totft». 8ab®8L 41.

68
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458 Quriflifdjc SBoi)«tifd)tift. CH 13. 1907.

VI. »grum^t. — Sö«ffcrr«$t. — guteigniiog.

attlact>: BtfUtiüfjt b. oppr. 0tn..9anblcg« üb- b. Stui^ufturj»-

Cottage. ©anlBr$. 6. '39- 148— 149.

8,tlaii). 6ntf$u(Cg. k. Uinti!. 0rttig. (24 6.) Bin., 0uliaitag.

— »ant8r$. 6. 3g. 108-114.

• 8. d. 31 1». 06 Bett. a»b. b. ®ti$orkng. o. 8. 8. 56. DIB08I.

36. 8b. 17.

• ®. #. 8. 3. 07 brtr. 6djub b. Stoffcrtritgu. »1806. 19.

• SiSaffrtgtl. (. ©alp. C. 23. 8. 07. »ab®*!. 157.

«torgi: ®. fA0f. fflaffrrgtfrltntln. (IV, 1426.) StW ,
Xamttrtö.

_ 3a$n«: ®AA)[ar($. 2- 3g- 27-38, 60-64, 79-82.

Cbrrmrtflt: 3- Stofiag<l<|tntn!. »ab;)- 3.3g. 93—100.

Slemann: ffiaffttT. b. ©ton, SAiltfira.

• 8. ». 9. 4. 07 (• BlAnb. u. StgAnig. nnig« Btflgn. üb. b. 3l»gb'

tnirignggtKrf. »5806. 22,

6g«: »ritt, i ISrltrg. b. pr. enteign®. 6. 11. 6.74. elftnb®.

28. »b. 212—214.

Sgtt: gtftfKBg. b. 8nt(^Abgg. im prent. enltignungStttl. »f

Brno«!. 28. 3g. 887-890, 427—432, 448 -450.

«u« b. Cntbignungßrf <bt- »tbtig. 26. 3g. 1364—1366.

gu$«: #uä b. enteign». S«b<- 11- 3g- 74—75.

«4lg<!: bbSpoi. ggüb. Sri(b4babtltlt. «1(3. 32.3g. 62 —64.

$e!|: ent», e. DueBmfitu|ge|. *33 12.3g- 525—627.

VII. £«»• nub 3orftt»irt[i$aft; 8»rgb«n.

1. gunbwltlfAiiift, Srtrrinirwrirn.

®tnl|($tift üb. b. «uSf. b. ®t(. ». 23. 4. 1886 brtr. »rffrbrg.

blfip. anjiebign. in «toftpr. u. »oftn. («bg.-#. ®tu(lf. St. 56.)

(22 u. 587 6.) »ln., »ä(«.

Obel mann: Sä^f- e«la0tcieb.8rtfi(tg«gefttgbg. (VIU, 95 0.)

*»»•. S“6b-

Sau»(<b:©6<bf. 3mbtbull«g»!. b. 30.4.06. (VII,62S.) «pjg-, Sa|b-

6A}[(gf[ttrgtr:X. Üanbarbllicrmtj!. (XII, 2406.) 8in-,$rvnumn.

Unfallectpütung in b. Öanbto. KBIStrbStif 1. 3«- 4—7.

8er|ti$niftb. i.®.». btfi<b- Sanbto.*flammem. (14 6.) »In., Willitt.

»otfibiifun |. b. BrtrelnAnoejrn in »amtn §t*g. t. Bogel,

1. 8b. (Sr. 1 16 « ) ®<bn, StW>er.

*. |.r!»««(«; Jag» an* JifHtrri.*)

*®8f. ». 28. 2. 07 bctr. b. Sngtlfdju* fUlitttS®!. 67.

Srnttr«. b. 2.8.07 0. b. 29.12,70 | 6*ui[ b- jjotjungm ufre.

SA206. 13.

•©bl», b. 24. 11. 06 brtr. gttb> u. gorftföu». 6<b28anb». 607.

8ru<|: 3bgb' “ . Bogelfötttgtfetgbg. in 8i(. (IX, 216 6.) Stiafcb.,

*rtbntr.

ebner: 3agb in geftungJlMtlm. S«no»reb. 16. »b. 111—119,

0bn«r: 3agbf0rtn b. 3i(<b«rib«t4btigtai. (§ 46 «if*®) 83«gbr-

1.3g. 135-136.

gitmtning: 0«!H« uflo., btc auf b. gorfhoefen Btjug babm.

I. für eatbfm II. f«t b. ®. Sri«. Bin, Vor«). 3 St.

itunjt: gngberümbniftftbrint 336694. 1.3g- 3—4, 17—18.

Srbfrlb: 3 Bit»!. b. 3agbwtte>0. b. 4. 7. 06. JUBaMBL 28. 3g.

596-596.

Sigmann: 8- *fU|. gorfipolijeir. »ab3 3. 39- 181-182.

Unfallbtibüig. in b- Sarftoirtf®. WBiartSetf. 1. 3fr 4-7.

3rti[e$r. f. Jagbr., 3agbfe$ii| u. 3ngbmtttf(b. §'*9- b. ebnet.

1. 3g. 07. 24 $. (1. fc. 18 u. 7 6.) Bin-, Sxpmann.

*) BgL a. SanbrJpricatrcebt.

8 . igrrgbetB.*)

§a|n, 3-: ®. neuepr. «napcMiafttgef. 3®"!®'!!- 7. Sb. 40—84.

$>albaep: atb*«r|. u. Snappfepaftlbmine. (IV, 234 6.) 2m,
$irfepfdb, 06.

»tubau«: Brbeittlopn u. KrbrttAUiftg. b. «rb im SlftnleJbltn.

ktgban »I. b. 1881—1906. SogÄultur. 27. 3g. 198—214.

®cr6taatu.b.fflonopolbilbungiin8«gbau. ®0L 26.3g. 65—68.

VIII. ^»«nbrl nnb «eibtrbt.

1. ^Ugtmtinr». — fartrUturfm. — 9nnbrl«lt«ntmrrn.

*au«f». b. 28. 2. 07 j. S®. b. 7. 1. 07 bttr. abSnb. b. »ObD.

6lbtb6®8. 9.

*0. b. 7. 1. 07 bdt. BbAnb. b. 9«bC. S0B1. 3.

* ®». b. 6. 3. 07 bttr. BbSnb. b. Soitjug»®. ). 0«bD. 8ab0»L 151.

**. b. 22. 3. 07 J. au»f. b. S0. b. 7. 1. 07 bttr. abänb. b. 0ttbC.

BtrlSBL 347.

•anttb». b. 7. 2. 07 brtr. b. 0rtbtrbrauffubl«btamltn. BapOBL 73.

Snttb. r. 0. bttr. BbAnb. b. SttbD. (18 S.) Bin., §tbmnnn.

ftoffmann: 0rtbO. m. BubfBtflgn. f. b. ®. S. n. VT -. 6-

(XXIV, 1183 6.) Bin., fcclftnann.

® cnlf cbr. üb. b. ÄorttDlbtjm. ®3nb3- 26. 3g. 185-186.

«aritlir u. Sbnb. ®3nb3- 26.3g. 100-102.

JSülltt: Sribüfotmtn b. ÄarttBt. (*iff.) (58 6.) Stuttg.,

©rtntngcr.

^anb<I8!flmm«t0ef. nebfl Äu«f8. (16 ©.) ffieim«,

8er $. b. Im 7>. 8. bejle^b. ^btüammcnL (14 ©.) 8ln., 3Kittter.

©rwrrblidjr#

• SR8f. *. 26. 2 07 bttr. «bünb. b. ©eioD. in bej. auf b. 8etr. b.

®«to. oW ©auunieme^mtr uf». ^r^nn8etwlR8L 104.

W8f. r>. 4. 2. 07 u. ®t. bttr. b. ®ewerbtbctr. b. ^fanblei^er.

^r3nn8er»lR8I. 96.

• ». 22. 12. 06 bttr. 86änb. b. 8ot}$t. üb. b. ©ettKrbtbttx. b.

9tt<$t*fonfuL u. Äuihinftticn. ^<58181. 672.

©oet&lt: „Är^iteft" X)33- 3fl
1366-1668.

^ulb: $«nbtl m. ttffenjtn lonn^onbbtl.? ©tlbftvttto. 64. 3g.

241—242.

gulb: ©td^jlburta« b. Sertine anmtlbtpp.? ©tlbfiMrw. 84.

281—286.

©erlaub: (Srl&fötn t. getorrbl. ©ote^tnigg. butdf ©crjidft.

28. 3g- 566—667.

$ebtmann: 3- ©tfmbtTt«^tftrtfomt. [Ötftnbtmfifler.] ®3B- ^-39-

1338—1643.

§tlft: ©efämbfg- b. ®ftu^t»inbt» u. ©^winbefbau*. ©elbftbtrto.

84.3g. 146-14«.

fcoffntann, g.: f. b. ©tf$.’»etr. b. ©tfmbtwnnitttr u.

©ttatnbermUUtT. ©rl. 2. «. (III, 66 ©.) ©ln., fctbnunm-

SDicbtr^olg. ». Äntr. auf ©^anHonjtffiön. ®ef. u. Sl 8. 38*

262-266.

to. fBtld: lR«$td!pnfultnttn u. 91t<^l*<ni4hmftptlltn. gif<^«43-

32. ©b. 1—84.

9. ^rrtjältnilTr >er »nftrlltUtti» unb airbfUrr«-)

») Äarif- nnb aKhoibarrlrog.

öürtj<^: gtansöj. 0efcb«tW- W- b. Ärbtit^ötTtr. Dft*Ö3' 3fl-

121—123, 129—131.

©run^Mbtr: ÄoOtlt. *rbeU4mtr. u. b. ^rUwtbtamlcn ©cj^r.

16. 3g. 808—31 1, 329—834.

•) ©cbantyclim f.
Orbmingb- u. ©itttnbolijci ;

apot^eftnttxfen

f.
Wtbijinalbtrfoutn.

*) ©g(. a.gürforgtöwf.b, foj. ©trfUbtnmgbwtf., foj-Dltb. u.^bg. e.
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36. Qo&tgang. QurifHfdje Jöorfjenfifirift. 459

(Sefjltr: ©c». Äftotbberir. Sap3- 8- 3fl- 140— 14*2.

3«le: Xarifuertr. (VI, 159 ©.) 3ena, ftiföer.

£eo, Siltor: X. fcarifbtrir. a(9 Internat. Becprtproblem. SlSerglS.

2. 3fl. 433—443.

SReftpelfopn: fiopntarifü. ©ojSr. 16. 3g. 673—677, 697—700.

Sebt: ZacifMttr. ßenrab#3. 33. Sb. 89—100.

D er t mann: fcarifbertr. 3®°!®- 1®* 5fl- 1—29.

Brenner: tarifbertr. ©euffSL 72. 3g. 178—186, 222—226.

Sode: Xarifgem. (32 ©.) £p§g., JDiebcntr.

©tcinmann^Sücper: Jarifbtrtr. D3n^3* 26. 39- 15—17.

b) Sanplgrs jur fatal« rriptlüpra Stellung ln Xrbetter

uab XnstfltHun. •)

«rbeitäcerp. b. §Mg4gep. in TL ©mbn. ÄrcpRfm©ojBol. 4. Sb.

20—25.

Seritpt b. XIV. Rratmiff. üb. I. b. Sntr. betr. Sb&nb. b. § 63

£®S. — Sr. 68 b. 2>rudf. — 2. b. Äntr. betr. b. Stipt&Dtrp.

b. tf($n- Mngefl — Sr. 241 b. $>rudf. — 3. b. Sntr. betr. Sb-

finb. b. <8eteD. — Sr. 59 b. Xnidf. (36 ©.) Sin., fcepman«, 06.

2>eIcourt: 2). neue frj. ®. üb. b. tebtpcntl. Supetag b. Srb. u. b.

©epteierigl.
f. Su*f. Ötvtp4*nn. 40. 3g. 115-127.

6fc$e: SrbeÜiorbng. u. Ärbeiitrau5j(pu&. (47 0.) 2>re4btn,

b. 3Ä^*1 & 3*

fteplinger: Über £apnftattftil. $tttp4Snn. 40.3g. 61—70.
ßinlgtami u. ©tpiebdger. j. £i% b. RolkhiblonfUtten jte.

«rb.*gebern u. «nepmem. (IV, 2160.) Safel, $elbing&.£i<ptcnpapn.

fcaberlanb: Jeier b. Sonn- u. ftefttage naep t>r.-brfe^. S. (48 6.)

Rönigaberg, Seertealb.

iiarmfl: SRa?riniaIarbeii«tag. (51 6.) £bg«_, £aupp.

bübrux: ©etotnnbttetligung b. «rbeiter in $tf<plb. $irtp*»nn.

40.3g. 50-60, 128-154.

3eibelft: SNetpoben b. Brbeitertntldpug. in b. rpein.^teeftf. «tfeninb.

(VI, 332 0.) Sin., Simicn.

*» *)- Br&eiterauSftpüffe. (XV, 160 ©.) 2R. «labb., 3entralft. b.

Sol«b.
f.

b. latp. 3>tf<ptb.

6onntag#rupe in Sap. «rcpRfmeoiSot 4. Sb. 1—20.
Ur lau b «e r teilg. an Sngeft u. Srb. Srbgreunb. 45.3g, 66—92.

IX. ©tnf. snb ©drfeuucfeit;**) flrebii- nab Sparfaffetmiefrn,

Sfaterie.

Srnolb: Scbtg. b. ©irogutp. f. b.SanlpoL BanfSrtp. 6.3g, 55—61.
®onrab: Boftf^cdberfepr. £eip*3. 1. 3g. 338—341.

Roller: $ppotpe!enban!treupänber. SanfÄrcp. 6. 3g. 121—125.

Rrämer: Softbanhoefen. 5onrab*3. 33. Sb. 209—240.

©taatlaufftipt u. $ppotpefcngef<päft 3® 1®- 17. 3g. 25—28.

6tcinmann-Su(ber: 2). ©ropbanfen 1906. 2>3nb3- 26. 3g.

172—173, 188-185.

6tt!lt<$: ®elb= u. Banfwefen. (263 ©.) Sin., CurtiuS.

Sörfengefeptcform. 2>Df. 25. 3g. 11—13, 227-229.
Seulamp: 3- 10j. 3ub. b. Söcf®. SanlSt®. 6. 3g. 81—88.

Bueftp: X. Berl. ©ctrtibepanbel unter b. Sörf®. ßonrab$3.

33. Sb. 21-66, 145—177.

Zrumpler: X. neuen fjranffurtet S&rfenufanten. BanfSlrtp. 6. 3g.

128—133.

®ie lann b. Sörfe mepr b. KHgetntinp. bienftb. gemalt b).?

©tpmölIeT«3. 81.3g. 1.$- 119—148.

Öürp: Serf. u. Set», b. feplef. fianbfip. 4. «ujt (XXXII, 296 0.)

8re4l, Rem.

*) ©etecrbl. Scruftbereine j. S©S. : 3«t-

•*) Sgl. a. $anbei*re$t (San!> u. S$rjengef$.).

@5tting: ©barfaiyentuef. in Sr- 6bar*a fft 07. 73—75.

b. Rnebet*H>oeberi|: ©barlaRemoefen tn ^r. (XII, 228 0.)

Sin., SSittleT. - TOS^tSSeamte. 31.3g. 104—156, 184—186.

Softfb<uI<iH«n: 6parfaffe 07. 256-256, 303-305.

Siebet: X. aUg. ©d?e«ft)erfebr u. b. ©parf. ©parfaffe 07. 305—306.

©pariaffen — Sei<f|6* u. ©taatef4ulbbudb- ©parfaffe 07. 75—77.

©parfaffen u. ©taatefrebU. ©parfaffe 07. 306.

3ieme: Wfewtofim- Scue 3eU. 25. 3g. 173—174.

• S. ». 12. 11. 06 betr. Seriff. b. Sottcriebertr. jw. S*
1

- «• Sraunf^w.

Sraunfcbß?®©. 621.

X äRn§* nnb (Bewi^tSttcfcn.

Serit^t b. IX. Rommiffion üb. b. €nt»o. e. u. ©etoiebtö 0.

— Sr. 33 b. Xrudf. (51 0.) Sin., 06>

Serftaatlii^g. b. ßic^ämter. X®em3. 46.3g. 25—29.

XI. ©rrfdjrd&efen.
4

)

L (T:irrnb«h«eo- — Vofi nnl
• werl. u. 20. 12. 06 betr. Cr^olg«urlaub b. «rb. S^ifenbSSl. 673.

öeiget: fibepol. ggüb. Sele^Sba^nen. ßlf3- 32. 3fl- 52—64.

Rittei: Se^teftedg. b. ©tra&cnbabnuntcmetynere 5 . ©taat u.

©mbe. ßifcnb«. 23. Sb. 191—199, 327-336.

Süblin: ffloblfa&tt*etnri$ign. b. preu^.=^eff. ßifenba^ngem. 1905

«rt^ßifenbffl. 1907. 47—135, 363-398.

6 t i der: ßntw. e. neuen «SD. $fiHrtf4&. 3. 3g. 296- 301.

6 1 ör 1 : 3uftitnmung 8t*ertr. j». ©tabtgem. u. 6trafjenba$nunteme$mer.

ßifcnb®. 23. Sb. 205—209.
b t T 1

1

x a : ©0jialpot in b. ßifenba$nt>ertt. Srbgreunb. 45. 3g. 30—33.
Sern>altg«orbng.

f. b. ©taatecifrnb. (34 ©.) Sin., $epmann.
Betjeicfjni« fÄmtL Tarife, an eenen b. btf^. ßifcnb. beteiligt finb.

©tanb öom 1. 1. 07. (161 ©.) «ln., ©pringer.

SBo^lfa&rteeinrtdjtgn. b. bap. Staateba^nen 1905. «r(pßifenbS.
1907. 726—734.

* 3RSI. u. 30. 1. 07 betr. Seuregelg. b. bap. Sortofreipeitenxf.

Sap®Sl, 33.

SHerpS. b. 18. 12. 06 betr. b. Scrtoaageorbng.
f. b. Scrfepreanft.

SopÖSl. 880.

ßopn, (Beorg: ©epweij. »®. betr. Softie u. ©iroberfepr. ©olb^

f<pmibt«3. 57. Sb. 602-856.

Seuregelg. b. Berte, b. bap. Bcrlepr«»ef. «rcp^oftlelcgr. 07.

212—214.

Scrfupn: Unf. (BibL b. S.= u. ©taateibe.) (176 ©.)
©tuttg-, SRorip.

2. $it|lffaljrt uub p«fTerflr«#cw.**)

• S. b. 25. 2. 07 betr. ßinfepg. b. SKafferfira&enbeitäten f. b. ftaatl.

SBafferbaubcrw. ^t©S. 31.

* S. b. 7. 2. 07 betr. S?otfenjignal*D. S«SL 27.

Srnbt: 0<piffaptteabg. (48©.) Sin., fcäring.

Sornpal: X. ©treit um b. ©Cpiffaptteabg. SfB'wSL 28. 3 fl-

585—688.

2)clbrüd: Xienlftpr. b. 1848 üb. b. Segelg. b. Berp. b. Skfferftr.

^)r«g. b. Rar ft. (IV, 19 0.) ®rt4b«n, ^cinritp.

Sfaper, Otto: 0tub. Spelnfipijfapttealte. $irtp4Snn. 40. 3(1 -

1—16.

©cpiffaprtÄabg. auf nat. Safferflt. (IX, 49©.) 2pjg.,

Dunder ä $.

Silotp: It. S. b. ©epiffaprteabg. (VIII, 80 ©.) 2Tbgn., Saupp.

•) Sgl. a. 3nternat. SeTfeprtretpt

**) Sgl. a. ©et uitb Sinnenftpiffaprteredpt

68 *
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460 Qutijlifdje ©odifnfdjidft. .bt? 13 . 1907 .

RÖber: Z$eerie b. 3uWa<$4,<mnt ou f 6'f«nba$n cü4 ©ewei**

mittel f. b. Ginftftrg. b. ©ftiffa$rt6abg. §irft4Sln«. 40. 3fr

71—76.

8. Prftfrrdft. — autouiobilorrhrhr.

* ®. b. 14. 12. 06 bete. Wegcre^iL ©orfftt. SftraS®©. 163.

• SR©. ». 6. 8. 07 bete. b. ©trafjenjwt. ®ob©©l- 157.

* ©O0B. e. 13. 4. 07 bete. b. Rabfalftberlftr. ©ftSSanb©. 81.

* SBegefwilijeiorbng. b. 27. 12. 06. ©<$»©@S. 166.

©ail: ©trafjenreinigg. in e. $annob. ©tobt ©t©er»©l. 28. 3$.

666-667.

Gut», e. SBegeoibnung f. b. ©rbb. ©ofen. (88 S.) ©ln., $<tyitiann.

®ermer4f)aufcn: fflegereftt i. ©r. 1. ©b. 3. 8L (XI, 912 ©.)

©ln., Obmann.

Äocfync: fßegeeinjiftg. u. «betlegg. ©elbftbeeio. 34.30. 267—269.

©ftulbenfteln, 3R-: Srafienreinigg. ®ef. u. R. 8-36- 289—296.

Sctotbn- üb. Strafecnpolijei. (64 ©.) SBeimar, ©öfylau.

• SRBl b. 14. 2. 07 betr. ©083. b. oberpol. ©fftr. 8b. b. ©erf. m.

Äraftfabrj. ©apÖBi. 88.

* SR©, b. 28. 12. 06 bete. b. ©erf. m. Ätaftfabtj. ©<$W©®S. 177 *

fianbebpoL«©. bete. b. ©erlebt m. Äraftfeftrj. in Rfftalt (32€.)

Deffau, Dünnbaupt, 06.

fReili: Äobtfll. b. Rutomobilr. (IV, 188 6.) ®ien, SRanj.

3t ege lg. b. ©erlebet m. Äraftfabrj. auf b. glatten &mbe. ©ln.,

©örep, 06. 1 SR.

©ollmer: D. I Ägr. ©aftfen gettb. ©efign f. Äraftfabrj. (IV,

89 S.) 9pjg., Roftf><Tg.

3ufammcnftellg. b. auf b. ®<br. b. Äraftfabrj. bej. gef. u. pol.

©eftgn. (62 ©.) «rnftberg, Bedtr, 06.

XII. $ecr Mb glatte.

• ©. b. 8. 4. 07 betr. b. $mtet&l.’©erfUb04 ‘ u. b. R3nb«lib<nfonb4.

R©©1. 89.

• SK©, b. 24. 12. 06 betr. Reifeentfä. b. JRUitärperf. ©AbföRMK. 127.

Düring: Offfsierpenftonügcfep *>. 31. 6. 06. (X, 141 ©.) ©ln-,

SRittlex k S(ftn, 06.

Grjbtrger: D. neue SRU©citf®. f.SJtannfä. u.SRtf*nW6rter. 8. Ruft

(74 6.) ©ln., ©ermonia, 06.

3acquin: 3u § 8 b. KaturaUeiflgbgef. ©093- 3. 3g. 169.

Saenijft: ®- SRUÜärlonbcnHonen u. b. Sinbeitl b. Reifte«**4-

(Dtff.) (V, 60 6.) ©ln., ®ün*b«.

Romen: SRilitärpenflenlgef. b. 31. 6. 06. ©ln., ©uttentag, 8,60 SR.

0cb» enger: ©taatibürg. ©cnbtrftcllg. b. SRUitfirftankeß. (Rbb.

au4b.©taai*,©ert».*u.8&tlemtbt.) (VIII, 129©.) 2übgn-,SRobr-

©iber: SRannf<baftbbetforgg4gef. b. 81. 6. 06. (VII, 162 ©.)

»ln., Wittler 4 ©., 06.

XIII. Äeloiualwefeit.

Rrning: D.-Dflafr. im 3- 1906/06. DÄol3- 24. 3g. 144.

Den!f<bt. b. ÄctBerw. Üb. b. fcifenb. in Rfrtla. D3iü>3. 26. 3g.

190—200.

®. «ifenbabnen ÄftUa«. DÄ0I3. 24.3g. 188-189, 198-199.

<$ntleidig. Äamerunt natb b. amtL 3®**- f- 1906,06. DÄ0I3.

24.3g. 116-117, 123—124.

©launing: ©trafboQj.auf Saftalm. ©KÄefflngnÄ. 41. ©b. 115—133.

©rotewolb: llnf. Äclffief. (©ibl. b. ©• u. ©taaUIbe.) (248 ©.)

©tuttg-, SRortp.

^atfcbel: Staaterefttl. Rußgeftalig. b. brit. Srnperialißmuß. 3©&llR.

1. ©b. 433-456.

fcaußbalUetat f- b. ©ftupgtb. auf b. 3- 07. ®ln., SRöfer, 06. —
6,60 91

$crfuxt$: 3ielbunfte b. btfft. ÄolSBef. Äel3- 8. 3i- 41—42.

0 . {icffmann: Jtulpnlclri^t. <lSO®.)«aminl8.ffl4(<ttiL S>U|J.

9Uurat*«r: 2). M($. «1* „*u»tanb". fl<4t 10-39.

14(1—1488.

Rtinti«: entmidlj. b eübjetWu(grt. HlloIS. 24. 39. 138—187.

»tllfltln: in b. Sotonlro. (IV, 24 6.) 3üri4,

39ri4<r * 3.

80 t«. JJoIJl DRoig. 24.3«. 193.

»V. Stuaojotftn. •)

1. «tat*-, *alT«n- »»* U»drn««»a««r»m.

• Ö. ö. 8. 4. 07 Extr. b. 5mt«Tbliebcnea.Strf^94f(mb4 u- b. Sfü4.

inbaltbmfonbl. K®©L 89.

Qaui^alt4etat f. b. ©dju^gtb. auf b. 3- 97. ©ln., SR6fer, 06. —
6,60 3R.

Äurnatettßfi: ®ef^n». f. b. Steiümciftcr b. IgL Äreißlaffen b.

1«. 12. 1894 u. «nleitg. b. Dberre^ng«. b. 6. 2. 1896 j. HuffieHg.

b. Kr$ng. üb. b. bir. ©teuem. (183 6.) «rnfcbcrg. ©edtT, 06.

fioeffler: SMMk flinbgn. unf. ®tat*«, Äaffm= u. Äe^nungtloef.

donrab«3. 38. ©b. 196-208.

9Ui4«$auft$a(tt‘£tat f. b. 3.07. 2©bc. ©ln., Möfrr, 06. 18 9t.

6^ulje: ©fctf. Ctatßgef. b. 1.7.04 u. ®ef. betr. b. DbetT<(^ng4«

lammet b. 30. 6. 04. (VIII, 79 ©.) 2}]$., Stofeb.

Scbtearj: grem. ^inanjwrro. in ©r. u. im 9tei(^. (VIII, 177 ©.)

©ln., $<l?mamt.

0taat0^auef|alt4 = 6tat (Ägr. ©teuren) f.
1907. 8 ©be. ©ln.,

»öftr. 20 SR.

D&rün: lulgaben b. D. © f.
tntemat §itt$69im. 40.3g.

809-814.

2. § tform.

«) XUgmrhua.

Cgner u. ©<^uema4ier: Unfer 3o8= u. ©teuerteefen. (3H- ®ibL

b. 9U$t& u. ©taatfl.) (216 ©.) ©tuttg., SRorib-

®utmann: Kcuorbng. b. Jtti{b4baus(talt8. 33°^®* 7. ©b. 60—63.

$anbbu4 f.b.©Dreinfd?6bgi floininiff. (48©.) SRgbbg., 3a^aria4, 06.

3«ntf<$: 3. ReUH^tuemf. Ormjbeten. 6«. 3g. 171-181.

Soneweit: Änleitg. j. «ufflellg. b. ©ttuerrrK. (82©.) Seumarf,

Äoefile, 08.

Äodcrolü: D. ©enecalbireltor beü ibüring. 3oDb u. Steuerbertin?.

DKct©. 6. 3g. 805-807.

Äunje u. Äaub’- Ke^tßgcbf. b. br. OB®. 4. 9ufL 8. ©b. : Gntfc^.

in Äotnm.> u. ©taatßfteucrangclcg. ©eaxb. v. Äau$. Srgjgßbb.

05;06. (X, 812 6.) ©ln., Öuttmtag

©ralt. Ratgeber
f.

fteuerja^lb. ©ürgrr. 2. © (144 6.) SRül^cim,

©agel, 06.

D. Rellamation gg. ju ©teuerberanlgg. (64 6.) »ln., ©cfjioarj.

Rofcbe: ÄuSjug au4 b. ®ntfcf>. b. f»t- D8®. in ©taatbfteuerf.

©rSttWÖl. 28. 3g. 219—220, 239—240, 274—276, 293—294,

814-816, 332— 883, 890—892, 409—410, 491—492, 609—611,

628—629, 667— 669, 689—692, 611—618.

D. ©teuerrellamant, 2lu4g. A
f.
Dellaratten#^ (81 ®.) Slußg. ß

f. «rb. u. ©ew.-Dibbe ofjnt DelL-3wan9 (166.) Duiübg., fiange.

Dauf($el: Sr^ebg. u. ©eitreibg. b. 6taat6< u. Ömbtfleuem. (VIII,

118 6.) ©otftb., Stein, 06.

Zouffaint: Richtige Steuern Ginfcbabung u. Rdlamatienen nad»

b. neueft. gef. ©efign. 12. RufL (111 ©.) ©rfe^teg., Guler.

Irautoc Her: ©teuerfhmbg. ©anfÄr^. 8. 38- 146—148.

b) Direkte Steuern.

* ®. b. 4. 8. 07 betr. Grgänjg. b. ®. üb. Ruft. bir. ©taatßfL u.

Regelg. b. ®mbtfteucm b. 9. 5. 06. ©$££anb©. 27.

•) ©gl. a. Äommunale« gtnanj« u. ©teuerreftt
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^unftijdjc 2öod)ciM‘rf)xift. 46136. ^nfjrgattg.

.fcegclniaiet: X>. bir. Steuern in SBürti (IV, 117 S) ©tuttg.,

Äoplpommer, 06.

Statiß. SRittei Ign. au# b. »crw. b. bircllen Steuern im Mgr. Sagten.

VIU. »b. 5. u. ö. $. (XIII u. 6. 317-465). XreBben, fceintüp.

<*) Ginlcmmcn» unb ®crmügen«fteuer.
• IR»!. b. 12. 2. 07 betr. «u#f»cßgn. j. eintet®, b. 12. 5. 06.

C(b®»l. 77.

»tu? ei# laß in ein!3t»ef<pw<rbef. 29ürtt3- 49. 3g. 124—126.

Xa«ba<p: X. pr. «inlSt®. b. 1« 6.06. toi. (fleil# »etpidbibl.)

(71 S.) Itter, f}aulinu#-Xr.

tf tnlemmenßeuer b. Keinen ®ef(päft#manne« u. $anbroerfer#>

(16 0.) Strn«berg, Stapl.

fternotb: GinlSt©. Icjtauög.m. Stnm. 6. Stuß. Sin., ®uttentag, 3 21t.

Jyuißing: 2). preufj. bir. Steuern. 1. 9b. Komm. j. Cinlot®.

7. Sluft. (XX, »93 ©.) »In., $epmann.

$CBbed: Stn». jur Steucreinßpäpung. 1. XI: CintSt. 6. SlufL

Äg#bg., »eper, 1,50 IR.

Äamm: SteucrbeKaratlon b. ?U}tt u. 3«^rjte. 8. Stuß. (666.)

»re«l., »reu& & 3.

Stiefel : einlommenßeucrpß- b. »cruf#btreinc. X33- H« 3fr

1308—1310.

gatpmunb: $ralt. »atg. in GiirtStSatpen. (VII, 84 S.) »rc#l.,

Selfcßb-, 06.

gub»ig = fColf : Sätpf. eintöt®. b. 24. 7. 00. 2. Stuß. (IV, 110 S.)

Splfr, »ofeb.

$?aap: X. tfm. »ifanj u. bat ßcuerbare eintommen. 4. Stuß.

(VIII, 3-16 S.) »ln., §cpmann.

Stittctlgn. au# b. »crw. b. bir. Steuern t pr. St. Statt»!! b.

t>r. (Sinfßeuerberanlagg. für 06. »ln., SkrL b. t. ftatift. ganbefr

amt#, 06. 5 IR.

»iftoriu« : »ewei#laft ineinlommenfteuet »tßpwcrbefatpen. fßftrltS*

48.3g. 54—61.

»obig: SBirfgn. b. pr. GinlSt®. V. 19. 6. 06 auf b. »eßeuerg.

b. Strb.:§au#patt&. 6oj»r. 16. 3g. 401—404.

»epbc: »u«jug au# b. Gntjcp. b. CB®. in Staat#ßcuerf. 12. »b.

»bt. I: Cint.» u. Grgänjg#fL (96 S.) »ln., £>cpmann.

Sie SelbßcinftpApung natp b. GinlSt®. b. 1». fl. 06. (48 6.)

9ltn«berg, Stapl.

0oboff«!p: ertrag# ob. »crfonalbeßeucrung? (VII, 87 S-)

»iga, »late«, 06.

»Je jemann: 3ufammenft. b. »icptigft. »eftgn. b. pr. Gin!.* u.

GrgSnjSt®. (34 ©.) $ann., (>apn.

Söeflpoff: GinfBefteuerg. b. ©ewerffep. 3»ergr. 48. 3g. 76—112.

b. S9ilmoW#ti: X. pr. öinlSt®. 2.3tuß. (XII, 254 S.) »teil., Kern.

Seit!. SÖirtfamleit b. Xantiemeßeuer. ^|Äfl'2ü. 17. 3g- 49—52.

Simmcrmann: »ab. GintSt®. b. 20. 6. 8t. (gang# Samntlg.)

(XXVIII, 348 S.) Jtarl#r., g.

• IR»I. b. 12. 2. 07 bclr. «uBfBeftgn. »crmägSt®. b. 12. 5. 06.

CIM99L 359.

• IR», b. 21. 11. 06 betr. b. Soll). b. »ermpgenBßeuergcf. b.

28. 9. 06. »ab®»L 721.

• gp». b. 8.3.07 betr. b. '^nTrafttrctcn b. »ennbgSt®. b. 9.5.06.

©epgganbS. 28.

Sätpf. ÖtgünjSt®. b. 2. 7. 02. 2. Stuß. (VIII, 152 u. 8 €.)

gpjfr, »<#•

Jfrep: »abSkrm&genißfuergef. 3. Stuß. (70 3.) Gmmenbgn., Xöltcr.

fceinritp: Steuern, u. Serm&genBanjcige. (VI, 68 u. 32 6.)

SQieBb., fHaum.

3uft: Säipf. 0. b. *bdnb. b. «rgdnjgiSt®. b. 2. 7. 02 betr. b.

21. 4. 06 nebft S(u«f»eß. (63 S.) gpjg., »o&bcrg.

gubwig SBolf : Stupf. er0rtn}g#3t®. nebft Stu#f». u. 2. Kuß.

(VI, 182 6.) gpjg., »oftberg.

»opbe: Äu#jug au# b. Gntßp. b. DB®. in Staat#ftcucrf. 12. »b.

Slbt. 1. (96 0.) »ln., $epmann.

»ermögen« St®. (112 S.) ftarlBr., SRüQer, 06.

»J ef c mann: £. tbitptigßen »eftgn. b. pr. Ginl.» u. GrgänjSt®.

(34 S.) gann., $apn.

3epntcr: ®ab»tnnögcn#ß@. b. 28. 9. 06. (VI, 216 S.) Wann*

pcim, »enöpeüner.

. p) €rtrag«ßeuern.

»ofenborff: 3mmobiliar‘»epeutrg. b. »ttKbt®ef. in Glf.-gclpr.

»33- 11.3fr 1B6®.

Sobofffitp: ertrag#: ob. flcrfonalbefleuerg. ? (VII, 87 6.) »iga,

$(ätci, 06.

^Jblaggcr: »orftpt. b. bap. Äap»cntSt®. üb. Steuernaippolg.

®0P3- 2. 3g. 453-457.

b. Sieglet: SRUtel j. Srjielg. boUßb. Äap.»»entenbeft<ucrg. i'irtp#:

Sinn. 40.3g. 241-265.

c) JüMrrhtf Steuer n.

a) »erbrauepsfteuetn.

»rannt»oeinftcuer:Slu#f.‘»<ßgn. 2. XI.: »rennereiorbng.

2. Äuß. (278 6.) »ln., eifcnftpmibL

Xüffc: Slraußcucrgef. b. 3. 6. 06. (V, 352 6.) »ln., ©uttentag.

»oepftorff: X. ooriAußge Srntingentominberung innerp. b. flnt

tingent#periobe. 33°6lo. 6. »b. 288 —292.

fl) Serlcprtfteucrn. (Grbftpaftißeuer. — Stcrapelgefepc.)*)

* ©. b. 30. 3. 07 betr. Grpcbg. b. SufipL j. »0rbf<pSt. 251.

* &. b. 16. 11. 06 betr. ^ufiplüge j. »GrbftpSt. u. b. (grbf<paft#abg.

güb©S. »r. 89.

* »»f. b. 16. 2. 07 betr. Grpebg. b. GrbftpSt. b. b. »a<pla& e.

»uffen. »ap3SR»t. 68.

* 1R»f. b. 7. 12. 06 betr. SRitllgn. an b. Grb|<paft#ßeucrämter üb.

b. XobeifäDc ruß. StaatBangep. fBürtt31R»l. 190.

* SR», b. 12. 12. 06 betr. SluÄf. b. »GrbfcpSt®. b. 3. 6. 06.

6cpio»®S. 07. L
* SR», b. 23. 11. 06 betr. b- Gurß. b. »GrbftpSt®. b. 3. 6. 06

auf b. Grpebg. b. Urfb. Stcmp. b. Stpenfgn. 6d(pf3Vt»t- 106.

* 9l»f. b. 26. 8. 07 betr. Crbftpaft#ßeuer u. b. b. Sepcntgn. j. ent*

riebtb. Stbg. flr3®l»l. 328.

Gnlt». e. GrbfdpSt®. »ln,, flarep, 06. 1 W.

£>offmann: § 69 »CrbfepSt®. b. 3. 6. 06. 33oÜ». 7. »b. 18-20.

§offmann: »eitpflerbftpSt®. b. 8. 6. 06. nebß Slu#f»eft. u.

»otljugflanw. (XXXVII, 863 S.) gp)0-, »opberg.

Äorn: üb. b. GrbfcpSt®. b. 8. 6. 06 (»ortrag#bexi(pt.) »eept.

11. 3g. 31-82.

Siber: £illf#tafeln 4. SSeTecpng. b. na<p b. »ei<p«erbf(pSt®. b.

8. 6. Oe* anjufepb. Steuern. (94 S.) Stuttg., §efe.

SU er nid: Steuemtafeln (. »GrbfepSt®. b. 3. 6. 06. (936.) Äg#bg.,

»eper.

Süun f tp: GrbjcpSt®. b. 3. 6. 06 nebß «u#f»cß. tot (XII, 253 6.)

»In., $cpmaniu

Simmermann: g59»erbf<pSt®. b.3.6.06. S3oah> - ?.»b. 58—56.

* ®. b. 28. 3. 07 5. Slbänb. b. ©. Üb. b. Urfb^Stempel b. 12. 8. 69.

£wff»»t. 187.

* SRCl. b. 3. 11. 06 betr, Bertebg. b. $ci<p#ßcmpel# j. »erßciggSprot.

b. ©bj. üb. Jöertpap. ^eß3«»l. »r. 21.

* SRBf. b. 17. 11. 06 betr. g&fg. b. Steuerfarten f. gemietete Äraft:

fapra- »r3»lSlbg«erto. 1521.

* 3R». o. 5. 2. 07 betr. »ertpenbg. b. »Stempel« j. b. ^rotolollen üb.

b. »erßelgg. b. Oertpap. Sft$f3TCB(* 7*

•) SBertju»atp#ßeuer
f.

Äommunalt# ginanj- u. ßteuerretpt.
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• 2lSf. o. 18. 4. 07 b»lr. b. fccr'Mil- 6tniitKlfUunlKfmung b. Ä0.

«. SBÜrtt. u, b. gttlut b. wilrtl. ei. 341.

abta^am: gnumj. Iran#attionenu.ibrc©tembel)>fL$olbbchn«SII6cbr.

16.3g. 4—9, 63—68, 90, 111— 120.

Rentei: (3® ©•) Cfienbaeb, Strauß.

2©cd: «rCtempet©. b. 81. 7. 95. 6. 51. (XII, 624 6.) «In.,

©uttentag. 6 SK.

SJIcljrt: 3ibltr. »fot. b. 9i«. tn ©tcm^elf. au« b..3- 190.5 u. 1906.

fc*lty<itti«iR&<$r. 16.3g. 101-111.

«a unter: StStcmb©. b. 3. 6. 06 ncbft Xetaltfatorgcf. (173 6.)

£pjg., JReclam.

«offen tofen: Uniberfallofientabene j. «errang. u. Staityrüfg. b«

0<b., Roßen u. ©tctnptifL (61 ©.) Xoctm., ©elbflb., 06.

©endpicbl: Sa trägt b. gradjturf. ©tewydV X33- 12.3g.

592 —593.

3. ffietmljrrn.

®efe| betr. b. Grbebg. b. Äoften f. S(mt«bb4gn. b. «eb. b. Um. «em>.

u. b. (Jkb. f. b. «enutg. oft. Ginr. b. 30. I. (Hi im Agr. ©aebjen.

(44 €.) ftU'H ©ei« & 6., 06.

4. t.

Ccintr u. ©djuemadjer: Unf. 3 t*2: **• Slcuenocf. (3U- «ibl. b.

3#.’ u. ©taat«fbe.) (215 ©.) ©tuttg., SRori«.

©reiner: 3oa«>fT. 330I». 7. «b. 86-93.

$au#branb: Sercinfad^. b. 3i'0abf. b. Gin- u. Sluöfubr. 33oUro.

7. »b. 1—9, 42-50.

$oyy: X. «a^ict-Snbuftric u. b. neue 3oßtarif. 83c^Wi 8.

273-282.

Äod er ol«: X. ©cneratkircltot b. Xbür. 3®K‘ u. Stcucrverein«.

XSlct«. 6, 3g. 806—807.

Stoeyftorff: 3u § 124 »3®. 33081». 7. «b. 81-86.

Xefimet: 3oDtarifge(. b. 26. 12. 02. 3. 5L (IV, 255 ©.) Cranicnbg.,

WöQer.

XraulBetlcr: 30II u, ©teuerftuntung. «anfXrds 6. $g. 145— 148.

ffiotber: ©inf(. b. neuen 3«5Htar. auf b. ©clrcibetranfUlager. 33ollt».

7. ®b. 9—12.

X. bulg. aOg. Solttarif. («3 6.) »In., SHittlcr & ©o$n.

X. rumän. aUg. Solltarif. (II, 74 ©.) «ln., SRitilcr A ©., 06.

©»fl. 3ufammen(tcllg. b. Zolltarife b. 3n^ il 5lu«l. K. fianbt».

Kabrg« u. ©cnufjmittel. (56, 419 ©.) «ln., SKittlcr.

Sifbcnte Abteilung.

ßirrfjrnrrrfjt.

I. »eiffsOl|I.rif<t«s.

«aumgartner: ®efd). u. St. b. Streikiafenat« b. oberrfc. «i*t.

(Stub’« lircbcnr. 3lbb.) (XVI, 224 8.) ©tuttg., Cnte.

Guife^mann: X. Xibjefe «rkbg. $ift- Unterf. (XV, 488 ©.),

fifpjg., Xuntfcr A 06.

fteerfter: Gntftebg. b. yreufc. i'anbcelirebc unter Jricbrlcy SDityetm 1 1 1.

2. «k. (XII, 630 ©.) Xbgn., SRo$r.

$cnnig: Rir$eny»ltti! b. 51t. $ offen), in b. SRarf «rbbg. u. b.

yäpftl. «ribileg. b. 3. 1417. (V, 258 ©.) *yjg., Xundcr A fr, (Xi.

Qcrtrcgcn: X. «aftum b. fd- ftructuofu« to. «raga. G. «citr. ).

Okfi^, b. fue». - weftgot. SRöni^tum«. (6tub« lircfyenr. 3lbff.) (XI,

184 ©.) ©hittg., (Snle.

®öller: 3- ®<W- b. lire^l. «eneFijialwel. u. b. )8ipfi(. Äanjleictgcln.

«r^Äat^RSt 87. »b. 203-208.

feiner: Commanicsiio in sacris b. Äaib. tu. ftäretilcm u. b. Xefr.

SNartin* V. ,ad EviUnda“ ». 1418. *rcb«atb.H*. 87. ®b. 103.

Airfety: «rovmjiaHonjil b. Ginbrun 1727. 5(r$HatyA'Jt. 87. «b.

3—24.

Stebticft :
3ÜK$ * betgije^e «ir^enfnRiti!. 1. «b. Urfb. u. 5«tcn

1400-1553. («ubl. b.Gkf. f. r^cin. ©eftft.-Äunbc.) »enn, ^anftein.

20 SR.

©(bmtblin: X- 3n»eftUurf>roblem. SlrtbflatftÄSi. 87. «b. 87—102.

». JBretfeblo: Xcaltat b. liarbtnal« fcoftienfi« m. ©toffen betr.

»bfaff. e. BSablbelr. b. b. Sif^of«imi^. 3Äir<$». 17. *b. 73-88.

II. £ir<$riii>trf«irit««. Airilfi^e ÄmUromMKimg.

• t>. 21. 11. 0« j. «Milt, 7. 9itd)tn«tflanH. «. ©Ijliot'a!

cr*nj. ». 30. 3. «3. 4«:>.

Rirebcngcf. ». 18. 2. 07 betr. Slbänb. b. ©tjnobalä}. SSalbSlfSl. 12.

Gbcr«: X. Tebolutionöreeftt, Mnu^HL nae^ lat^. ASt (XXIV,

448 ©.) ©tuttg-, Gute, 06.

^eimbuefaer: X. Crben u. Äongreg. b. Iat(v Ä. 2. Shifl. 1. «b.

(VIII, 523 6.) «aberborn, S<bönlH9l?-

^irfeb: ©imonift. u. f<bi«mat. SBciben. SlrtbÄallfAA. 87. «b. 25—70.

^nbulfen: Crbinalion in b. anglif. Ä. 17. «b. 1— 16.

SK Ulet: «farrerwaffl in b. cv. H. in Ung. 3Air(bÄ- 17. «b.

89—115.

Xrebel: X. Aireff.Öem. na<b baw. St. BrtbAat^flSi. 87. «b.

209- 269.

Xte|ef: X. A. 0em. nad) bfal)- % 3^*«^*- l7* 17—72.

III. ^Ur^enDerntögen, insbefonbere Äir^enffeiirrn.

0. b. 19. 12. 06 betr. Grfrebg. b. Umlagen ). !ir.i?lieben 3weden.

Slltenb®©. 131.

* S9L b. 20. II. 06 betr. «eftcuerg. f. ürtL tirftl. »ebürfn.

«abOSI. 777.

b. Xoeiuming: «eitrag«pfl. b. «atron« b. Äoftcn c. Aird|<n^

bei)g«anlagc. «cfkttb«L. 28.5g. 574—575.

Grifolli n. Sebul«: X. Rreup. Äirebcn^fw«{(«F nebfl Slu«fÄnw.

br8g.m.»mu. (XXV,423©.) («nf/ang 3. 3.«b.b.b.«rauebit|(b:

X. netien bf- ®eno@ci.) «In., Rebmann.

Ji'rfter: X. V^fj. ©efcbgbg. üb. b. «mg«bcr»». in b- latff. R®embn.

2. Jlufl. (VIII, 396 S.) «In., vebmann.

©cigcl: Atmung u. Air^cnabgabcn in «ab., «r. u. Gif. X®em3-

46. 3g. 33-84.

fcambe: RirebSt®. b. cb.duty. Ä. b- «rob. ©AI. v»Ift. (VIII, 120 2.)

«icc«, £anfen, 06.

Sücbner: iferpfl. b. Äatbol. j. Slbg. an b. e». Aüfterlebrer in

^eebtngen. (54 ©.) ©aarbr., ^eder.

Xrebel: Aullufbauflreiligltn. «ab3- 8. 3g. 78-81, 104-106,

122-125.

IV. iUr^enntifftfiebfifiaft.

* Aircbcngef. b. 18. 2. 07 fcttr. b. 3i|g«bj?rigl. j. I'b4!tr<(ie. S&albA«!. 9.

«. b. 22. 11. 06 betr. b. lirtbl. «rgrÄbnibfeierlitbltn. auf b. eb. lutb-

u. rönt. latb. ®otte«ädem. 6Mf99L 379.

b. Xi«öuli: X. i>ft Gbcre<bt««f. «etrgg. SlrAÄatb«». 87. «b.

296 -301.

X- äfi- (f^crccfytdrcf. im 4Ji<bte b. fatb- Gb«r. (9tai<b« ?yttf. jeitgem.

«rcfA) (84 ©.) vauim, «retr A
^ottenrott: ^riebb»f«re<l?t. ©elbftvcn». 34. 3g. 177— 1R1.

Sieumebcr: ©tub. au« b. interna!. «ertbSL I. X. relig. Ainber

crjbfl- H. X. «efenntntßänbg. Gn»adbfcner. «öbm«3*
60—12», 130—140.

V. £Uaf nnb ^tr^e; «Äir^e unb ^(finfe.

©ab: Xrennung b. Rintyc u. Staat in Jrfr. (39 ©.) ©trafeb.,

Ve Stoujt, 0«.

©cigcl: Aire^en- u. ©cbulboliti! im SieieWlanbe 1871— 1906.

i>irtb«'Jlnn. 40.3g. 27—32.

feiner: greift, b. Aat^. auf pol. Qkb. KribAaibKSt. 87. «b. 286—295.
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$trf$: 6<$ulauffi4t in »r. Aonranin»r. 7. 30- 361—384.

SRaloloer: §§33, 86-40 b. px. Sic-ftafd?©. u. b. m. b. 3. 7. 1869.

3«. 36.3g. 223—229.

Sabotier: twmg. b. Äir<$en b. Staat. (72 S.) »In., 6<$»etWe.

Sichte 31 b tei [uitg.

^ntrrnatUtmU» |Jed>t; IJöIfecrrr rtjt.

I. ^Rfmtafionafrs ^rioofrutl

•W8(. ». 13.3.07 tat. b. vaafitT üriMtr«bf. »a$3W»)l. 71.

b. Baliganb: Stäuml. ®eltg«btrci<$ b. 9tcd)t5f. üb. b. (S&ebertrag.

»Ö^n63. 17 Bb. 202—223.

b. Bar: 3nternat 9te<bt4ber$. b. in Berluft gerat SJn^alxcVöb**

Ban!Xrc$. «. 3g. HW—167.

Be <fmann: 3 . Internat »ribatredpt b. Sattyfenfoiegel*- 3^&lßL

1. 8b. 394-414, 470-491.

Beer: 9lü<f= u. SSeiterberwfg. im Internat »tibS. 9ta$t 11.38-

103—109.

Älein, Beter: 2ef>re b. orxlrapublio. 5lr$8ürg5t. 29.Bb. 311—384.

Aratnoßoltü: StaatSangcbongfcit ob. Xomijil. Cft3»t 25.3g-

8-22, 108-123.

S$ u ft e r : Statuten!eDiftonen auf banlrccbtl. ®eb. »an?Xr<b. 6. 3fl-

126—128.

II. ^BteTatfionafrs ^tt»if|»roH§re^f.

(Sinf$[. freiw. CHtcic^tAb.)

*9XXutf$r. b. 7. 2. 07 bjt». «Bf. b. 16.2.07 betr. b. na$ b.

»aagBormbfi^Tlbt b. 12. 6. 02 b. Bonnöer. ebl. Stittlgn. an

niebertb. 8e$. »JcinXufijctyrS. 1 bjt». ®}ürtt39RBI. 17.

•WB. b. 6. 2. 07 betr. b. freit». ©. im Bert?, j. Xuilanb. BabÖBL 119.

Bedinann: 3- «nternat. .. . »rejefjr. b. SadtfenfpitgclS. $8dlt9L

1. Bb. 894—414, 470—491.

SBün<$: 3tu«i bab. £taat$»erlr. [betr. 9ta$lt$i(fe]. $>lrt&4Xnn.

40. 3g. 161-179, 266-295.

S^toarb: internat »ejbgn. b. ung. 3ibilproiefere($t*. Böbin«3.

17. Bb. 141—169.

ffiiltbbrf: Übernahme b. Bormbfd». üb. oft. Staattange^. auf

ij ci-.niKu öft ®. Sä$fXr$. 2. 3g. 97-102.

III. ^nfeniaftonarrft $trafr«$f.

* JRXuefdjr. ». 23. 2. 07 betr. b. Äu4Iieferg«bertr. jw. b. X. 5t. u.

b. Sdpocij. »IcinXutfctyrS. 14.

*®8f. b. 20. 2. 07 betr. Äuälicfcrg. b. 8erbre<$crn $w. Xtföt u.

b. Sdjweij. SDürtt3«8I. 18.

•Bt»!. b. 20. 2. 07 betr. (fttttltcrg. b. Xutlicfcrgtbcrtr. jn>. b. X.

9t u. b. Sdjwetj. Se^wSÖS. 5.

•DJB. b. 26. 2.07 betr. Suätaufdj b. Strafrcg.^Sutj. u. b. 9ted,'t4»

bilfe in Straff, j». b. X. 5t u. b. Bieberlbn. 64*13®«. 10.

•Unmittelb. Berfe^r m. nieberiänb. 3«ftijbe^. ln Straff.: XBf. b.

4. 8. 07. »r3»BL 48. - IRBt. b. H. 8. 07. BatftiRBI. 70. -
StB!. ». 28. 2. 07. ffiürtt3«»f. 18. — ®8. b. 23. 2, 07. £e|f=

3«BL 5tr. 4. — ®Bt b. 28. 2. 07. ffl«flS*w9t»L 61. —
JtcgBt. b. 1.3. 07. WetHSirctDffÄnj. 86, Btei!l8trelCiffXn)|fta.bcb.

155. — ®Xu4f*r. b. 21. 2. 07. ®cinXuaf*r6. Ö. — «Bf. b.

20. 2. 07. 6*8Sanb». 25.

Xo*oto: 8. int Äongr. j. Bclftmpfg. b. ®&b*cnbblt. 3®t®.

27. Bb. 462-453.

Xittmann: »riitjib b. SfjejialitÄt int »er^. b. X9L jur 6*b*i}.

»b^m*3. 17. Bb. 43-49.

Bleitgcnberg: X. Xttentataflaufcl im btf*. XuSliefergtr. (XII,

114 S.) Xbgn., Wohr, 06.

Stcumetyer: Strafmittel im inteniat. Strafr. 33IÜÖ. 27. Bb.

1-61.

9t e bat: X. internat Bert»altg«ab!. gg. b. WäbebenfKtnbel. 3BiMf5t

l. Bb. 446-464.

3orn, X.: Staat!. 9icd?t«gütcrfd?ub auf bofar See. XrA0ff9t

21. Bb. 272—807.

IV. ^nkmatitntr» SSe^feC- uttb perftefirsredit.

Btctyer, ^felig: ©eltt»e*felre*t X33- 12. 3g- 497—603.

Siftc b. Cifmbabnftretfen, auf ble b. Internat. ItbereinL üb. b.

Ciffnbabnfra*lberl Xnwbg. finbet (Xutg. b. 3<»n. 07.) (24 6.)

Bin., Sbringer.

SRaljer, Dtto: Stub. j. 9tbeinf<biffabrt4a!te. $irtb4Xnn. 40. 3ö<

1-16.

Soucbon: X. internat Regelung b. Stabiatelegrabbie. Blar9tb»cb.

17. 3g. 1346-1852.

V. Dnlrrnationafer öes fleißigen unb getuerö-

Ci^en ßtgenfums.

Xammt: Cinfl. Internat B. aufb. innerftaatl. ?lcc^tSbi[b. Blartf<b-

®<tlb. 6. 3g. 49- 52.

Xüring: IRängc! b. fccimatfcbube*. BXUat 7, 3g. 49—51.

iiberft: Xu«! egg. u. Xuftf. b. Beftgn. b. internat. .Hon», in (htglb.

in B°t‘ u. Söaren-,. Xmtidbgn. OklbXftbul- 12. 3g- 35—341.

fcilfner: 3!* Sijenjnebtner 9tc*t8na(bf. in b. »rioritÄHr. b.

Ärt 4 b. internat. Itb. |. &4f. b. gern. Ctg. b. 20. 3. 83?

CkwSfäu*. 12. 3g. 129-135.

Bilenlo: Sledft b- Crfinber« im ruff. u. internat. 9t. Uberf. b.

Xuguftin. Xurt^gcf. u. erläutert b. Siebenbürgen. (XIX,

704 6.) Bl»., fcebmann.

VL ^nternatianafer Jtr0riterf(^u8.

B50mcrt: X. internat »eftrebgn. f. Xrheitenbo^t Xrbjteunb.

45.3g. 64-80.

Xo^puj: 36tcmat Xrbeiicrf<0ub. Bö^m«3- 16- Bb. 574—593.

Xoc^otv: Bcrein^eitl. b. Xrb. Sdiubudjia burdj gtaatäuertr. (VII,

111 S.) Bin., ^mann.
©fintier: X. lur. belg. u. b. belg frj. Xb!. üb. UnfaDberf. 9tafiu4'

9tbfö. 19.3g. 81-68.

See: Xarifbertr. alt internat. 9te<fitbt?rüb!ein. B(Berg(9t. 2.3g.

433—443.

Btictyell: 1. internat. Äongr. j. Belämbf. b. Xrbeit4loftgL 9tcue

Seit 25.3g. 473—478.

Ber^anblgftberityt b. 4. ©rnBrrf. b. Äomitcc« b. internat »gg.

f. gef. Xrbcitcrf$u|. (XVI, 167 S.) 3ena, ^ift^er.

VII. ^nfmtatioHafr pieberraffungsoaträge.

28. B.
* D?8I. b. 1. 2. 07 betr. Äünbigg. b. 3reijügig!t4bertr. b.

ö 4 1845

m. 9torn«gen. Bai/ÖBt 67.

* «Bf. b. 81. 1. 07 j. Xudf. b. btfdj.=nicberlb. 9heberlaffg«bt. »r>

3nn»erto»tBL 71.

* 9tieberlaffg4bertr. b. 17. 12. 01 jw. b. X.9t. u. b. TOeberlb. nebft

Bf, b. 6. 12. 06 betr. b. 9tatlftf. bief. 8t fotoie e. y Xu8f. b. 8t.

am 29. 10. 06 getroff. Serftänbigg. 9t@Bl. 879 u. 887.

VIII. 'Acirgsrr^f; ^riebens- unb ^Ätebsgeri^Isfrage.

Gb&i4l»ü>8li: Seelabel in Äricgijeit Böfymb^- 17. Bb. 160—201.

b’Gftournellt« be tfonftant: X- »cfötänfg. b. Lüftungen.

Xtfc§. b. grieb. 2. «ufL (55 S.) Bin., BerL b. Jriebeniroartr.

griebcnöibee u. internat 9t 3ntXn»B. 5.30- Kr. 4.

üReuret: ^aagcr 5rieben«!onf. II. Bb. Ärieglr. (XI II, 689 0.)

9K<$n., Scftwciber.

SSeurer: X- neue (Ucnfer Äonb. b. 8. 7. 04». (III, 72 S.) Brett,

Kern. - - ^«ölfK. 1. Bb. 521-578.
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«lullet, twrbcrt : «utb^ft-WtSt.au« tibet gSMBl. 1.«». 61 1—8 1 3.

Buffi: jitcffl!. Tlatur b. «Uxfjbe. S»ffm*3. 17. Sb. 1-41.

9ti<|: Störungen b. neutralen S<$iffa(>rt im ruff.=iap- Äricg.

VarXbft. 17.3g. 1313-1336.

D. 6 ecredft auf b. §aager griebenilonferenj. 3®trf®*f- 1®07. 169.

IX. SöNtrr- unb lulernationflfrrdjtfiißr ABQanbfnnfirn

perfrfiifbrnen 3w$ßfts.

91Ä8L ». 9. 1. 07 betr. Slatifil b. ©enUfte b. Internat. Äonf.

0. «tgccira« 6. 7. 4. 06. *®8L 1».

* ®. b. 21. 12. 06 }. Au«f. b. QenAlte b. Internat Äonf.

0. KIgcctra* b. 7. 4. 06. <N®8L «89.

Ubier: 3Jtrle(?g. Vblferr. 8fL burtb ^nbitubum. 3®^W* 1.8b.

614—618.

Aeumttjtt: ©tub. au« b. Internat. $erttfR.: I. D. relig. Äinbcr»

erjö«- 11. Xf- Belenntnieinbg. b. Gm>aci?fcntn. 8itym*3- 17. 8b.

50-129, 130-140.

ttttmeper
:
Internat. 3t u. nat (18 0.) flitl, Sipfiu« & Z.

9lip)>o(b :
gortbilbfl. b. 8rrf. in bM!crr«$tf. Streitig!. (VI, 665 ©.)

fipjg., Dunder & \i.

Oppenheim: 3- b. b. terrlt. SReerbufen. 33ÖR& 1. 8b.

679- 587.

8etcrfen: 3. norbföleSro. Dbtantenfr. öegeiuoart 36. Sil- 145-147.

$otl: ®ilt b. ft*. Urtejft ob. b. blf$. ftberft*g. b. Algeriru* Alte

'

S>irt(?43lnn. 40. Sfl-
154—156.

$ebuc f. Sn iwnailt,nall®mu*- fcrlg. b. 8ure<ra f. S* im $aafl-

1. Sfl- °7- — ®*rj 08. 6 «nt («r. 1 98 ©.) $*pjg-,

3Raa4 4 ban ©üt^telen. iwlbj. 6 SR., einj. Wr. 2,50 IR.

b. »o^lanb: »blferre^tSqueDcn. (IV, 167©.) &rbg., Irremer, 06.

3d?mibt, Bruno: Bollerr. clausula robui aic aümtibu*. (X, 226 0.)

£t>&g., Sünder &
Siebet: ©taatabürgerr. im intemat. Berle^r. 2 8be. (XX, 618

u. XI, 410 6.) Bern, ©tämpfll

Ityrän : Aufgaben b. D. 9t f. intemat. Susede. fciriWAnn.

40. S0. 809-814.

b. ttllmann: Bcrfpbfgn. b. Snft. f. intemat. Ä. in b. ©eff. >u

Gbinburg 1904 u. @cnt 1906. 8ö^m43- 10. Bb. 563—573.

Ulricb: Sntemational ßa» ÄffoeUition. 3$tf1$}iff. 7.8b. 166—160.

3 orte, fty.: D. Algccita« Alte b. b. »I. SS3- 12- 3«. 90-92.

3orn, ^.: «obifilation b. Bblttt. *«$t 11.3g. 8-15.

30m, • 9ie<$t4f<$u& b. StaatSgtäubiger gglib. frtmb. Staaten.

8anl«ri$. 6. Sg. 106-108.

3crn, 111?.: 8öllcrre$t«lonf. SntematW. [BeU j. 3Nün$AUg3.]

1.3«. 167-173.

©runblegenbc (?nt|'^cibuiigen in »$iBilfaif)cu.

<£ntfd>. 9fr. 1 beurteilt ba« ©<$ulboert>ältm« na<$ bcm

örtlichen 9fed?te be« (StjüÜungöorte« unb fiitbrt ft<& mit bcr

rntgegenftehenben &uffafjung eine« anbem ©enat« fo ab, ba| eine

Smfdjcibung buref? bie 3335. betmteben toitb (Horror pleni).

Die Grtlärung, trete botn 3krttagc jurürf unb berlange

©(batxndetfaH, teirb in 6ntf<$. 9lr. 3 aU Verlangen be«

©^abenSerjaie« tuegen tßic^terfüflung im ©inne be« § 326 SM$93.

erachtet.

ßnlfc^. 4 begrünbet für ba« SRed(?t be« 93®33. bcn

f^on für ba« fritycre >Red(>t geltenben ©a^. bafi ber ®runb=

eigentümer, ber einen 2eil feine« ©runbftüd« jur 6rri<^tung

einer flörmben Snlage toerfauft, bon ber er eine ©eeinträdjdigung

feine« Sieftbeftbe« botau«fte^t, toeber bem elften Käufer no<^ beffen

©mgularfucceffor gegenüber jur Unteifagung ber Störungen

bert<^tigt ifL

Die ÜorauÄfefeungen be« ©erei^erungSanfpru^« erörtert

Gnif<$. 9lr. 6, mo 33etei<$crung ,,auf Äoften einer ffletfon" nur

bann angenommen toitb, toenn bie au«juglci<$enbe Sermögen«*

berf^iebung fi<$ unmittelbar jtotf^en biefer fflerfon unb ban
Vereiterten boffjogen ^at $at bcr ©tulbncr bem gläubiger

einen ülbjug gematt, um barait angeblit« anbertoeitc 93er*

pflittungen be« ©läubiger« ju berittiQfn* fo ettoirbt biefer,

wenn biefe 9krvfIitlM9gen nitt bon Veftanb finb, feinen

Vereiterung«anfprut gegen ben (Empfänger, fonbem be(»ält

feinen urfprüngliten Änfprut gegen feinen ©tulbner.

Die le^ttoiHigc Vafügung, baß ber DeftamentÄboQftreder jur

autbentiften Snterpretation be« Xeftament« befugt fein folle, tourb

in (Sntft- 9fr. 8 al« Verftoji gegen § 2065 2tbf. 1 für

univirffam erftärt.

®ntft- 9fr. 16 bebanbelt bie ßrforbemiffe eine« gültigen

Vorbertrag« auf Äbftlie|ung eine« formal ifierten 9fett«geftuft^-

Der glüdlitetlbeife berfttoinbenb feiten« §aU, baf* ein

9lmt«ritter ©runbftulbbriefe fälftt unb berpfänbet, gibt in

(Entft- 9ir. 17 2tnlafe ju einet Srörterung ber {laaili<^en ^mftung

au« § 12 ©80. fL

@ntnbl(gtnbe Ccntfi^cibungen in Sttaffadjen.

‘Biil b«i Unter^ibung Kon Sie^Hirrtum unb (og tat.

fäd>U<b<m Irrtum Wtbdftigtn m in jum Icil tragtiitnbn

SBtift bit 8nt(6. 5!t. 3, 10, 85, 89, 86. (91t. 3 betrifft

tintn 3aH b<* StbuIffttiW au* ttligtöftn HrOnbcn.)

91t. 8 gibt SPIafce für bit ®efugni* b<« 3o0t6»«^'8lfn

unb bt* »an ibm btfftllttn Huffcbtt* )u ^ifinbungtn unb

$ut<b|u<bungtn unter bem (finftuffe bt* wränberttn Sätger.

litbtn >Ht(^te.

91t. 12 btlunbd eine prtnge Stufjaffung btr Offen.

batungbribätjtTVffitbtung.

Sit (Jragr, ob b« ®erfontnpanb*untttbrü4ung an tinon

bereU« unterbriidten 'Perfonenffanbe normal* begangen toerbrn

tarn, toitb in 91t. 13 unttr(u<bt unb bejabt.

91tur Äonjtquenjen bet belatmten rtHb*getubl!ub(n Sehre

bon Sktfueb am unlaugli<(ien Dbjet» »erben in 91e. 14, 80

getogm.
3>ie «ntotnbung be* § 193 Slffl®. jugunflen »oIili|<brt

fflartribetciligung im 9SahUam|)fe toitb in 91r. 18, 19, ju>

gunflen bet äu#!unfteien in 91t. 32 bi* 35 an ©njelbei|l>ititn

beleuebtet.

Sie Sluffaffung, baji e* fitoftteblliA auf brn Beginn bt*

(Deburttalte* antommt, toitb in 91t. 26 ba^in bräjifiert, baft

ber etfle Gintritl ber Slkbeu entfe^eibet.

9?t. 27 ihrieht au«, baff bw Sormunbfiffap al* Stml im

Sinne bt* § 230 Slbf. 2 St®8. Ju gelten bat.

Dlit Untetfefftibung ber Unteearten be* fefftoertn Siebffabi*

befaffen fuff bie Srttleff. 91e. 28 bi* 31.

3ntercffante galt bet Urlunbrnfälfeffung »erben in 91t. 42,

45 fig. bebanbeit.

auiff bie beiben tu § 266 3t(6iB. ergangenen Urteile finb

Hiebt unmutig. 3n 91t. 43 »ttb erbrtert, ob ein BetmSgen*.

febaben eniflebt, »enn btt ®efebäbigte Sebuibner be* Sebäbiget«

iff unb ficb babet burtb emfaiffe Jluftcebnung febablo* halten

tann; bit Sntfebcibung gebt bafiin, baff erfl bit Slufrccffnung«,

etnärung ben entflanbenen 3<baben nacfjitäglid) befeitigt.

3n 91t. 44 »irb nu«gtfbro<ben, baff bie Ablieferung ber.

tinnobntler Selber an ben Auftraggeber eint ftrafbare Ser.

fiigung bann enthalten lann, toenn bamit eine falfibe Angabe
über bie ®etfon be* jafflenben Sebuibner» ober ben greed
ber Derbunbeu »irb.

Stunbfaffliebe Darlegungen über ba* 3G<bt<gtmg(te<bt brr

Sebtet in Srtuffen bittet bie Sntfeb- 91t. 52.

Bon Bebeutung für ba» Breffrrebt finb bie (Sntfibeibungcn

91t. 15 (Srcnjen bet Beranlnoitliebleit be* Solborttur* für

ben 3nbalt bet bedriebentn Drudfdjriftrn) unb 9fr. 68 (Bet.

anttoortliibleit be* Dnidtr« für bie Angabe ber Abreffe be*

Btrleger«). Jtlotppel.

(für bie Aebaliion oeeaHtirorUirtj: fiuflitrat I>r Oiuio Aeumauu in Berlin IV. 35. fiet.-Mmtv Sirafie US.
Dnut: Kt). tRoefer BneVbruitcrei in Berlin S. 14.
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3uri|lifd)£ Mudjcnfdjrift.
d>rgcm des öeuffc^en Jlnwatt^erems.

ßetauSgegeben bon

Jußijraf Dr. Bitß» Beumatm,
fRedjt«anroaU 6dm ftammtrgmd&t unb 9lotar, Berlin W. 85.

Derlag un& (Efpebition: £8. ^Soefer Rettin S. 14, Slallfdireifcerfh:a§« 34. 35.

greift für ben ga^rgang 25 Wart, etnjelne Jhmtmem pro »egtn 80 $fg, Snferate bie Ägefpftttene $<titt«Ue 60 tkfldhmgm
übemhmnt jebe Shup&anblung unb ^oftanftalt fottie bi« ®|p«bition Ctrl in 8. 14, ©taHfäteiberflr. 84. 85.

XVIII. flrutfrfjer ^nmaltätag in Pannljrim.
Siejtnigeu vrrrr:i SoHrgri, stiebt an btm in bet 3*8

»I« 10. bi* 14. Stpltsbtt b. 3. in filannbrim 6«ti)iiiktn»f«

$rutf4en Hnncltiltag ieitguntlimen bratifidjiigen, Serben
trfmbl, 4te Hantrlbnngrn mäglidjß bol» an btn 8er.
6gtuben be« ©obnungsanofdjujfr* ürrrn iKabtSanroall
Dr. 2. 3orbon in SBanngtim, liier Hugabe btt ge-

Bilnfebttn 3iaatr gtlangtn ja lafltn, bamit für geeignete

llnittbriiignng Sorgt gtirtgtn Btrbtn fann.

(f* sirb babtt herauf ijingcniefea, baj anfjer btn
0ta[tl)5frn in Blannbtim tint grä|tre Hngalfi guter firitnt,

lagt« gnr Berfügnug fltbtn.

ttmin»tta(i}rMjtra.

Tie 'JKiiglicbtruerfammluitg btl TentfdjenHbSellbettin»
(arbtntliibtr HnsoMtag) sirb nnf

11. nab 12. Segltmbrr 1907, Barmittag« 9 Ubr

naib ffilcnngtim im Btrfoimn[nug»Iofa[ bt« „fiofrngartrn*"

(ftibtiftbt StflbaHt) btrnftn.

Tagt»« rbnuag

:

1. Sitrbnungiltgnng nnb (fotlaßnng bt« Borfteibr«.
2. fitusagl bon 4 Borßanbtmitgliebrrn.

Sind) § 8 btt Saguugcn fditibta infolge Sin«,

lofnng an« bte $tmn 3nftigrat Dr. (Ingen Sarg*
in Berlin, 3nftigrat Sari (firn in 3Hßnd|m,
fie4l*aiBalt Dr. cd) all nnb 3n6ijtai Dr. £ang-
btin in Seiggig.

3. #er«bftguag bt« SNitglieberbeitrag« nnf 16 Bfarl
jnbrlid). flnberaag bt« g 3 btr Sagnugeii.

Oeriibtttfinlitr: uftigrat Dr. ®eij in Seingig.

4. (ftirltrung nnb 8ef4tußfeffnng über üubetungtn
bt« («tri4t»btrfeflnng»gefcge«, btt 3'', 'Ipt'<,

!i'f!
-

•rbnung nnb btr (Sebllgtenarbiaing fär «nbibantrpölir

int Oiablii anf bit geblaute ^ufti^Tefarm.

8tri4terßatler: fie4t*aattalt Dr. $arbeuburg in

SBlantifieim nnb 9fr4t«anBalt Dr ©aunoB in 3oggoi.

5. <fnn6rblt 64 tint geftglidie Siegelung btr Werbt«.

»trbällnijfr gsif4en Stnraoli nnb Slitnttn?

Örridjtrrilaiitr fic4t*anmalt Dr. Blad) I in

SRüniitn.

6. Ssb6>bO t« 64, ben g 63 bet fiedjMansalM.
ttbnnng tinen Hbfag 3 cngnfägen bt« Sagall«:
„©egen Iridjirr Btrfefjlnugru eine« Wtrbtlansalt«

Innn btr 8ar6>nb ebne (finleituug bt« im g 67 ff.

btr «HD. eorgef4riebe«eu Verfahren« eine

©arnuug, tint SMigbiOignng aber tint öelbflraft

bi« 100 SRerl cn«fbrt4tn. Set Wtebilanwali,

gegen ben »am Barfianbe tint faI4e Straft an«,

gtfprorbtn Bitb, bat bat SWrtfjr, innttbalb einer

fiotfriß tan einer ©arge ftit btr 3"6rllung br«

Beftglußt« bc« Borftanbe«, bei biefen Hntrige

auf (fntf4tibnng burdj ba« (fbrtngeri4t gu

geilen."

Beridjterßefter: Cberfußigrot Dr. Ulutafdi in

Treiben.

7.

3!a4 g 6 fit. 2 Hbf. 2 btt Sabnngtu: btt Hntrag
btr Freren fic4t«annalt ®4rorbtr in $bgenfalga

nnb «mögen
) btr et6e Sag bt* Hbf. 1 bt» g 7 btr Saguugen

bt» Xruifrtjen HuBallbrrtin« sirb gefiri4tn unb
an feine Stelle tritt falgcnbe Sebtmmung:
$tr 8arftanb begebt an« 15 ÜRilgliebttn;

bon biefen bürftn b>>4ften« 12 foldje fitdjl».

onBälit fein, bit ihren Öohriit an einen
Crlr babtn, btt Sin tint» Sollrgiatgrri4f«

(fiei48geri4l, Cbtrfit« 2anbt«gen4t, Ober-
lanbrOgtritgl, Sanbgtrirgt) iß.

b) 3>n &aDe bet Hnnabnte bt» Hnlragt« gu a:

3m Sag 2 bt« rrßtn Hbfagr» bt« g 7

Serben bit ©orte: „Siefe BibUn au* tgrer"

gtfiri4(n unb an igre Stelle bit ©orte:
„Set Sarßanb Bügll an« feiler" gtftgi.

c) 3m Saßt btr Hnnagtae be* Hntrage« gn a:

bie baaa4 ecforberli4rn ©agltn bargunegmen.

fieiggig, ben 10. 3nni 1907.

De« Oorftanb be» Beutf^en MntoallDeseins.

Crytlrvptl,

Qk^dmcr ^uftijtat, BorfUmixr.

gnlfsholfe für benlfd)« ^e^lsanmälte.

Oie breinnbjsangigße orbeniti4r UfeneraD
berfamntinng sieb anf

ben 12. Stgiember 1907, SorBiliag» 9 ltgr,

na4 Olannteim in bie 63btif4e S<f4ntte (Serfammlnng»-
lotal bt* „fiafengarten«") berufen.

«egeaßdnbe btr Sagctarbnnng nnb:

1. brr ben Sarftanbe gu erßatlnbe «eftgifltberirgt

fttr ba* nit btn 30. 3*»i 1007 abgrlanfmr

©tfiHfMjogtj
2. Srüfnng brr ^abrrtrrdinaag nnb (Entlafinng br«

Harfianbe«;

6»
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3. 4ic Söal)l »an Sorffan»»mitgIit»crn in ffitrnä

»e» § 9 »et «Mnngtit;

4. Die 29if)l »an ffirthaungsreaiforen;

6. »ic Sohl »e» nnd)flfn Bcrfammlnngäorte»;

6. htr feinrrgeit e»m Sorf!on»e angenommene, feilen*

»er nu^erorbcntlietjen ®eneral»erf«minln*8 »»nt

30. 3u»uar 1907 vertagte Hutrag »e» 3“(t'jratS

61} e }n $oUe a. S. »affin:

„Sie 'Jluhtgchaltis., Stlmtn- im» ©eifeulnffc fär

tieutfetje 9ied)t6an»ülte, torldtc enf (grünt »er »am
»ciitfdjtii Hitrcalialnge in .fjanaootr genehmigten

nn» »nrth Berhanklnngeu mit tem fiiiferiithen

HnfftdilSoml für Srivattcrfiifteruug in Berlin feft-

gefirmelt Haftung begrüntet »ertcu fall, tniiprtdjt

g»ar nid)t ganj ter Suffe, »ritte ter § 2 Hbf. n

»er Haftungen »er .§ü[f»faffe für »entfdfe Dlcdit».

auuiille im Hugc hal, fit erflrebt aber »ab glcidie

3**1 nn» *ft jnr 3*' 1 »ie 9lul|tgehalt»fnffe, meitfer

tum Segen »er »enlfij)en Süedjieauiaäiie un» ihrer

Siillnen nn» Seifen begrüntet »erben tnnn,

taenu firf) elnn 700 Hnnällc baran beteiligen.

6s »erben »e»halh tiefer #«ff», fafern ihr

700 Huuälte beitreten, 500 000 Biarl *nr Jpälfte

in 3V> »regenligen, gnr unteren $ilfte in

3 trajentigen Stoatäbapieren an» »em ange-

fnninicltcn Kn»ilalgrunbfiaif »er $ülf»taffe über-

»iefen. Siefe Jiülfefaffe »ir» »nnn nber naht
nnigelüft, fonbetn bleibt weiter befiehl». Sie
befihränft fid) anf ten im § 2 b beftimmfen 3»t[f
nnb arbeitet fartan nmh ber anlirgenben »er.

inberten Saftuag. tVamratlidj farm fit »ie 3**fra
anih »an »ein ihr »erblclbcn»en Sa»italgrnnbftac(

}u Unterfiütungbgaeilcn verweilten."

Sie »argefihlageuen »eiteren Sahungtänternngen lanten:

•) § 2 Wirt »abin gefaxt:

„Ser 3»ed[ be» Herrin« ijl, bienft. nnt rtnrrb».

unfähig geworbene »tutfdie !Rtd)taoti»ällt, fauie
bertn pinterlaffene tnrih Weltbeihülfen gn unter-

fUgcn."

b| 3m § 3 Wirt ber Hbf. 2 geftrithen.

c) 3m § 17 »erben ber elfte Hbfag gang nnt im
gneilen Hbfag bie Sorte:

„nnb anteren ©rünben"
geftrithen.

Seigtgig, ten 15. 3nni 1907.

fcülfsfafje für fceutföe Hfdttsatitoälk.

fl»rr,

^uftijtat, Corjl|CTbn be« Ccrftanbcfl.

$ie AmualtMnmnirrn im ©ejirfe ber Cberlanbeägertcbtc

$h Gaffel, Naumburg a. <B. unb ©oftn haben brr Paffe
abmtialö ©citjfilfea nnb ^ttar CCoffef 750 Warf, Shmm»
bürg o. <S. 1500 Warf unb ©ofe» 2000 Warf gemährt.
Xtn flammcru rntb ihren ©orftänben (ft für bie reidjen öci*

hülfen ber anfridjtigfte $anf aulgefprodjen ttmrben.

IJrreinanotfirtdjtfn.

ffi. ». Stier» Berlag in Berlin SW. 19 h«! f«<h bereit

rrtUrt, ta» im tfrfdieinrn begriffene ScrF:
Sie Binbcllgefege beb Orbball», nmfajfent
»a* fiaabel«., Srthfcl-, Ronlnr». nnt Stere d|t aller

ttnllurnältrr

an bic Stitglieter tt* Sentfthe» Hn»«It»erein* gu tintm

Borgng»»reifc nnt g»ar trn Sagen nnftntt für SWarl 0,50

für fflinrt 0,35 }u liefen».

$r»f|>ctte über tie Lieferung finb tri ter Bering»,
hnntlung bereit gu erbitten.

Beftelluugen |tnb nn tie @efthifi«ffelle te*

Seulfthen Hnunltverein« £«i|tgig, 8i»martlflrafje 2

gn ridilen.

Seitgig, ten 13. ®ai 1907.

Dr. 9rifi, 3ufttjral, 6thrtfi|ühttt.

Sit 8erlag»bmhh»n»lnng SB- SJioefer gibt an tie

Biitglieber te» Hnmaltverein« ten guetteu 3»h r8“"S ter

Siterntnrüterfr^t te» 3*h«* 1906, eTfihienen unter tem
SitrI „Juriapmdentia Germania« 1906“ gnm Sorgug»»rrifr

ran 5 SRarl ab. Bcftrüungrn bitten iirrft an ten Barftant te»

Sentflhen Hnuaittertin» Seiggig, BiSmnrdftr. 2 gn rieten.

OrrtAfrhterlrrrifiitignng.

3n »tm Sinffage „Hufrrthnung un» 3urfidbehattung
gegenüber ölefinbelohnforbetungen" ift auf Seite 385

Spalte 2 in 3*9' 15 Ion oben JWifihen »ein 'Sorte „bagtgtn"

un» btm Sorte „um" bat Sort „niiht" cinjufthalten.

3utn ©ttidjtSBoü^ie^trüiefcB.

Bon Sfcc^t^innKiU Wetyer, {mQc a. B.

Daä ©rflefmiä brr fürjli^ bem Slbgcwbncttn»

bflujr jugrgangenen bti ^ujtyminiftcrd über bai

©crid|llaoIIjic^fxiue|tn foTbarl |u entf^iebenem SBiberfpnit^

^«rau4. 2)ie fccnfftfyrift lommt ju bem Sc^Iu^r, bafc bad

gfitmbr 6vflcm br« ®eri^t«boHji<^crtocf«id fo toorjüglit^ fei,

bafe, abgeftijen öon tlcinrn Anbetungen, baran unbebingt fefl*

gehalten meiben muffe. Unb benno$ bie micba^oltcn lebhaften

ftlagen, auf bie ber Winifter feine Umfrage erlaffen b<U»

bic ber 3><nlf<brift jugrunbe liegt !
— <S«bon bie 3Tatfa«be biefer

„erneuten, Icbbaften" Klagen mabnt §ur üPorficbt gegenüber

bem Don ben Dberlanbeigencbt^räfibenten einjUmmig abge»

gebenen bom Winiper gebilligten 3^0°»* b« 93cn>&brt^ri* be«

6vffem«. ^enn biefe Plagen toaten boeb unter bem früheren

6t?ftem nicht borhanben! —
2>tcfcm Umftanbe gegenüber ttnnen auch alle Cobpreifungen

ber berrfebenben ©erichtSbonjiebfroTbmmg nicht berfangen. @benfo*

tbenig fönnen bie Äußerungen betjenigen SteDen maßgebenb

fein, ibtlche nicht unmittelbar bie ffitrtungrn be« b^^f^^nben

©bftem« bcrfpüren: ber Amt«ri<bter, Sanb* unb Dberlanbe««

geruhtäpräfibenten, benn fie alle urteilen bbm grünen Xifcb*

G« tuürbe be«n>egen febr intereffant fein, bie Äußerungen grabe

ber unmittelbar beteiligten Äreife (bet 5Hed?t8antoältc, ©etuerbe»

treibenben, ^ianbel«lammern unb SÖanfen) lennen )u lernen.

SDie ©ericbt«bolIjieber haben ficb ber 2>cnffd?rift jufolge in ber

2)cutfcben ®ericbt«bolljieberjeitung für ba« geltenbe Spfiem

erflärt; aber biefe Steflungnabme beruht offenbar Ieine«n»eg«

auf einer Umfrage ober einer Art AbfUmmung unter ben ©eriebt««

öo Unliebem, benn ein großer Xeil ber noch unter bem früheren

©tiftem tätig gehjefenen Beamten ift ganj emberer Anficbt.

BicHeicbt ift bei ben Ausführungen in ber ©CTicbt«t>olIjiebct*
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jeitung btt ffitntfh mitbeftimmmb getoefcn, an maßgebtnb«

Stillt mißt anjußaßen. ReinelfaBl tann bit 'ffitmung btt

©crihtlBaBjteber maßgebenb frin, mtnn el fuß um btt giage

btt Srauh&atleu bei Spßeml ßanbeß; btnn ti lami nic^t

geleugnet mnbtit, baß tim Mtißt »on ©rrihtiBoBjießtm per*

fänßtß bunß bol neue Spflem gewonnen bat, unb bit« betin*

fluftt natütlüß ibrt SteEungnabmr.

Sin mefentlußn ©nmb füt btn negativen Srfolg btt Um»

fingt feßeint batin ju litgtn, baß bit Magen ni<ßt in aßen

Smjefbeiien erftßlßfenb beantwortet ftnb. Die Denlftßriß

menbet ftd) int mefentlitßen gtgtn 4 Be|<ßm«bebunlte: Befet*

tigung bei unmittelbaren Serlebtl jtoiftßen ©läubiget tmb

®nüßtlBofljteb«, Betfangfamung btt gufteUungm unb btt

Smanglboflßretlungen, (Mißerfolg btt 3»»nglBoflftretlungen

unb oerbotene Begießungen jtmftbin ©rrihtiBoßjiebn unb

Seßulbnet.

Der lefstere Bunß ifl fuß« btt unmcfttttlihßt unb mag

ßin außer Setio<ßt Heißen. galfeß geßtBt obtt ift bit gtoge,

ab bal geltenbe Stjficm btn perfönlihen ünlcbt jtoifcßeu

Staubig« unb ®ttt<bt4»ottjit&a nießt jufaffe. SJatürlitß Iä%t

ei ißn ju, tttitn auch buch bal Dajmilhenftßieben btt Bn»
tcilunglfteBe bitf« perfönheße ttectebe auf tinen gningen Brüh»

ttil btl ftttßnen brfhtänß ioitb. ätwt batauf tammt rl ja

auh gat nidjt an. Bal Sntfhcibcnbe tilgt Pielmrbr in bim

Suiftßluß bit fttitn JBaßl bei ©eri<ßtiBaIIjießeti.

3n bitf« fttitn 9Baßl lag nitßl nur — tsic bit Dcnlfhttft

mtint — tint Bequcmlihteit für btn Sußtaggeb«, fonbttn fit

bilbttt gtabtju bal gtmbamenl füt alle Bejiejungen bei ©nußtl*

BoUjie&crl jum Stufttoggeb« unb für bit Kit bn .fbanbbabung

bt« ©nihtiOoBjießnamtei. Sit fi(bitte btm Kufttaggibit,

namrntlih btm größeren, ein aQtjtit bncitel unb juBtriäfßgei

SBettjeug b« BaBßtechmg. Bai ift mtbt alb thtt Mögt Be»

quemlüßleit, bal ift tin feßr großer, lebe ttaUt Bort eil! —
SHan fofltc rigrntlub mißt notig babtn, ein SSort batOb« ju

beriinen, bafi tin 3Rann, b« but<ß ftintn Bufttaggebn bitl

oetbient unb bn gebürtig (ein mujt, bit äuftiöge ju Bnltnen,

fafll et fte nießi pttnßlitß aulfüßtt, bitl btffa arbeitet alb ein

anbtm, btm eb ganj gleichgültig fein (ann, ab n bit Kufttbgc

belammt unb lait « fit auäfüßet. Sennoch aber muß bitb bn
BentfhHß gegenüber luiebeibolt betant tonbtn. SUfa nießt fo*

troßl b« pnfSntih« Beließe jmiftßen Suftraggebn unb Scrihtl»

BoOj’.ebrr ift eb, ben tait Bttmifjen, alb Bielmetjr Bit früh« bt»

flanbtut freie Kubwabt unt« btn ©erihllBoBjicbem! —
£i« liegt bn Stngetfnmfl bn ganjnt Snrritßtung. Unier

btm fttitn SBettbemtebe tarn eb nicht Bat, bah ein ©eritßtl»

BoSjirß« Kbtnbb nah ® übe teinen Huftrag mehr Olttiaßne,

baß n (eint jut Hnnaßme bn Kufltägt geeignete iierian im

Üuteüti jtirfldheft, bah eine ettna unBattfiänbigc Kbttfft bit

3uf)tIIung BerjSgettt, ba| — aueb in efäüm, toa gat leine ffit»

fobt Botbanben — Sotfcbufe etfatbni unb babueeb bit Saß.

httthtng gebinbett tautbe. heute b°i mtnl m't biefen lln»

juttigtihtetten tmb nah mit Bieten anbnen ju teitupfen. 33ie

Slbfhtiflen bn ^fänbungbprolalatte unb auh fanfiigt fhtiftliht

SJahtihlen taffen febt lange auf fih tnarttn, tntil bit ©nihtb-

Battjiib« an ben Shttibhäften fpaten. häufig — gtabe in

eiligen (rüden — ift btt juflänbige ©ttihlbBaljirbn nlranlt,

beurlaubt abn bitnftlih oblntfenb; bn ©alt, bn ibm btn

Kuftrag bringt, galobbiett jum ©citretn, bn oft in enifttnin

©egenb mahnt, unb ftöfit auh bei tiefem auf« teere SJcft.

2>ie ©nteilungbfletle befttmmt einen ©nihtbBalljiebn, abn

auh biefa iß nicht ju babtn; n lehnt ab megen eigenn

brhtgtnb« Stfhäße; injmifhen ift bit griff jut guftettung, bit

gfinftige Stiegen beit Jut 3iBang4Ba!lfittilung Beeftiihen! —
Unb babti tarnt man leinet einjeinm ©eifon einen ©aitauif

mähen; bn gebt« liegt im Stiftern ! —
KB bit fhbntn ©atfhtißen fibn btn ©erlebt mit unb

auf bn ©ntcUunggfieBe, fa ibeat fit nbaht fein mögen, Btt>

fagen gegenttbn ben SBnfprfihen beb ptallifhtn Sebent. <St

ift unmiglih, ben BBehfet bet ©nihtbBaBjitbn, mit n buth

SSerfebungtn, Ctltanlung, ©tutlaubung «ntritt, ben ©fttitigten

fa tafh unb ßhn mitjuicilrn, tag fte niht Sebabtn baburh

haben Ibmten, unb ti iß füt bie Beteiligten unmöglih, ßh >n

bitfn unenbtihen galge Ban ©crfhwbungen ftetJ auf bem

Eauftnbtn ju «baßen.

BSenn bit ISentfhriß beeBatbebt, baß bn Stfalg bn
$B>ang4Baüftte<lungtn auch untn bn heutigen Orbnung gemäht»

triftet fei buth bie Kontrolle bei ©laubigen, bit Shabenl»

nfajpfliht bei ©nihtlBafljiebftl unb bie ®itnßaufßht, fa

btßanbtn ja bitfe beet galtoten auh ftübn fh»n; fte Wnnen

abn nimmenntbt ben ftübnen Sienfteifn bn Beamten etfe()en.

BJenn in Itinem gaBc bet fruhtlafen 3<aanglBaBfßetlung nah»

gemieftn iß, baß bie Shu^b batan btn ©trihtlBoBjiebn treffe,

fo ift bal lein Bemeii füt bie ©üte btt BoBßtedung. SMt

Shulb btl ©trihtlBoBjiebnl, mtnn ße nut in ßfahläfßgleß

befiehl, toitb niemall nahjumtifen fein, ©tabe batum foBte

man mbglihße ©araniitn fhafftn, baß bie 3b>ang!BoBßrt<fung

auh iBilUih mit bem nbligen gnterede an bn Sache gefhieht.

Xaß fte „unpartetifh“ flefcheße , mie bie (Denffheilt münfht,

nfheini Beefebft. Der ©erihtlBaBjiebec iß Beaußiagtn bn
ßiattei unb tann alfa gat niht unpaetciifh fein. Stlbß»

Betftänblih bat n ßh '« Nahmen bn ©efeßc ju baßen, bat

bitl abn auh untn bn frübnen Dehnung ßetl getan. St

muß abn grabt gegenübn bn — auh Btm Bn Denlfhtiß

betonten — SrBeitetung bei Retifel bn unpfänbbaten Sahen

unb bn Neigung bn ©erihte ju meitn Kullegung biefrt Bot»

fhriften bil unmittelbar an bitfe Bern ©efeß gejogene ©tenje

Barbringen. Daß, inlbefonbne in gtößnen Stäbten, auh bie

Shlaubeß bbtmiBign Shutbnet unb ipett ^effnlbelfn bäußg

tin fhatfel Botgcbcn unnfäßtih mäht, batf mobl betnot»

gehoben metben. 3« fofhen gäBtn gab bn pnfönfihe Bniht

bei ©nihtlBaBjkbnl untn btm ftübnen Spftem bem ©läubigec

bäußg J&anbbaben, um — buth Sßifedßung ober im Stieß»

Bnfabnn — fernen Knfptuh troßbem noh ju ßhnn. §eute

ßnbet ßh febt aulnabmimeife im BfänbunglfnotoloB,

bal auh "t>h onfpätet einttifft, eine fpörfiebe fhtiftliht Be»

mnlung — Shema F.! —
fRiht ju Bertcnntn iß, baß bie neue Orbnung auh *$**

guten Seiten bat. Saß'ff'ab b(®* bn Rarnrnngerihtlptäfibent

eme gfeihmäßignt Btfaßung bet ©nihtlBoBjicb« unb ihre

Befttiung Bon bn Kbbängigltit Bon großen Kußtaggebetn

hetOor. Sl iß abn maßt niht aß Bargrtommen, baß ßh
bäßlihe Bonlutrenjlämpfe untn ben ©nihtlooBjiebnn ent»

mietelt 6äHen, unb el tarnt niht jugegebtn metben, baß bie

©nihtlOaBjieb« bntßmiBige „Diente“ bet Kufitaggtbn
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gehörten feun, bie bmn 3«tereffcn me^r hwityrna^mcn al« t&it

bicnftlifyn SBrifungrn. Qi jeigt fid> gerate in biefen Sin*

beutungen Har ba« 3*el ter Icnl|<$rift unb ifyr ©rgcnfafc ju

ten Slnfäauungcn terjmigen Äro|e, toel^e bie frühere Drbnung

jurtiäfcfyien. Äuf ter einen ©eile bcr Beamte, bem bie burd?

ben freien Söetttetoerb geraffene Jhir^ibre^ung feine« au3«

fäliefelicfcen ßinfluffe« auf bie Untergebenen, tyre toirtf$aftli<te

Unab&ängiglcit bom gt«lu« unb i$te Slbljängtgleü bom 6n»erb««

ftanbc al« arge Äe^erei etföeini, auf ber anteren ©eite biefet

ßrluaböftanb felber, ter im fermeren Stingen um feine Spftenj

einer nac^brücfli^en unb jeterjett bereiten $ilfc jur Iurc$*

fefcung feiner geregten, in«befonbere ber i^m burd? Siicbterffm«^

juerfannten 2lnfbrü$e bebarf. 3cbe »uffaffung fintet i&r

©Aftern allein brauchbar. Iarü6er lann aber n>obI lein 3b>eifel

fein, bafe ber üRaftflab ber ©rau^barleii ter ©orfTriften einjig

unb allein bon ihrer toirtf^afliieren unb rechtlichen Söitlung

bergenommen tnerben barf, unb e« liegt auf ber &anb, bafc

hiernach ba« heutige ©bflem nicht annä^emb an ba« frühere

heranreicht. Iler Äampf um biefe« barf bähet nicht aufgegeben

iwtbcn. (Jr mufe beginnen mit einer Prüfung ber @rünte,

ftwlche gu feiner Aufhebung geführt fcabeiu 3&aren biefe hoch

toefcitilich beamtcn^ietarc^iföen SRüdftchtcn entnommenen ©rünbe

toitflich fo ftail, ba| fie bie Slufhcbung be« gu allgemeiner

3ufrieben^eit ber an 3uftc Zungen unb ©oUftrerfungen Beteiligten

acbeitenbtn ©Aftern« rechtfertigten? — Sßfcr bie 6<htoietigleÜcn

be« neuen ©bftem« am eigenen fieibe foiht, tnufe bie ftrage

bemeinen. 93UI mehr SRüdftcht al« bie ftramme lutdjfübrung

ter Beamtenorganifation uerbient ba« totrtfchaftliche 2Öohl*

ergeben be« fleinen <£rtoerb«ftanbe«, ter ben bei toeitem gtö&ttn

leil ber ^Jrogeffe liefert, unb ber ein träftigc« unb bequeme«

3toang$boflfirf<fung«0rgan nicht entbehren lann. Unter bem

jefcigcn ©bftem toenbet et ftch enttüufcht unb berärgert ab bon

einer Drbnung ter Ünge, bie fo gar nicht imftanbc ift, unb bie

auch fo flar lein Sntereffe baran geigt, ihm gut SBertoirllichung

feine« Siechte« gu helfen.

lamm foDten alle berufenen Drganifationen, namentlich

9lntbalt«lammem unb $anteUtammcrn, auch i*|t nicht rnübc

teerten, aOe« 'JDlatcrial gufammengutragen, toelche« bie ©otgtige

be« freien Bkttbetecrb« bor bem je^t hetrfchenben ©hflent ber*

anfchaulicht, unb foUten nicht nadjlafffn, teicter unb tbieter bie

SRücftehr gum frühewn ©hftem gu forbern,

3u btn gefilanttn ftnbtrangen be» ©crii^tä-

uerfBilungSfleft^e« unb bet 3>D'IbrBjffiorbnung.

Sion 8. äütfltum, Stile.

Slot mir liegt bie Juriftcfche äUoe^cnfc^rift für 1907 Sit. 8

mit bet (S. 93) ßmgabe be* ülcifcanbe* btt fänrnaltälammer

ju Nürnberg.

SBtirn fie (ich gegen bie StuSbcbnung bet ami«gerichlli<hen

Rompetenj unb bie Sbfchncibung bet Berufung für Heine«

Saiten wenbrt, (o WoBcn alle bie, jutn 2eil ted>t pkcufcMm

Segengtünbe bet älnWaltSlammer ju Siüntbetg mit fchliefslich

boch mdjt butchhhlagenb cr|cheinen, wenn uh mit in« ©cb4^1m<

tuft, bo| mit ba«, toaä je«t eingefa^rt toetbtn foB, in btt

Sltobin] ^annobtt, locnn au<^ in ettoa« gcttngtttm Umfange,

beteil« einmal b«tttn, obnf bag je 9eft$toetben bieftt^alb

tmbfunben unb laut Würben. 9Die amWgetiibtlube Romtxtenj

teiibte bi« ju 450 TOatl unb an ba« Cberlanbe«geti<bt tarnen

nut Saiten Don flbtt 900 ffiaet, »eil bie Berufungen in

Salben bon 450—900 SJiarf bon ben fog. großen Senaten

bet Dbetgm^te ttlebigt toutbtn. gbenfo gab e« für bie

tltinflcn Salben nue eine einjige Jnftanj. ®a* bamal« in

ben fünfjiget Jabten, al« biefe ®ann»bet(tben Sintiibtungen

gef(baffen Wutben, 150 27t. = 450 Sllatt au«maibten, machen

heutigen Zage« taum 1000 Siatl au«, fjib bin felbft al*

fog. üubttot, bann al« Slefetenbat, al« Slbbolat unb al*

Sbf>elatüm*g«i(bt«anlt>alt IS 3abte unter btt $mjibaft bet

bannobetfibtn $to)e|ocbnung tätig gtwefen unb niemal* habe

iib Klagen fibet ju iueitgebenbe amt«geti(bt!i(be Romtxtenj

betnommtn. Setlagt Wutbe hofften« übet bie fog. tlcintn

Senate, in btt Sefefjung mit 3 Siebtem, bie man gelinget

«nilbähte, benn bie Stmiigetidile, unb auih Wohl Sentumbiial.

getiibte natmte. Weil fie meift mit einem WitHiiben Siubtet

unb baneben mit 9 SuBen befegt feien.

St wirb bähet. Wenn nicht ju bet äfetfibiebung bet

Ronqxtcnjgrenjen noch anbett fibäbigenbe 'Blomeiete b' n > u ’

tonunen, fty Wohl am Ithten Cnbe aBe* auf botübet«

gebenbe Sibäbigungen bekrönten, Sebäbigungen bet Sanb.

gctiibt«anwälte unb btt Anwälte an ben Cbetlanbeägcnibten,

Sibäbigungen fflt biejenigen. Welche getobt augcnblidlicb

an ben benachteiligten Seriibten tätig fmb, Sibäbigungen aber,

bie pcb im Saufe bet Seit au«gleiiben Werben unb bie bon

btnen in bm Rauf genommen Werben müffen, bie im aBgtmtincn

eine Zecenttalifation für Wftnf<bcn«ttxtt «achten unb glauben,

bag manchem Reinen Orte bur<b bie §inixrlcgung eine« Smt«.

getiibt* ober Scemehrung bet riibtetliiben Stamten, SInWältt

unb Unteebcamtcn ein Snftofe ju neuem Suffibwung gegeben

Wtebtn lann. SBet gcftbtn f«t. Wie umgelebtt fo mambet

Crt beleih bie Xufbebimg feine* %mi«getubt* ober Betlegtmg

be« Stml« herunteegefunten ift. Wirb jene Hoffnung auf neum

Xujfibwung nicht fo ganj unbceeibtigt finben.

Unb bie Stbfibneibung bet Betufung tonnte man ja milbetn

babunb, bah man für biefe Sachen ba« S«bt*mittel bet

Söuttrang, — unter biefem ober auih einem anbeten Samen —

,

Wiebet einfüheti- Ziefe« S«bt*mttttl ifl btt SegenWatt

unbelannt unb unlxtflänbliib. Sin S«bt«mittel, übet Welche«

bctfcl&e Sichtet entfebeibet, beffen Urteil man angniftt Unb

bo<b mätt getabe ein folcbe« Secbtämittcl am Ißlaht. ®*

reicht au«, um eint Scmtbut offenbat« fjtblfpr&ibe, bon

benen bet betetffrnke Sichtet (ich felbft übetjeugt, ju bethüten

unb bietet anbetnfeit« fo wenig (fbancen be« Stbfolgei, bah

— Junta! bei bet Kleinheit bet Objette — bon bemfelbtn nut

in ben (eitenflen fJäBen wirb Scbtaucb gemacht wetben.

Som geäfften 3tttere ffe unb jebenfaB« grtffetem 3ntrreffe

al« aBe übtigen tn bet Siltgabe bebanbelten fragen ift für

bie beutfehe SnWaltfchaft bie unter IV g geftteefte fjrtoge bet

Stmcnfachen. ß« wirb mit Seiht Extborgefcoben , ein Wie

enotme« Cpfcr — etwa 3 SüBionen jährlich — bu«h unrttt>

gelUiche TBahmthmung bet tlemenfcchen bie beutfehe SnWalt.

fchaft bringt unb mit Sicht übet bie 3unah<ne bet Stmenfachcn

getlagt. „Nobile ofticium- fagt man unb teäftet un« mit

btm tthcbtnbcn Sef&^e, auch bem rinnen unb Schwachen int
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Kampfe um fein SRcd^t Srigufltben. 3hm, rt mag ja rin

erbehenbeg Befühl (rin, in rinn e^tfad^c — unb bie ®b*»

fa<h«i liefern ja bab Hauptfontmgeiit gu ben Aimenfachen —
mitgutoirfm bei ber ffrflfteßung, ab bn leunfenbolb i (eine

liebcriicbe S^efrau gefunbbcitSgef nbtlid) obn mce un.

gefährlich WtptügeU unb ob mit (ie obn auch et bit S^e ge»

»rochen unb ob n feinerfeitg nut ben Cbebrucb mit 2), obn aiid? ben

rnil 3 gutgebeißen bat. Aber Weshalb la((en (td^ beim anbett

Stäube ni^t an bem erbebenben Befühle bn (fjflicbterffißung

genügen, Weshalb j. 99. nicht bie Stjte, (otbetn bielmebr auch

bei Armen SBeja^iung bon bem, bet überhaupt bie Atmenlaflcn

gu tragen bot

lie (nürnberger ©ngabe loimnt bcnen, Welch« bie(e

ungerechte Sjtiabelaftung bn gu ben Armenlaflen noch übnbtt,

giei<b aßen anbeten Staatsbürgern, beiiteuemben Anwälte

bißigen, nodj biel gu Wett entgegen, Wenn ftr »on einem

„Serielle beb AnWaltSgWangeg" !)ni<bt, ben man habe gegen

bie (Jorberang einn Honorierung ber Amtenfaehen antfpielcn

fümten. ®n „HntoaltSgwang" befagt, baß bn Staat in

(einem eigenen ^ntereffe. Weil bie Snbanbiung mit unge»

toanbten, recbtSunfunbigen ‘Jietfonen bie bobbeite S«<1 crfotbetn

Würbe, betlangt, bafi bei (einen bahnen ©erlebten mit bit»

jenigen auftieten, welche burch bie borgefibriebenen ©amen ibte

SJefäbigung baju etWeifen. ®ie(e lünnen bann abet, abgefeben

bom 'Jieitbbgeritbt, „an jebem beliebigen (Berichte unb in unbe»

fcßtänfter 3ab* ft<b niebniaRen".

SSeim man bem Staate, bn für bie Armen — (elbji obet

burdj (eine Unterütrbänbc — gu fotgen bat, ge(iatten miß,

bon ben Anwälten be«balb bie unentgeltlich« SRühWaltung,

ja autb Seftreitung bon Auslagen in Atmenfachen ;u (otbetn,

»eil n bon ihnen jubot gefotbeit bat, baß fte — oft untn

fibloeten Sorgen unb Kämpfen um bie 99«fcbafjtmg bn erfotbet«

iitben Mittel — bieie Xau(fttbe (üt ibte juriRiftbe AuSbittung

Herausgaben, baß (ie, in Saßren, ba bn 'Arbeitet unb junge

Kaufmann fi<b bereits als gemachter (Dlann füblt unb bn junge

Seutnant eine Stüjfe beS Staateg bittet, ibte (Relationen unb

(Boten, ängfUicb bemüht, ihre hob™ (Borgefeßten gu befriebigen,

glei<b Schulatbeilen niebetfebreibtn, baß (ie gweimal — totnn

nicht öfter — in rin ©amen motfchteren, beRen AuSgang autb

bn Seflt niigt mit abjolutet Sicherheit bothetfehen lann, baß

fte (ich JHfgipltnargefehcn untertoerfcn, nach bcnen übn fte

aßnlei Strafen big gut Siotlofigleit bm beibängt tonben

IBnnen für ®inge, um bercntwißen einem gewöhnlichen

SRenfchen lein Haar gehümmt toitb, Wenn man bem Staate

gejtattcn miß, mit SRüdficht b' etauf unb in Anrechnung b a g e g e n

ben Anwälten bie Ärtnenfaehcn oufjubtttben, (o möge man

gubot bie SJeftimmungen beg 9®9. übn Aufrechnung abünbctn

unb geftatten, baß ein Stbuttnn 3 Schulten an benfelben

(Staubiger unter einanbet Irmprnfieren batf. ®aS Würbe eine

gang analoge unb gleich gerechte SBeßimmung (rin.

Unb bahn bütfen Wit auch biefe ung fich jegt bietenbe

©ctegenbeit nicht borflbngehen lajfen, oßne Wiebn unb immer

Wiebn ju betonen, eine Wie ungctechte Selaftung bie Atmen«

(acgen für ung bitten, unb gu fotbetn, bafc für biefelben eine

Setgülung gegablt Werbe, bie man, Wenn Wit feibfi auch feinen

unmitttibaten perfiSnlthen Stoßen bataug gieben, unfettn Siitwen

unb SSaifen gugute_Iommen laffen möge.

fflie groß unfete ®elafiung butth bie Atmenfachen ifi,

toiffen bit wenigfien, baß Wit gut Augtagen in benfelben oug

eigener (tajche befreiten unb bei 8erftbrn montäglich bie Streit»

fumme aug unfetet (tafcRe gablen müffcn, büren bie meißen

mit ungläubigem, erftauntem Oefccbte, unb a!8 ich einmal übet

bie Unbißigfeit jener Selafiuitg einem SeichStagSmitgtiebe gegen»

über flagte, antwortete bagfelbe mit gang naib, bie Unbißigfeit

(ei ja nicht gu bcrfetmen, bie Anwälte müßten (üt bie Atmen»

fachen honoriert Werben, aßem eine folche Honorierung (ei ja

noch niemals im (Reichstage angeregt, aufbtängen fönne man

(ie ben Anwälten boch nicht. ®aS ifi bie Sehre bon ben be«

fchribenen fimbern.

Sur Gingabe be» ftnrnutertjorfinub» Kiltttberg.*)

©on SRcthtÄantoalt Dr. ©cier*höfcr, Nürnberg.

3« 9lr. 5 b. 3» jjoInnifieTt SüjHjrat S9öbm toom

©tanb^unft brr amtdflCTW§tli$en SIntoälU <m* geßot bie in

bet Überf<$rift bfiei<^ncte, auf S. 93 b. 3- «bflebraefte ©in*

gäbe. Die bagegrn borßebrat^en ©rfinbe mö<bt< tc^ n\d)t un*

toibetft>rcic$en loffen, bn fte in allen Itxfentlit^nt fünften ni(^t

jutreffen.

1. Die Slnn>alt«!ammer Nürnberg toirft in tytet ©ingäbe

bie §rage auf, ob ber amtSgericbtlitbe Slntualt im

Durebf^nitt et^b^ten Slnfotbetungen o^ne toeiteteft

genügt» ©ie begrünbet biefe fjragefiellung bamit, bab Tie

barauf ^intoeift, bab bem länblieben ber innige fienner

mit einer SHebrjabl anberer 3^^/ ber too^l am ftärfften

jurijitiftbe« Denlen tote toiffenf(b«ftIi(be Äuffaffung toie Ser*

tiefung praftifeber 9iecbt8tenntni« forbere, abgebe. 34 lefme ci

als ©mjclanttialt ab, an biefer Stelle ein Urteil über bie $e*

grünbetbeit biefer ©ebenfen abjugeben, bagegen mikb*« i4

|elne Anführungen be* ^erm 3u^4«U* ©öb 1« iu beri<btigen

»etfudben. 3«*bef^bere ifi bie Siicbtigfeit be* bcjcübnrten $in*

toeife* ber flammer nic^t hu>bl befheitbar unb injmiftbm auch

anbertoeit (j. ©. Oberregierung*rat ©<bmitt in SL f. 9iA.

1907 9tr. 1; ©tein, 3U^ Suffyrcfa™/ 6 ©orträge, ©.76;

ferner ßunbgebung be* ©rebauSfcbuffe* be* Anft>alt*t>emn«

5Mn<ben in 9lr. 88/1907 ber ©lün<b» ©eueften 9la<br.)

bertwtgeboben toorben. 2üer unbefangen biefen ©ef\cbt*bunft

brüft, toer ba* h»iffenf(baftli(be 3u[ammcnarbeitm unb bie

bur<b bte ©ieljabl ber an groben ©trübten febtuebenben ©e(bt**

•) $n 9lr. 6 bee 3®. bebanbelt ^err ÄoHegt griebeberg ben

Sinffufc ber Reform oom ©tantyimlt be* CberlanbeftgtricbtÄcuiBKiItÄ

au*; feinen Auifübrungen mö<bte itb burtb»eg beitreten. 2)o(b b41

Ötrr jboOtgc ^ricbcberg fid? infofem getäufebt, al* er meint, bit

StnrealtSfanmur Nürnberg batte bte Reform ni<bt auib in $tnbti<(

auf bte Cber[anbe*geri(bt*an»füte geprüft. 3n IV. 1 ber Rümberger

(Eingabe ift betont, baü bie mciften — gemeint ift ba^rifeben —
Cbcrlanbeigertdjtc faft bef<bAftigung*(o* toütbcn, ba ihnen 75 % aller

Sachen entzogen mürben. Darau* ergibt fi(b »on feibfi, bab bie

obcrfanbc*0eri<btlkben 3tmoiüte infomeit beeintriebtigt Uxirtn. übrigen*

bat eine Cnbe 1906 »on bem bab<Tlfcb<n 3ufUjminifierium »eranlaBte

ftatlftifcbe Grbebung für ©abem bie Ritbtigleit ber 6(bä*ung ber

©treitwerte jtoifeben 300 unb 1 000 SRart auf etwa 75 % m. 2Ö.

ergeben.

Digitized by Google



470 Quriflifcbe SBodjmfdjrtft. Ort 14. 1907.

(adjtn wie buxcb ®ef(ne<bung mit anbeten Kollegen ob« Siebtem

fid) ergebenbe änrtgung für ben lanbgerichtli^en SnWalt mil

bet buch nicht toegjuleugntnben 3foliening be« ben Sburc^fd^nitt

bilbenben länbliiben Smi*geriebt*anWalt »rrgleicbt, (amt ben

günftigen Einfluß folcber geiftigen Befruchtung nicht locbl be«

ftrciten. Tie buch $«nn ^ufnjxat ©ö(im aufgeßeßte Be«

hauptung, baß ber an 3nbußtitortrn anfäfßgc 2lmt*geri<bt**

antoalt häufig betartig fcbwierigc Waterira bearbeite, baß er

ben butdj bie Inojeltirrte SoBede geßedtcn höberen Sinfotbe«

ewigen genüge, iß gewiß jutreßenb; aber bie SmMgericbte mit

inbußrießen Nieberlaßungen bem einigem Sinßuß auf bie

SlnWatMpraji» — Wie jte j. ®. in Schießen unb bet Sbein«

»robinj »ortommen — finb bie Sluänahme, ba* ©egenteil abet

tfl Segel. 3” tein länbliehen 9ejit(en feblt auib bie »an Herrn

3ußijtat ©äßm au» bet Sietbinbung Bon Notariat mit Sin«

Woltfcbaß ßießenbe Befruchtung; baju lotnmt, baß bei weitem

ni<bt alle ämt«gericbt«anwülte Notare unb in Sübbcutfcblanb

bie Berufe be» Notar» unb äntoolt« getrennt finb. Nicht bie

Sntoaltttammer Nürnberg »eradgemcinert habet bebcnflids,

fonbetn f>ett 3ußijtat Säßm maibt au* äu«naf>m«l>erbältiuifm

bie Segel. Schließlich meint $eet ^fuftigrat ®öb>n, Weint

witditb bie ämt*gericht*anwälte nicht in allen Watericn

genfigenb »erttaut wären, mühte man ihnen im 3ntrreffe bet

praltifcben äu»bilbung bie Wöglichleit baju unb jwat, wie bem

Sinne nach gemeint fein muft, bunb Crböhung bet amt»«

geri^tlicben ffuflänbigleiMgrenje gewähren. Septettr Schluß

Wäte nut richtig. Wenn nicht bei bet Stage bet ^uftänbigteit»«

betfehiebung Weit wichtigere 'Biomente im 'üt'tbergnmb ftünben

;

benn nur, um einen Heil bet änwälte brffer auSjubüben, famt

hoch nicht Wohl eine fo einfehneibenbe Snberung beftebenber

©erbättniße Wie bie fragliche, befürwortet Werben.

8. SDie änw«U*Iammtt fieUt mit Secht ben »on $ertn

3ußijrat ©ßbm belämpften Sag auf, bah bet amt*geriebt«

liehe äntoalt ein tatfächliche» Wonobol btfibt. Such

hier Iaht betfelbe auher acht, baß tegelmähig an ben (leinen

länblieben ämiögcricbtrn — ber Weit überwiegenben iTiebrjabl —
feeh ein einjiger äntoalt, feiten 2 ober gar mehr btfmben.

Tie Stfabrung lebrt — febon mit Nüdßcbt auf bie höheren

floften unb bie jumeift ou»gef)irochene Sichterftattung»fähig(eit

ber Seifetoften eine» auswärtigen älnwult» — bah bie ein.

beimifebe ffleBälletung ftcb biefefl (onturrenjlofen Slnmalt*

bebient unb bah au» ber gröberen Umgebung, mlbefonbcre

auib au» ben benachbarten »ielfacb anWaltlofen Srntägericbl».

bejirlen biefem bie Sertretungen jupießen. Ta* ifl ein tot*

fächlicbe» Wonotiol. Sah auäwärtige äntoalte Klagen tum

ä@. ftedrn, wirb baburch aufgehoben, bah bet amtSgerichtlicbe

St tiWalt fclbft an anberc 9®. Klagen einjureicbcn Gelegenheit

bat. SBenn f'err 3ußijrat 8öbm herborbebt, bah ßn manchen

K®., j. ©. im KammerbejitI Nürnberg, (ein äntoalt gib
genommen bat. Weil er bort (tinen gtnttgenben Nahrungtftanb

fmben würbe, fo (ommt biefe Tatfache gerabe ben benachbarten

aml«gericht*antoälten jugute.

8. Wit Ungrunb bemängelt Herr Juflijrat Beben bie ®e>

bauplung, ber amtögericbtlicbe StnWalt habe einen ganj

geringen fachlichen äuftoanb; bie Bemängelung ber

Sichtigteit biefer Behauptung Wirb bamit begrünbet, bah auch

Äulgabenbipettnjen bei ben äntoälten in gröberen Stäbten

befteben unb »ielfacb 9mt*gcriibt»orte eine gröhere ®e»tSI(crung*«

jißer aufweifen al« £anbgenebtsfthe. Such fn« »>* öer

Nürnberger Kammer ber Sortourf bebendicher Beradgemeinetung

gemnibt, obwohl bo<b gerabe hier in bie äugen (bringt, bah

bie »on Herrn Juftijrat ©öhm gefcbilberten ©erbältniffe bie

äujnafjme finb. IBSetm auch bie äu»gaben bet BnWälte in

SRünchen, ©erlin, Söln ufw. »on cinonbet »etfebitben fein

mögen, ba» iß fuhrt, bah bie SSieten unb Sehölter be» länb«

liehen ämtägericbtsantoalt* — biefer iß. Wie oben betont, bie

Segel — »erfebwinbenb ßnb gegenüber ben »on ber weitau«

gröhten Saßl ber äembgetichHanmälte oufjuwenbenben ®ebältem

unb SBieten.

4. Säet bie Serbältniffe be« eigentlichen länblieben Smt*«

geriebttanwali« (ennt unb nicht auch in biefem ©unbe — wie

e« §err 3ußijrat ®öbm tut — bie gtüdlicbere äulnabme ali

Segel crnniimnt, Weih, bah bie Seifeentfcbäbigungen unb

Tagegelber (ber Überfcbuh über bie weiß geringen wirtlichen

Seifclpefen) Wefentlicb in« Sewicht faden. Tie »on §etrn

3ußijrat ©ößm al» Siormalocrhältniße gefehilberten Serhältniße

bt« ämt«grtübt»anwalt* Würben gerabe btweifen, bah bet

ämtigeri<ht«anwalt in ber Segel genügenb gut au« feinem

Senfe funbiert iß. Qi iß dar, baß bei einem 3'»ä»roiff

mit bem gtreitwert »on beifbielöWeife 60—120 5Har( (Stbttbr

4 'Darf) bie bei mehreren Terminen mehrfach 1» liguibietenben

Seträge (19 3Rat( + 6 3Sat( äh. unb Zugang = 18 Warf

jujüglicb Öberfchuh ber ®ntternung»»ergütung übet bie wirllicben

S»efen) mehr au«ma<ben Wie bie eigentlichen Sehübten, jumal

gerabe ber Smt«gericht»anWalt nicht feiten an einem Tag an

mehreren »on feinem Siß »erfchiebenen ©erlebten tätig Wirb.

Steine änfühnngen ettlfpreeben ben mit gemachten Witteilungen

babrifcher ämt«geri<ht»anWälte; noch biefer Tage bcßätigie mir

ein jtüberet ämt«gericht*anwalt beten Sichtigteit

5. J&err 3ußi)rat Böhm meint, bie SnWaUXammer be«

jeichne bie Knwalt«gebübren ber erften 4 SJerttlaffen

al« unwürbig unb (ärglich, Wade aber bo<h ade» beim

alten laßen. Tie änWalttlommer Sümberg hat aber im

Gegenteil erflärt, baß im gad ber ®efeht»erbung btt

projeltierten 3uftänbig(cit»inbening bie Sägt erhöh* Werben

müßten. Taju aber, ob — Wtnn bie Stnberung nicht erfolgt —
eine Gebührenerböbung nötig fei, hat ße fuß nicht ou»«

gefptoeben, Weil biefe grage nicht in ben Sahnten

ihrer Singabe »aßte. 3<h für meine ©erfon ßehe

nicht an, ju erdären, baß bie bejeiibnetcn ©ebührenfäßc

febon houte ein be« rccht«(unbigen Setater« unwürbigt»

(Sntgelt barfteden unb in (einem ©erbältni» ju bem »on ihm

ju betätigenben äufwanb on ©otbilbung, 3«t unb fachlichen

äu»gaben ßeßen. 3um Wenigflen muß — ich habe ba* in

einem Seferat gelegentlich "net Nürnberger Snwalt»(ammer«

»erfammlung »or Wenig Wonaten au*brüdliib al* anßtrben*«

Wert bejeicbntt — eint Honorierung bet Dffijial*

»ertretungen butcb ben Staat al« Suägleicb geforbert werben.

6. Herr 3ußijrat ®öbm (lagt barübet, baß bie ämt«.
gerichtäanwälte in ben ©orßänben ber SnWalt»«
tammern nicht »ertreten fmb. Taß folcbe itertretemg ba

ober bort jwedmäßig fein mag, Wid nicht beßritten werben. 9ber

ju Unrecht meint Herr 3ußijrat ®öhm, baß bie angeblich unju>

ttefienben Seraßgemeinerungen ber Sflmberger Kämmet anbern*
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foS« tocrtnitben Woebtn Wären. Zecen Eingabe Würbe in rin«

Bltnartccfaimnlung nach Beitrag ihm Wtfentlicbcn Stünbe

ofcne BUberfjnwh gegen Ic«tere befchtojjcn; (amtliche 3InWälte

einfthlieftlieh ba SmKgcriehtöanloälte be« Sejirl« wann gerabe

ju ba m b« Hingabe bebanbelten Stage befonbet« eingclabrn;

nicht ein rinjiger amtigm^täantoalt ifi b«ju erfchientn!

7. gerat Schluft machte noch betont werben, bafj bie Ba»
föiebnng bn antt«gcrichrit(hen 3uflänbigfrit»gtenje nath oben

bem Slnwaltöflanbe aU ßknjem Staben bringen niiigtf, weil

in bet Siehrjabl bet gäde b« 2anbgeri<ht«anfcalt nitht

burch ben 3lmtägtricbt«anwalt etfejt, fonbetn bet
SnBalt überhaupt Durch eigene ‘jkrtetocrtrrturtg, SBintet

lonfulentctt ufto. aulgefehaltet Wirb. Zaju ttett, bafc bie

gufiänbigtritöänbfrung bie SbWanberung eine« gto&en
Zeil« bet £anbgerieht*anwälte in bie länblichen

3lmi*geri<ht«fite jut golge haben, al|o ben SImtSgericht««

anlcältrn (aum etwa« nfijen würbe (fo audr gebmitt 1. c,).

3tu« biefen fflriüiirn hätte bie 31mt«gcricht«anWaltfehäft Sliilafs,

jufammm mit bet ©efamtantealtfchaft gegen bie brojthiette

Anbetung rntrgtfd) gtont ju machen unb mit iht bie im $in-

blicf auf bie berleutrlen Sebengbcihältnige erfatberte ®ebührrn-

ethähung unb Honorierung b« Dffijialoettitüingen ju begehren,

but«h ©tflnbung ein« gefonbetten ZmtlgeriehtlanWaliloarini-

gung toitb bie Sefahr ein« geifplitterung in bie beutfehe

Slntoaltfehaft grttagen unb eine Berfchätfung bon Sntaeffen-

gegenfägen gefOrbert.

(ftttteiternug btt amtSgeri^tli^en 3nflätil>i|jfttt

unb bie ©tiüljrtn ber SHetfittanwälte bei ben

fianbgtrtdjlen.

gntgegmmg auf beit Artikel ite fjrrrit 3u8tjrat

floffhit, Äerlin, in blt. 10.

Bon !He<ht«emtoaIt unb 3!otat SUfreb Sotl, Slltenbutg.

Stach Slnfuht be« Herrn SufKjrat floffta unb bet Bet»

fammlung bet Rammcrgcriehtöanroalte Dom 13. JRärj 1907 ift Don

ein« ®ebühtennhbhn"9 für bie lattgleit b« £anbgeti<ht«-

antoSIte in bet Senifung«inftan; abjufehen, Weil bie 2anb.

gcti<ht*anlDälte einen geioiffen Slulgleich barin jinben, bafi

ihnen bie ben 21®. neu jujuweifenben Sachen für bie Sr-

tulungginfianj jufaUcn, unb Weil ftc begrünbrte 2!u«ftcht batauf

hätten, folch« Sachen liinfttg in jtoei Jnttanjen ju bettreten.

(Sin gemiffer Stu« gleich toitb butch bie Scrirrtung jener

Sachen in b« Saufunglmftanj aBnbing» gefchaffen, ab«

butchau« lein auireiihenber SuSgleich, unb bie Sluifuht

auf Berttetung ftn« Sachen in jwei Snftanjen ifi auch nur

eine feht bebingte:

SelanntUch gehen Don ben ftreitigen Slmtlgcrichtlfaihen

burcb|<bnittli<h nicht mehr al< b« Dierie Seil in bie Berufung«-

inftanj. Sibtt auch bie Beittetung bot bem 7t®. Wirb bei Da

SKchtjahl jener Sachen ben Sanbgerichtlanwälten nicht jufaden.

gfit bie Sutdbung bn 8mt4geri<ht«tJtojt« lommt bei bat 2anb=

gerithtbanWätten Doch nur ba« 71®. am Si}e be« £8. in

Settaeht, e« gehen ihnen bah«, mit feltcnen Stulnahmen, ade

Sachen berieten, für bie ein anbne« 31®. be« fianbgcrithl«-

bcjiri« juflänbig Waben Würbe. 3lu|«bem toitb ihnen ab«

auch ein Zeit bet Sachen entgehen, bie beim 31®. am Scje

be« £®. anhängig Waben, nämlich bie Sachen, in ben bie

Barteten (ich felbji Deetielen oba (ich butth fPtoje|agenten

Dcrttetcn [affen.

Sie £anbgericht«anwälte Wütben alfo für ben Beriuft,

ben fte an erjtinftanjli^ai Vertretungen erieibm wütben, nur

ju einem berhäünilmäftig geringen Zeile babutch enlfchäbigt

Waben, bah fi<h ihr« Zätiglcit in bec Benifunglinjtanj «bäht.

Unb babei ift auch noch )u beachten, bah b’.nficbtitcb bei Softem

jncnlte« eine etflinftanjliche unb eine jweittnftanjKthe Betitelung

für ben SnWalt nicht gleichwertig ftnb, ba in bet Berufung«-

itcflanj Diel feltena eine Beweisaufnahme flattfinbet, ba Segel

nach geringere Sihteibgebühtcn emfiebert, unb meift auch ade

Sebengebühten — j. B. fttt fioftenfeftfehung, gtoangloott.

fitedüng, (Sribtmpfang — wtgfadtn.

Za e« Wohl auch fttt bie Sldgemeinhrit gniaeffe hat,

fefijufteBen, welche Sirlung bie ®th8hung bet guftänbigfeit

ba 31®. für bie bet einem rinjelnen 2®. jugelaffenen Slntoälte

haben Wirb, fo geftaite ich mit, für ben £anbgaicht«bcjiit

SUtenbutg auf ®Ttmb bei amtlichen „Obarubt ba ®efihäfte

ba H«i>>gltch Sachfen-Sitenburgifchen 3uftijbehörben" auf bie

3ahee 1897 bi« 1904 fclgrnbc gafclcn mitjuteilen:

gurn £anbgeticht<bejii{ SUtenburg gehören 7 31®.: SUten-

butg, Ecfcnbctg, Sabla, SSrufriwif), Soba, Sonneburg unb

SchmöSn. Bei biefen 31®. ftnb in ben 8 gabten inlgefamt

35 683 'litojefft — rinfehtiehlüh ba Utlunbenhtojege — an-

hängig gewotben, batunta 3 577 (heilige Sachen, in benen

Urteil ergangen ift, alfo burchfchnittlich jebe« 3«hc 4460 an-

hängige hßtojeffe mit 447 jlrtttigcn Urteilen = 10 (ßtojent. Bon
biefen fheiligen Urteilen ftnb in ben 8 3a§rrn inlgefamt
813 butth Berufung angefochten Worben, alfo buechfchnittlüh

im 3ahtt 161 = 33,7 Srojent ron 447 fiieitigen 9(mt<-

gerichtlurtrilen.

Beim £®. ftnb in biefen 8 JJahten, lieber einfchliehlich

ber Uthinbenhtojeffe, inlgefamt 4930 etflinftanjliche Bto-

jeffe anhängig gemacht Wotbcn, mithin jähelich im Zucch-

fchnilt 615.

3£enn man ben Batufi, ben infolge ba tSriohung bet

amtlgaichriichen 3üflänbigleit bie £anbgaichtganwälte an etfl-

inflanjlichen Sachen trieibtn, mit Ham Suftijrat Roffta auf

40 Beojent annimmt, fo Wütben ben iUtcnburga £anbgeriiht«-

anwälten jährlich 346 Sachen entgehen.

Bon ba ®efamtjahl ba Kmtlgerichtlprojeffe entfaScn

auf ba« 31®. SUtenbueg bunhfchnittlich 44 $rojcnt, jährlich 1963.

Bon ben bem £®. entjogenen 246 Bwi'ffen Würben alfo

44 Stojent = 108 Sachen bem 31®. SUtenburg Jufaden, bit

übrigen 138 Sachen bagegen ben anberen 31®. be«

£anbgeriiht«bejirt«.

Zie legtcren ißrojeffe Würben bie £anbgeri<ht«anwälte bi«

auf 2,37 $rojent, b. h- hi« auf 3 Sachen, enbgültig ein-

büfen, ba nur in 10 tjirojent ba Smtlgaichtlficojefle fheittgei

Urteil ageht, unb biefc« nur in 22,7 Brojent ba gädc Durch Be-

rufung angefochten Wirb.

Zie Beojentfähe ba ftreitigen Urteile unb ba Berufungen

finb bei bem £®. adabmg« bebeutenb höher ali bei ben 31®.

:

C« ftnb, wie fchon atoähnt, beim £®. Ältereluctg in ben
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8 3a$Kn injgefamt 4 920 etfimjlanjlühe Seichen anhängig

geworben, jährliih 615. Streitige Urteile Ijat batnuf ba#

2®. in«gefamt 1549 «lagen, ba« (inb jährlich 194 =
81,5 Vrojent bn anhängigen erftmfianjttihen Soeben. Dagegen

finb beim D2®. 3ena üm«halb betfelben Beil 455 Berufungen

aeßtn Urteile beä 2®. 8(trnbirtg anhängig gemacht Worben,

ba# r>"b jährlich 57 = 29,4 $rejen« bet Utnbgeri^tlie^rn Urteile.

fflenn man biefe bäbeten Vtojentfäbe einfteBt, io bleibt

ben aitenburger 2anbgeTÜht#emWäIten »on 188 Soeben, bie

an bie übrigen 8®. bei 2änbgeriiht«bejit!« abgeben, nut in

13 Salben bie Vertretung in bet ®ctufung#mganj: Unter

ben 138 Sa<b<n loitb e« banaib bei 31,5 Vrojent, alfo in

44 Saiben, ju einem (iwitigtn Urteil tommen, unb Bon bie(en

44 Urteilen tnetben 29,4 Vrojent, alfo 13 Urteilt, buiib

Vetufung angefoehten Werben. Den 2anbgeritb«anW5Iltn gebt

al(o Bon ben 138 Saiben bie Vertretung in wenigjlen«

125 gälten berloren.

Darüber, bei WieBiel Vrojent btr 8mt*gericht#faiben eine

Sertretung butib Anwälte rriibt gattgnbet, ergibt bie 8lten*

bürget Statiftil leine Unterlagen. 6* tarnt aber toobt an.

genommen werben, bah bie# bei minbeften# 10 Vrojent ber

3lmt#getiibt#fa(ben ber gaB ift, namentlich wenn man bie

gälte mit berüifnbtigt, Wo nur eine Partei Beehrten ift.

,'Jiemaib Würben auib Bon ben 108 ^rojefien, bie Born 2®.

an ba# 2t®. SUtenburg abtnanbem Würben, minbe|len# no<b

11 Vertretungen ben 2anbgeriibt#anwälten Berloren geben.

Hai) aBebem Würbe (tib bie Saiblage fo gegolten, bafe

bie SUienburger 2anbgeriiht#anü5älte in minbeften# 136 ber

jebigen 2anbgeri<bt#faiben bie Vertretung einbtt^en würben.

©ie fiebt e# nun bemgegenübet mit bem Bon §trm

3ufiijrat Äojfta b*rborgebobenen Vorteile bet 2<mbgertiht#*

anwälte, tn Saiben, bie in Sutunft bem 8®. übertragen

weeben foBen, in jWei 3nfUnjen anftatt wie bisher in einet

gnfianj tätig ju fein? Von ben 108 bem 8®. 8ttenburg

jufaQcnbrn Saiben Würbe nach ben für ba# 2®. Bltenburg

ermittelten Sßrojmtfäben in 81,5 Vrojent, alfo in 34 Saiben,

ein (heilig!# Urteil «geben unb bagegen Würbe in 29,4 Vrojent

btr gäfle, alfo in 10 gäUen, Vetufung emgeWenbet werben.

2ebiglieb biefe 10 Vertretungen in ber SerufungSinftanj Würben

ben 2anbgeriibt#anW4Uen no<b jugute tommen.

Die ffinbufse ber 2anbgeriibt#anwältt Würbe f«b babnnb

nut Bon 136 auf 126 Saiben minbtm, ba# finb über

90 ^rojent aller jebigen erfiinfianjliiben 2anb>

geriihtSfathen, unb bementf|)n$enb würben ficb auib ih«

Sinnabmen au# ben 2anbgeridbt#faiben um 20 Vrojent Bet.

minbem.

Die Dbeilanbe»gtrt(bt#anWiIte bagrgen Würben bei einem

angenommentn SRflitgang b« 2anbg«iibt#faeben um 40 Vrojent

auib 40 Vrojent Bon ben bisherigen Verufung#fa<ben einbü|en.

Da# würbe für bie SnWälte beim D2®. 3*na eine ©nbufie

Bon jäbrtiib 23 Saiben btbeuten, gegenüb« ber bisherigen

gab! Bon 57 8Itenburger 8erufung#faiben.

StelatiB betrautet, ifl hiernach bie Smbuh* b« Db«<

Ianbe#geritbt4anm4l!t aBobing# bettäibtliib b^bei — bobbeit

fo b«b — Wie bie bet 2anbgeri<bt#anwältt. Shfolut ge«

nommtn, beträgt jeboib bie ffiinbu|e bet 2anbg«iibt#anW(Ute

ba# S'/.faibe Bon ber bet Cbcrlanbe#geri<bt#anWä[te. lat.

fi^liib finb e# alfo bie 2anbgeri<bt#anW5tte, bie

burch bie erbäbte 3ugänbißteit bet 8®. Borjug#.

Weife gefcbäbigt Würben. Sie Ibnnrn be#balb mit no<b

Biel mthr Seiht al# bie Dberlanbe#geriiht*anwäUe einen 8u#<

gleich burch eine ®ebübren«bbb“"9 forbetn.

Dutih bie Borgefihlagene Stbölmng b« ®ebübtrn für bie

»erufungätnftanj um 30 Vrojent Würben bie SRinktetnnabmen

b« DberIanbe«geriibt#anW4Ite Wohl annähemb au#geglihen

Werben, ba biefe Borjug#Weife in Berufung#faihen arbeiten,

»ei ben 2aubgericht«anmälten bagegen würbe Bon einem

Wirflilhen 8u#gleiih ni<bt bie Siebe fein tSimen, weil bie

Verufunglfaihen nur einen tKrbältniSmäh'g Beinen Deil ihr«

Dätigleit aulmaehen, unb Weil r# geh bei ben [anbgerubtlieben

8eeufung#faiben in ber Weiiau# grö&ten 3abl bn gSBt um

geringe Dbjefte banbeit.

SBotn fRridjSgtridit. *)

Veriibtet Bon ben 9le<ht«antoälten beim Sei<b*9«iebt ®<h. 3ugi*rat

Dr. Seelig unb 3ufiijtat Sibeele ju 2eifjjig.

ffitr beriibten üb« bie in b« ßei» bom 8. bi# 29. 3“”'

1907 aulgefertigten 3iBilentf<beibungen.

L Seidjlmht.

»ütgetliiht# ®efebbu<b.

1. § 6 »®V. Untetfihieb jwifiben ®eiflt#!ibW5(he unb

®eifie#tranlbeit. Str®». § 51.]

Der ®eifle#juftanb b«»etlagten tommt nah IWei Sliibtungen

in Vetraht, nämliih für ifyte Vrojehfähigteit unb für ib« Vet<

antworüihleit binfubtluh b« Bem ihr begangenen (»bebrütbe.

Veibe Vorbertieht« haben auf ®runb be# Bon bem SHebijinalrat

Dr. 6. erftattrten ®utacbtcn# nicht ®eifte#tranfbeit fonbern

nur ®eifh#FhWäihc ber »eBagten feflgeflrBt. D« Sah*

BttfUnbige bat am Sihluffe (eine# ghriftliihen Sutachten#

bie »etlagte al« geifl«#f<bWa<b im Sinne be# § 6 8®V.
bezeichnet unb biefe feine Sngiht "ährt begtünbet. ffienn m ben

Botemgegangenen Sägen be# ®uia<btcn# Bon ein« bauetnben

geifligen Srfranlung ber VeBagten gefbroihtn Wirb, fo ifl

ju erwägen, bafi auib ®eifie#fibwäibe eine bauembe geifüge

Grhanhtng barfhBt. Die ©orte: grau SS. müffe bemneub

Bom ärjtliibrn Stanbbuntt au# al« geifleitrant

erBärt Werben, finb fhon im Urteile be« 2®., bem ba# C2®.

beigetrelen ift, bahnt gewürbigt Worben, baf) barin Bon b« Sr.

trantung be« ®eifie# im aflgemeinen mebijinighen Sinne bie

Siebe ifi, teine#weg« ab« ®eifie«tranfbeit im Sinne be« § 6

Sir. 1 SS®8. bat feggegeflt W«b«t foBen. 8« ifi nicht «.

ftchtlüb, bafi biefe bem ärztlichen ®uiaehten juletl geworbene

Su*legung «<bt#irrig W5«. Staih § 1565 »®V. tarni ein

Shegatie auf Sebcibung Bogen, Wenn b« anbete Shegattc

Bih be# Sbebruh# fhulbig macht. 3bm muh bie burih ben

SbrBruch begangene V«legung b« ehelichen Irene al« eine

Schulb angeceihnet W«ben lötmen. Der Datriiht« muh bähet

bei ber 8nWenbung be# § 1565 auch bit grage be# V«=
fihulbcn# prüfen. Veibe Vorberricht« haben fuh bief« Vrüfung

unterjogen, inbem fie jutreffenb baBon au#gegangen finb, bah

*) 'Hochtcuct ogne 8ngah< fcer DucBe berboten.
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aud> «in gciftc«f hlnacher (unb infotgrbfficn nur befchtänlt

gcjchäftefähiger) (S^fßatle fc<h bt* ©hebt«*« fchulbig machen

lönnt, fo bah b«m anbeten Sbfflattcn ba« 64eibung»re<ht et.

Wachfe. Da« Si®. bat angenommen
, bie Scllagte fri Heb in

beiben fefigcfteüten ®hebtueh«fällen i^re* gebltrctt« Bollftänbig

betonet gewefen. Diefe Slnnahme bat ba« £©. bt« näbeten

begrünbet, in*befonbete au« bem Sahaiten bet Sellagten

geftbloflen, bk in lluget Seife ibte gufantmenffinfte mit ben

(temben Sffläratetn gu Bahrimlühen »trftemben habe. Dafür
aber, bafe bie (Shebrtche in einem 3*>ftMbt tranlhafta, bie

frei* tüUHcnöbefttmmung au*fehlkhtnba Störung bet Seifte«,

tätigleit betübi Worten feien, fei ein änhalt nicht oorbanben.

Da« OS®, ift bet gleichen Sinjicht, benn bet SachBeehalt bobe,

toie e* im ®ernfung«utteile t>eifct, nut gej<bltcbtli<b' Sügel-

lofiglcit bet Setiagten, nitbt aber Semuhtloftgleü obtt geiftige

Störung im ginne be« § 5 1 St®®, ergeben. Jiach bet Sluf-

faffung be« C£®. iS c« fogat gWeiftlhaft ob bie Seltagte jut

geit bet gbtbtßtbe überhaupt geipe*f<bWa<b gewefen fei, ba

ihre, aDerbing« fpälet gefebriebtnen Briefe »iel 3weefmähig!rit,

geiftige Drbnung unb Bberficbt über bie 9tecbt«Iage betoeifen.

Diefe äuesitibningcn bet Datricbter laffen einen Bcrftoh niebt

ertennen. Da bie Scllagte nach ärjtlicbcm ©utaebten gelfte*.

fcblnaib ift, fo lag füt ben fKicbter befonberet Slnlafs bot, gu

prüfen, ob bi« ®orau«f«bungrn be« § 6 1 St®®., unter benen

eint ftrafbare ©anblung nicht Borbanben ift gegebtn feien. 3m
®ejabung«fallc läge ©hebtueh im ftrafrechtluben Sinne nicht

Bot. Darau« mürbe fi«b bann bie toeitere fjolge ergeben, baj

auch lein 6<beibung*rt«bi wegen (Sb*beuch« ertoaebfen fei, benn

bet latbeftanb be* ®hebn«b* nach bem S@®. ift berftlbe Wie

nach bem St®®. Segr. Sb. 4 S. 5H2. ®eibe Scrberticbter

haben nun bie Sorauiftfungen be« § 51 St@®. al« nicht

gegeben erachtet unb im übrigen bie Serantmottliebleit bet

Sellagten für ibrt ®bebrücbe au« recbticinnmnbfrcien fe=

Wägungen bejaht 3JI. c. ®., U. B. 27. ®ai 07, 501/06 IV. —
®rt*Iau.

2. § 123 Jlbf. 1 0®®. 9u«b Slnpreifungen, empfeblenbe

3uft<betungen, tonnen ben Xaibeftanb ber arglcftigcn Xäufcbung

erfüllen.]

®om Sellagten Wirb al« erfter (Sintoanb gegen bie Klage

auf gabltnm tüdflänbiga gmfen Bon ber auf feinem ©runbftttde

gemäp bem Kaufüatragc Born 18. Dienernbei 1903 für ben

Kläger eingetragenen Dtefttaufgelbbbpotbel unb al« ®runblagc für

bie SüberUagc auf ifeitftcllung ber 91i<btigteit be« Sertrage*

geltenb gemacht, er fei gum Slbfcblufle bei Sertrage* babureb

beftimmt Worten, bah JÜägtr mibet beffere« ffliffen Berficbert

habe bei ber Bor bem ®ertrog«fiblufc im 9!oBember 1903 Bot«

genommenen Sefubtignng ber Kaltgrube: bet Kalt reicht bi«

an ba« @nbe be« Sinne« unb werbe noch 15 bi* 18 3ahtt

lang Botbaltcn. Der ®ctufung«tiibter ficht tn biefen 3«‘

feeberungen nur unBecbtnblicbe Slnpreifungen unb nimmt an,

ber Kläger b«be erwarten lännen, ber »ellagte Werbe auch

ertennen, bah c* f«b nur um folcb« Slnpreifungen b«nble, auch

erachtet er burch bie njtmftanjlube ®ewei«aufnabmc leinerlei

Umftänbe bafür al« erbracht, bah ber Kläger bie ängaben

Weber btffert* SBiffen gemacht habe. Die Suffaffung be«

Serufung«trchte« cjt techtäirrig. Der Scllagte Wätt im Sinne

be« § 123 Stbj. 1 ®®0. gum Übfchluffe be« Sertrage« burch

argliftige Xäufchung beftimmt Worben, Wenn ihm ber Kläger

buificbtlich be« Kaufgegenflanbe« toiffentlidj falfche Hingaben

gemacht hüB' in bem Sclsufitfcin, bah bet ®ctlagte bei

Kenntni« ber wahren Sachlage ben Sertrag nicht ober bo<b

nicht fo. Wie gefchehen, fchliejten Würbe, unb Wenn biefe Hin*

gaben auch tatfächlüb für ben Sellagten «um Slbfchluffe be*

®ertragc* beftimmenb gewefen wären (Drcnburg, ®ücgcrlichc*

Stecht Sb. 1 § 1*6 Dir. IV 1, 2, 3). Dafj bie Sorfpiegelungen

wcfeitlliche Sertragäbeftimmungen betrafen. War nicht er.

fotberlich (fJIanct, Stnm. 2 jn § 1 2 3 8®S.). Daher lönntrn

bie nach ber Schauptung bt« Sellagten bom Kläger ab>

gegebenen Serfthmmgen, bah ber Kalt bi« an ba« Selbe be«

Silane« reiche unb noch lb bi« 18 3abrc lang borhalten

Werbe, auch bann. Wenn fie. Wie ber Serufungärichter an=

nimmt, nur Slnpreifungen, empfeblenbe 3ufitbetungen Wären,

ben Xatbeftanb ber arglcftcgen Xaufchung erfüllen, fofem nut

ber Kläger baburth bei bem Sellagten erneu für ben Scrtcag«.

fchluh mahgeblichen Saturn bat furtocruftn Wallen unb

betBorgetufen b«t. Die* Bttfennl ber Serufung«ricbter, ber

ertlärt, es fei binfichtlich her münblichen 3<<r><herungen übet

bie Shi«bebnung be« Kalllager« unb bie Dauer ber SUc«.

beutungüfäbiglrit ber Kallgrubt eine argliftige Xäufchung nicht

fefljufteüen, ba, auch wenn bei ben SotBetbanblungtn baoon

bie Siebe gewefen fei, bah ber Kall bt« an ba« ünbe be«

fßlane« gebe unb noch 15 bi« 18 Sabre reiche, bie* nicht al«

eine beftimmle, Bon bem Sertäufer gu Bertretenbe, fonbetn nut

al« eine empfehtenbe .Huftcberung angefehen Werben tilnne.

ättetbing* fügt ber Serufunglrichttt noch hm>“. bet Kläger

habe erwarten Hutten, bah ber Scllagte etlannt habe. Wie c«

ftcb bei folchen Sngaben nicht um beftimmt* 3u(agen, fonbem

bloh um Slnpreifungen banbeite. Slbet eineiteil* ifl biefe Se«

merhing für bie ffrage, ob bie 3urüittrc|ung be« Betrug*.

einWanbe* gerechtfertigt ift belang®*, ba fee nicht etwa bie

geftfteßung enthält, bah bie genannten Slngaben be« Kläger«

für ben BeBaglen überhaupt nicht jum 8ettrag«abfthlufje be«

ftimmtnb gewefen feien, unb anbettutril« ifl auch ftt offen-

(tätlich bon bet Suffajfung beberrfcht, bah, wenn feiten« be«

Sertäufer« nicht beftimmte, pon ihm gu Ptttretenbe 3uri<bt‘

rungen, fonbetn met SInprtifungtn begügliih be* Kaufgtgtn*

ftanbe« erfolgt feien, eine aigliftige Xäufchung be« Käufer*

gar nicht Borfkgtn lörnie. Demnach beruht bieftt Untfcbeibung*«

grunb für bie 3utüdweifung be« Pornürtcrtcn Setrug«cinWanbc*

auf Seilcbung bt* § 123 »®«. K. c. 11., 1L p. 5. 3uni 07,

369/06 V. — ‘Rctumbutg.

3. § 138 ®®S. Kauf unb Sertauf einet ätgtlichen

fßrapi« al« Serftoh gegen bie guten Sitten beurteilt.]

Da Scllagte, ba pcaitifcha Siegt ift unb in D. in bem

§aufe SBuSttahe Sie. 4 eine ®taji* für 3äb»’ unb SJiunb.

Iranlbeiten betrieb, bat mit bem Kläger, ebenfall« einem pcaltifdim

Siegt, einen Satcag Bom 1. Degember 1902 üba ben Weitaen

Betrieb ba Stop* in jtntm ^laufe butcb ben Kläga gefchlojfen.

Da JUäga, ber bie ®raji* am 1. Stpril 1903 twn bem Sctlaglcn

übernommen bat unb üba befftn Scrmbgen im SloBember 1903

auf Slntrag be« Sellagten ba« (ingwifchen beenbete) Kontur«.

Bttfabttn ertjfnet ift hat jenen Scrtrag al« nichtig angtfochien

unb gwar einmal, B»il a gegen § 134 8@®. in Sa«

bmbung mit ba S®nbe*ocbnung für bk ärgtlichen Scgttl«.

60
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Bneine im Äönigtricb Sachten Dom 14. Wörj 1899 Berfloffe,

bi« ben Stauf unb «ntauf bet itjtiicbrn «rari« berlnete, unb

fobann, Weil bn Bntrag bi« guten Sitten Bnleffe unb (omil

unter § 138 808. falle. $a« ü®. bat ben erfteren ®tunb

für burchgreifenb fragtet; auf bie Berufung be» Bellagten bat ba*

Cü®. in frintm jefft mit bn fReoifion angegriffenen Urteil bie

Berechtigung bt* Kläger« jur Snfeibtung be* «ertrage« au«

§ 134 8®». unentfcbicben gelaffen, bie «nfeebtung aber au«

§ 1 38 für begrflnbet nagtet. 3>it 9l«t>ifton be*»ellagien ift jutiitf»

getoiefm Korben: 3n bem «ertrage finb feinem SSertlauie nach nur

gnbentarftürte unb ©ebraucb«gegenftänbe al» Bnlauft bt triebnet

unb war für einen 'i-'tci* in £iObe be« «ierfacben ber Beutle

einnabmen be* Bellagten au« feinn fffraji« hn lebten Cuartale

feine* Betriebe* (l. Januar bi« 81. Wärj 1903), jum fjöcbfl«

betrage »on 70 000 Wart, auf welche Summe bn 'Drei* bem<

nächfl jWiftiten «arlcim beftimmt ift. ®n Btnifung»ticbtn

bat in Obereinjlimmung mit bem etflen Siebter unb mit einem

in biefn »ngelegenbeit ngangenen Urteil be« ärjlliebtn ®bten>

gericbt«bof* für ben «Rrgimmg&bejirt 33. unangefochten feftgefiefft,

baff itoj jene* HBortlautc* be« «ertrage« bie Hbfufft bn «arteien

babin gegangen fei, bem Wäger bie ärjtlicbt ffjrap* be« «etlagten

gegen gntgelt ju übertragen, unb in bem Slbfiffluff be* «ertrage«

etnBnlauf bn bi« babin Bon bemBellagten betriebenen «rosi* für

sjabn. unb Wunbtrantbeiien liege. SDer 8rnifung«ricbtn nimmt

ju bn grage, ob bn fog. «erlauf einn ärjtlie^en «tari* gegen

bie guten Sitten Berfloffe (unb be«balb nitbtig ift), nitbt gtunb-

fäfflich Stellung, fiebt aber menigften* im »orliegenben

gälte ben «ertrag ai* gegen bie guten Sitten Bnfloffenb an,

inbem n in betreff beäfelbm unb feint* totitnen 3nbalt* —
auffet ber Ubnlragung bn «raji* jum greift Bon 70 000 Wart

— n«b folgtnbe», tbtnfaff« unangefochten feftftettl: «er Staufprei*

(bejiffert auf bn« «infame bn Born «ellagten in einem

Duaetale erjielten «rultociimobme unb bemnäebff beftimmt auf

70 000 Watt) habe ju bem SBlerte bn ai« bertauft bejeiibneten

«egenflänbe in teinrm «erb&ltni* gtßanben. Der «rei* habe

in Wonat«raten Bon 1 500 Wart getilgt Werben (ollen, bie

unter allen Umflänben toenigflen« feeb*mal ju entritbten getnefen

feien. SBenn bet Staufer (ich amb bann Bon bem «ertrage

habe lo*fagen lönntn, fo fabe n in iolebem gälte bo<b bie

geleijleten gablungtn Bnloren unb fwbt, um ben Grlaff be*

(Bon btn 70 000 Wart) noch rüdflänbigen Äaufgelbbetrage*

erreichen ju Wimen, bie Bntauften ©egenftänbe (amtlich jutücf<

geben müffen. Such fei ihm foltbenfaff* jebe 3lu«libung werterer

liejtli^er lätigleit in ber ftrri»bauf)tmannfibaft ®re«ben bei

einn SertragSfftafe Bon 25 000 Wart unterfagt getnefen. 3n

btt «egrünbung feine» Urteil* b«‘ b« «erufung*t«btet ju=

nätbff im aUgemtinen au«gefül)rt, ber ärjt betreibe feine

«raji« nit^t at* eine reine grioerMtätigtcil; n foDc ffe nitbt

nur um be* ®tttnögtn»geWinne« toillen au»üben, fonbem ju»

gleich auch jur götbmmg be* allgemeinen SBoble* unb al*

eine lätigfeit, bie für biefe» Bon groffrr Sebtutung fei. Sie

bietburtb ber ärjtlitbe Beruf au» bem «abmen be» gewöbnlitben

SrWerbölebeii« berau«geboben Weibe, fo ertoatbfe bem Slrjte

autb jugleitb bie «ffiibt, itrtbefonbrre bei feinem mit bet «u*.

Übung feiner beruffitben Uätigleit jufammenbiingenben «erballen,

«üdfftbten ju beobatbten, bie bem ibm Bom «ublitum entgegen*

gebratbten Bertrauen entfjoetc^tn ;
unb bie 'Nichteinhaltung ber

ibm bietnatb gejogenen ©renjen lönnc, bei einem Raubein auf

retbWgeftbäfiliiem ©ebiete, btn Cbaraltrr eint* «erftoffe* gegen

bie guten Sitten annebmen. 3>er Berufung«titbier fiebt einen

foltben «erftofi in*btfonbere autb bann für gegeben an, wenn

ein 2lrjt ba* tbm entgegengebratbte Bertrauen baburtb laufet,

baff er feine «rari« an eine anbere «erfon unter Umftanben

überträgt, bie eine Strwertung biefe* Bertrauen« jum 3wede

reinen Setm8gen*gewinne« bartun. Ditje» aber

eraebtet bet Berufung«ri<bter hier füt Borliegenb, unb er ftufjt

biefe feint ännabmr auf bie oben mitgeteiltcn talfacben fotoie

ba* folgtnbe: Bei ben Sibwierigteiten, bie au* btn Be*

ftimmungen be* «ertrage* für btn Söäger in btjug auf fein

toittfibaftlübt* gottfommen ttttuibfen, b“b* c* auf bn ^anb

gelegen, baff ber BSeitnbetrieb ber «taji« bei ibm Bon ber

Dlotwenbigleit, hierbei unter allen Umflänben m5gli<bfl

bobe ©innabmen ju erreiben, in einem für bie

£ilftfuebenben feb* naebteiligen Stabe beeinflußt

fein muffte, ganj abgefeben babon, baff aub fonft einem

untn fo brflicnbtn «nffäUnifftn atbeitenben »rjte bie »rbeit*-

freubigteit unb bie ©eneigtbeit, bei feiner lötigleit juglticb bem

Slllgemcinwoble ju bienen, in trbebliditm Waffe abgeben wnbe.

33ie bitrau* frrtj ngebenben Umfiänbe träten im Borlitgenben

gaffe noiff biiju ju bem an f«b bei jebtm «ctfaufe bn

arjtliibtn «raji» gegebenen Siaiffttil, baff bn Strläufn »enign

auf bie toiffenfebaftlube unb fittlilbe Befähigung feine* Mod?-

folgte* ai* auf bie bt* flaufbteift» «üdficbt neffme unb

troffbem ju einn ßmbfeblung feine» «aebfolger», ben bn aUe

Äunbentrei« au* ffletobbnuna unb «equemliebltit auffuebe, bunb

fein Beluniare» 3ntneffe gnabeju genötigt fei. — Snbliiff bat

bn Berufungöriebtn noib auSgeffibrt, baff ein «erbalten, tnie

e* in bem «bfeffluff be* angefochtenen «ertrage* liege, nicht

nur bie Slanbe*frtte, fonbem auch bie bem Siegte bet Ü Hgernem-

beit gegenübn obtiegenben «tlicblen, nicht nur ba» Stanbe*>

beWufftfein unb ein bloff gtfleigntt« Stanbe*gefübl bn Srjte,

fonbem auch bie fittlicbe Smbfinbung ber ©efamtbeit

Bnlefe. 33ie gefamtm 9!u*fübrungm be« Berufung»richtn»

laffm tinm 91echt»irrtum nirgtnb« ntennen; fit »erbra Biet=

mehr bunb bie getroffenen geftfteffungen getragen unb ffnb

jebenfall« in bejug auf ben Borliegenben galt

treffmb unb biffigenöwert. 6* bat ji<b bei bem «ertrage bet

Parteien um eine rein nnmögen«rccbtli<be 2tan«aftion, um bie

rein gcfebäftimäffige Übertragung bn «ran« gehanbelt; bie

ärjUicffe «ton« ift bn Staufgegenfianb gcwtfm; bet Stnfluff,

ben ber Bcllagte al« Srjt auf ba* «ublitum gewonnen hatte,

unb ba* «erträum, ba« iffm bom «ublilum entgcgengcbradit

Würbe, finb jum @egmffanbe eine« ©ewinn* gemacht unb in

geWinnfücbtiger Sltffcdit auögenufft Worben. 33iefe« ift untn

Bcbingungen gefebeben, bie ben übtmebmtnben Srjt nötigten —
ober hoch jum minbeften bie ©efabr in ff<h bargen, baff ber

fibetnebmenbe Srjt untn bem Sinfluffe eine» ffarten Wirtfcffaft:

licffm Slrucl* baju geführt Wnben Würbe —, baff n bei Slu*-

Übung feine* Beruf« fein Slugenmert Bor allem unb unter

Kufferaebtlaffung Boiler Berfieffiebtigung ber 3"tnrffen ber feine

fiilfe nachfuchmben «erfonm auf bie ötjieluitg möglichft bober

Smnabmen richtete. (Sin berartiger «ertrag unter berartigen

Bebingungen Bnlefft, wie Bon bem 8cTufung*ri<htcr cbenfaff»

au«brilttli<h berBorgeboben ift, nicht nur ba« StanbeöbcWufftfein
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unfc ba< Stanke» intrreffe kn Stjtf, fonkrrn ko« allgemeine
BolUbetoußtfcin, kk änfebauungrn kn ©efamtbeit kn billig

unk gnctßt Benlrnben, unk kerflöfet fomit gegen bie

guten Sitten. 8. c. *., U. ». 17. SRai 07, 83/07 II. —
Bteiben.

4 . § 138 8®8. gür 'Ätjti (3aknärji() mit für Seht»-
antnälte kerftößt ein kertragcCmäßigcä Konlurrenjtxrl'ot gegen

kie guten Sitten,]

Ber Bettagfe mar kam 3. Jjanuat 1899 big junt 4. So*
bemkn 1906 „Sfßßenl refpeltikc Bertrrin" kt» llngenken

3aknaijte«. ge nervflutete f«h, kam lagt feine» »uätritn

beim Klägn unterhalb kttin 3“hK tvtkn in 91. neeb im Um*
Inife kam 12 Kilometern eint ähnliche Stellung )u übernehmen

aber fleh ka nitber}ulajfen, unk erUärte fiel? im (falle einn

3uwiknhanbltmg gegen biefe Bnpßithtimg jut 3«Iß“n0 einer

©ntfehäbigungbfumme ban 10 000 Dlcuf an ken Kläger bereit.

Seit Beitmber 1905 betreibt ker Bctlaglr m 91. e.rbnäejtlube

®raii», naekkem er tuegen (eine» (<kle<kten ®efunbheit»}uftanbe«

feine fofattige Sntlaffung erbeten hatte* Kläger forkerte kie

8ntrag»ßrafe kon 10 000 9DIart. Ba# £®. hat ju kern ge-

mäh § 343 8®B. ermäßigten Betrage kern 7 000 9Karl ket-

urteilt. Bie Berufung ke» Settagten ift jutfidgetkiefen. Ba»
9t®. hob auf 9tekifian ke» BeHagten auf unk tuie» kie Klage

ab: Bit Slu#ttbung kn $ett(unbe auf ©tunk flaatliehn

Sltgcrobation ifi, trajbem fie mtifi im SBege ke» prikatrechtlicbm

Betttage« geleiftet unk honatiert nntk, ihtem mnern unk eigent-

liihen äüefen naeh (abgefehen kan geWerblith betriebenen Srikat-

tranlenanjlalten) lein geWnHithe# Unternehmen.*) 8unäthfl

nicht im Sinne kn ®etaO. Bit ©ctoC. hat einen beftimmten

Begriff kr» ©einerbe» nicht aufgeßeSt unk nicht aufßetten

Woßen. Bit Biotike jum I. Snttourf kam 7. Jlptil 1868

fügen au»krüdUch: „Sine Befinitian ke» Begreife» ©etunbe

ju geben mußte keraeiektn taerkrn", unk kie Blutike cum

II. ©nthrarf kam 4. SDlärj 1869 fügen hinju: „®# ift in kem

kcrliegenken Entwurf karauf bereichtet, ken Begriff ke» ©e-

tanke» tikjugrrnjtn, tneil kie Bielgeftaltigleit kn geWnHuhen

Snttkidelung eint fcharfe Begripbeftimmung nicht geflattet"

Bit Shtbtjiehung kn Ulebijmalperfanetr in kie ©etaerbeackming

hatte nach ken SRotiken }u § 29 ken Sbxd- benftlben kie

ffreijügigteit innnhalb ke» Bunke»gebiete» ju ermüglithen unk

ju getoährieifien
;
ke«halb fink kie Prüfungen unk Approbationen

ber Slebijmalperfonrtt ken Seich» tuegen geerknet. Sah 3 ke»

Sbf. 1 ke» § 6 ©etnO. befagt kemgemäfc, kafi ka» ©tfeh auf

kie Sukübung kn heiltunbe nut infatueit Xnlaenkung finket,

alt katjelbe autkriiciliche Befiintmungen katüber enthält; kgl.

398. 02 Beilage S. 228 Sp. 2. Su* kn ©etkD. ift hiernach

für bie Satur ke» &r)tli$en Berufet pofttik nicht» tu gewinnen,

©ine pofitipe Bctunkung über ko» SBefen ke» äritlichen Berufe»

ift kagegtn gegeben in ken Stankctanfchauungen, welche in ken

ken pratlißhen Srjten (nicht auch ken Sahnärjten) ftaarlich er-

teilten Ctganifatiantn untn ftaatlichn Autorität kutchgeführt

tanken. Bn für Berußen auf ©tunk ke» ©efeh»», betteffenk

kie äritlichen Ehrengerichte, ka» Umlagereiht unk bie Kaffen

kn 'Sritelommetn kam 25. 91okembn 1899 fett 1. April 1900

ktfiehenbe ärjtliche äbrrrtgrTidphof fwet in rinn Seihe kan

4lF>

Sntfcheikungen SeUamen, Angriffe auf ken Befibftanh eine»

Beruftgenoffen, Bnhinkungen mit Kuipfufhent al» flanke»-

untkürkig geabnket. Birfe Sprüche laufen enlfprcchrnben ©nt-

fcheikungen ke» ©htengnichtehof# füt Beutfche Seifjtäanwältc

WOig parallel. Brike ®hmtgnitht#hüfe finken einen Berftoß

gegen kie Stanketehre auch in kem Kauf unk 95rrtauf kn
Braji», Weil hinburdj bn iketüe 9Bert ke» petfünüchrn Bn-
trauen« in ©elk umgefeht Wetbe. Beike Sh"ngericht«häfe

rügen atfa Waßnabmen, Welche erlaubte unb getoühn-

liehe ©efchäfte eine» gewerblichen Unternehmen» fink,

beim Arjt unb Sechtäantoalt al» Bnuf»pflichtan!e{itng.

Bie fi<h unter flaatliehn Autorität kurchfchcnke fittliche 11 brr-

jeugung unk bie tatfächliche Sitte kn heutigen Arjtc geht

kahin, baß kn ärjtluhe Beruf, Wie kn Snht«anWaIt»kctuf,

al» „©ewerbe", b. b al» eine SinnahmegucDe, al» ein auf

©rlbketbienen gerichtete* Unternehmen nicht autgeübt Wirb unb

nicht autgeübt Werben batf. Bie Uketjeugung ban kem bäbnnt

ftltlihen ffvurcf beiket Berufe greift ükn kie Stanbettrrife

hinaui: fie iß eine allgemeine. Sach ken Sittcncmfchauungen

nicht nur kn Srjte unk Sechttanwälte felkft, unk nicht nur

kn (ruft hübe» gekilketrn Balltfrrife, (ankern ke» gefamtrn

keutfehen Balte» flehen bie aDgemeinm 3nlettffen kienrnken

Berufe ke» ärjtt» unk ke» SrcbttantaaltC über kem Sipeau

einet OelkerwerMtäliglrit unb kürfen auf bie Stufe eine» ge-

Wnblichen Unternehmen» nicht betakgejogen Wnken. Bern

„kunhfcbnitllicben fDlafeftak", „kem Slnflanktgefühl aller billig

unb gneebt Benlenbtn“ iß e» anßüßig. Wenn bn Beruf ke*

ülrjtc« unk kr» S(iht»anwalti lekiglich )um ßloeclt ke* ©elk-

tmkienen» unk nach ken 9ntrieken kiefet 3wede» autgeübt

Wirk. Ba» eigentümliche unk entfehrikenke ©epräge beiber

Berufe liegt baiin, ba| ße funbamentale, aUgcmrine, öffentlich«

Swede, nämlich kie ker ©cfunkbritipßrge unk ker Seiht*pßegc,

auf ©nmb ßaatäfeitig geforkertn unb geWähtleißrtn wifien-

fhaßltchn Borbilbung untn befankem BnantWartung ju n-

füüen baben. Bie fjonatittung bn Berufitätiglcit ke* äc}te»

unk be» Sccbtianmalti tut kiefern binnen Kern krtfelbcn leinen

Skbruch. 3f<nal kie rüncifche Snfchauung, Welche j. B. ken

profoMore« juris civilis einen ^nncraranfpruch kerfagte, quia

juris civilis sapientl« ast res scrnctissiuca, quae pretio

nuinmario non sit aestimanda nec dehonestanda (C. 1 § 5

D. 50, 13), längß kem gewichen iß, kaß auch kie

hüChßc grißige Ärkeit ohne Sbkruch ihm SBürke ihren

materiellen Sahn ßnben karf unk fall; agl. 3b<rtng, kn 3wed

im Sechl, Bk. I 6. 106/115 unk 186/192, ®» iß eine Bat-

fache, kaß ka# ßttlieh« Sewußtfem alln BotHtreife gegen eine

SuSnußung ke» ärjtlichen unk anwaltlichen Berufe* wie einn

©elkerwnMqueQe feinfühlig unk lebhaft reagiert al* gegrn

einen Srißkrauch einn öffentlichen Bßichtcnßeßung. 3n»>

kefonkne iß auch kie Stellung ke» nicht beamteten Jlvjte«

burch eine Seiße öffentlich-rechtlicher Stehle unk fißithten ge-

Irnnjeiihnet SI# kie füt TOekijinalpetfanen beßehenben lanke»-

gefeßlichen Beßimmungtn, Wtlche ihnen erneu Smang ju

ärjtlicher fctlft unter Snkrahung kan Strafen aufnlegien,

burch § 144 Sbf. 3 ©ewD. aufgehoben Würben, b«t bn 31 n-

tragfteßer, kn Kkgentknde Dr. SüWe, ohne SBtkerfpnctb be-

merlt, „Staat unk ©emeinke Wißen feht Wohl, kaß bie ®e|e{e

kn (fehlt füt ken Stank bn Stile fo kerpflichlenk fmk, kaß

60*
‘) Sgl. unten unter Sr. 34. Um«, ke» eiafenker».
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jt< ihn ju Biel Wetteten geipungen führen, alg bie Strafgefepe

burch Anbeopung itgenb fu htcn lönntn.“ Snlfprcepcnb pat ber

Pleeupiftpe Gf>tcnßcncblöbpf für Atjte auggefprotpen :
„bic 8tr*

totigcrung ärjüi^ft $ilfdeiftung in gäBen btingenbtr geben#*

gefapc, mag biefe buup eine ploglichc febenere (irtracilung ober

buicb bie plöplicbc Ülcifcblitimtcning einer bereit# beiiebenben

üranlbeit bcibcigefübrt fein, enthält einen 8etpop gegen bic ärjt*

liepen Stanbcgpfhcptcn." 3ablrcicbt gefepliebeSeftimmungen laffen

ben Stlap bei pirupifcpen BJlmiftcr# bet BHebijinalangeltgcn*

beiten Com 31. Kuguft 1901, bap auch bie niehtbcamtctcn

iitjte niete mehr ßl« ißriBaipctfonen (im Sinne bei gceabe in

(frage lommtnben Stempriflcuetgefcpcg) cinjufebett finb, fonbetn

auf bem ®ebiet bet Sefunbbeügppege, wie bie SHeebtganwältc

auf bem bet AeibtgpPtgt, eine eigenartige Stellung öffentlich»

tethtliehen (ihandlet* bdteiben, al« toohlbegtünbet etfeheintn.

3ft hiernach bet Aijtbeeuf nubt nur unb nicht entfebeibenb bie

Betätigung einet toietfebaftlieben flraft, pnb tnelmtbt Srjte,

toic SRtthtfantoältt, Stäget geipiger Btäfie im Sicnpe bei

Semeintoobli, fo etfebeieten flontunenjllaufdn jtoifeben Hegten,

toie jtoifeben SieebWanmälten, in befonbetem 9Kapt anftöpig.

Sl jiemt nach aUgctneinet Anphauung ben fBetteetem biefet

toipenfcbaftlicben, ftaaüieb geoibncltn, ben toiebtigflen (Bemeiiu

intereffen bienenben ®erufe nicht, bet ©erufMugühung

itgenb eine Bepbtänhmg (nach Ott, nach 3eit ober gegenftänb*

lieh) aufjuetlegen »bet aufetlegen ju laffen. Siefe Berufe

mflffen frei fein Itafl bet ihnen inneinohnenben ftuliehen Würbe

unb iin öffentlichen Snteteffe. St Bericht bog öffentliche

Sntettffe unmittelbar, wenn füt bic Äugübung biefet Berufe

priBatc Monopole itgenb tneleher Sit gefchafftn unb biefe bet

ABgcmtinbeit gelsibmeten gun&ianen in peisatem ffnteteffe

unb ju prilwtem Siufen itgenb gehemmt unb gebunben inetben.

Sieg b«t <n treffenbrn Sähen bereit# betont bic flaffationg*

befchtuetbe, unter beten 3utii4»eifung bag fftt beutfehe 3!et.

bältniffe unb Anfepauungen abjulepnenbe Urteil bei plattier

Baffationghofg Pom 13. SRai 1861 bie Bertraggmäpige Unten

fagung ätjtlichet $tapig innethalb cineg beftimmten Siapong

für erlaubt unb bunh (ein ®efcp Beiboten ctCärte, Bgl. Streb,

Kecueil geuerul dus loio et de» urrets, 1861 S. 640/641.

Solche BemlurttnjBaufeln trifft ber Sah, bap Beiträge gegen

bie guten Sitten Beiftspen, Welche eine ötonomifthe geipung in

flaufalbejiehung ju einet Unterfdfftmg fegen, bie Bon SRotal

»egen in flaufalbejiehung ju ®db ober ®dbegtnert nitht flehen

foB, ifotmat, btt unmocalifche Beitrag S. 78; Bgl Boblet im

AttpBürggi. 8b. 5 S. 218, 255 unb im Scbrbutb beg bürgen

liehen SRecptg II 1 S. 101/102. Sine BonbittenjUaufel }»ii<hcn

Sieebtgantoättro i|t benn auch bem <Sbtengeticbt«bof füt Siecht«*

antoälte nicmalg untetbreittt wotben. Sie gntfipcibung 8b. III

e. 117 hatte eg nur mit bem gafle ju tun, baft ein Stecht#*

antualt feinem Sthteibet eine fünfjährige flonfurmtjtlaufel (pep

an einem bcftunntlen Orte »ebet alg SRecpIglonfuIent nieben

julajfen noch bott bei einem [olehen ob« bei einem Siecptg-

antnalt tätig ju fein) auferlegt hatte: bet ®etichlgböf et*

Härte biefe Stipulation an fuh füt panbeguntoütbig. Sem
pieupipben (Shtcngtrihtehof füt Aijte hat bet gaB einet

AonturtenjUaufel jtoifeben Briten nut einmal potgelegen,

bet 8etiauf bet ärjtliihen fßtajig mürbe alg panbegunmütbig

geatenbet. Illach bem ju cbtcngciccbtlnbev Unlerfuchung ge*

lommenen Satfaebenmatetial mup angenommen »erben, bap

bie laifächlieh' gute Sitle bet fltjte unb fKeehtianluälte eg

burepaug Bertoirfl unb ablehnt, ein flonlurcenjBetbot auf*

juetlcgtn unb auf f«h ju nehmen. Sie bisherige Sarlfgung

betraf bie approbierten pralliftben Jlrjte. Sie umfapt aber

auch bie ftaatlieh geprüften unb approbierten 3«h"«tjte,

alfo bic gegenwärtigen Parteien. Sie 3abrtbeüfunbe ift

ein fpejieUrr 3mng bet ^cilhmbc, bet an pep jebem

anbem ätjtlichen Spejialfacp gleicpfteht. 6# Pnb nut

teehnifihe unb bipottfche Umpänbe, bap bie 3abnärjte alg

Spqialätjle auf ®tunb einet befonbeten unb jtoat geringeren

8orbilbung paatlich lugelaffen »erben, Pgl. bie 3Rot. ju § 29

bet ®ett£>., unb bap biefelben nicht otganipert pnb. Sitfe

jufä&cgen SKomente lörnttn nicht baju pipten, bic ben ptafeifchen

Sfqten in einet Steche gefehlter Secpte unb pSPicpten gleich*

ftehenben approbierten 3abnärjte alg aupeTpalb unb jtoat

unterhalb ber ätjtluhen Stanbeg» unb Sittenanfihauungen

pepenb ju erachten. Sine folcpe Untttfeheibtmg »erb benn auch

Pon bem aUgemtnten Boltgbttouptftin n«ht gemacht. Sicht

toenige ptaltifche Tltjte üben augfchlieplich bie .Haönbcilhcitbe

aug. § 3 btt fltjtcorbnnng füt bag Bänigteich Sacpfen Bom

15. SuguP 1904 bepimmt „apptsbierte 3ahnätjte Ibnnrn auf

ipten Slnlrag bnnp Sef^lup eine* 8ejirl4Btrem4 alg 9Rit*

glitbet aufgenommen toetben", pält alfo bie approbierten 3ab"*

ntjte an pep füt fähig btt Stecpte unb $picptnt. Welche ben

SRiigliebetn bet ütjllitpen BejitMocieinc juflepen bejto.

obliegen. SB. o. 8., ü. P. 11. guni 07, 21/07 III. —
Stfirnbetg.

6. §§ 144, 467 8®8. Srfotbetnii bft unbebingten

SSerttagianfecptung.]

SU 8cIIagten Btrlaupcn bem Bläget ein §au4grunbpüc!;

biefet foept ben ®erttag »egen atglipiget Säuftpung an. Sag
02®. beturteilte, bie WePipon tourbe jurüdgttotcfen. Sit

SteBipon machte geltenb: ®tunbfählUp ift Jtoar eine Anfechtung

untoitffam. Wenn pc unter einet eepten Sebtngung
etllätt »itb. Sine in fallet iütift bebingte Anfechtung pat

bemnaep gtunbfählicp bie SSitiung btt Aufhebung be4 Äecptä»

gefepäpg nicht unb im SHcgelfatt bebarf el jut Aufhebung

be4 Ae^tggefcpäftg einet erneuten unbebingten Anfechtung
Unterhalb bet geftpliep bepimtnlen Anftdcumgäfnp. Sag ip

}»at im 8®8. niept augbrUtflicp auggefptoepen, ergibt ptp

aber aug bem Siefen bet Anfechtung alg einfeäiget empfang#*

bebiiiftiget SBiBcngetflätnng; pe raup tinen fofott bepimmten
Secptgjuftanb fcpaptn, bet 8erttag#gegnet btauept pep niept

auf einen, ingbefonbett Bon feinem SSiScn unabhängigen

Scpmebe juftanb einjulaPen. Sie Anfechtung Wärt bapet

unWirtfam, Wtmt pe nut unter btt auffcpUbenben Sebingung

beg UntetlUgen# mit btt filanbluug erilärt »otben wüte.

So liegt inbe# im gegebenen gaBe b« Sache niept Set
Aufbau bet Blage ip baput aagjulegtn, bap bie Anfettung

unbebingt fowie Bocbebaltlo# ctHärt cp unb butep bie

Söanblungganfptü^e ben 8eBagten, Wenn pe batauf eingepen

»oBten, nut bic HBöglicpttii cingetätunt »ecben foBle, bag

8erteaggottpältnig in bet butep § 4 67 8®8. geregdten

SBeife mit ben Klägern augeinanbet ju fegen. So aufgefapt

liegt eine bcbingle Anfechtung nicht Bor. g. c. 8 , U. B.

17. Siac 07, 45,07 II. - Hatlgtupe.
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6. § 254 8®S. Srunbiöht für bi* Kntocnbung be*

©efefee*, namtnttich Wenn }Bei Seüagte au* jwti Bttfchiebtnen

©tflnbtn etfafepftiihtig finb.J

$tt Jfulnlnecfet 8. ift in btt 9Ja<$t mit ein« Jufett Volj

burth bic alt* griebriehftrafee in btx ffltmtinbe 8. gefahren.

®ct Sagen ift bie Strafernbofthung brmmtergeftütjt unb hat

btn guhtmann getötet. Sit Hagenbe Sougetott!* > 8ttuf«>

genojfeitfchaft, bit gemäfe btm USetf®. btt fflctroe unb btn

Sinbttn bt* ©etoleten tin Strrbegelb unb Renten gejagt bai,

forbert Ban btr ©enuinbe 8. unb btm Stnlceger btt Strafet,

in btffen Eigentum bit UnfaQgftrde gtftanbtn bat, btn ©tfafe

bitftt Stiftungen. Sit Wage ift in btibtn Sotinftangen abgewiefen.

Sa* 31®. hob auf: Sa* Serufung*gericht bat unterlaffai, bit

SItt unb btn Umfang bt* al* miiWtrtntbe Urfacfee bt* Schaben*

untcrftedten äktfthulben« btt Seüagten näher ju umgttnjtn.

8ti btt Bon §254 8®8. gtbottntn Jlbroägung btt Umftänbe

batf mdjt ©eroiffc* mit Unbttaunttm bcrglicfem Werben. 3m
Batlitgtitbtn ffa&t ift nicpt erlennbar, ivtr at< btt am Unfälle

ftJIitfchulbigc angtftbtn toitb, ob bit ©tmrinbt ober 6. obtt

btrbe Seüagten. Snfoigtbtfftn bleibt au4 btt ©rab i$tt*

Setjchulben* ungeWife, btt (ich jubtm möglicherweife bti btm

rtnjtlnrn änlieget anbtt« barfteden tann, ait 6« btt ©emeinbe.

Sit Ittlctt bat BitUticbt autb baiin fthulbnod gebanbelt, bafe

ftt, natbbtm bit ©efahrlichltit btt alttn gcicbrichftrafee trtannt

unb batum bit ntut gtbaut trat, afttrt nitbi für btn Saft.

Wagenbettehr fptrrta, obtt Wcim fit bit altt Strafet autb

fttntt für btn äBagtnBtrftfei ftti liefe, für tint Sufettung btt

gefährlichen Stadt fotgta. ®* tommt fewt namentlich in grage,

ob bit Stfcfeafftnfetit btt alten fftitbtitbfttafet an btm ®nbe,

wo bit ntut abjtttigta, heranlommenbt ffuhrtcute ju btm

®iaubtn btingtn Itmnlt, ftt feäitan bit fflafet jtoifthen jtoti

Ctlbfttafetn, bit btibt gefafetio* }u Baffitttn frtrn. 3ft bitftt

Umftanb bti btt ffinlfttfeung bt* Schaben* mittoirlenb geWefen,

fo btingl ft<b juglticfe btr 3weiftl auf, inwiefern btt tinjtlnt

imtttbalt»f>iliibtigt Slnlitgtt gltutbtn burftr, t* ftt natfe btm

Sau btt ntutn gtitbtiibfttafet nicht mtfer auf tintn SaftWagrn«

Bericht ju rechnen unb auf ifen bti btt Srftftigung btt Strafet

nicht Südfufet J“ ntferntu. 6* btbatf bafett Bot adtm noch

btt Stantloortung btt (frage, "nt Bon btn Sttlagtan fahrläfpg

gtbanbdt feat unb inlnitfttn ftint fjafeiläffigleit bit Urfatfet

bt* Unfall* gtlstftn ift. Srft bann Iäfet fitfe übttftfetn, ob

ba* Snfeültni* btt btibttftii* mtarntenben Utfatfetn richtig

btmtfftn worben ift. »fe. Saugetotrt* > Setufggcnoffenfchaft

c. ©emeinbe S. u. ©., U. B. IS. 3uru 07, 456/06 VI. —
Vamm-

7. § 273 8®S. 'Jltcfetluhc Stbtutttng unb Soraui.

jefeung bt* 3uriidbtf;aitung*tcifrtt*.]

Stt Wäg« hatte gtgtn btn StUagitn tint ®tfamt>

fotbttung Bon »872 Siar! mbft S'nf™ «u* Sarltfetn unb

au* emtm llaufgcfchäft eingeüagt (für ein am 15. Juni 1904

gcgtbtnt* Satlth« Bon 7 000 Warf trat ifem Born Sellagttn

eint für bitftn auf Statt 9!t. 82 Sb. Hb bt* ©runbbuch*

btt Stlgatbet VMet »bttilung III St. 9 feaftanbe $BftothtI

Bon 8 000 Statt mittel* ftfetiftlichtr Urtunbtn Born 15. unb

17. 3uni 190-1 unter Übergabe bt« Stieft* Detpfänbet tooibm.

Stt Scüagta tuenbttt ein, bafe a Phon jut Seit bt* Sb-

fcfeluffe* btt bet Klage jugtunbe Iwgenbtn Stfchäftt unb auch

btt Stthfänbung geifte*hanl grtotftn fei, unb beantragte

tDiberflagtnb, btn JUiget jur Verausgabt bt* VBpothtlem

btitft* ju Btrutltiltn. Stt Wäget begehrte äbtueifung btt

SibttKogt. St btftritt ba* Sotbtingen bt* Stilagtrn unb

machte tBtntutQ Istgtn bt* ihm in $5bt bt* Satkhtn« Bon

7 000 Star! angeblich juftefetnbtn Stttichttungüanfptuch* ein

8utüdbehaltung*techt an btm Vvbotfetltnbritfe gdtanb. Sa«

ft®, tote* bie Wage ab, ohne übet bit SBibtrüage ju tttrnnrn.

Sitfe* Urteil ift r«ht*!täftig gtlnorben. S* Würbe auf Xnttag

bt* StKagttn bafein ergin|t, bafe btt Wägtt Berutieilt loutbt,

btn Vhpothettnbtief übet 8000 Star! an btn Seüagten Sag
um 5ug gegen gablung Bon 7 000 Statt fetraugjugebtn.

©egen bitft* Stgänjung*urtail legte bet Seflagte Setufung

rin, bitft hallt in btt Vaupifache leinen (Erfolg; ba« 9)©. hob

auf: Sie ©ifcerflagr ift auf Verausgabe bt* Vhbothttenbiiefc* ge>

richtet, btt btm Wäget bei Sttpfänbung btr im Zatbtftanbe näher

brjdchntttn Soft übetgebtn tooiben ift. Sa ba« ftifanbgtfchäft

wegen btt ®eiftc*!ran£feeit bt* Seüagten nichtig ift, fo hat bet

Wäget an (ich, tota unftteitig, btn Sritf bem Seüagten Wiebcr

au*)uhänbigtn unb t« tommt nur barauf an, ob bie Sinrtbe

btt 3urüdbthaltung begrünbet ift. Sie flüfet fi<h auf btn

§ 273 äbf. 1 S®8. Sitfe Seftimmung gewährt bie Se*

fugni«, eine gtfchulbele Stiftung )u Btttoeigern, bi* bet anbete

Sil einen in getoiffem 3ufammenhange ^ fwhtnbcn

Snfptuch befriebigt hat S« Wirb babutch nicht tin bingiichcS

Secfet, intbefonben nicht ba* Sicht eingetäumt, ftch au* bem

jurüdhehaltenen ©egenftanbe Wegen btt gefthüfettn ©egeeu

fotbtrung ju btfricbigtn. Sielmehr ttWächft bem Schulbnet

nur eint feint fteiflungipfUcht bemmribe (Einrebe, bit auf

betfelben ffirunblage beruht. Wie bie ßinrebt bet ärglift. ®t

fod nicht tu triften brauchen. Wenn c* Webet Sreu unb ®Iaubtn

Berftofecn würbe, bafe Bon ihm bie Stiftung Bedangt wirb, ohne

bafe bic ©egenfeite eint ihr oblitgtnbe Stiftung bewirft.

Saturn ift e* auch unbebenüieh, ba* — obügaiorifth wirfenbt —
3urüdbehaltung«rccht au« § 27 3 S@S. auch in folchcn

gäBtn sujugeftahen, in bnttn bit gefchulbtte Stiftung bit

Verausgabe einet nicht )u btn ftStiipapiettn obtt Wtnigfttn«

nicht |u btn Botttommenen SEBettpapieten gehättnben Utlunbe,

namentlich eine* VhpBthbl'B^rief*, Wie im gegenwärtigen

3)e<ht*ftreite, betrifft Sa* ©eftf Iäfet nach feinem SSortlaute

leinen gtatifel batübtt, bafe jebt Stt Bon Stiftung, Wofern ftt

überhaupt nur eine Sicherung für einen ©egtnanfprueh ju

gewähren Bttmag, ©tgenftanb bt* 3ütüdbehaltung«rechte« fein

tann. 33ie e« ftefe mit bem taufmannifchen SettntionSrrchle

Bethält, braucht nicht untarfucht ju werben (|. § 369 V®® )-

3fl hiernach btt Wfothttenbrrtf eine jut ÄuSühung be* Wechte*

au* § 273 8©8, geeignete Sach«, auch gegcniibct bem bic

Verausgabe forbetnben ©läubiget unb ©igeniüract, fo ifl btr

Bom ®tfef etfotbetta 3ufammenhang Jinifchen btibtn Snfptüehtn

gegeben, wofetn bem Wägtt — wo* noch ju etOttern

ift
— ein Hnfpiucfe au* bet Settichetung auf ,‘lahiung pan

7 000 3Sar! juftefet. Slach bet Sechtipnehung be* II. 3®-
bt* 9t®., bet }u folgen bet etfennenbe Senat leinen Snftanb

nimmt, lammt e» für ba* 3urüdbehaltung«recht nicht barauf

an, bafe Stiftung unb ©cgenlciflung in einem ftch bebingenben

SJethältni* ju einanbet ftefetn, fonbmt Bielmthr barauf, ob fit

tintm irmetltth jufemunengehörigen, einheitlichen SebtnöBethältni*
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mtftmngfit unb fi$ barauf bc^if^n, fo bafe brt natürliche

3ujammm$ang ber Ixibcrjcitigcn Änfotücfc bie gleichzeitige

ßckbigung nid angemeflen ftfeheinen läfct (5H®. 57, 7, ferner

bet ®ruchot 51, 168 ff.). Dicfe junä<hft für bad rcc$td*

gejchnftliche Gebiet jur Geltung gebrachte Xuffaffung bon bem

©kfen ber Äonmsüät im ©inne bed § 273 ©@©. trifft auch

für ben borliegenben $all ju, in trelcfcem cd fi<h nicht um
WirQic$e 9trchtdgcf<hafte, jonbem nur um ben äußeren Int*

beftanb bon foldjm h<mbelt. Ine ©orgängc, aud benen ber

Öefib bed ©riefed auf ber einen, ber ©efty bed Öelbed auf

ber anberen ©eite fi<h cntwicfelt haben, ftehen in untrennbarer

©erbinbung mit einanber. Der flläger gab bem ©cllagten

7 000 SJlarl ald Darlehen, biefer überlieferte bem Jlfäger bie

Urlunbe über bie jur ©i^erheit bed Darlehens kxrpfänbete

$ty>othc!; bet Kläger erlangte alfo ben ©efty bed ©riefed,

Wcti er bem ©ellagten 7 000 SMart gab, unb ber ©ettagte

ben ©ef»b bed ®clbcd, Weil er bem Kläger ben ©rief aud*

hänbigte. ©Me cd nun nach bem gewöhnlichen Saufe ber Dinge

fclbftuerftünblich geWcfen Wäre, bafi ber ©eflagte bie £öt>otbclcn*

urlunbe nur gegen Nücfjafylung bed Darlehen* forbem burfte,

fo ift cd auch baä Natürliche, bafc bei Nicbtiglrit bed Datierend*

Wie bed ©etbfänbungdgefchäftd bie baraud ertvachfenben gegen*

feiligen Slnlpriicbe gleichzeitig abgemitfeli Werben, bafc alfo ber

©cUagtc ben ©rief nicht erhält, Wenn et nicht bad Gelb

zuriidgibt, wie anbererfeitd ber Kläger bad @elb nicht ohne

Hudhänbigung bed ©riefed betlangen tann. 6. c. 31., U. b.

28. ©tai 07, 454,06 VII. — ©tettin.

8. § 398 ©®©. Unjuläfftgfeit ber nrgatiben Jcffc»

ftedungdtlagc gegen ben ßebenten, ber bor ber 3***

fteflung ber Klage feine ftorbetung gegen ben Kläger ab*

getreten

®tr Mitbetlagte SB. bat unter Bctoeilangtbot behauptet,

bap tt bor SuPeduitg btt Äiage feinen BrobipoiKanfptucb bem
Mubellagten 3 . abgetreten unb brn Wäger baoon in Jtenntni«

gffftt ^nbf. 3P bie« richtig, btt änfpruep bot Strebung bet

Hinge bon ibm abgetreten, jo entfällt ifnn gegenüber bit Jeff,

Pcüung«t(agc. ®a# Siccbtöbctbällni# Jtoiitben ihm unb bem
Wäget gebärt bann btt Üergmigenbcit an, ohne bap tt für

r«b nod; itgtnb Welche Sietbttfolgen aui btmiclbcn ablritct.

Somit entfallen bie für bie ffuläfpgleii btt JePpedungSHage

gefeltttn 'Itotauäfefjungen. $a# gegen ihn ctiafftnt Urteil

unterliegt bräbaib bet Sufbtbung unter Sutficfoertorilung bet

Sache jut anbertoeiten Bethanblung unb ßntfeheibung. 3- «• SB.

c. SB., U. b. 28. Mai 07, 443/0« 111. — Berlin.

0. §§ 459, 462, 463, 472 9®9. Begetabct bie Unter,

fagung bet Benupung eine® Bauloett# feilen« btt '{olijci einen

Sllangcl im Saht ?

]

Wäget haben bom Befolgten ein JleifchtrtigrunbPfid, auf

helfen fcoftaum p<h neben einet al« SBagcnttmife bombten
©artcnlaubt jtoei übetfcmhic Siäumc ($ettfchiippcK unb ©fidle*

Ichuppen) befanbtn, getauft unb aufgetajfen erhalten. Unfteeitig

fmb ber .ö'rujd) tippen unb bet ©etätephuppen ohne polizeiliche

©tnebmigung errichtet unb ift bit Benubung btt ©artcnlaube

aI4 SBagentmiife unflaitbaft; auib ffl bemgtmäp ben illägrm

halb naeb bem Crtoerbe be« ©cunbftüd« polizeilich biefe toeitert

Benupung btt SBagentemifc unterfagt unb bet Sbbcuch btt

beiben Schuppen aufgegeben tborben. Wäget «bilden in btn

bierbnteb }u lagt gtttrttnen ©gcntumlbefchränlungen einen

Mangel im tHee^t 6ie betlangtn ßtfap btiftnigen Schaben«,

btt ihnen bureb Beeinträchtigung btt Btnupung bt* ®tunbfiü44

unb bt« Betriebe« bet Jleiphttei infolge be* tn Siebe ftebenben

Mangel# trioaebfen ift. ®ec jtoeite Siebtet bat ben Änfpruch

auf ®elbentfibäbigung bem ®runbe naeb fite gcitibtfertigt tt.

Uärt. ®a# S®. hob auf: ®et Berufungiriibtet nimmt an,

rin Sachmangel liege ni<bt bot, ba ‘atarH bit Saube tote

bit beiben Sbappni na<b ibtet Bauart unb ©ntiibtung ju

bet 3®'dbefiimn:ung, bet |tc nach bem SBiQcn bet Barteten

bienen feilten — Benubung al« SBagentemifc unb al« Qeu>

unb ®etäleftbuf>ben — an fitb geeignet getoefen feien unb

nur bet Umftanb, fcajj poiijctltebt Beflhnmungen entgegenpanben,

eine folebe Benubung unmöglich gemacht habe. ®e#haib fei

bet Mangel ein Mangel im Seiht. liefe Annahme ip tccbl«.

itrtiimlicb. ®ie bet Slolijetbebätbe im Jcttertlfe be« ®emein.

toobi# juPebtnben Befugniflc lömun nicht al» Seihte dritter

im Sinne be# § 4 34 9®B. angtfeben toetben, ba bie SPoligei.

btbätbt lein StebHfubjelt ip. ®a4 S®. bat beim auch bereit«

loiebabolt au#gef|>tocbcn, bap bit Unbetoobnbatleit ober fonpige

Unbenubbartrit eine« Saume«, bie in bejfen baubolijtitoibtigct

SBefcbaffenbeit ihren ©nmb bat, unter btn Begriff be# Saeb*
mangci« fällt. (Urteile bt« ttlenncnben Senat# bom 11. Citobet

unb 13. Sejembtr 1905, V. 50 05, V. 226/05 unb bom

20. 3anuar 1906, V. 290/05.) S)cn birjem Stanbfmnh au«,

btn aufjugeben leine Beranlaffung borliegt, tonnte bet Steiget

tinen Scbabcn«ftfabanf|)tucb nur erbeben, toenn e« pcb ent,

loebtt um ba« Sehlen einet jugtficbetten ©genffbaft ober

um einen atgliffig oeefebioiegenen Mangel banbeltt, § 463
S)@B. Snbetnfall# panb ihm nur ba» Seebt btt S!tri«minbttung

gtmäfs §§ 462, 47 2 S3®8. (ba# SBanblungiteibt lommt nach

gegentbärtiget Btojefclagc nicht in Bttraebt) ju, fofrot nicht

nach § 459 äbf. 1 Sa{ 2 9©9. überbau|jt jtbtt Slnlptud;

toegfädt. B. c. £., IL b. 1. 3uni 07, 487/06 V. — Saumburg.

10. § 469 9®S). SBanblung beim Häuf jufammen,

grbörtnbn Sachen.)

®ie Parteien batten einen Haufbttttag flbet 78 Stiere

tum Bttife bon 310 Matt für ba# Stilct abgefeb[offen. ®et
ßlägtr begehrt bit SBanblung biefe» Bertrage« bejüglicb

58 Stiere; et behauptet jur Begtflnbung biefe« Slnfprutb«,

btt Skflagtc habe bei Slbphlufc be« Bcrltage« jugepebert, baj
jeher bet cetlaupen Stittt rin ©rtoiebt bon 8—10 3entnetn

habe; ba# tttffr, toie pcb beim 'Biegen btt litt* einige lagt
nach ber Slbliefctung ergeben h«be, bejfiglicb btt 58 Stiete,

megtn beten bet Bettoanblungäanfptucb ttboben fei, nicht ju.

$a« CS®, erachtet biefrn Snfpruth auf ®eunb be« § 469
Sab 2 B®S. für unbegriinbet, »eil bie Stiete al« ju.

f ammengebötenb bertauft toorbtn feien, unb bähet bie

SBanblung nicht auf einen leii bäUe bcfebtänlt toetben bütfen,

fembetn auf alle 78 Stiere ;u etpttdcn getoefen toäte. 3JacS

S®. hob auf: ®itfe Begtflnbung beruht auf unrichtiget Su«,
Icgtcng bt# § 469 Sab 2 »®9. pt ben pn, bap bon
mebttttn uexlauften Sachen nut ein j eine mangelhaft pnb,

gilt nach § 469 Sab ' 8©B. al« Segel, bap nut in Sn,

fepung biefet bie SBanblung gefotbert toetben lann, au<b

loemi ein ©efamtpeei« füt afle Sachen feflgefept ip. $a«
entfpticht auch burchgängig in folchen Jaden nalutgemäp bet
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gegebenen ©a<h* unb 9ic<ht«lagc. dinc Aufnahme ift gerecht»

frcltßt unb burch § 469 ©ab * für ben $ad borgcfchen, bah

„bic Sachen al« jufamtumgchörenb bertauft tootbrn fmb", in»

bem bann fcbcr $cü bedangen fann, bah bic ©kmblung auf

ba« ©anje erftredt toirb, toenn bie mangelhaften Sachen nicht

ohne 92a<htcil für ibn bon bcn übrigen getrennt toerben lönnen.

Virrnach, inöbefonbrre nach ben ©chluhtoorten bc* elften

©ab*«, ergibt fich, bah au« ber Art ber ©cflimmung bc«

greife * ein entfehribenbe« klommt baftir, bah ein Au«*

na&mefftfl bc* gtoeiten Sähe* gegeben fei, nicht bergeleitet

toerben !ann; unb c* ift habet fchon rechtöirrig, toenn ba«

CÜ®. gcrabe auf biefe* ©Zement toefentliche« Oetoicht gelegt

bat. 3m übrigen müffen, um ©ab 2 jut Antocnbnng gu

hingen, gioci ©orauöfebungen borliegen. 3utuu$ft muffen bie

mehreren Sachen al« gufammengchörenb b. h- al* bagu bc*

ftunmt, jufammen ju bleiben, bertauft fein; bie ebjeltibe 3U*

fammengcbörigleii ift alfo aflein nicht entfe^eibenb, bet ®efc^

geber f?at c* abftc^tlid? bermieben, bie ©otfchrijt barauf ju

fteflen, bah eine fogenanntc ®cfamtfache (Sachgefamtheit, 3n*

begriff) bcn ©egenftanb be* ©ertrage« hübet (bgl. ©tat. ju

§§ 389 — 391 ©b. 2 ©. 235). d* lammt bielmcht barauf

an, bah bie Abficht beiber ©crtraglchlichcnbcn, fotoohl be*

©erlaufet« al« be* Käufer*, babin ging, über bie mehreren

Sachen lebiglich in ihrer burch einen grtoiffen 3tocd beftimmten

3ufammcngeböriglcit ju lontrabirren. Tarnet ift aber auch bie

©cbeutung be« tocitcrcn gleichfall* bom Ci®, bcrlannten dr*

forbcrmjfc« für bie Antoenbbartcit be« § 469 Sag 2, bafe bie

mangelhaften Sachen für ben Teil, ber bie drfiredung ber

99anblung ber langt, nicht ohne Nachteil bon bcn übrigen ge*

trennt toerben lönnen, bahin gegeben, baf$ burch bie Trennung

al« folche toegen be* burch bie 3ufammcngebörigteii bebingten

höheren 'Werte* ein tbirtfchaftlicher Nachteil entfielen muh,

toobei allerbing* nicht au«gef<hloffen ift, bah auch fubjeltibe

^ntereffen ber ©etciligten bon ©cbeutung fein lönnen. Tarau*

ergibt fuh aber, bah e« tueitetbin recht«inig ift, toenn ba«

Ci®, angenommen fai, burch bie infolge ber nur teilmeifen

Wanblung bebingte Trennung ergebe fuh ein 9ia<htrü für ben

©cllagtcn gemafs § 469 ©ah 2 ©©©. um be*toiden, toeil

Kläger bie guten ©tiere behalten, bagegen bezüglich ber mangrl*

haften ben ©ertrag tücfgängig machen modle. Auch toenn ein

®efamtt>rei* nicht in 'Jrage flänbe, tonnte üon einem 9la<hteU,

ilmc ihn § 469 ©ah 2 im Äuge hat, nicht bie Hiebe fein,

ftüt birfen jyall hat nämlich ber Kläger, fotoeit er bie ben

©ettragöbebingungen entfprechenben ©tiere gu bem bebungenen

©reife bon je 310 5Ratl behalt, ba* behalten, toa* er nach

bem ©ertrage ju beanfpruchcn h flUf
;

lebiglich burch bie dr*

füUung be* ©ertrage« fann aber bem ©cllagtcn ein 9Za<htcil

nicht ertoachfen fein. Sotoeit bagegen ein Tcü ber Stiere

nicht bem ©ertrage cnttyrechcn unb baher bem Wanblungt*

anfpnuh flattgugcben fein fodte, toürbe ©ellagter bie betttag*»

toibrigen ©tiere um bc*toidcn )urüderhalten, toeil er tvegen

feiner mangelhaften Lieferung einen Ölnfbruch auf ©ertrag«*

erjüdung, möbefonbere auf 3<*blwng öe* Kaufbreife« nicht ha&<n

toürbe. din HtachlcU im ©inne be* § 469 ©ah 2 lann aber

nicht batin liegen, bah ber ©ctlagte auhtrftanb gefefct toirb,

einen unberechtigten Slnfbruch geltenb ju machen. K. c,

U. b. 17. 3Rai 07, 26/07 II. — ©laricntocrbet.

11. §§ 614, 666, 675 berb. mit § 259 ©$©. ©ot

Hiechnungölegung über eine ®efchäftebeforgung lann ber $icnjt*

berbflichtetc ©ergütung nicht forbent ]

2?a* ©erufung*gai<ht tyd bcn ®ehalt*anfbru<h be*

Kläger* auf ©runb ber dxnrtbe bei ©ellagten abgetoiefen, bah

ber Kläger junächfl über bie ihm übertragene ©crtoaltung be«

Hiittergut« 9t. Htcchnung legen müffe, che ex 3ah^1tfi ber ber*

tragömähigen ©ergütung feiner 3)icnfic bon ber ®ui*hcrrin

forbem fönne. 5Dic Htebifton bc* Kläger« toürbe jurüdgetoiefen

:

5Der X>icnftbertrag, bermöge beffen ber Kläger ber ©ctlagten

feine fünfte ju Ieiftcn huttc, betraf bie ©crtoaltung be* Witter*

gut« 9t , ba« ber ©ellagten gehörte, d* h<*nbclie ft<h alfo um
einen 2)ienftbertrag, ber eine ©tfchöftöbeforgung jum ®egen*

ftanb batte, demnach toar ber Kläger auf ©nmb bet §§ 676,

666 ©©©. berpflichtet, über bie ©crtoaltung be« ®ut« SRechen*

fchaft ab}ul(fltn, b. b- nach § 259 ©©©. oibnung«mähig

Sicchnung ju legen. SHtfc ©flicht ber 9lechming«legung ift bei

ben ©ienfiberträgen, bie eine ®cfchäft*beforgung jum ©egen*

ftanbe haben, ein £cil ber im $ienftbcrtrage bom ^ienfl*

Orr^flu^trten übernommenen Stiftungen unb bilbet ben Äbfchluh

ber berfprcxhenfn S)ienfte. drfi mit (Erfüllung biefet ©flicht

hat t^r 2)cenftbert>f1uhtete bic ^ugefagten 3)icnfte bodftänbig

geleiftet. 2)a nun in (Ermangelung anbertoeiter ©ertragöab*

reben für bie Seiflung ber 5Dienße im ©erhältni« )u ihrer

dntlohmmg bie ©flicht ber ©otlciftung befteht (§614 ©©©.),

fo erftredt fuh biefe ©orleiftung«öflicht auch auf bie Hlcchnung«*

legung. SDer SUnftba^flühtete lann ni^/t eh« ©ergütung ber

3>ienfte forbern al* bi* er über bie ®c[<haft*beforgung

otbnungflmäfcig Rechnung gelegt hat- 9H. c. ©., U. b.

11. Juni 07, 477/96 III. — ©ofen.

12. §§ 633, 634 ©<$©. ©kmblung«anfpni<h toegen

Sicferung nicht bertrag«mähiger HRaterialien ju einem ©au.J

2>ic ©ellagten haben in Aufführung bc* HRauettoerf«

Kochcmer ©leine anftatt SRadiotiletet ©teine, beren ©ertoenbung

bei einem Kirchenbau für bie flagenbe ©emembe au«bebungm

toar, bertoenbet. SHe Klägerin bedangt 99anblung. 3M«

DS2®. toit* ab, ba« 91®. h°& auf unb brrurteüte bic ©ellagtc

jur dintoidigung in bie ©anblung bc* abgefchloffenen ©au*

bertrage«: Xkx ©tangcl bc* ©krf«, ben bet Unternehmer

nach § 633 8©©. gu bertreten hat, befteht enttoeber in beffen

©ehaftetfem mit bie ben 9£ert ober bie lauglichlcit

ju bem getoöhnlichen ober ben nach bem ©ertrage borau«*

gefegten ©<brauch aufheben begto. minbern, ober in bem 9iicht*

borhanbenfein bet gugeftcherten digenfehaften ohne SRüdfuht auf

baburd? betoirlte ©Imbarung be* 9Bert« ober ber lauglichteit

be« 3öerl*. 2>a* ®efeh ftedt in § 634 «bf. 3 ©®8. bcn

Aulfchluh abhängig bon ber '.Wertung be* HRangel* auf ben 20crt

ober bic 2auglichteü be* Söerl* bem ©rab« nach
;
^ Annahme,

bah bet Au«{<hluh fich lebiglich bejieht auf bie erflgenannte Art

ber ©längel, bie in ber Üföinberung be* 9öert* ober ber laug*

lichleit ihren ©runb haben, im ©egenfab ju ber gtoeitgcnanntrn

Axt, bic ohne Htüdfuht auf HJlinbening bc* ©Jert* ober ber

lauglichtett borhanben fmb, liegt banach, unbefchabct be« Um*

ftanbe«, bah Arten, toie in § 633, fo auch in § 634 9lbf. 1

unb 2 unter bem Au*brud ©langcl befahl fmb, minbefien«

ebenfo nahe al« bic im angefochtenen Urteil bertretene Annahme,

d* lann bähet icbenfad* nur 3ü*tbcutiglcü be* Au*brucl*
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jugegekert Werken; i(l ba« aber kn galt, kann bleibt ent.

fcbetbenb, bafc innrte ®tfinbe bagegen (Brechen, kie fflirfung

bei in km StübtOorbanbenfem kn jugefüherttn lügenhaften

beftebrnben Mangtl« be* IBert« auf ben ä8anblung*anfpru(k

au<hlirfclub nach kn 'iRmberung be« 9Sert« okn kn Zaug-

Iid)Ioit ju krftimmrn unk ben 3Bcmklung«anfptucb ltoj Sh11

Borbankenfeui« kn jugefitkerien (Egenfthaften Hofe kubalb ju

Betfagtn, Weil bi« Scrtrag«Wikrigtrit kn Seiftung auf k«n

objrttiBrn fflni okn kic Zauglichteil (lintn okn nui unetkrk.

litten (Sinfhifc bat. Sa erfcheittt nicht gerechtfertigt, bem

3Vfft«£Ur kic Stetht«brfugni« gegen ben Unternehmer ju Oft*

jagen, kn feine Sertragipflitht butd) Sthtachtung kn bejüglh

kn (Eigenfchajtcn ke« ffietf« geircjfenencn Brreinkarungen ak>

futtiidj okn unabfhllith Betfr(t, kie ihm gegen ken Unter-

nehmet juflekl, bet ein Söert liefert, ka« mit jfeklnn behaftet

ifl, kie ken SBett okn kie lauglitkleit nie^t unnkcklitf)

mürbem. SB. c. St., U. k. 81. Mat 07, 483/06 in. — Goitnar.

13 . gg 844. 1603 8®S. «nfptutk ke« Sätet« eine«

burck einen UnfaB getüteten Sohne« gegenüber kem jum

Shaben«rtfafc Serpffhtetm nack Mafcgabe kn Unterhalt«.

Bcrpflhtung bet (Betätetn.]

Zer Sokn be« Kläger* ift kakunk getütet tootben, kafi

Bon kem CBrunbfiücf b«4 8e (tagten, nto beffen Arbeitet mit bem

ffcrthajfen Bon Steinen befekäftigt toaren, ein kort lagentbn

SBuejcIfiod in« Stoßen (am unb auf ko* unten ©nmbftücf, too

bet Sogn ke« Kläger« arbeitete, binuntetftütjte. Säegen kn
Zotung ferne« Sohne* bat kn 5ttaget oom Besagten Schaben«,

nfak geforbert. ©ein in kem Berufungturteil kem ®runbe

nack für gerechtfertigt «Härter Snfpmcb ift bahin gegangen:

ken Bctlagtm ju berurteilen, kem Kläger bi« ju befjen 70. Sehen«,

jabte eine im Sorau* erfaUcnbe ffakreürente Bon 250 Mart

ju jaklen. Za« 9t®. kok auf: Za« Berufung«urteil beruht

auf einet inigen BnWenbung bei § 844 8®B. Stack feinet

Sotfchnft bat kn Betlagte kem Kläger infetoeit Sekaben*etfak

ju Ieiftcn, al« burck ken Zok ke« ihm gegenübn unterhalt«,

pflichtigen Sohne« toäbrenh hegen mutmafclicker Bebenükaun

ihm bn Unterhalt entjogen ifl, ju beffen ®ewäbtung bn Sofa
Iraft Sefefce* betpflhtrt toar. Ziefe Setpflhtnng ifl aber an

befttinmte Sorau«frfangen gebunken. Stack § 1612 8®B.
ift ker Batet gegenübn bem Sohne nur bann unterhalt«,

bnecktigt, Wenn n auferfianbe ifl, fick fetbfl ju untnhalten,

unb kn Sohn nach § 1603 8®®. nur unterfaUüpfliibtig,

wenn er bei Bcrürfjrebtigung feinn fonfügen Beipflichtungen

imflanke ifl, ohne Gfefäbrkung feine« ftanbetgrmäfcen Unterhalt«

bem Sinter ben Untnbali ju gewähren. Zer Kläger hätte

alfo für feinen (frfahanfhruck gegen ken Betfagirn karjutun,

kafc er nach kiefen Seflimmungtn einen Untcrhaltungüanfpruck

gegen ftintn Sohn in kem Bon kn Klage geltenk gemachten

Umfange gehabt b«t. Za* Berufungsgericht b«! “bn Bon

einn näheren gtürtetung ber Bekürftigteit be« KISgn» unb

ker ÜeiftungSfähigleit be« Sohne« abgefehen. Zie Urteil*,

grünbe fagen nur: bn «etütete fmk« 1“ bem Klägn in einem

Brthältniffe gtftotken, Betmüge beffen n Iraft ®efekt» kiefern

gegenüber unterfalMpfliebtig gewefen feL Zatfätblicb häbe auch

ber Sohn f«bon auf ®runk ki«1n Berpflicktung kem Klägn
einen Beiltag ju feinem Untnhalt gegeben. Zn Sohn fei jur

3**1 ke» Unfall« 16 3afae “ft gewefen unk h«be nach bem

gewöhnlichen Sauf bn Zinge feinen jur Seit be« UnfaB«

48 3ahtt alten Batet bi« an beffen 70. £eben«jakr iiater.

ftüken rnüffen. Za» Berufungsgericht berlmnt heetnack, kafc

kie Unterhaltspflicht ke« Sohne« erf) Wirlfam Wirk, wenn kn

Batet bekürftig ifl, alfo nie^t ohne toritnr« mit btm UnfaB«.

tage, unb kafc e« nickt batauf anlommt, wo« bn Sohn kem

Klägn bi«hn Bon feinem Serbienfl tatfäcklick abgegeben hat,

fonkem Wa« n traft ®efefce« teilen mufcte. S« Würbe alfo

unetkeklick fein, wenn ker minkerjährige fjauSfofa bem Klägn

feinen Snbienfl jur BerWenbung für ben gauJbalt jum Zeil

üknlaffen hätte. Zn barau« für ben Klägn entfpnmgtne

®eloinn Wäre nickt ein 8u*fkifc bn gefeilteren Untnhaltung*.

Pflicht be« Sohne«. K. c. S., U. B. 10. 3uni 07, 504/06 VI.

— düln.

14. § 1800 8®B. Begriff bn „UnbefckoUenkeit".]

3utreflmb ifl bie Stüge, ber Berufungtriehter k«ke ben

Begriff bn UnbefehottenheU Berlaimt. Zn BeRagtc batte

geltcnb gemacht, hie Klägerin Ifaht ihm früher rrjählt, fic fcahe

mit einem jungen Mann OlrhfetbtSBertebr gehabt, fte habe

fick Wegen hiefe* Bnlekt* mit ihm Mutter üherWotfen rmh

fick in Bnlin Wo anher« felbfiänbig eingemietet. Zn Be«

rufung«riikter hat eine Bewtiierhehtmg barüher ahgelehnt mit

folgenbn Begrünbung: „Zutrh einen ®cftblcfbttOer(ebt, bn

geheim bleibt, nur ben Beteiligten belannt ifl. Wirb eine Be.

fchottenbeit nickt kerbcigefükrt. Zenn bie Befcboltenbeil ifl eine

tfolge ber niebrigen Bewertung, bie bn Stuf eine* Menfcbrn

innerhalb feine* £eben«treife* Bon briltn Seite erfährt

(St®. 62, 48). Bon einn fofeken niebrigen Bewertung be*

Stufe* Bon brütn Seite infolge eine« ©efcbltcbtSBerlebr« tarnt

aber leine Siebe fein. Wenn biefer unbetemnt bleibt. @anj ab.

ge[«b«n k«tBon (am aber ber Betlagte fi<k auf einen fofeken

@cf<htecht«B<r{chr al* einen ®runb ber Bcfckollcnbeit bn
Klägerin nickt berufen, ba n nach feinem ganjen Serkalten

bie Klägerin niibt be*kalb niebriger bewertet, fonbetn Weittt

mit ihr Bnlebtt, ihr bie ®b* Betfptotken unb babuttb gejeigt

bat, bafc er bie Klägerin nicht al* befeboftrn anfab " S“
§ 182 St®8. bat ba« 31®. (3i«®t. 37, 96) au*g«fprocben,

e* fei nicht gerechtfertigt, bn aBgemeinen fpracblitken Bebeutung

bc* Säorte* „beftkolten" entfpreckenb Söett batauf ;u legen,

kafc kie kie ®efchltcbt*tbtc keftectenkm Zatfacken belannt fein

müfcten, beim e* fei (ein gefetgeberifikn ®runb kenfkat, bem
Mäktken, kem e« gelungen fei, im Berborgenen ®eftkletkt«>

kejiebungen ui Männern tu untnbalten, Wnfithtlitb be* ®efete*>

febuke« eine Borjug«jleBung einjutäumen. 3m ®intlcmge

bannt ifl autb ju § 1300 B®B. angenommen Worben, e* fei

nickt )u forbem, kafc gefdjleditlicfce Buifcbreitungen einer

Srcuieniperfon in einem weilnen Kreife belannt geworben

feien, auch biejenige, bie nur in engem Kreife ober bei einzelnen

Berfonen „befcbolten" fei, lümte bie Bejeicknung einer

unbeholfenen Beifon nickt für ftik in Bnfptuck nehmen (Urteil

Bom 2. StoBember 1905 IV 227/05, 15. Märj 1906
IV 452/05). SSenn ein aufcerek«It«ker ®ef«bleckl«BerIebt mit

einem Zrüten flattgefunken kal. Wirb bie Soraugfrfcung ber

Unbefckoltenbeii regelmäfcig fehlen. Stach bem Borbringen be*

Besagten fofl aber fogar Wegen ke* iefdjlccbtSBeTfebt« mit

kem Zritien ein 3'ttoücfni* ber Klägerin mit ibter Blutter

tmgctrclen fein unk Klägerin (ich felbfiänbig eine Sflobnung
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gemietet hohen, um ben ©erlehr fertjufeßen. Lantech totrb,

toenn bie Hngaben be« ©ellagten richtig finb, faunt jtoeifelhaft

fein lönnen, baß bic Klägerin nicht al« unbefcholten ju gelten

bot. $cr §intoei« auf ba« ©rfenntni« bc« R@. Dom

19. &mi 1903 (R®3- 52, 46) bermag bie Huffaffung be«

Berufungsgericht« nicht ju pßen, beim in jenem ftafle hanbelte

cd ftch um bie ^rage, ob ber ©crlobte ben ©intoanb, bie

Klägerin fei nic^t unbefcholten getoefen, barau« Verleiten bfirfe,

baß et fei bet fchon früher mtt ihr ®efchlccht«berlehr gehabt

h«be. SHefc ^tagc ift ^irc nicht fhritig; beätoegen geht auch

bie Grtoägung fehl, bet ©ellagte lönne ft«h auf ben Don ihm

behaupteten ©efchlcchi«ber!chr bet Klägerin nicht berufen, toeil

et nach feinem ganjen ©erhalten bie Klägerin nicht niebriget

betoertet, bielmehr mit ihr toerfcprt, ihr bie ©he berfprochen

unb babutch gegeigt habe, baß et bie Klägerin nicht al« be*

fcholten angefehen habe. 2>ie Kennlni« bet Xatfachcn, bie ben

Mangel bet Unbefcholtenheit begrünben, auf ©eite be« ©et*

lobten erfeßt nicht bie Unbefcholtenheit auf ©eite bet ©taut;

fie betmag böchßen# ju betonten, baß bet ©etlobte, bet troß

bet Kenntnis ba« ©erlöbtti« eingeht ober fortfeßt, fich nicht

auf bie ibm f<hon früher brlannten Zatfachen jur Rechtfertigung

ferne« Rücftriitc« berufen laim. 6. c. U. b. 13. Rlai 07,

514/06 IV. — Gaffel.

16. §§ 1371, 1389, 1427, 1428 ©©©. herb, mit

Hrt. 45 § 1 Hbf. 1 ©rH®.]

2)ie ©p<leute leben getrennt, fie galten bie ©ememfehaft

bet ©fiter unb be« ©rtoerb« au«gef<hloffen. Huf eine bon bet

©ßeftau erhobene Klage auf Gablung einet gotberung ha* ber

©eßagte mtt bet Sötbcrilage in betben ©orinftanjen bie Ser*

urteilung bet feit Februar 1904 bauentb bon ihm getrennt

lebenben Klägerin baju erreicht, baß fie toährenb ftrhenbet <S^e

jur ©ejtreitung be« ehelichen Huftoanbe« an ben ©ellagten

jährlich 1200 tDtart garile. $ic Rebifion ber Klägerin unb

ffiiberbellagten tourbe jurftdgetoiefen : ©emäß bem im Xat*

beftanb ermähnten ©hebertrage betb. mit Hrt. 45 § 1 Hbf. 1

©rH®. unb § 1371 ©©©. ift bie Klägerin beTpflichtet, au«

ihrem Sorbehalt«gut bem ©ellagten einen ©eitrag gut ©e*

ftreitung be« ehelichen Huftoanbe« unb jtoar, ba Rußungen be«

ringebrachten ©ute« im Streitfälle nicht in gTage fielen, im

botten Umfange be« § 1427 Hbf. 2 ©©©. ju letften. SRtt

Unrecht behauptet fie, biefe ihre ©erpficchtung fei baburch er*

lofehen, baß fie bon ihrem ©bemann getrennt lebt unb, feie bet

©erufung«richter anerlennt, jur ^erftedung bet h&u*Kchen

©emeinfehaft nicht bereichtet ift üffiortlaut unb ©ntflehuug«*

gefchichte be« ©efeße« bieten letnerlei Hnholt bafür, baß unter

bem ehelichen Huftoanb (§§ 1371, 1389, 1427, 1441,

1458, 1529 ©©©.) nur bet burch bie tatfächli<h* Hufttbung

bet ehelichen 2eben«gemeinfchaft, nicht f^le^thm bet burch ben

©eftanb ber ©hc berutfachte Huftoanb §u betflehen fei Schon

bie Schließung bet ©he bringt bie Rottoenbiglett bet ©m*

rießtung eine« .ftauShalte«, ibt ftortbeftehen biefettige bet @t*

haltung bet SÖirtfchaft mit ftch (§§ 1620, 1624 ©©©.).

2>a ganje birrtmreh gegebene 2eben«jufchnitt lann nicht bon

heute auf morgen unb lamt auf abfehbate 3^* überhaupt nicht

geänbert toaben, toenn toie im Streitfälle eheliche, bet bau«*

liehen ©rjifljung bebfitftige Kinber bothonben fmb. 2ta«

ftemfein ber §au«frau unb HRutter pflegt erfahtungÄmäßig

fogat eine Steigerung ftati eine ©erminberung ber $au«balt«*

loften jur §olgc ju haben. So toenig bähet im gcfeßlicljen

©üterfianbe ba« ©crtoaltung«» unb Rußmeßung«re<ht be«

3Rannc«, toomit gemäß § 1389 ©®S. bie ©flicht jut

Tragung be« ehelichen Huftoanbe« in engfter ©etbmbung ßeht,

burch ba« tatfächliche ©etrenntlcben ber ©hc
fl
ötten beeinträchtigt

tohb, fo toenig ift auch im getrennten ©Üterftanbe bie fytau

berechtigt, toabrenb be« ©etrenntleben« ben lu

toeigem, ben ihr ba« ©efep al« Hu«gletch für bie ihr felbft

borbehaltenen ©etmögendmißungen auferlrgt. ^ntoirttmt fie

au«nahm«tottfe ben ©eitrag jurüdbepalten barf, brftimint

§ 1428 ©@©. ©« gereicht be«h<*!b bet Klägerin nur ju*

gunfien, toenn ihr bet ©erufung«richtcr ju 3h,<^fn thre«

eigenen Unterholz Hbjug Don jährlich 1000 Rtarf ge»

ftattet hot/ ohne etfi )u unierfuchen, ob eine erhebliche ©e*

fähtbung ihre« Hnfptuch« auf bie UntethaltSrcnte (§ 1361

S©©.) borliege. übrigen ift jtoar richtig, baß ber ©egriff

be« ehelichen Huftoanbe« ben eignen Unterbot fotoolrf ber ©pe*

gatten al« ber gemeinfchaftlichen, minbeften« ber ben elterlichen

$au«halt teilenben Hbf&mmlinge mit umfaßt, ©r toirb aber

bomit nicht erfeßopft. ©« ift br«halb unrichtig, toenn bie

Klägerin glaubt, ftatt be« ©eitrag« ben SRann toie bie Ktnber

auf (Erhebung be« gefeßlichen Unterhaltfanfpruch« gegen fie

bertoeifen ju bütfen. 2)ie auch bom ©efeß anerlanntc Regel

bilbet btelmeht, baß bie ^au geTabe burch 3o^un0 be« ©ei*

trag« ben 3Rann in ben Stanb feßt, unter anberm auch feinen

UnteTholtSberpflt^tungen fotoohl ih* olb ben Kinbem gegenfiber

nachjulommen. 5öäre fie tatfächlich genötigt tootben, ihren

Kinbem unmittelbar ben Unterhalt ju getoähren, fo lönnte

adetbing« in f^age lommen, ob fte bie ^rrrgu gemachten Huf*

toenbungen bem SRanne gegenüber am ©eitrage fürjen bütfe.

Rlit Recht h«t ober ber ©erufung«richter ihren ©intoanb

jurüefgetoiefen, baß fte bon ben Kinbfm auf Unterhalt betflagt

fei, ba fte biefer Klage ja gerabe burch 3ohlooß be« ©eitrag«

an ben Rlamt toirlfam begegnen lörme. 3fbenfall« hot fic

nicht behauptet, baß auch in biejem ^alle ber Unterhalt ber

Kinber gefährbet fein tofirbe unb baß fte be«halb ben ©eitrag

jur eignen ©ertoenbung jurücfbeholten bfirfe (§ 1428 Hbf. 1

S®©.). G« lann be«holb auf ftch beruhen, ob ihr, toie bet

©erufung«richtrr aimimmt, bejfiglich be« ©eitrag« ber Recht«*

behelf au« § 323 3^^* °hR* toeitere« jur Seite ftehen toiirbe.

c. U. b. 27. 9Rai 07, 489/06 IV. — ©erlin.

3ibilprojeßorbnung.

16. §§ 214, 549, 618 31*0. ©rforbemi« ber Eabung

für bie ©rlaffung eine« ©erfäumni«urteil«.]

Huf Klage ber ©heftuu ^ botn K®. auf ©mnb bon

§ 1568 ©®©. bie ©he ber ©arteten au« bem ©runbe

gefchieben toorben, toeil ber ©eflagte, nachbem er fepon bor

ber ©hefchließung fchtoere ©orftrafen erlitten patte unb auch

bereit« mit 3R<hthau« beftraft toorben toar, toährenb ber ©he

eine Reihe toeiterer Straftaten berübt hot, bie ju feiner ®c*

ftrafung geführt hoben, ©r hot jtorimal torgrn 2)iebftapl« im

Rfirffade Strafen berbfißt unb ift juleßt toegen berjuchten

fchtoeren 3)i<bftapl« tn jtoei fällen jotoie toegen Körper*

berleßung mittel« gefährlichen 2öerljeuge« ju bret fahren unfe

fech« Rlonaten B^cptpau« unb jum ©erluft ber bürgerlichen

©brenrechte auf bie 5>auer bon fünf ^fahren bencrteilt toorben,
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Voobti jugtcicß feine Stellung unter ®oIijeiauffnßt für juiäffeg

erflärt Wctbtn ift. Ta* SW. bub jufolge § 618 Slbi. 3

380. auf: ber 8aufungiinftanj fanb am 16. Cttoßa 1906

bie erfte münbließe ®nhanblung ftatt. 3" biefem Termin et«

feßien nut ber 'fitojeßbcboUmäcßtigle bet Klägain unb Berufung«»

Uägerin. Ta Scflagte blieb unbertccten. Qi Würbe be»

leßlojfm unb »erfünbet, jut Weitaen niünblutcn Sethanblung

fowic jur 3-lorIegung nabet ßejcicßnrta Strofaften einen Ter-

min auf ben 26. Dftoßtr 1906 boemittagi 11 Ubt anju»

beraumen, bin biefem Termine war jtoar aueß ber if!ro)cb>

bcvoBmäeßligtc bei tßedagten erfeßientn. 6r ertlärte jeboeß

bat bem (Eintritt in bie munbUcfje Üerbanblung, baß er niefit

infamiicrt fei unb beantragte unter fflibcrfptueß bei dägerifeßen

8»ejeßhepoBmäeßtigtcn, bie Scebanblung ju beringen. Tee

Stntrag taurbc abgrtebnt, tnarauf iistl ber 8tojeß&e»oBmäeßligte

bei Sctlagten mit bet (Stdärung entfernte, baß et mißt auf»

treten WoBc. (Sine gcftfteBung, baß ber Seüagte ju bem

Termin am 26. Oftober 1906 grlaben War, fiat btt 8erufungt»

riefjtcr nicht getroffen. Tiefe Sabung, bie gcmäfi §214 380-
bon bet Klägain hätte auigeßen müffen, ift auch hinterher

nießt naeßgetoirfen worben, inibefonbere niepe in ber Sebifioni»

inflan}. Ohne bie geftjlcBung ber Üabung Wat eine 8a»
ßemblung in SfbWcfenßeit bei iProjeBbet'oHmäebtigtcn gemäß

§618 (Hbf. 3 nic^t juläffig unb ba fte im gegebnen gaBe

tum Gelaß bei Urteifi geführt hat, fo beruht bai Urteil im

Sinne bei’ § 549 380. auf biefer Wefcheöberlehung. Ta»

huch, baß ber BrojeßbrooBmächtigtc bei 8rdagtcn bot bem

(Eintritt in bie münbliihc TlabanbUmg beten Vertagung bcan»

iragte. Weil et fi<h mit bem feine Strafe »erbüßenben Sie»

[tagten noch nic^t hatte in SSetbinbung feffen linnen, iß bie

$orauefe(ung bei § 558 380., unter bet bem 8cdagten bie

erhobene Sagt abgefchnitten fein Würbe, nicht erfüllt. 8. c. 8.,

U. ». 3. 3uni 07, 525/06 IV. — 8ctlin.

17. § 256 380. Tie negatinc gcflfteBungidage er»

forbert nicht unbebingt ein Setühmen feiten# bti 8ellagien.]

Ter 8crufungtri<htcr bat mit Seiht bie 3ul&ffigttit ber

negatiwn gcftflrBungidage bejaht. Ter §256 3?®. erforbert

nidu, baft ber 8ellagte auibrüdtieß bai Seftrben bei Sicht*’

berfiältniffei behauptet, beffen SfiißtbefUßen ber Jfläger feft*

juftcUen bedangt. Qi iß nur nbtig, baß ber Kläger an

bet alibalbigtn geftfteüting bti Sücfitbtftebcni bei 3fteßti=

btthällnißei ein rechtliihti 3ntcreße hat. Tiefei Jntereße Wirb

aflerbingi regelmäßig nut bann borlitgen. Wenn ßch ber 8e»

Ilagte bei betreffenben Seeßti ouibriiefiuß berühmt. Gi fann

aber aueß bann botßanben fein. Wenn ber Kläger gerechten Kn»

laß ;u ber 8efflrihtung hat, baß ihm ber 8cttagte auf (Brunb

feinei bermeintlichen Secßti ernßlicße ^inbtmifje entgtgenfeßtn

Werbt. Unb bai iß hier ber gaB. S. c. g., U. b. 29. Sfai 07,

521/06 V. — Hamburg.

18 . §§ 286, 551, 554 Hbf. 3 3iff. 2 n 380. Grfor»

btmii ber Seniftonibcgrünbung

)

Tie Scbißon maeßt geltcnb, bai 02®. habe unter Ser»

leßung materieller, fornie projcffuala ©cfehcit>or|ißrifien an-

genommen, baß ber Klaget bie ßreiiigen Kute an ben 8c((agten Pa»

lauft habt, ffleleße materielle(4iefc}tioocfchrtft Bericht (ein fofl, fagt

bie SfeOifionißegrünbung, entgegen bet 8orfeßrift bei § 554
Hbf. 3 3iff. 2 », nießt. SU# projeffuale ®eft|eibovfeß«ften, bie

beließt feien, bejticßnrt ße bie §§ 286 unb 551 3'ff- 7 380.
Tee in § 551 3'ff- 7 angegebene abjolute Sfcpifumigtunb,

„Wenn bie Gnlfeßeibung nießt mit ©traben betfeßen iß", hat

PSBig auijufcheiben, ba bai 8etufungiuctei[ biee Seiten Gnt»

feßeibungigrünbe enthält. Hbet auch § 286 iß nießt bericht,

ba bai 8ttufungigeiiißt bie ®rünbe eingeßenb angegeben ßat,

bie für feine Ößajeugung, baß bet Kaufoertrng jwifeßen ben

BJarteien jußanbe grfommen fei, Iritenb gewefen ftnb, unb ba

nießt erfennhae iß, baß bai Scrufungigericßt ßiethei nießt ben

gefamten SnßaU ba ®aßanblungen bcrüdßcßtigt ßätte. Gbtnfo

wenig tritt ßerbor, baß fuß bai 8erufungigaießt etwa irrig

an gefeßlicße SeWeiitegdn gebunben angefehen ßätte. fi. c. 31.,

U. b. 11. 8!eti 07, 520/06 I. — (SSln.

10. §§ 304, 521, 529 380. Suläffigfeit ba Klag-

aWeitceung in II. 3nflanj bei einem 3wifeßcnurteii übet ben

®runb bei Hnfprueßi.]

Tie Sebißon behauptet Saleßung ba §§ 304, 521,

529 380., Weil ba SReeßMßtcit nur btjüglicß bei Stunbei

bei Sfnfptueßti an bai 8ccufungigeticßt gelangt War unb bei»

ßaiß eine (Erweiterung bei Klaganfprucßei im Siege ba Hnfeßluß»

herufung nießt juiäffeg grWcfen fei Tie Sftgc iß unbegrünbei

®i iß, wie aueß bom 91®. feßon Wiebetßolt auägcfptoeßtn würbe

(»gl. 9i®. 29, 378 f.; 45, 322 ; 61, 254 f.) im allgemeinen

juläffeg, baß ba Kläger, aueß Wenn in I. Jnfianj bdBeg naeß

feinem Hntrage erfannt Wutbt, mittel« ba Hnfeßlirßung an

bie bom Scdagten eingelegte Saufung in 11. 3nßanj fernen

Klagantrag im Saßmen bon § 268 8ft. 2, 3 unb § 529

380- erweitert, /tuiß bei einem üba btn ®iunb bei Sn»

fpcueßei naeß § 304 380- ergangenen 3wifeßtirurtcil fann

bem Kläger bie 8efugm4 bet KiagerWeiterung naeß 'Maßgabe

bon § 268 Sit. 2 380-, ungeaeßtet bet buteß § 538 St. 3

380. gegebenen Qinfcßeäntung bei Tebolutibeffcltci nießt ba»

jagt Waben. Tie Hnfeßlirßung bei Kfägat im bodiegtnben

gaB, Weieße naeß bem Talbeßanbe bei 8aufung«ucteiti unter

„Grßüßung bet Klaganfpniißti auf 2 700 SJfart“ unb naeß

bem Sihungtprotofofl bom 18. Scptemba 1906 mitlrfi 8er»

Icfung ba Qefiärung in bem Seßrißfaße bom 13. September 1906

in projtßgemäßtt Söeife erfolgt iß, ßat berat aueß bai 8t<

rufungigerießt — oßne Seeßtlbaßoß — aii juläfftg bcßanbelt.

8. c. 81., U. b. 6. 3uni 07, 4(9/06 VI. — 8iarienWaba.

KO. §§ 304, 554, 559 380. Unterlnfirne feßeifllteßc

Süge bei § 304 380.]
Tee Sßemann unb 8atn bec Kläga Wuebt auf bem

8aßnßof SB. bei Ubecfißceitung bti jwetten ®!rifrt bon bem

auf biefem ®icii cinfaßcmben 3U8C erfaßt, Uhetfaßecn unb

getütet. Tie Kläger hoben ben 8ctlagtcn badagt, ißnen allen

Seßaben aui bem UnfaB ju afeßen, bemgemäß ißnen eine

3aßreirente bon 3 500 Wart bom UnfaBitage bi# jum

70. Behenijaßt bei Saunglüdten ju jaßlen. Tai 2®. ßat

ben Ktaganfpeueß im bcBen Umfang, bai 02®. ßat ißn ju

*/• bem ®tunb< naeß füt gcrecßtfntigt eedäet. Tie Scoifcon

würbe jurüdgrwiefen. du« ben Qntfcßtibungigcünbcn: Tai 8e>

rufungigeeißt ßat ben Snfpeucß ba Kläger auf eint @efamtrcntc

bit jum 70. 2cbenijaßt bei ®ctötcien bem ®tunbe naeß füt ge»

eeeßtfatigt adärt, oßne ju erbetcm, ob bet Skeunglüdte mut»

maßließ fo lange am 2cßen gchiiebat Wärt, unb oßne jwifeßen

bem Sentcnanfpcuiß bec SBitmc unb bem bei minbafäßagen
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Sohne« — beffen alter nicht einmal feftgefie Ht ifl — ju unter»

Metten, obwohl fcte (Sbefrau unbcbingt, ber Sahn nur für he

lauer bet Untahaltung«bebürftigteit ein Stecht auf Umabalt

batte, §§ 1360, 1601, 1602, 1603 »CB*. Die jeitliche

Siegrenjung bet Scnlen beibet Kläger hätte, wie ber erftnnenbe

Senat Mott häufig für bie gälte be« § 8 44 »®*. au«»

gcfprochtn b“*, in bet »orabcnlfchcibung aber ben ®tunb be«

anfprud)* feflgeftetlt Werben fotten. 3nbe* ifi anjunebmen, bafc

ba« »crufung«geriiht bie emfchlägigen Soefchriften be« *©».
nicht Berlannt bat, fanbctn baft e« bie (Sntfcbeibimg infoweit bcm

'Jiatbbetfabttn über ben »etrag Borbthalten wollte. hierin

liegt eine SterteJung be« § 304 3»0., bie jcbocb in bet

fHeBilitmSbegtünbung ni<b» gerügt ift, bah« jur Stufbebung bc*

Urteil« niebt (Obren tonn, §§ 559,554 3*0. »r. Sifenbabn»

jiatu« c. »., U. P. 3. 3uni 07, 408,06 VI. — Göln.

21 . § 313 3>ff. 3 3*c. 3um Begriff be« Zatbcftanbt«.

»cgugnabme auf biete Scpriftfäfec unb Sitten,]

Da» Urteil be« £©. bat in feinem Zaibtflanbt unter

13 Stummem nach bcm Sachuortrage be« Kläger« bie Zatfachcn

jufammengefteüt, au« bcnen ber Kläger bie »ehauptung b*r»

leitet, ba§ ber »cilagte Wibcr bie guten Sitten torfäfeluh jurn

Schaben bet Sewrrffebaft unb be« Kläger« gebanbelt b«be,

fbtbie bie Segenanffibrungen bc« »etlagten jur Darftcttung

gebracht, beibe« nicht in einer alle ßinjribrüen erichöpfcnbcn

ffleije, toa« bie glitte be« tatfäcbticben Stoffe« be« botliegcnben

Sieebtäffrcil« au»fchlirfct, aber in Oberftcbtlicber ©cuppierung

unb gebrängter, ber SJotfebrift be« § 313 3'ff- 3 3?®- ent»

ibrcebenben (grjäbtung. Sm ScbUiffe be« Zatbcffanbc« finbet

ficb jebocb eine »ejugnabme auf ben „borgetragenen ^nball"

aller Borbereitenben Scbrtftfä{e bet »artrien ohne Su»nabme

unb ebne »efebräntung auf beflimmte Zeile, in btnen etwa

eint nähere Subfübrung be« Zalfäcplicbcn unb ber Antritt brr

»tWeifc enthalten wäre, uiclmebr in uneingefebräntter Sil»

gemeinbeit. Die fo in »ejug genommenen ©cfrriftfäfje erteicben

bie 3«bl »on 17 unb begreifen mehrere bunberte Bon »lättern

bet alten. 3n ber »erufung«in(lanj b«t JWiftben ben »artrim

Wie in ber 1. ^nftan) Wieberum ein febr umfangreicher

ScbciftenWeibfel ftattgefunben, ber eine giittc tatfäcblicber Sn»

fübrungrn enthält. Da« Urteil bei Scrufungägcriebt« nimmt,

ohne eine eigene Sacbbarftettung ju geben, für feinen Zatbrftanb

fcblechtbin auf alle biefe Sdjnftfäpc nebft fämtlicben Anlagen,

für bie I. 3nff«nj abet auf ba» Bcrgcttagene Urteil bc« £©.

jowobl Wie auf alle Borbereitenben SCbtiftfäbe »ejug. 3ugleich

ifl in ben Urteilen beiber SJnjlanjen auf eine größere anjapl

Bon alten »ejug genommen, bie Borgelegt unb „jum ®egen»

flanbe bet »etbanblung gemacht" ober „ihrem Inhalte nach

Borgetragen" Worben fiiib, ohne baff auch hier jumeifl biejenigrn

Zeile ber alten ou«gefonbert unb bejeiebnet Werben, bie @cgcn»

flonb ein« Beweisaufnahme gewefen frnb. 3“ ben in bcm

Urteile be« ®enrfung«geriebt« in »ejug genommenen Schrift»

(lüden geboren ferner brei »tiefe be« »etlagten an ben Kläger

unb an bit 9inch»banlftcttc ju fbranlfurt a. 0. Born 15. unb

18 Februar 1902, bit in tinem Schriffape be« »cllagten Born

4. Mai 1906 erwähnt, ctfl mit cintm Sehriftfagc Born 16. Mai

aber ja ben alten gebracht worben fmb, unb auf bie eine

Srllänmg bt» Kläger« in tinem Schriflfahe Born 18. Mai 1906

ntebergelegl ifl, brr gleuhjaU« in bem Uricilötatbeftanbe in

»ejug genoinmtn Worben ifl, loäbrtnb bit lebte münbliche

»trhaablung, auf bic ba« Urteil erging, am 8 Mai 1906

fiaitgefunben hat. Dir (RcBifion be« Kläger« rügt auf ®runb

biefe« SaehUcrhalt« bie »erlrbung ber §§ 313 3'ff- 3,

128 3ff®., ba ba« »erufungSurtri! einen gefcbmä§igen Zat»

beftanb nicht enthalte unb auf einem »erftoffe gegen bie

TOünbüehleit bc« »erfahren« beruhe : Der angriff ber SeBifton

war für begrünbrt ju rtaihtrn. Söa* bie Überreichung brr

»riefe Born 15. unb 18. gebruar 1902 unb bie SrSätung

barauf in bem Schriftfabc bom 18 Mai 1906 angehl, fo

batf jwat angenommen Werben, baff ber 3nhalt ber »riefe

fowie bie aufserung be« Kläger« barauf ©egenftanb bc«

SWtrag« m ber münblichen »crbanblimg gewefen frnb, unb

e« fleh hoher nur um ein naehträgluhe« 3u>brn'bl!trr.bn>igcn

hanbelt. 39äet bie »ejugnahmc auf ben erft nach ber lebten

münblichen »nhanblung eingereichten Schriftfab atterbing« auch

bann geftbwibrig (338. 04, 119’°), fo Wütbt auf biefem

Sßaftofce boeh ba« Urteil nicht beruhen. Dagegen muff btt

Mange! jebrt felbflänbigen Darftrttung bt« Sach» unb Steril»

ffanbe« m ber 3Jetufung«injl«nj in bcm Urteile bt« Berufung«»

gerecht«, bit an Stele einer folgen Darfteflung ganj allgemein

aulgtfprochrnc »erWtifung auf ade Borbereitenben Schriftfäbe

ber »atttien unb ihn antagen um fo mehr, al« eine bie auf»

bebung be« Urteil« begrttnbmbt ®eJthe»Betic|ung rrfebeinen,

al« auch ba« Borgrtragcnr Urteil ber I. Jnflanj an brm

Mangel eine« otbnunjimäfetgcn Zatbeffanbe« leibet, inbcin

ba« £®., Wie ihm folgenb ba« Snu|ung«gcritht, neben ber

an filh brm (Briefe genügenbtn SachbarflcQuiig im Zalbeffanbt

be« crflrn Urteil« auf atte Borbertilcnben Schtiflfä{e in ihrem

ganjrn Umfange Berwieftn hat. Daburch wirb ber Sntfihribung

ein bopprltrr Zaibrftanb unlrrgrlrgt unb bir Srauchbarlcit brr

in brm Urteile gegebenen felbflänbigen SachbarftcBung auf»

gehoben (3t®. 10, 74). Da« »erufungSurtcif entbehrt aber

rinn folthm überhaupt, unb ba« »erfahren, anflatt ber im

§ 313 3'ff- 3 3*c. Borgefchrirbencn Sachbarfltttung , bir

nach abfap 2 biefe« »aragraphen bureh eine »ejugnahmc auf

Sehriftfäfje ergänjt mnben lann — loa« im gegebenen gatte

bei bet fjrüfle be« brm (Stricht unterbreiteten taljächliihen

Material« Wefenlliehet unb minbetlBefentlichn Btt gcwifc fach»

gemäff unb bittigcn«tpcrt gewefen Wärt — Itbiglich auf Bot»

bercitcnbc Schriftfäpe, unb jWar folchc in gräffrrcr anjahl unb

geifern Umfange« ju BerWcifcn, mufe auch, abgefehrn Bon ber

mangelnben ®runblage in bem fehlnhaflen Zatbeffanbc be«

erftm Urteil«, al« bem Sinn unb ®eifte btt 3»0- Wibee»

fprtthcnb erachtet Werben, ba bie jugtlaffrne BetWrtfung auf

Sthriftfäffe bir nbcrffchtfichleit brr Darftcttung bc« Sach» unb

Slrritflanbe« färbten, nicht aber biefe übtrflüffig machen joO

(S®. 2, 406; 4, 188; 6, 350; 10 S. 75, 317; 17, 362;

au* neuem 3eit: 55, 411; 338. 03 6. 239», 291‘;

04 S. 119« 415*'; 05 S. 319>, 374»; 06 S. 114“,

474“, 572«; 07 S. 81», 205"). 3n giriert 38<ife mufe

auch bic allgemeine »ejugnahme auf alten, bie jum 3loedt

ber Beweisaufnahme Borgtlrgt Worbtn fmb, ohne »rjrichnung

betitnigm aitrnftüdt unb Urtunben, bie au* ihnen jum

»ortrage gelangt finb, al« projejjotbnung*wibrig bejeiebnet

Waben (31®. 46, 410; 3®. 04, 416“; 06, 27“). S« ifl

fchlcihthm auägefchioffen , bafc bic fäuitliihtn Porbaeitcnbcn
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Sepriftfäße nebft aflcn ipren Anlagen, außerbem aber aBe btc

»ften, bie in bem latbeftanbe be« ©erufungSurtril# al« bor*

getragen bezeiepnet fmb, ©egcnflanb be« ©orttage« in brr

münbliepen ©«panblung gefrefen ftnb. 3>a« Urteil be«

©etufimg«g«iepid beruht aber auep auf biefen ©erftößen

(§ 549 8©0.), b« infolge be« SDRangcl« be« £aibcftanb<«

an einer fupertn unb ptozeßgereepten tatfacplicpen Unterlage

für bic Gntfcpetbung felbft feplt. 3n ben Gnifepeibung«griinben

be« Urteild ift eine Nripe bon latfaepen in Äürje gefrürbigt.

$a« Urteil felbft bemerft, baß e« „im borftepenben : bie

frieptigftrn ber bem ©eflagten bom Wäger gemalten Singel*

borfrütfe" erörtert pabe, e« fommt |u bem Nefultate, baß bie

befproepenen ©orfrürfe bie ©epauptung beS ©eflagten, baß ber

©eflagtc auf ben 3ufammcnbruc^ be« ©ergfrerf« pingearbeitet

pabe, um e« billig ju «fiepen, unb baß er burep ÄoBufion

unb ©tftedbung büfe» Biel auep erreicht b«bri n«pt rechtfertigen,

„auch niept im 3«^mmrrt^an0c tnit ben einzelnen bom Wäger

behaupteten latfaepen, auf bie picr bei ber ^üfle be« Stoffe«

niept au«btücflup cingegangcn ifl" SJa e« im Xatbefianbe

wie in ben Gntfcpeibungdgrünbcn an einer ©ejeiepnung biefer

Xatfacpcn bi)Big fehlt, ift eine Nachprüfung ber Nicptigfeit

biefer HuOfüprung, bie eine ©«gegenfrärtigung be« gefamten

©aepbortrag« erforbert — ipre projeffuale 3ul&ffig!eit im

übrigen cinftfreilen borau«gcfeßt — unmöglich- ©. c. St.,

U. b. 13. 9Kai 07, 270/06 VI. — ©erlin.

22.

§ 451 3©0. @ibe«antrag an ben ©ertreter be«

ftiefu« über an ©erfraltungdfteflen geleitete 3a^X«nöen.l

$)ct Wäger palt fiep jur Buplung einer Gtempclabgabc

für bie 34« 1896 unb 1897 niept für berpflicptet unb Pe*

pauptet, bie Steuer für bie 34« 1898 bi« 1902 auf ©runb

gepörig aufgefteDter unb baftempelt« ©tietberjeiepmjfe gemäß

ber QTatiffteDc 48 be« preußifepen Stempelftcuergefepe« bom

31. 3uli 1895 entrichtet ju paben. Gr gibt ju, niept mehr im

©cftßc biefer Nlietuerjeicpniffe ju fern, bie er berloren haben

frUI. Nlit ber Wage beantragt er, fcfoufteQcn, baß baö

£auplfteuetamt für inlänbifcpe ©egenftänbe burep bie Verfügung

bom 8. Slnli 1904 ju Unrecht bon ipm 167 SRarf al« angeblich

niept bejaplte ©tictftempelfteu« cingeforbert pabe. $a« Ä®.

pat bie Gntfebeibung bon einem bem ©robinjialftcuerbirehor

für bie ©robtnz ©ranbenburg auferlegten Gtbe bapin abpängig

gemacht, er pabe naep forgfältiger ©rüfung unb Grtunbigung

bie Überzeugung erlangt, baß ber Wäger bie für bie 3®$« 1898

bi« 1902 zu entrieptenben SRirtflrmpelbeträge bon 126 ©fort

niept bejaplt pabe. ftür ben ^raQ ber Nicptleiflung be« Gebe«

ift feftgeftcBt, baß ber bellagte fti«fu« zu Unrecpi 126 ©larf

©tcmpclfteu« eingeforbert pat, für ben §aH ber Seiftung, baft

ber Stempelanfpruep bon 126 ©fort für bie 3<*P« 1898

bi« 1902 begrüntet ift. 3)a« N®. pob auf: SDurcp

ben zugtfepobenen, bem ©robinzialftcucrbireftor auferlegten

Gib fofl bie ©epauptung be« Wäger« friberlegt toerben,

,,b«ß et bic für fein .... $au« für bie 34« 1898

bi« 1902 ju entrieptenben SJiietftempelbetröge im @efamt>

betrage bon 126 Nlat! bejaplt pat". ®iefe ©epauptung

ift naep 2agc be« ?fall« für ju allgemein gepalten an*

jufepen, al« bap fie ber ©egenftanb einer Gibe«jufcpiebung

an ben ©eMagten fein fönnte. Btbar frirb c«, frenn ©ribat*

perfonen um eine ©elbfcpulb ftreiten, jur ©egriinbung be«

BaplungSeinfranbe« regelmäßig al« au«m<pcnb angefepen frerben

lönnen, baß bie ©epauptung ber 34^8 «" btn ©egner opne

näpetc Angabe ber Umftänbe aufgefteBt frirb, unter benen bie

Baplung erfolgt fein joB. 25ic« trifft aber fepon bann niept

mept ju, frenn bie ©ermögenSbetfraltung ber 5Re<pt«perfon,

an frelcpe bie 34lw*0 fein foB, eine fo umfangreiepe

ift, baß meprere jum Gmpfange bon 3a Plun0nt befiimmte

©ef(paft«fteßen paben emgeridptet toerben müffen. 3m tior*

liegenben gafl aber genügte ber Wäger feiner Stempclpftüpt

naep %bf. 2 ber Xarifftelle fepon burep ©erftcuerung „bei ein«

Stcucrfteüe". Nimmt man auep an, baß inpalt« be« bom

^tnanjmtnift« «laffenen Naeptrag« l ju ben SluSfüprung««

beftimmungen (amtliche ÄuSgabe S. 8 ff. 3l
(f-

9) ©exfteucnmg

b« ©erjeiepnifje nur bei bem juftänbigen Hauptamt, ob« „bei

einem benachbarten Stempclberteil«" ju erfolgen patte, fo ift

boep imm« noep b« Ärei« b« für bie 34lun0 in ®«ttaept

fommenben ©teuerfteBen, ba b« ©egriff b« „benadpbarten

©tempelbetteil«" ein unbeftimmter ift, ein fo groß«, baß e«

bem fepfrurpflidptigat ©robinzialfteu«bire(tor niept mögliep ift,

jebenfaB« niept $ugemutet toerben tann, bei allen biefen in

©etraept fommenben ©teuerfteBen bie erforb«liepen Grlunbigungen

cinjujieben. 3)« Wäg« frirb bap« näpet angeben müffen,

frann unb bei frelepet ©teuerftefle bie 84^un0 ber einzelnen

©tempelbeträge erfolgt ift. ©oBte « baju jept niept mepr in

b« 2age fein, fo frirb er boep ben Ärei« b« ©ieuetftcUcn, bei

benen bie behaupteten 3&pfangen «folgt fein foBcn, in feinen

Sngaben fo eng jiepen müffen, baß b« ©ertrel« be« ©eflagten

in b« Sage ift, opne ju freit gepenbe Grmittrlungen fiep barüb«

Zu bagefriffern, ob au« bem Sltenmaterial ber fragliepen

©teuerfteBen ober au« fonftigen ©efreUqueQen fiep ctfra« über

bie angebliepf« 34^un0rti feftfteflen läßt ©reuß. Staat«fitlu«

c. 3)., U. b. 17. 3Rai 07, 424/06 VII. — ©erlin.

23. § 554 3©D. ©egriinbung bon ©ro$cßrügen.]

S)ic in b« Nebifion«fcprift b« Wägcrin eingefloepttne

©em«fung, b« ©erufung«ricpter fei über bic ©erteibigung be«

©eflagten pinauSgcgangen, enthielt, ba ftc niept etfeben ließ,

frorin bie Überfepreitung be« ©erteibigung0borbringen0 beftartben

paben foB, feine audteiepenbe ©egriinbung ein« bamit erpobenen

©rojeßrilge (§ 554 Hbf. 3 Nr. 25 3©D). 3)ie «ft in ber

münblicpen ©erpanblung gegebene Grlauterung: ©cllagta pabe

felbft niept behauptet, baß er burdp bic Übernahme ber ©ürg«

fepaft gegen fein eigene« ^tttereffe gepanbclt pättc, unb baß

beOpalb bie ©enepmigung be« ©at«« in einem ffliberftreit b«
3ntereffen erteUt fei, formte gemäß § 559 3©C. leine ©e*

aeptung finben. SB. c, N., U. to. 30. BReri 07, 513/06 IV. —
©erlin.

24. § 564 8©D. ©ezügliep mept«« fclbftänbig« !Sn=

fprücpe unterliegt jeb« bief« hon bem Nebifion«antragc be»

troffenen Änfprüepe bem ©egrünbung«zfrange.]

3)er am 8. 3«It 1901 in ®roßfteinberg bei Muni to«*

ftorbene ©rfratmann 3- ®<P- pot burep gerieptliepe« 3>ftement

bom 16. Notoember 1895 jfrei fein« Äinb«, bie Älägain unb

ben ©eflagten, z» ßibfn feine« 3taeplaffe« ju gleiepen Ücilcn

etngefept, biefe paben ben Naeplaß angetrelen. Üb« bie ©er*

teilung biefe« Na^laffc«, b« fiep in ben £>änbcn be« ©eflagten

befinbet, ift zfrifepen ben ©arteten ©treit entftanben; bie Wägerin

bepauptet, baß fie au« bem Nacplaffe noep 4 592 Nlarf zu be*

Digitized by Google



36. Saigon g. 485QurifHfdje SBodjenfchttft.

anfpruchen ^obc, unb forbett 3 777 War! nfbp 3»®!«® w bar,

400 War! burch Obetloeifimg einer noch auf bfn ©amen be«

Srblaffer« eingetragenen $ppotbc! imb 415 Wat! burch 3®a

torifung einer Tarlchnefoibaung, bie bem Srblaffer an ihren

Shtmann jugePanben Tiefem Klaganiragc ip, loa« bie

julept ertoähnte Tarlchneforbcning anlangt, fäon in etfler

Snftanj nnbebingt flaügegeben toorben, unb ber ©etlagte h®t

hiergegen fein ©echt«mittel eingelegt. 3>m übrigen hat bie erfte

3npanj bie Wage, fotoeü ein mehrere« al« bie flbeTtoeifung bet

£>typothef bon 400 Wart unb bie 3®htun0 t>on 2 926 War!

50 ©f. famt 3»®fro gefotbert toar, unbebingt abgetoiefen unb

bejüglich ber ^ppothe! bon 400 Wat! unb bet 2 926 War!

50 ©f. bie Sntfd?etbung bon jtaei bem ©etlagten auferlegten

Stben abhängig gemalt, dagegen h®* ba« 02®. Treiben

auf bie Berufung ber Klägerin ben ©cllagten unbebingt bet*

urteilt, in Umföreibung ber #ppothe! bon 400 War! f. Ä. auf

bie Klägerin ju hnDigen unb ihr 726 War! 60 ©f. nebfl

3»nfen ju 4 ©rojent bon 678 War! 50 ©f. feit bem 8. ^ult 1901

ju jaulen. Tie Sntfcheibung toegen toeiterer 2 250 Warf nebft

gleichen jillfai ift bon einem Stbe ber Klägerin, biejenige be»

treff« toeiterer 600 War! unb* 200 Wat! famt S^f«* bon

jtoei Stben be« ©eüagten abhängig gemalt toorben. hiergegen

bat bet ©eHagie ©ebtpon eingelegt, er betlangt 3®riltftoeiptn0

bet Berufung bet Klägerin gegen ba« erfte Urteil. 5Die ©ebtpon

ift al« unjuläfpg bertoorfem. Der auf ©JieberhetpeHung bc«

erflen Urteil« genutete ©ebipon«antrag be« ©eüagten bat einen

©efamtbrtrag bon mehr al« 2 500 Warf jum ©egenftanbe.

5« bet f<hriftlt<hen ©ebiponSbegrünbung ftnb aber Angriffe

nur gegen ben Teil be« ©etufungiurteil« erhoben toorben,

toelcher ftch auf bie aftibpoft bon 2 350 Warf bejieht. 3n*

fotoett ^anbelt e« fi<b, ba, toenn bie 2 350 Wat! al« ©eftanb*

teil be« ©achlaffe« anjufeben ftnb, fnerbon beibett ©arteten je

bie $älfte jufätlt, um ein ©trettobfeft bon 1175 Warf. Tic

©ebtpon »fite bähet nur bann juläfftg (3©0. § 646), toenn

anjunehmen träte, bafj bon ben übrigen ftretrig gebliebenen

©often ©eiräge bon mehr al« 1 325 ©lax! in ©eriiefpehtigung

ju |ieben feien, obtoobl in ber ©ebtponibegrimbung Angriffe

gegen ben biefe ©offen betreffenben Teil ber jtocitinPanjlichen

Sntfcheibung rtie^t erhoben toorben ftnb. 35a« etf(brint aber

nicht ftattbaft. Ter II. 3S>. be« SR®. h®t w rinem Urteil

bom 7. ©obember 1905 (91®. 62, 15 ff.) au«gcfprochen, baff

bet einem Urteile, in bem über mehrere felbftänbige anfprüche

erfannt fei, bie ©ebifton bejüglich jebrS ber bon bem ©ebifton«*

antrage betroffenen anfpriiebe bem ©egrünbungijtoangc unter*

liege, ba« ©echMmittcl alfo, fotoett ben ©efUmmungen tn § 654
3©C. betreff« einjelner anfprüche nicht genügt toorben, al«

unjuläfpg ju erachten fei. Tiefer Huffajfung tritt ber jc^t

erfennenbe Senat bet. Sin Urteil bet bejeichneten Xrt ftellt

f«b ber Sache nach al« 3ufaTnmtnfaffim9 einer Webrbeit an

ft<h felbft&nbiger Sntphribungcn bar, unb e« ifl al« Konfequenj

be« bur<h § 554 jur Sinführung gelangten projeffualen ©echt«*

fape« anjufeben, bafj bei einem folchen Urteil ben ©orfebriften

in § 554 Äbf. 3 3»f?. 2 für febe ber barin enthaltenen Sinjrl«

entfd'ribungen entfprochen toetben mufi. ©un ftnb aHerbtng«

im borltegenben JaHe bie einjelnen ftreitigen ©nfprü^e nicht

jum ©egenftanbe entfbrechenber einjelner felbftanbiger ©artei*

antrage gemalt, ber ©rojeft ift vielmehr in ber ©ktfe geführt

toorben, bafi bie ©arteien übet bie Jg»dbe be« unter ihnen ju

teilenben ©achlaffc« geftritten imb bon brr Klägerin bic

^KTau«jablung einer einbettlicben Summe geforbert toorben ift,

toobei fie nur fuh bereit exflärt bejto. bcrlangt b«*/ iht rin

Teilbetrag bon 400 War! bur<b Ubertoeifung einer jum ©ach*

laffc gebbrenben bhpotbclanfcben Jorberung getbährt toerbe,

ein Solution«mobu«, gegen ben bet ©etlagte an ftcb feine Sin«

toenbungen erhoben bat - Sbtmerbtn hantelt ^4 ft^ bei ben

ftreitigen ©often um einjelne, je auf rinem befonbeten Tat*

beftanbe berubenbe ©«hte, toelcbe bic ©arteien gegen einanbet

geltenb machen, unb teilloctfc auch um einjelne felbftänbige

Jorberungen. ©ei biefer Sachlage b^Ue bie ©ebifton, fotoeit fie

biefe einjelnen felbftänbigen Snfbrüch^ üetrifft, jumal über biefe in

bem ©erufung«urtetl je eine befonbert felbftänbige Sntfcbeibung

getroffen ift, nach Wafcgabe bon § 544 3©C. begrünbet

toerben mfiffen, unb fte ip in biefem Umfange unjuUtfng, meil

biefem formalen Srforberni« nicht genügt toorben ift. ©ejüglich

ber übrigen Slnfbrüche ift ©ebifton«fumme nicht borhanben.

Sch- c. Th-, U. b. 3. 3uni 07, 418/06 VI. — 2>re*bem

25. §§ 830, 945 3©£>. 3«m begriffe be« au« ber

©oKjiebung be« Slrnfte« entpanbenen Schaben«.]

©erfehlt ip f«, toenn ba« ©enifung«gericht bie SCbtoeifung

ber Klage auf bie Srtoägung ftübt, nach § 945 3©£). fei

nur ber Schaben ju eiferen, ber au« ber Solljiebung be«

arofte« entpehc, in Änfehung ber f« P« ©fänbung

nur bem ©runbeigentümer gegenüber (§ 830 2Cbf. 2 3©0.)
jum ©oüjug gelommen, bagegen b

1®^ bic ©eflagtc fi<b nicht

in ben ©ef»b be« alfo fei bie ©fänbung

ber ^bPothefforberung nicht betoirft toorben, benmach fei, toenn

ber Kläger ben ihm berfbrochenen Krebit nicht erhalten habe,

bie« nicht mit ber ©oQjiehung, fonbern mit ber91norbnung

be« Ärrepe« in 3uf®mm*nb®n8 iu bringen, ©ichtig ip, bap

nach § 945 ber Schaben ju erfe^en ip, ber au« ber ©oll*

jtebung be« angeorbneten arrefie« cntPeht 2)ie ©oüjichung

begann aber fchon mit bem ©fänbungßbefchluffe, ben bie ©e*

ftagte brüten ©etfonen juftcUen liep (bgl. §§928, 930 3©0-,

33B. 1890 S. 191 ©r. 4). Hie ©eflagtc tyti ben Tritten

berbieten laften, an ben Kläger ju jahlen, bat auch b™ anfpruch

be« Kläger« auf ^erauflgahe be« ^potbefenbriefe« gepfänbet

unb bem Kläger bie Beifügung über bie ^tipotbefforbening

unmöglich gemacht. Ob bie ©oDprec!ung«banblimgrn geeignet

toaren, bet ©eflagten ein ©fanbtecht ju berfchaffen, tp ohne

©elang, jebenfaU« toaren fte geeignet, eine Scbäbigung be«

Kläger« h^beijuführen. 9Benn aber burch bie bejeiebneten, an

bie Tritten unb an ben Kläger gerichteten gerichtlichen ©er«

fügungen bem Kläger ein S<b®ben ertoachfen ip, fo ip ber

Staben au« ber ©oQjiehung be« arrepe« eniftanben. S. c. ©.,

U. b. 27. Wai 07, 499/06 IV. — Treiben.

26. §§ 935, 940 3^C- ©egelung eine« bauernben

©echtiberb®!*™^ burch einptoeilige ©erfügttng. ©ePattung

ber ©epchtigung einer 2öohRun8 burch Wietlupige feiten« be«

Wieter« nach ber Künbigung.]

auf ben anttag be« Kurator« eine« JamüienpbrifomTniffe«

iP burch emptoeüige ©erfügung bem ©rftber biefe« Jtbeifommiffe«

aufgegeben, bei Strafbermribung bie bon bem Kurator be«

abpehiigte unb ihm bon ber Jibeifommipbebörbe aufgegebene

©epchtigung unb Unterfuchung ber auf ben ^ibeilommipgütern
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befftbeeibm Sramage unter 3u)* cblin fl
beä in ba cinffweiligrn

Beifügung benannten KullurtrefmiferS ober butfb bieten )u ge>

flotten unb gurn 3wed bief« Unt«[uebung bie im Scffff beä

9tiitragägegnttS btffnblieben Srainagelarien fofort gut Stelle

ju Waffen unb Borgulegen. infolge SBeberlpniciä ioutbt bitfe

itctiüflurtg buxeb Urteil beffätigt unb bie Diebiffon bet Settagten

gurüdgtwitfen: Set Sellagte btffreitet bet ffibeilommiffbebürbe

unb bent frebeelommifflurator bmüebtiub bet au4 Slüobmittctn

auägefflbrten Statnageanlagc ein jebe« »ufffebtärtebt, inä--

befonbete au$ baä SHee^t, bie gut SlbfleBung ban SJtiffffänben

etfotbetlWen üRafftegcIn anguorbnen unb gut Äuäfübrung gu

bringen. Sä banbeit fi<b mitbin um ein bet Siegelung buteb

einffWeiligr 'Betfügung gugünglitbeä bauetnbeä 3teebtäD«bä!tmi

unb eä lann niebt atä unjulätfig angefeben werben, baff bureb

einfftocilige Berfügung bet bem Sufpebtäreebt entfpttebtnbt tat.

fätblicbt 3nft“nb gut teiltucijen SetlbittUtbung gebtaibt toitb

(bgl. baä in DS®9lf)>r. 9 S. 86 , 87 mitgeteilte Urteil beä

08®. Kiel Bom 29. Cliobrt 1903). Übet ben Stabmrn beä

§ 940 3'?C- gebt eine feiere Stnotbnung nitb> betauä unb eä

lonn btäbalb babingeflellt bleiben, ab eine glcitbe Bbwtfemmg

aueb auf ®nmb beä § 935 getroffen werben tonnte,

tyngetviefen fei hierbei notb batauf, baff eine einftoeilige Set.

fügung äbnlitbet ärt auä § 9 4 0 3$0. bielfadj in äUietlfaebcn

gu ergeben pflegt, um ben SRieter, bet na<b bet AUnbigung ff eb

lueigcrt, Sllietälufligen bie Stffcbtigung bet SBoffnung gu ge.

ffatten, bietgu in befebleunigtem Serfabten anguffalten (bgl.

Sienbotff, SRirtn$t 6. 374). 8. c. S., U. b. 13. 3uni 07,

511/06 IV. — Stralau.

§anbelägefeffbu4.

27. § 272 Stbf. 1 £>®8. in Setb. mit ben §§ 515, 566

3S0. Sie Seetretung einet Rontmanbitgefefffebaft auf Sitten

in einem Srsgeffe bureb ihren petfönlub baftenben @e[eHf<baftct

unb ihren Jlufffeblürat ift eine (ffefamtberttetung, Ungulüfffgtcit

bet nur bom Slufffebtlrat eingelegten SKeoiffon.]

Set Hinget focht alä Aommanbilift bet Setlagten ben Se>

febtuff bet ®cnetalbetfammlung bom 18. September 1905, in.

folveit et bie Iftfafftoabl bon Jtuffubtäratämitgtiebrtn betraf,

miltetä Klage bei bem 8®. I. in Setlin an. bet niünN

lieben Serffanblung traten auf: n) all SrogtffbeboOmäebltgtet

beä Kaufmannä ®. S. in S., beä pnfönlieb baftenben ©efell-

febaftetä bet Settagten, bet SteebtäanWali I)r. SK. mit bet (ft.

ttätung, et b«bt gegen bie Snfübrungen btt Klage niebtä ein.

gutcenben; b) alä SrageffbcboIImätbtigter beä Sufffebläroiä bet

Settagten bet StechläanWalt Dr. 91. mit bem ütntrage auf 91b.

lueifung bet Klage. Set Rtägct beantragte, Weil bie StHagte

ni<bt gefcpmäfftg bertteten fei, ben (Stlaff beä Setfäurnniffurteilä.

Saä 9®. wieä buteb Urteil bom 15. fliobttnbet 1905 bie Klage

ab. (fä naffm an, baff bet 'Jntl bet Setfäumniä niebt borliege,

weil unlet cnlfprrcbenfcer StnWenbung bet Sotfebtiften übet

notwenbige Sireitgenoffenfebaft eine Sertrctung beä untätigen

®efcUfebaftäorganä bureb baä tätige anjunebintn fei, b><lt aber

bie Klage faebliib für niebt begrünbet. Stegen biefeä Urteil legte

ba Klag« bie Berufung ein unb beantragte, bie Sache gut

anbetWeiten Soffanblung unb tfntjebeibung an baä 2®. gutüd*

gubetweifen, nbtigcnfaOä na<b bem Klageanträge gu «tennen.

Set Siedffäanwalt 38., alä StogrffbeBoümäebtigt« beä petfän.

lieb baftenben ®e|eBfebafletä, unb bet bon bem Sorffffrnben

beä «ufffebtäratä btr SeKagten gum Stege ffbeooCImäibtigten

beftolltc Seebtäanwalt 9t. beantragten bie 3utüdwrifung b«

Snufung. Saä K®. bob laut Urteil bom 26. ätuguff 1906

baä Urteil beä 8®. nebft bem gugtunbt Kegenben Setfabren

auf unb Wieä bie Sache gut anbetWeiten Seeffanblung unb Snt-

febeibung an biefeä ®«ubl gutüd. Segen biefeä Urteil bat bet

SleebtäanWalt ^uftigrat Dr. 3- namenä b« Sellogten bie Sie.

Biffon eingelegt ®t beanleagt bie Surüdtoeifung b« 8«ufung.

Sie Bon ibm auf Skrtangen beä ®egnetä Botgelegte ipeojtff-

Boümaebt gut Serttelung b« Scllagttn iff Bem bem fflufffebiä.

rat betftlben auägeffellL SU SeBiffon b« Setlagten ift alä

unguläffig BeeWoefen: Sie Klage begWedt bie Snfttbtung eineä

SeWluffeä bet ®tneralBetfamm!ung b« bellagten (Befettjebaft,

Weleb« in bem Steebtäffreite, gemäff §§ 272 (91bf. 1), 325

31t. 4 $®8., bureb 'b«” ffttfänlieb baftenben Sefeflfebaft«

unb ihren »ufffebtärat Bertteten Woben muff. Sie getneinfanw

Serteetung buteb beibe Organe b« (ffefeüftbafi iff alä ®efamt*

Bertrrtung oufgufaffen. $ietfüt (stiebt auff« bet allgemeinen

(ftWägung, baff auf bem Sebirte beä Stioat-, Wie beä äffent-

lieben Jtteebtä bU an mehrere erteilte SoBmaebt, Wenn ffeb auä

ihr niebt baä ®egenteil «gibt,- babin gu Betfleffen iff, baff b«

mtbtften SeBoSmäebtigten gufammenWeelen rnüffen, um ihren

«Biaebtgeb« gu Betpffiebten (Bgl. 3». 04, 370*
;

3t®. V. 3S.

Bom 28. Slptil 1904), foWobl b« SBortlaut beä § 272

(Hbf, 1) f>@8., wie b« 3 ll)ed fein« Soeffbtift SUfelbe ent«

hält lein neueä Strebt, ionbetn gibt baä alte (Hrt. 190» ®@S.)

beutüebet wie bet. Ser 9trt. 190» Würbe bureb baä Steicffä.

gefcjg, betteffenb bie KommonbitgefeBfebaften auf Slliitn unb bU

JdiiengefeBfebaften Bom 18. 3uli 1884 eingefübrt. Suä b«

Segrünbung beä SntWietfä gu biefem ®efeffe ab« gebt bwrtoor,

baff bU Sugieffung beä Jluffubtäeateä im 3ntctcfff aB« 9fbio>

ernte erfolgen, unb bureb bie angrorbnete gemeinfame Sertretung

wie bureb bie Botgtfebtiebene unBngfigUebc Stlametmaebung bn

Crfftbung b« Klage unb beä lerminä gut tnünblieben Ber-

banblung eltoaigen KoBiffonen gWiffben bem 9tnfeebtungätläg«

unb ben Serttetctn b« (ftefeBfebaft im Steebtäffreile Botgebrugt

Wetten foBte. (Sgl. S«banb(ungtn beä 9tS. IV. Seff. 1884,

Jlltcnff. Sit. 21 6. 83.) Sie für ben ÜfofetbtTmgäpiogeff Bor-

gefebme befonbete gefeffliebe Sertretung b« ®efeBfebaft begtuedt

bie UbetWaebung beä einen Otganä betftlben buteb baä anbnt.

Seibe gu gefefflieben Sertttttrn beffeBte Organe müfftn bab«

bie ®cfrBfebaft einbeitlieb Bnttrten. fiötte einem (eben Singel.

Beciictungämaebt eingnäumi Werten fofltn, fo Würbe baä @egen>

teil jentä 3wtdcä «triebt Wnbcn, nämlieb baä eine Organ

buteb f«n' ftanblungen b« bei anb«en Wirtfam buteblteugen,

bcifbieläWeife bie Bom Blufffebtäcat eingelegte SieBifiem Bom

petfönlieb baftenben @efeBfebaftn ohne SmWiBigung beä 3!uf>

ffebtäraiä gutüdgenommen W«btn lönnen (§§ 566, 515
3$D.). Saä in 3t®. 14, 142 abgtbtudtt Urteil beä eilen,

nenbtn Senatä nimmt gu b« Borffebtnb etürterten j^ragr lerne

gtunbfägleebe Stellung, fonbetn Bemtini nur bie Srffattungä*

pffiebt beä (Segnet* für bie Koffen eineä gweiten StogeffbeBolI.

neüebtigten. 91uä bet Stotwenbigleit beä 3ufammenWir(enä beiter

Organe b« GkfeEffhaft folgt, baff fee aueb »ut gemeinfam einen

SrogeffbeBoBniaebtigten btfleBtn unb Steebtämittel met Bon bem

gemeinfam befieUten StojefibeBoUmJebtigten eingelegt Werben

lonneu. Sie im Botlitgcnben 3aBe Bon bem BteebtäanWalg
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3ufl\jrat Dr. 3- «uf ®runb rinn cpm bon bem Sufficbtirat

bn Beilagten aBtin erteilten BoBmacbt eingelegte Bebifton ift

(»mit nicht retblltotrffam. Tie ginleguug eine« Siecbtlmiitrll

fte^t nur bet Bartet obn namcnl bn Partei ihrem (gefeblicbtn

aber beboBmätätigten) Betiteln ju. 6in Betbllmittel, das jiuat

namenl bet Partei, abn im Sluftrage eines baju nicht bered),

tigten Bertreicti eingelegt toitb, i(l mangels rinn Btoj'h-

Sc>taug((Jung unflattfwft. Tte eingelegte Äetnfiem tont habet

geniSfe § 554 » 3BO- all unjulüffig gu bntnnfen. B. B. 6t.

e. ®„ U. b. SO. aititil 07, 416. 06 I. - Berlin.

28. § 340 $®B. bnb. mit §§ 2, 15 «mbH®. SRetbt

bei ftitten SefeUfibafteri auf gablung (einer gmlage naeb

äuflofung bn ©efeBfcbaft. ginbringen bei Hanbellgrfcbäfti

in eine ®e(eB(ebaft m. b. $. gotmbtir|ebtift bejfiglirb bn Be-

teiligung bei füllen ©cfeBfebaftetl.]

Tie Stägnin tunt bei einem »on bem Beilagten betriebenen

Hanbcligefcbäft mit einn ginlage bon 100 000 Blatt all (HBe

(8efeB(<baftetin beteiligt. Ticfel ©efrbäft bt.lebte bn BeHagte

in bie nntn bnfelben fjirma gegtünbete ®e(eB(<baft m. b. £.

ein. Blrt bn Behauptung, bah biel ohne ihre Suftimmung

ge(<btbtn (ei, unb (ie habet bie SuSjablung ibrel ®utbaben*

all (tiBe ©rfeflfebaftetin bntangen tonne, beantragte bie

Rlägetin ben Beilagten jnt ,‘iaMung eint! Teilbetrages ibm
ginlage, nämlieb bon 10 000 SKatt, ju bnurteilen. Tn Be-

Hagle tnanbte ein, bie Klägerin habe fecb bot bn grriebtung

btt OkfeOfebaft m. b. £. ibm gegtnftbet nerbfliebtet, für ibt

®utbaben einen ©rfrbäftlantcil bon 110 OOO Blatt anjunebmen.

Tal £@. tbiel bie Rlage ab. 61 nahm an, butib bie gin,

bringung bei Hanbriigrfrhäfti bei Beilagten in bie ®e(eB(eba(t

m. b. H. (ei bie (tifle ©cleOfdjaft mit bet Jöägnin jtoat auf-

gellft, biefe mfiffe abn junäebfi bie Suleinanberfefung mit bem

Bellaglen jum S®** bet geflfieButig ibrel ©uthabenl bnbei’

(Übten. Tal 11®. betutietlle, bie SRebifirm bei Beilagten

loutbt jutflifgetniejen: Tal RS. ntnägt rinloonbfrri: bie

jttnfeben ben Barteten befiebenbe (tiBe ®e|eBfibaft (ei butcb bal

ginbringen bei Honbcllgcfrbdftl bei Beilagten in bie ®e>

fcBfdraft m. b. $. bon felbfl aufgrlbft luotben. Um jur ffefü

fteBung (eines ®ulbabenl ju gelangen, brauibe bn (üBe

®c(eB|ibaftn ni<bt auf Buieinanbetfebung mit bem Romplentenidr

ju Hagen, (onbnn n tbnne na<b Suflifung bn ®c(eB(ibaft

Gablung bei ®ulbabenl fotbetn, trenn er ben Barptoeil bn
jut Begründung feine! 9tnfj>cuctgS etforbnlieben Tatfacpen über-

nehme. Blit !Hed)t ift habet bie borliegrnbe Klage bom R®.

(üt juläffig unb buttb bie bon bet Klägerin aufgefteBten Be-

hauptungen für genfigenb begrünbet crflätt. @1 bat ben gin-

toanb bei Beilagten, bie filägerin habe fiep bot bn gniibtung

her ®e(eB(<baft m. b. .§. bctpflirhtet, (fit ihr ®utbaben einen

®tf<bäftlanitil anjunebmen, jurBrtgelbiefen, he eil biefe Benin-

barung mangell bn in § 15 S6|. 4 @mb§®. für bie 2b=

teetung eine! ®e(ibäftlanteill borgeftbriebeneu (form ungültig

fei. 3enn gmlbanb laft aBnbingl bem $tt:cijcl Baum, ob

bamit bie Seipfltehlung jur Sbrietung eine! (tftnftigen)

®e(<bäft4antrill obn juc Beteiligung bei bn Srfinbung ber

®efeB(<ba(t m. b. $. buttb Übernahme einer Statumemlage

behauptet tnnben (oBte. 3m leptncn fjaBe tnüebt ein Bor-

bertrag boeliegen, ju beflen Sültiglrit ebenfafll bet Stbjiilufi

in gnieblli^er obtt notatitBet gotm ttfotbnlirb getoefen toäte

(bgl. § 2 äbf. 1 SmbJi®. unb B®3 43, 139). 3® etfitten

[jaBe hätte bie Bcrcinbanmg bevfelben Jotm jut ßültiglrit

naeb § 15 2b(. 4 Ombfjffi. bebutft (bgl. S®8- 57, 61).

Tenn el ift ni<bt ellua behauptet, bafs bet BeHagte im 2uf>

trage bn Rlägerin eine Stammcinlage bei bn @tünbung bn
®e(eB(<baft enterben (oBte unb infolge biefe! Xuflragrl jut

Bbtietung betpflirbtri fei (bgl. B@3- 50, 45). 3m gtgebni!

trat bapn bem R®. bejüglicb bn 3urüdraci[ung bei gintuanbel

bei Betlagten beijulteten. ®. o. 6., U. b. 8. 3uni 07,

366/06 1. — Betlin.

Betfirbetungiteibt.

20 . Stullrgung bei bom 3unu! in Hamburg mit bem

SBgtm. Teutfiben 3agbfrbut-Bnem gesoffenen Bnfnberungl-

beitrage! abn Haftpflicht ]

Tie BeHagte bat mit bem SBgemeinen Teutfiben 3agb=

febub-Bnein ben Bettrag bom 20. Äugufl 1903/29. gebtuat

1904 abgefrbtofftn. 91a<b bemjelben getuäbrt bie BeHagte für

bie fiett bom 16. Sluguft 1903 bi# jum 1. 3anuat 1914 ben

Blitgliebem bei 3ägbf<bu(fbneni! unb bnen SngefteBtcn bejio.

ben bet Bnh»Itung unterfteBten SJötflem unb 3ägetn H®ft-

pfliibtbttfubnimg gegen gnlfibäbigungianfptüebe Trittee in bem

im § 1 bei Bertrag! befiimmtrn Umfange. Tie jäbtliibe

Btämie für jebe betfiehnte Betfon Betrögt narb § 2 bei Bn-
trage! 5 Blatt für bal Ralenbnjabt, fte ift an bie Raffe bei

jetseiligen SanbeSberrütS ju entrichten. Tet Rtägn, für ben

bie tprämien für bie 3ahte 1903 unb 1904 gejagt Hnb, nimmt

bie BeHagte auf ®ranb bei etluöhnten Betttage! in ätufpiuip.

Sein ®etbeht bat fidj am 9. 3nli 1904 auf bn r-ahrt Jut

3agb entlaben unb buttb ben Schub ift bn neben ihm fiftube

Rutlcbn H- f<h®et PnleffL H- fotbat narb bn Behauptung

bei Rtägcti Pan biefem all gntfibäbigung für bie folgen bn
Snltfiimg eine jähtliibe Beute Bon 1 000 Blarf. Rlägti hält

bie BeHagte jut Bohrung bnftlbtn an $. für berpftuhtet, ba

n — Rläget — jur 3clt bei UnfaQei all Sagbauffeb« bon

f«bi Blitgliebetn bei äflgemeiiten Teutfehen 3agb[biib-Be[rinl

angefleBt getoefen fei, unb biefe ipm aufcobem bie gefamtrn

aui bn Bnfiebnung entftanbenen änfptüibe abgetreten hätten.

6c bat bemgemäfs in I. Jnftanj beantragt, bie BeHagte ju

bnurteilen, an £. bom 9. 3uli 1904 ab eine jäbtliibe Berne

bon 1 000 Blatt ju jablen. Tal £®. hat bie fltage ab-

getoiefen. Tn Rläget bat Berufung eingelegt unb beantragt:

nach bem Rlagantcage ju etiennen, ebentueB: ben Rlägec bon

Bnfptütben bei gbaatb H- aul bem UnfaBe ftrijuhalten. Tie

BeHagte hat nutet anbttem ringetoenbet, bah bie Berftthrtung

bei Rlagetl leine rechtsgültige fei, ba betfelbe nicht, Uie ihr

angemelb« fei, 3agbaufjeh<t bei Beniners St. getotfen, fonbern

bon bn Rulbart 3agbgtfeBf<baft, bie all foidje nicht Blitglieb bei

2Bgemeinen Teutfiben Sagbfchup-Beteini fei, angefieBt fei. Tai
CS®, hat untn Bbänbetnng bei erftinflanjEüben Urteil! bie Be-

Hagte nach bem gsentualantrage bei Rlägnl beemteilt. Tal B®.
hob auf: Bei bn gntfebeibung bei Berufungsgerichts, dag fllägtt

ju ben Betfnhnten gehftte, all folchn unmittelbare K«hle aui

bem Berficbttunglberttage ntootben (mbe, unb bah beihalb

bn Sbentualantrag bn Rlage begtünbel fei, toot ben iHebiftonl-

angrijfen bn gtfolg nicht ju betfagen. Unbegcünbet ift e!

jtoat, toenn bie Bebifion geitenb macht, cl (lebt bet 'fliuwbinr

bei Bctnfunglgriicbti fchon entgegen, bah Rläget 3ugbauffehn
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fei, ba nach bem Bertrage nur angeßelltf „görß«" unb „IJägcr''

P«ß(hcruug«brrr<btigt feien. $ägfr unb ^agbauffrbcr haben in

gleich« Bkife SKcnftc bei bet Ausübung bet $agb gu leiftcn,

c« banbeit ßdj nur um eine P«jchtebrne Begegnung be« Bc*

bienßcten; entjeheibenb ab« ift nicht bie bem Bcbicnftcten bei*

gelegte Begcidmung, fonbem aßrin b« llmßanb, ob er gut

Bernd?tung pon ®i<nßen angeßeflt iß, melche b« ^ßege b«
3agb angeboren. 2>a« ift bei bem Klag« bet fjafl unb bie

Bcflagtc bat auch feine Anmclbung gur Bctficherung unt« b«
Stanbeebc jeitfcnung ^agbauffe^« in ben ^alßcn 1903 unb 1904

bamal« nicht bemängelt, fonbem bie Prämie unbeanßanbct an*

genommen. 6« ift f«n« ben Ausführungen bet Bellagtcn

barin nicht gu folgen, baß ba« B«ufung«gerichi ohne nähere

,
Aufteilungen, insbefonbere über ben $me<! be« Bertrage« md?t

habe annehmen btitfen, ben Angefteßten fir^-e ein unmittelbarer

Anfpruch an bie BeHagtc gu. 2>iefer Anfpruch ergibt fich

fchon au« b« rechtlichen Beurteilung be« Serttage« felbft.

fDcrfelbe ift, infomeit bie SWiigliebet be« Aßgemcinen SJeutßhen

3agbfchub*Berein« ba« Betßchcnmg«re<ht für ihre Angeßeflten

ßd> gemähten laffen, ein Vertrag gugunßcn bief«, al«

dritten unb gemährt ihnen einen unmittelbaren Berßchenmg«*

anfpruch- (Sntfcheibenb iß mm, ob b« Kläger in ein folgte«

Bertrag«Perhaltn»« eingetretrn ift IDa« BaufungSgericht bejaht

bie« unb erachtet eine ^eßfteßung barüb« für nicfyt etforberltcb,

ob 5Uäg« Angeßcßtcr be« iRentn«« St. mar unb ob lefct««

in b« erheblichen 3eit b« gulba« 3agbgefeflf<haß, bon toelch«

Klag« angefteßt Joar, angeböit bat. 2ic iRemfton hält bie«

für unguläfßg, ba Klag« nur al« Angefteßt« be« Slentn«« St.

perfiehert fei. ®ie Ausführungen be« ®erufung«gen<ht« toürben

nicht gu bcanßanben fein, toenn e« im 2Bege b« Vertrag«*

auölegung unb unt« tatjde^lie^rr , b« Slachprüfung in ber

9tcPißon«inßang entgogen« ^eßfteßung be« Söißen« b«
Bertragfchließenbcn gu ber Annahme gelangt iß, baß jum

(£rm«bc be« B«ftcherung«anfpru<h0 für Angeßeßtc nur gtoci

Borau«febiingcn erforberlich fwb: ») Anfteßung bei einem 9Rit*

gliebe be« SagbfchußPertin« al« ^agbbebienßet«, auch toenn

biefe« BÜtglieb b« Beflagten nicht benannt iß, b) 3a$lung

b« Prämie. $ic Prämie iß für Klag« unbefhitten gegablt.

ß« ift b« StePißon auch nie^t gugugeben, baß ba« Berufung«*

g«icht gefehlt hat, inbem «• ben Klag« nicht al« Angeßeßten

rin« ©efcflßhaft erachtet h®t unb beSbalb barauf nicht ein«

gegangen ift, ob bon ^agbgefeßßhaften Angcßeüte b«ß<herung««

berechtigt ßnb. 3>a« Bcrußingägcticht lonnte biclmehr, ba

©egtnteüigc« nicht behauptet iß, b« für 3agbgefeßf<haßen nahe

liegenben Auffaffung folgenb, bie fßilba« 3a0b0effÜfd>aß für

eine ©efeßfehaß nach §§ 705 ff. B®B. unb bamit ben Kläg«

al« Angeßeßten ber emgclnen SRitglicber anfehen, ohne bamit

einen Berftoß gu begehen. 3toeifel«ohne iß ab« in bem an«

gcfochtenen Urteile nicht angeführt, baß ba« Berufungsgericht

bem Bertrage bie borftehenb ermähnte Auslegung ha* gehen

moflen. 2>ic Abführung läßt bie Annahme gu, baß ba« Be*

rufung«gcricht bennoch auf bie Anßeßung bc« Hläg«« bei bem

in b« Anmel&ung benannten St., fei c« bei biefem aßein

ober bei ihm al« gleichgeitigem ÜDlitgltebe b« ftulbacr 3agb«

gefeßfehaft, ©cloichl gelegt hat- ©in bestimmter Äu«fpruch üb«
bie ^luelegung be« Bertrage« ift aber erforb«lich. ©enügt nach

bem Bmtage gut ßtlangung eine« Berftcherung«anfpruch<« neben

ber 3®btung b« Prämie bie Änßeßung bei einem b« Beflagten

auch benannten ^Kitgliebe be« ^agbfchußoactn« nicht,

iß bielmehr, Joie bic Bcllagte behauptet, h‘ergu Änßeßung bei

einem ihr namhaft gemachten Witglicbe «fotberlich, fo iß bie

tßßßeßung, ob Klag« Ängeßeßter be« St mar, unerläßlich-

SBar er ba« nicht, fo ift bei einer ber Ausführung ber Beflagten

entfprcchenben Auälegurtg meu*,.’ gu prüfen, melden ©influß e«

auf bie rechtliche Beurteilung be« flägerißhen Anfpruch« hat *

baß ÄlägeT gmar al« Angefteßt« eine« SRitglicbe« be« 3agbfchuß=

Perein« angemelb« iß, bei bem er tatfächlich nicht bebienßet mar,

baß « aber imm«hin fuß al« Jagbauffeh« im 35cenße anber«3)lu-*

glieb« biefe« B«ein« befanb. 3UT B«h®»ß>*«®0 unb ©ntfeheibung

üb« ba« Borßehenbe mar bie Sache in bie Borinftang gurürfguPer«

meifen. 3anu« c. 2Ö., U. P. 98. 3Rai 07, 267/06 VII.- Hamburg.

30. Borfähliche ^nbranbfeßung ber $abril ein« Attien«

gefeßfehaft burch ben 3)creftor. 3^n®Pß,^ t bejüglich ber B«*

ft<herung«fumme.]

2)« Bermalt« in bem gu bem Bnmögen ein« Altiem

gefeßfehaft «öffneten Äonfurfe flagte gegen Berftcherung«*

gefeßf(haften auf .^aplung b« Berfuhetung«fumme. fDie Be=

flagten machten geltcnb, b« Borftanb b« Magenben A!ticn=

gefeßßhaß habe ben Branb üorfäplich ^erbeigefü^rt. 2>a« CS©,

»erurteilte, ba« Slffl. hob auf unb P«mie« gurüd: Baßchert

iß eine Aftirngefeßf<haft; ße !ann al« folche nur burch *btJ

Organe in ba« 9iecht«ltben cingteifen, nur burch ß* Siechte «*

m«ben, Berpßichtungen etfüßen. 3>a« ju ihr« Bettreiung

berufene Organ iß ihr Borftanb (§231 §©B.). 2)orch ihn

ermirbt bie ©efeßf^aß ben Berfuherung«anfpni(h, burch ilm

«füllt ße ihre BertragSpflichten, unb folgerecht mirlt be«halb

auch fttfhtnfftOimg ober 3«b>*berhanbeln gegen bie Bertrag«*

pßuhten feiten« bc« Bertretung«organö unmittelbar gegen bic

©efeßfehaft felbß. B«lepung folch« Bntragipßichten, bie

nach ben Betßchenmg«bebingungen ben Bwluft be« Anfprud?«

auf bie Berßcherung«funtmc nach f»4> g«h<n/ halten bie Be*

flagten ab« b« Älagtforberung entgegen. 3“* Begriinbung

be« ßtntoanb« ber B«toirfung be« Anfpruch« reicht au«, baß

behauptet ift, entgegen bem Bcrtrag«gmccfc, b« Sicherung gegen

bie burch einen gufäßigen Branb herbeigelührte mirtfchattlicbe

S<häbigung fei b« Schaben fcorfäßlkh öerurfacht. 3ß bic«

burch baSjenige Organ gefchehen, mel<hc« bie Bcrßchetung«*

bebingungen für bie Perßcherte ©efeßfehaß gu etfüßen hat, fo

iß bamit eine BertragSPerlebung begangen, al« beren ^olg«

§ 10 b« B«ßchcrungSbebmgungen Bnluft be« Anfpruch« auf

Sntßhäbigung porßeht. SHefe ^olgc aber trifft bie Pnßchcrte

Altiengefeßfchaß al« Bertrag«gegn«in, ohne baß bie« no<h

befonbrr« in ben Bebingungen au«gefpro<hen gu merben brauchte.

2>iefelbe rechtliche Beurteilung greift Blaß hmßdßfah b« meitfien

Behauptung b« Bellagten, b« Anfpruch fei nach § 6 Abf. 2,

§ 8 Abf. 1 in B«binbung mit § 10 b« Berßchmmg««
bebingungen baburd? Permirft, baß ©. bösmißtg SUttttng

unt«laffen, Beläge, Bcmeife unb B«geichniffe, melche bie B«*
ßcherer gu forbern berechtigt feien, nicht beigebracht habe. Auch

hi« ßnb $anblungen unb Unterlaffungen beSjenigen Organ«,

melche« bie Perßchetle ©efeßfebaft in ber Bertrag«crfüflung gu

Pertreten hat, ibentißh mit ^anblungen unb Unt«laffungen brr

Bertragsfontrahentin felbß. 3)urch ba« Birtretung«ovgan br*

gangote B«trag«perlchungcn haben bie Bermirfung be« An*
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frnupS aurp pier jut golge, fotoeit kt» SerttagSPtbingungtn

SnWttfuug an folrpe Snlepungm fnüpfrn. ängaben im

SrpabfnSetimrttuiigSoerfaptfn enblirp tonnen für »int bnprperte

WftimßrfcHft^aft gai nic^t anbn* als burtb baS pe bertretenbe

Dtgan gemarpt Wnbrn. Sn SorPnnb pjrirpt (ihr bi» ®tfeß»

fcpap, feine Grflänmgen ftnb biejenigtn btt Setprperten fclbfl

unb fofetn hon ipm babei bettflgerifrp gepanbeli tmtb, müfftn

noiwenbigettteife bie geigen ein« babutep begangenen Beitrags»

bnlepung bie betptperte (SefeBfrpaft treffen, ©inb BerteritungS»

folgen frpon an toiffentürp falfrbt Angaben übet btn Umfang

be4 ScpabenS gehüpft, fo ip aurp nirbt entfrbeibenb, bap biefe

Angaben, »eil bet Snprpnn ibntn nirbt geglaubt bat, tat»

färblirb |u einet ungeterblfettigten GepabenSfeftfepung nirbt ge»

führt hoben. Sturb bet SttragSBerfutp fann no<b btn Set»

prpenragSbebingungen frbon bie Settoirfung jur golge buben.

Segrünbet ip au<b bet fepte RebiponSangriff, tnelrb»!

bie auf § 11 bet SnprpetungSbebingungen geftügte gmfvpeibung

übet bie Setjinfung bet SerptpetungSfumme als retptStrrtümlirp

anpebt. 91atp bet eitoäpnten Sertragsbepimmung ip bie Gut»

frpöbigungSfumme btm Setprperten binnen OTonatSfrip, narbbtm

ihr gefamtet Betrag unb bie Snppüptung bet ©eftBfrpap jut

gaplung burrb SlnnfeimtniS beibet (teile, Snglrirp obet ttrptS»

ft&ftigeS Urteil feftgePeQt ip, ju japlen. {pn Setgütung hon

ßinfen ip bie (BefeBfrpap etP narb Silauf bet berbejeirpneten

WonatSfiip bnpnicplet. Sit Slnnabme btS SenifungSgetirbtS,

bap bie narb § 9 bet SctptbetungSbebingungen getroffene (Ent»

frbeibung beS SrpäpungSobmanncS übet bie ©öpe btS anpmupS
btm annfenntnifft unb Setgleirb» im § 11 gleippepe, iP nirbt

ju billigen. ünetlenntniS unb Setgleirb pnb in ibten rcrbtlirben

Gigenftpapen Wefenilirp embetS geartet, als ein folget Sluspnurp.

Ser äuffaftung, bap in foltbet gepfepung ein ©rbiebSgerirbtS»

fpturb liege, ip baS 91®., I. 8©., bereits in bem Urteile Dom

30. gonuat 1895 — ©ruepotSSeiir. 39, 635 — entgegen»

getreten. Set jept erlennenbe Senat fcplicpt ptb btt bottigen

SluSfüpnmg an; bet auSfßturp bet Sftbiftatotcn übet bie ©ijpe

bet GntfrpäbigungSfumme Pellt 3«pIungSl>Siipt im ©inne bei

§ 1 1 noch nirbt fep unb ip beSbalb für bie gäBigfeii nirfrt

mapgebenb. übet bie Setjinfung ip fomit ebentucD anbertoeit

ju entfebeiben. gn meprfatpen Gntfrpeibungen bat baS 91®.

au<b bereits in Übeteinpimmung mit btm RD©©. (SD©®.

6, 412 ff.) auSgefprorpen, bap eine SetP<bttungSbebingttng,

Wie bie botliegenbe, an ptb gegen bie guten Sitten nirbt bet»

P5pt, bap mit bie SInwenbung einet folrpen SerttagSbepimmung

niipt baju führen batf, boloS unb ppifonbS btn Sttptberttn

binjubolten unb bap. Wenn bi»S gefrbiebt, bie Setufung auf

bie SetprberungSbebingung gegen (treue unb ®lauben betpspt

unb btn guten Sitten juiniberläuft (S®. 6, 198; 8, 169;

32, 343.) Siefen unter bet ©ntfrpaft beS alten RetptS ge»

troffenen Gntfrpeibungen, auf beten nähet» SluSfttprungen bet»

»iefen Wetben fann, fpfiept prp bet pier ttfennenbt ©tnat

auch für bie SInwenbung beS § 138 8®8. an. g. 8.»®.

o. RonfurS 38., U. b. 4. Juni 07, 379/06 VII. - Stuttgart.

@efep bom 9. 3anuat 1876, bett. baS Utbebet»

reept an SSerlen bet bilbenben Jfunp.

81 . §§ 1—5, 14 SunpUrp®. 3P baS „Sttpnenbilb"

ein [tpupfäpigeS SESerff]

Sie Seflagten pabtn füt ein Speater in Sttlin baS

Süpnenbitb jum (ffiilbrfcpm ©Mir! „Salome" geliefert, WelrpeS

eine aflprifepe arrpiieftut nebp lanbfrbaftlirptm Seitottf geigt

unb boS Sefamtbilb batpeüt, »eirbei bi» Süpne narp bem

Slufgtpen beS SotpangS btm Seftpauet barbietet. SiefeS

Süpnenbilb WiB bet Klaget entworfen pnben; et behauptet,

baSfefb» fei tine freie flunpfepöpfung unb fowopl in bejug auf

bie einjelnen Seite als in bejug auf bie gufammenfaffung btt»

ftlbtn ju einem ®efamtbilb als fünfttertfrpe Rompoption ju

bettarpten. Sit Seflagten, Welrp» biefeS Süpnenbilb narp

©fijjtn unb ©ntwütfen beS Kläger*, bie Sfbänberungtn et»

fupren, füt ben Speatcrunteinepmer beS jfleinen Sperrtet* pet»

gep»Bt patten, pabtn baSfelbe opne 3Biffen beS Kläger* füt ben

Speatmurtetnepmer 9B. nochmals angefertigt unb biefrm übet»

laifen. ©inin nblicft btt Rlägn, bn prp an bem Süpnenbilb

baS Utpcbctrcrpt narp Slapgabe beS RunftUrpffl. juftpttibt, eine

unberechtigte Rarpbilbung. Sr behauptete aber guglcirp aurp

eine Snlrpung feines eingetragenen ©tbrautpSmupaS „(Relief»

lulifft", bei bet baS Silb ttliefatlig auf btt Sorbet»

feite angeotbnet ip, Weil bie Seflagten, obwopl pe bei ®r<

teifung beS SlufttagS auf baS (SebtaurpSmupet beS Klägers

aufmtrffam gemarpt Worben Waten, baS gftirpe Setfabren

bei ©npeBung beS SüpnenbilbeS füt 29. benupt pötten.

Klage, Berufung unb Rebipon Würben jurttrfgewiefen: Sie

Rebipon »itb auf bie Sepauptung grftüpt, bap baS Urteil

btS K®. auf einet Sttlepung bn §§ 1 bis 5 KunftUtp®.

btrupe, unb bet Segiiff beS KunflWetfS Pon bn SormPanj

bnfannt unb ju eng» gefapt Worben fei. Sief» SorWürfe ent»

bepren jtborb bn Sneiptigung, unb bie Prüfung bn ®rünbt,

mit Welrptn baS SerufungSgerirpt bie bom 2®. auSgefptotpen»

abweifung beS Klageantrags gebilligt pat, füprt ju bem

GtgebniS, bap bie beiben bon bn SotinPanj gegebenen

GntftpeibungSgtünbe — baS 8üpnen6ilb fei fein frpupfäpigeS

®ttf bn bilbenben RfinPe im ©mne beS ®efepeS unb bn

Klaget fei gat niipt ber Utpebn biefeS SüpnenbilbeS — mit

bem gettenben fKerpte im Ginflang Pepen. Sie Slebipon gept

bon btm Begrifft beS „RunpWetfeS" aus, fepreibt bem pin in

SRebe pepenben Süpnenbilb aBe Gigenfrpaften eines RunpWetfeS

ju unb befipwert prp batübn, bap bennorp bem Süpnenbilb

bet Stpup beS OefrptS bom 9. ganuat 1876 betfagt Worben

ip. Siefe ©rplupttipe betupt abn auf bet rerplSittigen äuf»

faffung, als ob jebtS „Kunpwetf" narp 28apgab» bei ®tfep»S

bom 9. Januar 1876 ©tpnp grniefje. Sap biefe Suffagung

falfrp iP, gept frpon aus bn Tatfarpe pnbot, bap norp § 3

beS ®tfepeS bi» Seftimmungen btSfrlben auf bi» SaufunP,

nuip Wenn pe fünpitnfepe 3Werfe bctfolgt, feine SInwenbung

ju pnben pabtn unb bap fomit auf biefem ganjen weiten

©ebiete ©rpSpfungen frein fünpierifrpn Sätigfeit, Wtlrpt jut

Scprebigung btS äppetifrpen ®ejüplS burrp anfrpaucn bepimmt

pnb, prp feines gefeplirpen ©rpnptS erfreuen. auSbtürflirp

ausgenommen bon biefem ©rpupe pnb aber narp § 14 btS

®efepeS aurp folrpe SBetfe btt bilbtnben Künpe, bei benen bn

Urpebn gePattet bat, bap pe an einem SfSerfe bn Jjnbuprie,

bn gabrifen, bn ©anbwetfe unb bn PRanufalttir narpgebilbet

Wnben, fofetn biefe 9!aepbilbung»n felbp unb iptt Snuitl»

fältigungtn in grage pepen. Sei biefem Stanb bn feitperigen

©efepgebung ip baS SerufungSgerirpt bei bn Beurteilung beS

bom Ktägn npo6enm anfjwutpS ganj jutreffenb niipt bon
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bem grifft bet „Ruafttocrli" an (ich, (onktrn San btn

pofitiPm Bcftimmungen bet geltenbcn ©efe^et über bat Urheba«

recht an Serien btr bilbenben Künfle autgegangen. 9Iach

bitftm ©efej ift btr Sag, bah nur SBetle btr jeichnenben unb

malcnbtn Kunft fotoie btr BtafUl — mit Slutnajime btr Serie

btr Saulunfi — fchuhfähige ©egenfiänbe ftnb, richtig, unb bic

Schluhfolgnung nicht |u btanflanbtn, bah ba« BiibrttnWb alt

Ijenifche ®eloration ju Porübergehenbem S»e<!, gtflalttt aut

btr Sufammtnftfcung betoeglieh« Sinjclftücfe — J&intergrunb,

Soffiten, Kulefftn, SSerfaf- unb ®elorationäftüclcn —, ein äBerl

btr bilbenben Künfle im Sinne btt ©efc^ct bom 9. Januar

1876 auch bann nic^t ift, toenn btm Allane btr 3ufammen«

ftcüung eine tünftlerifc^e Jbft jugninbe liegt, Welche in eintr

btt Schuhet fähigen molertfchen, jeichnerifch«i ober plaftijchen

Süjje ihren Buäbnid gefunbtn hat. ©etnalbe unb S«te btr

Blaftil, bie bei btm Bühncnbilbe bertoenbet tterbtn, lonnen für

M ben Sthuh btt ©eftbet genießen; bat StihncnbUb alt

folchet ift ein SBcrt btr bilbenbtn Künfle nicht, tbtil et toeber

ein lünfilerifehtt ffitbilbe btm fefttT, fith gltithbleibenbet fjorm

barfteüt noth btn Snbjtoect bet Bcrtoirlluhung btt Sehönen in

fi<h felbft trägt, fonbem immer nur äutfiattung ju anb«em
3tbtde bleibt. St ift aber autb btr jtoeiie Sntftheibungtgrunb

bet Berufungsgericht« ju billigen, bah btm Kläger bat in bet

Wage in Slnjpruch genommene Seiht nitht jur Seite fleht. Weil

er ber Urheber bet Bühncnbilbct gar ni<ht ift. ®ie bom Br.

rufungtgerieht feftgeftellten laifachen ttehtfertigen biefen Sehlufu

St ift feftgefteßt, bah bom Kläger nur bic erfle Stcjje unb

einige anbtre Sfijjen betrübten, toähtenb bat plaftifehe SJlobeB

für bat Bühnenbilb, toie et fich bem Sluge bet Bcfchauert

barftcHt, ebenfo toie bic in btr enbgültigen fjorm aut«

geführten Btfianbteile bet Bühnenbilbee bon ben Betlagten

unb beren Slngefleflten angefertigt toorbtn fmb, unb jtoar

na<h Seifnngen, toelthe ihnen btr ®h'atnbircltot 3t-, bet

Unternehmer ber Äufftthrung, na<h Sinholung serfthiebener

anbtttr Snttoürfe unb 9tücffpra<hc mit berfchiebencn tünfllcrifchtn

Beratern in ber Seife gab, bah er bie Leitung bet ©anjen in

ber £anb behielt unb feine SInorbnungcn für bie lünftlerifiht

unb tcehnifihe ©eftaltung bet Siihnenbilbet, toit et fuh fehüejilich

ergab, bon aut|<hlaggebenb«r Btbeutung gttoefen ftnb. Sin bet

formengebenben lätigleit, toelihe bat Sühnenbilb fe^uf, hatte

fohin btr Kläger leinerlei Slntcil, — unb toenn hiernach bat
Berufungtgeri^t ben S<hluh jieht, bah jtbenfall! nicht bet

Kläger ber Urheber bet Bühnenbifbet ift, fo ift bagegen fein

restlich begrünbrter ©ntoanb ju «heben, mag nun ber

®ireltor 91. ob« bie Betlagten ober biefe mit jenem jufammrn
alt Urheber bet Bttbnrnbilbtt anjufehen fein. K. c. 8.,

U. b. 29. fffiai 07, 361/06 I. - Berlin.

©enoffenfehafttgefef) bom 1. Btai 1889.

32. § 51 Slbf. 1 fflenffl. Bon toann an läuft bie Sin«

fetbtungbfrift für ben in ein« Bnfammlung nitht erfehioienen

©enoffen?]

St hanbclt ftch um bie Sechttfrage, ob bie ein«

monatige ffrift bet Slbf. 1 § £1 ®tn®. auch für ben in ber

8«famnt!ung nicht erfchienenen ©enoffen gilt, bcjto. ob fte auch

für ihn bom ®age bet Berfammlung an läuft. 91acf Birten«

biehl, Kommentar jum ©en®. § 5 1 Slnm. 5, foD bie grift für

ben nicht erfchienenen ©enoffen «ft burch bie Kcnnlnit bet Be*

fehluffei eröffnet toerben unb ihm i'Ochfient b« Slachtoeit ob«

liegen, bah «t biefe Kenntnit erft inn«hal6 tintä Sonntet bor

Klageerhebung erlangt habe. Barifiut unb 6rüget bertraten

früh« benfclhen Slanbpunlt. Crügrt hat ifm jtbtKh in b«

ncueften (8.) Stuflage bet Hommentart in Slnm. 4 ju § 5 1 ju«

gunften b« entgegengefeften, auch bon Joel, ©en®. S. 547,

geteilten Slnficht aufgegeben. ®ariib«, bah b« gleiehiautenbt

§271 $®B. (Slrt. 190» bet ©efe&et bom 18. Juli 1884),

bet bem ©en®. alt Botbilb gebient h«1« to bem Ie|t«tn

Sinnt autjulcgen ift, htfleht unter ben Kommentatoren leine

'fficimingtoerfchiebenhcit. Slacb SBortlaut unb Sntflehungt«

gefehlte bet ©efehet tann bie SRichtigteit ber hreng«en Slui«

iegung nicht bejtoeifelt toerben. (ffiitb Weiter autgeführt.) ®.

c. Blolltrti 91-, U. b. 13. fflai 07, 432.06 L — Satientonb«.

33. §§ 51, 73 ©nt®. @runbfäf)lichc gortbauer b« SUtrb«

Iegitimatibn bei toähttnb bei Slnfechtungtbroieffei aut ber

®enofi«if<haft fcheibenben ©mojfen.]

®ie flagenbc ©enaffenfehaft, feit 10. September 1902 in

Kiguibation, toar alt Sitglicb bet betlagten ©enojfenfehaft im

fflenoffenfchafttregifl« eingetragen. Stuf ©tunb Künbigung ift

fte jum 30. September 1904 autgefehicbcn. ®ie Slutftheibung

ift am 26. Slugufl 1904 in bat 9!egifl« eingeiragot toorben.

Slm 7. Juni 1904 h“t tine ®encralb«fammlung bet Betlagten

jlattgefunben, in Welch« u- a. bie in bem Stlagantrage näh«

bejeidjicetcn Befchiüffe gefaxt toorben ftnb. Sit b«, bem

Borftanb am 5., btm Sluffnhtirat am 6. Juli 1904 jugefleHtcn

Klagt, Welche nach auibtüdlüh« Srtlärung ber Klägerin in

ber Berufungtinfianj (ebiglich alt Slnfechtungttlage aut

§ 51 ©en®. geUen foQ, hat bie Klägnin beantragt, biife

Befchiüffe für nichtig ju etlläten. ®ie Beüagte hat nm SIb«

toeifung b« Klage gebeten Bribe 8orb«richl« haben bie

Klage abgetoiefen, weil Klag« nach c&rom Sluttritt aut bet

betlagten ©enoffenfehaft jur Slnfechtungällage nicht mehr

legitimiert fei. ®at 91®. f/ot auf: ®at K®. glaubt, toie

fehon bat ü®. getan hat, feine Slnficht auf § 7 3 ©en®. ftüpen

ju tonnen, ©eil ftch hiernach burch ba« Stuifcheiben einet

@enoffen fein 9techtöoerhältnit jur ©enoffenfehaft auflbfe in

einen ihm gegen bie ©enoffenfehaft ober biefer gegen ihn ju«

jlehenben Slnfpruth auf 3ahlung einer ©elbfumme, unb biefn

ebentuelle Slnfpruch b« Kläg«in injtoif^en fällig geworben fei,

fo Wäre, meint et, bic Klägnin, toenn Tie ein ©uthaben

behaupte, auf bie Kriflungtltage angetoiefen getoefen, fonfi auf

bie geflfleQungtllage, bah bie Bctlagte bon ihr nichit ob«

nicht mehr alt rinen befiimmten Betrag ju fotbem habe. ®en

ber eingetrrtencn 'Snberung b« tatfa$lichen unb «chtlichen

Bnhältniffe entfpiechenben Ilbngang bon ber urfprünglich ju«

läfftg ang<fte01en Slnftchlungöllage ju bieftn anbnen Klagen

habe fte jebo<h nicht Porgenonmcen, fonbetn fei bei b« Sin«

fechtungttlage bet § 51 Perblieben unb für biefe Klage habe

fic mit ihrer Sitglicbfchaft auch <hn SlltiPlcgitimation berloren.

®icfe Begrünbung berubt auf Slechltintum. Sine Beflimmung,

bah ber anfechtenbe ©rnoffe toährenb b« ganjen ®aun bet

Stnfechtungoprojeffet Sölitglicb bet ©enoffenfehaft fein müjfe,

enthält bat ©en©. nicht, gut bie Sllticngefellfchaft allnbingt

befiehl b« ©runbfap, bah bie Ücgitimation bet Stltionart für

bie Stnjcihtungotlage bet § 27 1 $©B. burch ben fortbauemben

Befip toenigftmt ein« ber Siliert bebingt ift, auf ©runb bnrn
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et kem angefoeptenen Befpluffe btt ®eneralt>nfammlung

toibnfpcopen bat. ßtoifpen Sftiengefellfpap unk ©enoffenfpap

iR ober kie Berfpiekenptit in bet teptlipen flonftrultüm fo

grop unk wefentlip, kafs fiep eine cntfprcpenbt Übertragung

kt« Sape* nuf bit genoRenfpapliptn Slnfeptungen Bon felbfl

Betkieiet. Slup bet § 73 ©tn®. rrptfntigt nipt kie Snftpt

ke* fl®, ffi* folgt kntau« teinc«tocg«, kap kie Salfape be«

Butfptiben« nu« ket ©cnoRenfpaft im Saufe ke« anhängigen

SInfcptungtprogePe« kern anfeptenken (Bcnoffm bie Bftio<

legitimation füc bie gortfepung ke» Setfaprtn* entjiepe. Man
lann fept hwpl mit Batiftu«=Srügn: bat 31eipegtjrp Petr, kie

Gitoerb». unk '.Biufpafttgmoffenjpapcn, ju § 51 unter 3,

(S. 866 bet 5. Sufi.) ba« Slnfeptungtitpt al« ein 3nkibikuat«

teipt ke« Benoflen begeipnen, kai bitfet niipt pake, „jut

(Beltenkmapung Bon Bnmögtnlrtptlipen Shtfptüptn ju eigenem

Borttife, fonbetn namen« unb im Snteteffe btt ©enoffenfpaft"

(Wobei nur ba« „namen«" niipt toärtfip Bttfianben tnetken

karf). Sennop bleibt e« iuapt, kap toenn et auf biefe SBeife

im 3”l*tc ffie bet ©rneffenfpap, k. p. gum Spupe ket

Minbnpcittrcpte, fein 3nbiBibualte<pt bet Slnfeptung betätigt,

et kamit gugltüp auip feine eigene KeptSpoption bet ®cnoffen<

fpaft gegenüber fiepet (teilt, unb toenn auip fttiliip niipt eigene

Bermi}gen*repilipe Slnffietttpt gegen fie geltenb maipt, boip fup

kamit kie nottoenbige Unterlage füt beten flinfligt SBettenk-

maipung eifämpft ®ei bitfet materiellen Sragtoriie ket Sn>

feiptung bleibt kie Sutpfttptung bet Slage Bon Bebeutung für

ken ©enoRen auip kamt noip, toenn er infolge feint« Su«>

fipeiken« lein 3nteteffe mept pat, für kie SSaptung ket

Minknpeittirpte an fup eingutreten. Sn 3nbe.lt ke« § 73
Rept btt Surpfüprung ke« änfeptung«ptogeRc« niipt entgegen.

Sie gtage ke« prahifiptn ^ntereffe« pat auip ka« fl®. er.

toogtn, (eine 8u«füptungen pnb aber niipt beftiebigenb. (ffiirk

bargelegt.) Sir gottbauet bet SUtiBlegirimalion, Welpe pietnaip

gninkfäplitp angunepmen ip, braupt betpalb botp niipt in

allen gälten }u gelten. Sie Sttoägungen, auf Welpe kie Sn«

napme bitfet gottkauet gtpfipt ift, replfcrtigcn ankernfeit«

aup kie Stuänapme, kap mit kern Sfu«fpeikcn, genaun mit

bem geitpunltc, too biefe« Suäfpeiken enkgültig toirb

(§75 ®en®.), bit Sltiolcgitimation be« Snfeptungküägn«

bann unb infotoeit aufpärt, al« bie Slnfeptung gegen ®efplilffe

getiptet ift, an beten SSemiptung bn aulgefpiekene ©enojfe

lein 3nteieffe mept pat Sn Mangel kt« Untereffe« ip bann

angunepmen, toenn kn Befolg kn Slnfeptung leinen bem Situ

feptungälläget günpigen ©inRup auf ka« Brgebni« kn Su«>

cinanketfcpung paben unk aup feine, ttop bem Suifpeiben

nop mkglitpe genojfcnfpaplipe JfMpung nipt petabfepen toütbe.

@* iR abn nipt Bon kern Snfeptungällägri kn Slapwei«

ferne« gntercffeö gu Betlangen, Bielmept liegt e« bem Sin»

feptung«gegnn ob, ka« geplen biefe« Jnlneffe« unk bamit

ben SRcgfaB kn SthiBlegiiimation katgulun. Stuf kie gtp>

Peilung eine« folpcn 'Mangel« ke« fllaginteteffc« ip kie am

gefoptene Sntfpeikung nipt gegtünket ®ielmept ift kie

gtage ket SltiBlegitimation in kiefn Stiptung nop gar nipt

geltiüp. Sa* SleBifionSgnipt ip nipt tn kn Sage, felbp bie

fßiäfung akfpliepenk Botguntpmen. S« ip keäpalb kie Sape

an ka« ®nufung«geript gurüetguBnWrifen. fl. M.<®. c.

3. M. ®., U. B. 13. Mai 07, 35/06 L — Seelen.

fltanlenBerfipetungggefep Bom 15. 3uni 1883.

34. § 1 Sit. 3 fltanlöetf®. m ®nk. mit § 30 ffletoD.

Sn ärgtlipe ®nuf al« folpn ip lein ®etsnbe im Sinne kn
@tn>nkcorknung

;
®orau«fepungen, untn kenen kn ®etriep

einn fßiiBattranlenanPalt SetunPeketriek ip.]

Sa« ®etnfung«geeipt gept bei kn Prüfung kn gut ©nt.

fptibung pepenken gtage Ban bem gutreffenken ®eppt«t>unlte

au«, bap bie in kn SriBathanlenanpalt ket fllägn gegen

(Bepalt unb Sopn kefpäftigten Bafonrn nap § 1 9ir. 2

fltanUBnf®. Bom 15. 3»ni 1883 BerppeningJpRiptig fmk.

Wenn ipte Befpäpigung im ftepenken ©emnbepettieke bn
fllägn — gtnei Sigle — nfolgt. 6« ip aup riptig, kap bn
BegriR ke« ®etonbtbetrieke« au« kn ®ewO. gu entnehmen ift,

unb kap ipte Srftimmungen katübn enifpeiken, ob Bon ken

fltägem ein ©ewnkebettieb au«gefibt toirb. Sa« Borliegen

kiefn Borauifepung kn BnpperungtpRipt ke« pin in gtage

ftepenken fRerfonal« kn fllägn Witk Bom ®nufung«geript au*

gtuei ®tünken kejapt. gunäpp naptet e« fpon kie 9fu«>

Übung ke* ätgllipen Beruf« gum gweife kt« ©tWnke« an pp
füt einen ®ewnktkctriek. SBcitn nimmt ka« Setufung*gnipt

abn aup an, kap abgefepen pietBon bie fllägn ol« Unten

nepmn einer SriBattrantenanRalt nap § 30 ®en>0. ®etonbe=

tteibenbe flnk unk bap pe bit fltanlenanpalt in SeWinnabftpt

palten, gu ktm lepten Seilt bn Botfitpenktn geftftettung ift

ka« SetufungJgetipt gelangt, inbem e« ben 8npalt«betuch

giifammcn mit ket ätgtlipen Sätigleit kn flläget al« kie

®runblage iptt« auf ©tWerk geripteten Sctuf« anfupt S«

führt au«, kap, Wenn, wie bie flläget behaupten, kie SInRalt

nup füt ftp allem leinen @ewinn abwnfe, kop taifäplip unk

Wirtfpaftlip ben Älägetn m ken ätgtlipen §onoraten gugleip

kie Sntfpäkigung füt kie SlnflalttpRege unk kie fonftige Be«

nupung kn Slnpaliieinriptungen iprrm SSiüen gemäp gewährt

tunke. Chjeltio feien keike GinnapmcqucQen nipt gu trennen

unk ke«palk fei, ka kie flläget kie ärgtlipe fßreqp« mit ®ewimt

auäüben, aup ket Betrieb kn SranlenanPalt ein auf ©ewittn

abgieltnbn. Sen bon ket SRebipon gegen biefe geppetlungen

npobenen Slngtipen, Welpe Bnlepung kn Bepimmungtn kn
®ewO. unk be« fltanlBetf®. lügen, Wat kn ©tfolg nipt gu

Bnfagtn: gunäpft ift t« nipt aufrept gu npalttn, kap kn
ärgtlipe Beruf al* folpn. Wenn et gum Sük* kt« ©rWttbe*

autgeübt witk, fpon einen ®ewerbeketriek kaifteOt. gwat pat

ka« Bom Betufungignipt angegogene Urteil ke« VI. gS. ke«

31®. Bern 30. September 1897 — 310. 39, 134 ff.
— kie

füukübung kn jpcillunke kutp apptokinte Ütrgte al* (ReWetke

im Sinne ke« § 3 ke« 3ltip«gtfept* Bom 13. Mai 1870 Wegen

Beteiligung kn Soppelkefteuetung begeipnet, Sitfn Senat

pat inkefftn in kem Urteile Bom 4. Dftobcr 1906 tn Sapcn

©olkfpmikt c. Bettin bn 3tgtt kt* 3ltginung«6egitl« Stetlau

VI. 614/05 — au»gug«weife abgektuilt in bn S33- Bon 1907

31t. 1 Sprupkcilage — Bei bn 'Prüfung kn Stage, ob bn
ärgtlipe Setuf al« ©eWnkekettick unk kamit al« fonftige«

31ept im Sinne ke* § 823 9k[. 1 S®S. angufepen ip, ken

ftflpnen Stankpunlt nipt auptpt erhalten. 3n kem gulrpt

erwäpnten Urteile ip in UkereinPhnmung mit ket in bn
Sitnatur Bcttirtcnen Bnppt unk mit kn prtupifpen Bet*

Waltungeptati« angenommen, kap bie Butükung ke« ärgtlipen

Beruf«, okgleip pe in ©rtnnHakppt ftattpnbet, Wenn mit
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beefriben bie Batbiehing ton S&umm unb ßinricbtungen jur

Jtranlrnpflege jutn 3wede bet ©ewirnierjielung nit^t oetbunben

ifi, Wegen bet babei obtoaltcnben höheren wiffenfcbaftlüben unb

pttlieben 3ntn«flrt außerhalb bet matcrießen ©ewerbebegriffi

ftebc
;

baburtb, baß bic Subübung btt §ril!unbe, fotoeit biet

im öffentlichen 3rtttrtfie geboten fei, bureb bie ®ewD. geregelt

Werbe (§§ 6, 39, 53, 80 Sbf. 3 in bet fjaffung bem

36. 3uli 1900) fei bie arjtliebe Berufttätigten felbft nicht

ftbleebtbw alt ein ®eWetbe ebatahtripett. iEer IV. Senat be»

91®. b«t in bem Urteile Bom 6. SRätj 1903 — autjugtmeife

abgcbruät in ber 3®. 1902 Beilage 6. 227 91t. 88 — eben*

faßt auögefproeben, baß ber ärjtlicbe Beruf alt foltert un*

geachtet ber oorfirbenb erwähnten Beftimmungen ber ©etoetbe*

orbnung lein ©rtoerbe im Sinnt betfelben fei. Brr jr^t

ertennenbe Sentit f erliefet peb btn btiben neueren Urteilen an

unb fiebt ebenfaltj bureb bie ©t»D. bie Sutübung ber ärjt*

lieben Berufttätigleit nur naeb ihrer gcWcrbrpelijcilieben Seite

bin für geregelt an, ohne baß babureb bie auf wiffenfebaftliebet

®runblage berubenbe Berufltätigleit bet approbierten Srjtet

felbft jutn ®etuerbt gemaebt ifi. Bamit entfällt ber etfle @tunb

bet Bcrufungtgeriebtt. Bie Sutübung ber ärjtliiben Brajit

allein ifi lein bie Berfieberungtgfliebt bei Betfonalt bet Srjtet

bebmgtnber Bewerbe betrieb. Bureb btfonbtre Befiimmung, Wie

biet ju 2n bet g 1 binfiebtlüb ber bei anberen, ebenfallt nicht

®ewerbetreibenben (Sntoältr, 91otare, ©eriebttbofljieber ufw.)

befebäftigten Berfonen gefaben ifi, ift bie Serpeberungtpfli<bt

btt Bebienfteten bet Srjtet niebt fefigefebt. St ift bat niebt

für ratfam trautet. Weil p<b bei ihnen febWer entfebeiben [affe,

ob pe Bienjtboten ober im ©efebäfttbetriebe befibäftigte Beefontn

feitn. (ffioebtlc, WanlBetf®. 5. Sufi. Snm. 14 ju § 1 S. 69).

Such ber {Weite Sntfebeibungtgrunb bet Berufungsgerichts ift

bei ber jtbigen Sage ber Salbe niebt für autteiebenb befunben,

bie Sntfebeibung ju tragen, gwat trifft et ju, baß naeb bet

®etoO. (§ 30) Uniemebmer Pon Beivattranlenanfialtcn ©ewerbe*

trribenbe frnb, unb baß eine Bribatflinit, fofem fit bauernben

Stiuttbijweelcn bient, ihre Sigenfebaft alt ©ewetbebetrieb nic^t

babuteb Berietet, baß ein Srjt ber Uniemebmer ift Jür aut*

reiebenb fcfigcftcllt aber lann bureb bie Sutfübrungen bet

Berufungturteiti triebt eeaebtet Wetben, baß bie für ben Bewerbe*

begriff unetläßlitbt Sbfubt aut bem Snftalttbelriebe ®ewinn

ju erjielen, bei ben Wägern Potbanben ifi. 8t lann bem

Beeufungtgeriebte niebt jugegeben Wetben, baß allein febon ba*

bureb, baß bie auf ©twinnerjietung geciebtete drjtlube Bäiiglcit

ber Wäger bie Unteebaltung bet Snftalt etfoebert, bet Snflaltt*

betrieb mit jut ®tunblage bet auf 8rWerb abjielenben Beruft

ber JUäget wirb, unb baß et. Weil ber Betrieb ber Snftalt unb

bie Sutübung bec .§eiltunbe für bie Stage ber Öetoinnrrjiclung

untrennbare Jäheren finb, genügt. Wenn nur bie §eiltunbe mit

©ewinuabfiibt outgeübt Wirb. 3" UbereinfUmmung mit btt

Betblfprctbung bet BriDB®. übet bie Btfitutrung bet Pon

einem Srjte gebatiene Jteanlenanftalt — jufammengefteüt im

Urteile Pom 5. 9)lai 1898, CB©- 7, 418 — unb mit bem

Srfcbfuffe bet I. 3®* bet WB. Pom 14. 3anuoc 1901 —
S®3- 21 A, 247 — nimmt Oithntbr bet Senat an, baß auch

ffit bie biet ju entfibeibenbe Jtage ber BnflalWbetrieb bet

Srjtet einer brfonberen Beurteilung ju unteejieben ift. 9lue

Wenn bie Snflali alt ein felbftänbiget Büttel jut Stjielung

einer bauernben Stmtabmequelle Pom Srjt gehalten Wirb, maebt

fie ihn jum ©eweebetreibenben unb bamit bat Snflalttpcifonal

Perfubeeungtpfüebrig- Biet ifi noch nähet für ben Potliegenben

fjaß ju eetrtctn, wetbalb bie 3utüdWtifung m bie 3nftanj

erfolgt ifi De. 6. unb SB. c. D. Jt. U. P. 17. SSai 07,

310/06 VH. — Geße.

Batentgefeb Pom 7. Bptil 1891.

35. Begriff ber @eWetbtmüf|iglrit ine Sinne bet § 4.]

Bie tlagrnbe SKtiengefeDfe^aft ifi 3nbabetin einet Bäriutct

ffit eint fiäuteüorriebtung für ©loden, lotlebe brjümmt ifi, bie

bierju etfotberliebe Sebeit bureb einen paffenben SRafebinra*

nntrieb leiflen ju taffen. Wägetin behauptet, bafi eine an ber

©lode ber 3R.*flittbe in granlfurt a. 9R. angebraebte mapbinefle

Borriebtung rii ihren Batentfdjuß eingreife unb beantragt Bei*

ueteilung bet Bellagten, bei Betmeibung einet Strafe Pon

1 000 SRarl für jeben Jaß bet 3uWibetbanb(ung jene gäute*

mafebme niibt mehr ju beitu{tn. Ber beüagte Eßnobaloorpanb

bat Sbweifung ber Wage beantcagl Sc bat bec ©loden*

gießetei ben Streit berlünbet, ba ec Pon biefee bie gäutemafibine

läufücb erworben bat; biefe ifi bem Stceii btigettrlen unb bat

gleiebfaßt Sbweifung bet Wage beantragt gebiete Iputbe

abgewiefen unb bie Berufung jurilctgewiefen
;

bat 91®.

hob auf: Bat Cg®, gebt mit Bleibt baOon aut, baß

ber Begriff „geweebtmäßtg" in § 4 B«t®. alt einet fi<b mit

bem Stfinberteebte befaffenben Sonbeigefibct felbftänbig an bet

$anb biefet ©efebet ju ermitteln unb fepjufleflen fei, unb baß et

fi<b niebt mit bem Begriff bet ©ctoerbtmäßigteii im Sinne

bet §anbeltreibtt, bet ®ewD. unb anbetet ©efebe bede.

St «Wägt aueb juteeffenb, baß bie Boefebtift bet § 5

Sbf. 2 bet ©efebet „überflüfftg, ja finnWibrig wäre", wenn

jum Begriff bet ©eWeebtmäfiiglcit in § 4 bet ©ctebet bie auf

bem ©ebicic bet $anbelt> unb ©eWccbercibtt unb auch im

gtWbbnliiben Speaibgebrauib mit ihm berbunbene Borfteßung

einet auf Stwetb unb ©ewinn geriebleten lätiglrii erfotbcrlieb

Wäre, ©leiebwobl glaubt bat Cg®, bie SnWenbbarleit bet

§ 4 im Porliegtnben Jafle Prmeintn ju mfiffen, Weil eben bat

©efeb btn Suibeuet „gewerbtmäßig gebrauchen", gewählt bube

ein ©ebrautb für 3wede bet tircblübm ©ottetbienffet aber

niemati alt ein gtWetbtmäßiger aufgefaßt wetbm lönnt. Bai
neue Bat©' bom 7. Speil 1891 bat bie Untrcfibtibung, Welche

biet jwifeben Slafebtncn, BctciebtPocriebtungcn, Scbeittgeeät

eineefeitt unb ben übrigen @cbrau<h4gcgrnftänben anbecerfeitt

gemaebt iff, alt innerlieb unberechtigt befeiiigt. Sr gewährt

aueb bcrficbtlicb bet ©ebrautht ben BQlentpbuß ohne jebt Sin*

pbeäntung in gegenflänblieber S>tnpd>t. 8t maebt biefen Ecbuß

nur baoon abhängig, baß bet ©ebrautb ein „gewerbsmäßiger"

fei, bäbei witb in ben SJlotioen ertlärt, baß geWerbiiebe Be*

nußung im Weitcficn Sinne ju Oerffcbrn fei, baß et aber

unjuläffig fei, ben Batentßbuß aueb auf bat ©ebiel bet baut*

lieben ©ebrauebi |u etflrcden (Ogi Bleiebtlagtbrudf. 8. gegit*

laluipetiobe I. Scfpon 1890 91r 152 S. 15). Batübcr, Wat

ber ©efeßgeber gewoßt bat, lann naeb biefer Steße bet SRotioe

taum rin 3weifel beficben. 8t foßte ber bäuiliebe ©ebraueb,

ber rrin perfönliebe unb priPate, intbefonbere aueb bet ©ebraueb

ju Siubienjweden autgenommen Werben, in aßen übrigen Be»

jitbungen aber ber Sebuß bet ©efeßet wirlfam fein. Unb eine

autbrüdlicbe ffonfequenj aut biefer feiner Suffaffung bat ber
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®<fe?geb« buech bit Peffimcnung bc« § 5 Abf. 2 gejogen, in

twiste tr «ne Penu?ung, Welche (eine geioetb«mä?ige im

Sinne be« gemeinen Sprachgebrauch« fonbetn eine folch« „im

SnUreffe bet gemeinen ift, ber SBUfung be« patente«

enijie^l, obwohl 9* gae nicht unter ben Patentfchu? («Den

mürbe, Wenn jebe Peuupung, bie nicht in einem ®cwerbe er-

folgt, auch (eine gewcrb«mä?ige im Sinne be« § 4 märe. Den
©egen!«? )u bem „häuslichen ©tbrauch" bilbet eben nicht nur

bet ©(brauch in einem eigentlichen ©cWcrbcbetrieb, fonbetn

jebe nicht rein peibate Penu?ung, tsenn fee auch nicht

für 3wede eine« @emcrbc« erfolgt Set Sluefcrud „geWnb**

mägig" in § 4 muh, Wie ba« D8®. feibft jugibt, mtnpeetint,

et mu? auch richtig interpretiert »erben, gar bie hi« fit*

billigte Auffaffung ftnb bie «Den toiifenfchaftlichen Autoritäten

cuif bem ©ebUtc be« ffSatenttecht« iitnarifch eingetreten; fo

in«brfonbere Hohler in ®eünhut«3. 25 S. 209, 217 ff.;

Serfelbe in feinem &anbbuch be« Seutjchen Patentrecht«

S. 433; Polje im „Siecht" 1907 S. 5 ff.; Seligen,
Pot®., 1U. Auff. § 4 Sie 5; bgl. auch 3(“V, Pat®. 6. 140.

i»crnad) (arm e« aber (einem 3Wcifet unterliegen, bah bie Pe*

nujung ein« Vorrichtung burth eine Hirthengemeinbe für bie

Sünde eine« regelmähigen äffentliehen ©ottrSbUnffe«, »eil fte

nicht bloh einen häu«!i<hm pribaten ©ehrauch barftcDt, curtee

bie Peffimmung be« § 4 be« ®tfe?e* fällt. Pie Venugung

ift eine getonb«mähige, jtoar nicht im Süme be« gernehr.liehen

Sprachgebrauch«, toohl ab« im Sinne be« pat®., Welche«

ben Auäbrud „getoabSmajig" „im toeiteften Sinne" betftanben

toiffen unb bamit ben (gegen)«? jur häuslichen 8enu?ung treffen

Will. 8. c. StabtfhnobalPabanb, U. ». 29. Mac 07, 367/06 1.

— granlfurt.

DSettbemerbggefe? Pom 27. SRai 1896.

36. § 1 UnlSS®. Vorau«fe?ungen be« Grforbeeniffe«

„(jetboreufen be« Anffhtine« eine« günftigen Angebot«".]

Sic Klägerin — Kathreiner« SRaljlaffeefabeitrn ®ef. m.

b. £. — betreibt bie ffabrifation bon ©«reibe* unb Sftaljtaffee

unb lä?t bie Ie?tere SBate im Setailhanbcl ju 0,35 Kiarl für

ba« Pfunb Perlaufen. Set Pedagte bringt jum pteifc bon

0,30 fülart füt ba« Pfunb ein Äaffrefurrogat in ben Vertehr,

tnelche« in Sflten feilgehalten toirb, bie ben Aufbrud „feinP«

3Ral)(affec" tragen. Klägerin «hob gegen ben Peüagtcn Klage

auf ®tunb folgenber Sebauptungen : SBäheenb ba« bon ihr,

b« Klägerin, in ben Qanbel gebrachte Surrogat tatfächlich au«

gemaljier (Seifte her gefüllt tuerbe, habe ba« bom Pedagten

alt ’Dlaljlaffee bertriebene probull einen SRäljungSprojc? nicht

bueehgemacht. Sie bom SJetlagten füt feint SBare getoählte

Pejeichnung entfpttche bah« nicht ben Zatfaehen. Auch fei b«

bom Pedagten gefoebnte Prei* bon 0,30 Karl füt ba« Pfunb-

pa(et feint« Kaffn« geeignet, ben Anfchein eine« befonber«

günftigen Angebot« h<rboe;utufen, ba buech bie getoählte Sie-

jeiefmung b« Anfchein erwedt tnerbe, bie SBare habe ba* {oft*

fpiclige 5BläIjung»oerfahren bueehgemacht. Surch biefe« Skt-

fahren lonbe übetbie« ein ©emuhtSbeefuR bon 28 projent bet

®trfte betoirh. S« Klageantrag ging bah« bahin, 1. ju

«fenntn, bie bedagie Partei habe in öffentlichen Pelannt*

mathungen obre Mitteilungen, Welche für einen gröberen Krei»

bon p«fonen btflimmt feien, bie Pejeichnung be* bon iht bi

ben $anbcl gebrachten ob« übnhcuipl eine« ©elnibcfaffee*

mit bem Kamen „Matjlaffee" ju unterlaffen bei SReibung ein«

fUtalifhtn Strafe bon 500 SJiart füt jeben SuWibethanblungS*

faD, 2. ber Klägerin bie Pefugni« jujufprechert, ben «(ennenben

Stil be* Urteil« auf Koftrn be« Pedagten im $aimobetf<hen

Goutier gu beröffentlichen. Sec Pedagte beanteagte Abweifung

b« Klage, inbem « im WefentlUhen folgenbe» au*fühtte:

Saijenige, »a« « untn bem 'Kamen „feinff« SRaljlaffee"

bnfauft habe unb ««laufe, fei in bn Zai SRaljgerfte. SU
«Wähnte Pejeiehnung fei bah« butchau« jutreffenb. Gr habe

bitfr SBare bon b« Prounfehtoeig« AttUn-GühoeUnfabrif be*

jagen, bit ihm al« SRaljlaffee nur tatfächlich grmäljtr unb gut

geleimte ©rrffe geliefert habe. Qbn bie 3u|ammtnft?ung unb

bie Dualität be« Kaffee* fei n mangels genügenb« pachtenniniffe

nicht unteeeicht« gtWefcn. Ge habe biefe SBatt nicht ju einem

ju billigen Ptcife bcttrUben. Sn ccfle 'Rieht« beeuetcUte nach

bem Klageanträge, bn jweite Sicht« wie* bie Klage ab. Sa*

31®. hob auf unb bnWic« bie Sache in bie Jnftanj jurüd: Sa*

PerufungSgeiieht hat junächfi bie Klägerin al« jue Gtbebung

bn Klage gemäj § 1 Abf. 1 S. 2 Untffi®. legitimiert an-

gefehen. S* hat fnn« angenommen, ba? ber Au«btud „femfter

3Jlaljtajfee" mit bem bet Pedagte bie bon ihm in feinem

Baben feilgehaltenen unb fonft in ben Sertehe gebrachten, ben

angeblichen fERaljlaffee cnthaltenben pafete hat bnfehen laffen,

al« eine füc einen gtöffnen Hcei« bon Pnfonen beftimmte

Mitteilung im Sinne be« § 1 cit. anjufepen fei, unb ba? b«

Pedagte mittel« biefe« Aufbtud* üb« bie Pcfihaffcnheit unb

bw ^erReDungSait beejenigen SBate, bW in ben bom Sa<h*

bctflänbigen unteefuchten beei Paleien enthalten getoefen fei,

uneichtige Angaben tatfäehluh« Act gemacht habe, inbem biefe

al« „feinffee Maljtaffec" bejeichnete SBate übechaupt leine

gemäljte SBate, alfo auch (ein Maljlaffee gewefen fei

Sa« PnufungSgeeicht hat jeboch ba« Weitete Gtforbemi*

be* § 1 cit., ba? bie bon bem Pcdagten gemachte unrichtige

Angabe auch geeignet fei, ben Anfchein eine« befonb«*

günftigen Angebot* h«tmr}utufen, füc nicht gegeben «achtet

SU ba« jule?t «wähnte Gtfotbemi* betceffenbcn Ausführungen

be« 8erufung«getiiht* (ömren nicht in affen Punlten füt

textlich jutreffenb erachtet Werben. 3'oat Reben bUfelben mit

bet Sechifpetchung be« erlennenbtn Senat* injoWeit im Gin*

(lang, alt bargelrgt ift, ba? ber Anfchein eine« befonber«

günftigen Angebot« nicht notwenbig mit b« pretSbemcffung

bn SBate berfnüpft fei, fonbern ba? n auch m anbetn Um*

ftänben, in*befonb«e in b« Anpteifung bn Pefchaffenheit

b« SBare gefunben Woben lötme unb ba? m bief« (jinffcht

bit Auffoffung be« Publilum*, füt ba« bU SBare beRimmt ip,

ma?gebenb fei (bgl. bie Urteile be* ettennenben Senat* bom

7. Sejember 1900, 33B. 01, 13, bom 14. Juni 1904 II

480 03, bom 17. Juni 1904 Siffl. 58, 281 ff.).
Sagegen ftnb

bie Weiteren Ausführungen be« PerufungSgcriihtS, ba? ber

hier in (Rebe Rehenbe Aufbtud „feinffee SRaljtaffee“

nicht geeignet gewefen fei, ben Anfchein eine« befonbn«

günffigen Angebot* hnbotjucufen, al* buech SRcehtSirrtum be*

einflu?t anjufehen. Pot affem iff t« nicht ju biDigen, ba?

ba« 8etufung«g«t<ht hUrbei («ermutlieh um bejüglic? bn in

ben fraglichen SBotien enthaltenen Pefchaffenheittangabe

ba« hUt in Siebe ffebenbe ZatbcffanbSmnlmal ju bernemen),

bU P3orte „feinffn Plaljlaff«" nicht al« eine jufammen*
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bängcnbe, cin^citltd^c ©efamtbejekbnung b« SBare bei Sellagtctt

geprüft, fonbetn bah ei jebti tiefer ©Sorte rinn getrennten

©eurtciliuig unt«|ogen bat
;
benn bet Sellagte bat tiefe beibcn

SBorce jufammcn gebraust unb bie Wägcrln bat auf ben

©rbrauch biefet |ufammengcbörigen Sejelcbnung ihre

Klage gepopt hiernach tommt ei für bie Stage, ob bas hier

in Siebe ftebenbe Segnffömertmal bei § 1 eit. botliegt, batauf

an, Wie bai ©ubhlurn bie «wähnte @efamtbc}rubnung

brjügluh bei baren liegtnben Angebots Oaftebt 3" tiefer

©infeebt genügen habet bie ßrtoägungen bei ©etufungigericbit

nicht, bah bai SBort „ftinfiei" mit ali tine für jeben ali

foläbe auch «lennbore maeltfcbreierifcbe Slnpttifung fei, bai

SBort „Maljlaffee“ allein aber nicht erfeben laffe, in>

totefern ficb bai ©ublilum beiin Slnlauf bet SBate beffet 'leben

foBe ali beim Sauf gleichartiger SBate bet Konlutttnten.

(ffinb bargelegt.) Übetbiei nfebeint auch bie im ©erufungt*

urteile enthaltene nicht nähet begränbete SBürbigung bei SBorti

„MaI|Iapee" allein bejüglith bei b>« « *ebc fiehenben Ge»

fotbemiffei ali Wib«f(>ruebiboB unb ungenügenb. (SBitb au«,

geführt) Stuf ein« )u engen Stuffajfung bei b'« >*> S*ete

fiehenben Satbeflanbimerfmali fcheint auch, fotoeil ftch biei

bei b« ungenügenben ©cgrünbung b« Slblehnung bei bejüg*

liehen ©eWeitnbicteni b« Klägerin «tennen lägt, bie tun

bief« befonberi getügte Slicblttürbigung b« bon ihr aufgeftelllen

©ebauptung ju beruhen, bah bai ©ublilum rS auth ali eene

befonb«t ©arantie anfehe, trenn ei ben ©etreibelajfee in

©alrtcn mit bem Slufbcud „Maljlapee" taufe; benn, — toie

in bem ptierten Urteile St©. 58, 285 bereits auigeführt iS, —
bei ©eurteihmg b« h>« in Siebe fiehenbtn Stage fuib alle

bunh ©emöhnung unb $ertommen, toielfach auch bur<h Sot>

urteile bebingten Momente in ©rtraebt ju liehen, h»I<he bie

Sluffaffung bn beteiligten Käufnlreifc über bie ©orjüge bei

Xngcbcti |u befthnmen unb hinbutch Kauf« anjuloden geeignet

ftnb. ©cm biefem ©rficbtiputilte aui etfeheint ab« bie «>

wähnte Behauptung b« Wäg«in ali «heblich. ©iefelhe

bebutfte bah« ein« näheren ©tüfung. Snbticb ip auch bie

Slnficht bei ©etufungigetichli rechtiitrtümlich. § 1 SB3®.

erfotbere, bah bie bom ©ellagten auigehenbe unb in

fein« Mitteilung an einen gr3fc«en ©erpmenfreit enthaltene

unrichtige Stngabe für (ich allein fchon unb ohne bai

£in|ulommen anbeter Umftänbe geeignet fei, ben änfthein

emei befonberi günftigen Slngeboti iKtrcrjunifro
;

benn für

eine folehe Sluffaffung bietet toeb« b« SBortlaut noch bie

6ntpebungigcfchi<hte bti ©efegei einen Slnbalt. ©agegm

(bricht aber b« ganje gwed beifelben. {SBirb begrünbet.)

Gi mup bah« bejüglith bei fraglichen Srfotbemiffei genügen,

toenn bie bon bem ©ät« gemachte unrichtige Slngabe geeignet

iS, bai ©ublilum jur ©«gletcfcung bei SBarrnangeboli, auf

bai fte ftch be|iebt, mit anbem Singeboten ;u beranlaffen unb

memt bie SRöglicbleit beftrbt, bah bai ©ublilum auf ©runb

folcher ©ergleichung jenei Angebot Wegen b« unrichtigen 9tn>

gäbe für ein befonberi günpigei halte, foBtc ei auch I“ biefem

Srgcbnii erp mittel« anbertoeit erlangten KrnntniPe tommen, —
eine Siechtianpcht, bon Welch« ber erfennenbe Senat auch m
feinen Urteilen bom l.SRärj 1901 II. 353/00 unb 12. 3uni

190# II B60/05 auigegangen ip. hiernach erfheint ei ab«

nicht ali gnechtfertigt, bajj bai ©erufungigericht bei fein«

©rüfung bei ©orliegeni b« betreffenben Sorauifehung bie

nicht auf ein« entfprecbenbtn Mitteilung bei ©etlagien be*

ruhenbe Jtenntnii bei ©ublihtmi bon bem gewöhnlichen ©crife

b« betreffenben SBare bei ©ellagten nicht mit berüdpehtigt

hat ©ai angefochUne Urteil War bah« aufjuhebm unb bie

Sache tut cntbetweilen ©erhanblung unb Sntfcbeibung an bai

©erufungigetieht |u«üdjUb«nKtfen. Ä. SR. g. c. SB., U. b.

31. SRai 07, 34/07 II. — ßfüe.

»7 . UnlSB®. bnhtutben mü § 138 »®». ®ie Ron*

luirenjtlaufel wibetf(nicht unt« Umflänbrn ben guten

Sitten )

©er Sat« bei SSeHagten bolaufte am 8. SIpril 1902

fein 8üh«fabntatiemigef(häp in 3. nrbp 3ubebör fowie mit

bet Jtimbfchap an ben Wäg«, bet fchon bamali tine gabtil

in gleiehaetigen fflegenflänben in berfelhen Stabt heteieb. ©ie

©ertragiurtunbe Würbe bon bem ©ellagten, b« bamali in bem

bätnlichen ©efhäfte tätig Wat, mitunt«fchritben. ©leih fernem

©at« btthpiihbrtt « ftch in § 3 bei Skrttagti: „niemali in

©eutfchlanb ob« Dperttich ein Äonhnrenjgefcbäg ju errichten

ob« ju heteeihen, ph an einem folchen inbirtft, namentlich ali

©efeUfhaft« |u beteiligen, in einem folchen ©efebäpt eine

Stellung ali ©rolutift, ^anblungibeboBmäehtigt«, §anblungt*

gehilfe, ^anblungiagent ob« SB«ff£thr« anjunebmen, fowie

au<h bahin |u Wirten, bah Web« feine iefjige, noch feine ju*

Knftige ©hefrau ein Kontumnjgefcbäp «tiebien ob« betreiben

W«bt, im gatte b« 3“Wib«hanblung aber eint ©ertragt*

ptafe bon 10 000 SRart an ben Wäg« |u |ahlen". ©«
Wäger behauptet, b« ©etlagte, b« nach Sluflöfung bti bätet«

liehen ©efhäpi noch futje 3'>* 6ei ihm ali SB«ImciP« he*

fhäftigt geWtfen fei, habe ftch mich b« ©ntlapung aui feinem

©icnP unb bor feinem ©mtritte ali SBertmeip« in bie 3ttber*

fabril bon S. m R in 3- aufgehalten, bafetbp eine grohe

Menge unhearheitet« 3'>h«lbrb« bon S. btjogen, pe mit

^ilfe nichterrr Arbeiter fertiggefleBt unb bann an rin anberei

Sitbergrlcbaft in Ä. btrtaup, unb hi«burch bie Strafe bei § 3

bei ©ertiagei bom 8. Slptil 1902 berwirtt. ©ai £®. Wiei

bie Wage ab, bai DB®, beeurteilte, bai St®, hob auf

unb Wiei bie ©ttufung bei Wägni jurüd; ®em ©eUagten

ip nicht unteTfagt, ali Slrbeittt in 3<lhttfabriltn unb ®e<

fhäften tätig }u fein, Wohl ab« ip ihm unterfagt, nicht nur

bie ßindjlung einei Jtonfu«enjgefchäfli unb bie biertte unb

inbirrlte ©rteiligung an einem folchen ®efchäpe, fonbem auch

bie Sinnahme einer Stellung in ihm ali ©roturip, Qanblungi*

beboümächtigtn, ^anblungigehilfe, ^anblungiagent ob« SBert*

führ«, unb jWat ip biefei ©erbot jritlich unbegrmjt unb Srtlüh

für ben Umfang bon ©eutfchlanb unb CPerreich auigefptoehen.

©amit ip ab« bem ©ellagten bie Mägliihteii genommen, in

bem 3üh«fabritationigefehäfte, bai « «lernt h«t, unb in bem

ec bon früheft« 3ugenb an auifchtirfitüh tätig gewrfen ip unb

feinen (SeWeth gefunben hat, bocan|utommen unb fleh 'n 'hm
nach fein« gähigleit Weiter auijubilben, unb eine bem*

entfprechenbe, üb« ben Stanbpuntt bei gewöhnlichen Sleheiteri

bmauigebenbe Xätiglcit auijuüben. Slui bem bon bem 9e*

eupingieichter nut nebenbei erwähnten UmPanbe, bap nach

SIbfchluh bei in Sehe fiehenben ©erttagei b« ©at« bet ©c*

Ragten gewünfeht batte, bet ©etlagte foBe ihm bei be» f«*
peBung bon ^atmomlagebäufen helfen, unb bafs ü f'lnc: fpäln
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mit Vilfe anbtttr Betfonen Ubrgebäufe b'rg'fteüt bat, folgt

r.ob nicht, baß er auf tiefe ffleifc fch eine toirtfhaftlihe

Stiften) fhaffm tann, unb bec Vintoti* barauf, bajs ibm nur

Xeutfhlanb unb üflcntih Berfhloffm fei, berliert feine Be-

beutung gegenüber bei Grtoägung, bafi bem Bellagten, ber

Berheiratet ift, gamilie befift unb in bürftigen Babältniffen

lebt, biHigertueife nicht jugemutet »erben fann, fih in anberen

Eänbeen um bie ©rünbung einer feinen ftenntniffen rat-

fpreebenben Stiften) )u Bemühen. Xiele ©efubtspuntte führen

mit Siottoenbigteit )u bem Shluffe, baß bie fragliebe Kon»

iurrenjüaufel ben guten Sitten jutoiberläuft, tabei

niebtig ift. 2. c. ©., U. B. 14. «Kai 07, 31/07 II. —
XrtSBcn.

II, ^renfifebeä Seebt.

38. 1 19 2it. 6 I »SSt. he SSerb. mit §§ 823, 254 8©8.
Sntoenbung be« allgemeinen Steht« auf eine Bor 1900 be-

gonnene unb naib 1900 fortgefebte unerlaubte Vanblung; fort-

gefe|te4 Xelitt.]

Xie Bellagte )u 1 betrieb im Sab« 1899 )u Berlin unter

ber girma 0. St. een fogenannte* BalentBureau, unb ibr Gb<=

mann, ber Bellagte ju 2, toat in biefem ffiefebäft al« ibr

Broturifl tätig. 3» biefet Sigenfebaft Beifebaffte er fieb im

Sugufl 1899 }u Stuttgart für bie genannte girma ben 8cfi(

getoiffer 3ei<bnungen mit baju geböriget Schreibung, bie einen

»om Kläga etfunbenen fogenannten Battrxie-glafhenfüQapparat

baifteQtm unb bem illäger gebürten; biefer Beelangtc »on ben

Beflagten in Berlin toieberbolt Bergcblieb bie Verausgabe ber

genannten ©egenftänbe, »et<be ibm bann noch lange, bis jur

SnfteOung ber Borliegenben, auf Sebabenicrfafe gerichteten Klage

Borentbalten tourben. 2a« BerufungSgeriebt finbet in ber

Befignabme ber ©egenftänbe leine unerlaubte fymblung ber

Bellagten, »eil biefe bunb entfsbulbbarm gerlum oeranlafet

Borben fei, toebl aber erblccft e4 ein grobes Serfeben in bet

»eiteren Borentbaltung ber 3ei<bnungen unb Betreibung,

hält jebodb bie Bellagten be*ba!b nicht für («babenterfabBflicbtifl

bafür, »eil bem Kläger felbft ein grobet Berfeben in ber Unter»

Iajfung ber Kbwenbung beJ Schaben« jur Saft fade, unb er

beStoegen nah bem hier anjuBenbenben § 19 Breuß. SSSt. 1.

6

leinen ätnfpruh auf Gefäß be« Bon ibm au«fhl>efe!c<b geltenb

gemähten mittelbaren Schaben«, bej». entgangenen ©ewinne«

habe. Xa« St©, hob ba« UagabBeifenbe Urteil auf: 816-

gefeben haben, bafi bie geftfteüung, ben Kläger treffe ein

grobe« Berfeben, niht bebentenfrei ifl, b0* ba« Berufungs-

gericht auch barin rechtlich geirrt, baß e« nur ba« Bor bem

Sabre 1900 geltenbe Steht, b're alfo ba« Üreuß. SSt., füe

«iBenbbac gebalten bat. ®« banbeit fch, tote in bem laut

St®. 62 ®. 120 ff. abgeurteiltcn gatte, um ein fottgefebte«

Xelitt, b'tr nämlih um bie bauembe »iberrehtlihe Bot-

cntbaltung ber mebrertoäbnten ©egenftänbe auh noh nah bem

1. Sanuat 1900. gfit biefe 3*'t M mithin § 823 Slbf. 1

B®B. jue Bntoenewng ju tornmen, unb biefem gegenübee ift

nalürlih § 19 SISSt. I. 6 bebeutungSIo«, Bielmebt nur ber

§ 2 6 4 B@B., in«befonbere auh 'n feinem Sbj. 2, in Setraht

)u )ieben. SnfoBeit tönnte man fogar bann, »enn man fch

im übrigen auf ben Stanb|nmtt be« Kammergeriht« fteQen

tooDte, -müglihertoeifc g» einem anbem Crgebniffe gelangen.

V. c. St., U. B. 27. SJtai 07, 443.06 VI. - Berlin.

Breufiifhc* ©efejs betr. gflrforgt für Beamte
infolge Bon Betriebsunfällen Bom 18. S»ni 1887

bej». 2. 3uni 1902.

30. Set. 1. Xie geftfteQung bet Xiraftunfäbigleit be«

Beamten ift bet richterlichen Gntfheibung entjogen-J

2er BerufungSrihter bat ben auf Srt. 1 be« Breußifhen

©efeße« bctrrffenb bie gürforge für Beamte infolge bon

Betriebsunfällen Bom 18. Suni 1887 br|». 2. Suni 1902

gefügten änfpruh be« Kläger« antrlannt, inbem er BoUftänbige

Xirnfhmfäbigtcit be« Kläger«, auh 1“ bem Ämte eine« Bahn-

fhuffner« auf Station (fffen-Slotb, ftflfleBt. Sie Berroaltung*»

bebörben bagegen hotten ben Kläger für fähig )um Bahn-

fhaffnetbicnfl in Gffen-Storb erachtet unb »egen Bettortgenmg

ber Übernahme biefe« Xicnfle« entlaffen. Xie SteBifion rügt,

baf bie geftfteQung bet Xirnftunfäbigteit auh nah Slrt 1

Slbf. 1 be« Breujcfhtn gfieforgegefeb«» bet rihterlihen

Gntfheibung entjogen fei: Xiefer Angriff trifft ju, »ie biefet

Senat bereit« tn bet Gntfheibung Bom 15. gebruar 1907 in

Sahen be« 0reufiifhen ©ifrababnfiStu« gegen ben früheren

©eübenfteQet S»bann SB., burh »eiche ba« Urteil grabe auh
be« 1. 3S. be« CS®. )u Vamm Bom 21. Sprtl 1906 auf-

gehoben tourbe, nähet bargetegt bot- 3>ie änfprühe auf

©runb be« ©tfebe« Bom 18. Suni 1887 bej». 2. Suni 1902

fenb Btnfion*anfprühe unb unterliegen ber Bcftimmung be«

§ 5 be« 0teuf|ifhen ®tfe(e« Bom 24. 3Rai 1861. 2a* an-

gefohtene Urteil ift baber aufjubtbtn. 3“' Sähe lann in

bet SteDijionSmfianj niht entfhieben »eiben. Xenn ba
Kläger bat auh Bollftänbige GetoerüSunfäbigleit ai«

burh Betriebsunfall Beniefaht geltrab gemäht, S- 7 be« Xat»

beftanbe« be« angefohtenen Urteil«. Xitfe auf Slbf. 2 be«

Sri. 1 be« güiforgegefeße* geflöhte Klagebegtünbung ifl Bom
BtiufungSrihta noh niht gcBürbigt. Br. 8,.g. c. 8.,

U. B. 7. Suni 07, 474,06 III. — Vamm.

®om iDbfmrtonItuiigSgcdtfjt.*)

Berichtet Bon Sehttantoalt Dr. ©ütte« in Balin.

§ 33b ©etoD. § 7 8®8.

Jfläger, ber in 31. mit fflrunbbejih angefeffen ifl unb bort

einen SBohnfifc na^m ba8 Slet^t in Änfpru^ o^ne Be=

fonbert Srl<wbni« feine ©<$iff«f<$aufel in

auf einem angemieieten ^iribatgrunbfiüd aut^ toS^renb bet

flitmefi unb bed ^»ü^enfefle« ge»etb8mä|ig barjubieten,

hierbei ging et baöon au#, ba^ auf feinen ©etrjerbebetrieb

§ 33 b SRQetuD. be#^alb anjutoenben fei, toeil er ein

in 3). angcmictet Ipabe unb bort auc^ bie Steuern entrii^te.

3)ie Drtäpolijeibe&Örbe fteOte fefl, bafe ber Äläger in bem ein*

gemieteten fur| not ©eginn ber Äitmefe jtoar ein alte#

©ett, einen alten STtfö unb einige Stühle untergebraebt, jebo<b

niemal# gefc^lafen unb ba^ er fi<^ in 3). auch nur für feine

ipetfon unb nicht auch fe 'n* angemelbet b^be. ©ie

aöffnetc i^m, bafe er in feinen feften Söoh^Pb un^

*) 9ta<hbru(f o^nc CUtcUcnangabt Verboten.

Digitizedby
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bafi fte i|m bk nai) § 60» 1. c. aforberlkfee Stlaubni* für

ten SetBcrbcbetiitb rcttBtigece. fjugleich brobte f« iim für

brn galt bet Sumiberbcmbtung feine Sejitafung unb bk
6c$lkbung bt* ©etoerbelwtrkbs an.

iiacijbem btt Äicmrt nocf> angeführt battf, baff tt alibon
Crt ju Crt teifmbtt SchaufleHer tinra feften S&dnfi9, wie i$n

btt $anbel4mann habt, nicht begrünben lönnc, auch eint«

felgten, ba tt int SSagtn ftblaft. mdu bebürfe, Wie* bet Soeben
rufftet bie fllagt ab. Ite Berufung ift nicht begrünbet. 3”
Hbcrtinfiimmung mit bet bie*fettigen, neuerlich Bern ©traffenat

bc* fl@, gebtEigten SiechtfBtrcbung frontet btt Sotbtrik&ttr

für bie auf eintrn Srioaigrunbftüä im flefienben SelBerbebrtrtrb

batgebotmen Suflbaclciten uftp. bic fönbolimg btt in § 33 b

Borgcfcffritbeiien ortäffplijeilicbcn griaubm* nicht für trfoeberlieh.

Sin ibt ifl auch gegenüber btn im $rSenv8l. 37, 463 ff. btn

bffeniiühtetc Ausführungen fcftyuhalten, bit. folotit fit (ich füt

btn gegenteiligen Slanbpuntt auf b« bet jeftfiellung be4 § 33b
Borau*gegangenen Sevljanblungen berufen, r.idjits bedangen,
lua« nicht bttesl* biebfeit« berflctfichtigt Wetben Witt. Scchtl*

irrtfimltci) bagegcn ift bie ©leimcng be« Sorberrichtee«, nur bttm

Sotbanbtnfem einer jtfstn Scttkbsftüilc jei ba» im ©tmtinbt.

bejtil bei ä&hnortc» betriebene (Üeraetbe al* ein fkhenbe* an=

»ufcben. Set in bet fKScteC. nis%t erläuterte Statiff be«

fitbtnbtn ©ciretbe* ifl bcm § 56 ju entnehmen. Süt Sn
ltitbbfotmen, bie § 55 nicbt alb @en>ct6tbetrieb im Umher,

jieben leunjciihnct, futb ftehcnber ©etaeebebfttkb. tkmacff ift

ba* Sotbanbtnfein einet geWerbliihen 91ieberlaffung, — alt

Stiebe gilt eine fefte Setikbgftältc, - - eine unerläffUchc Sotau*.
jegung, um baä aufferhalb be* SBohnort» betriebene ©ettxtbe

alb ein flefrcnbeS beurteilen Ju tännen, mebt aber auch füt b«8

im fflafmcirte betriebene ©erottbe. Üe(jtete4 ift fttbenb« ®e.
Wetbebettieb auch bann, Wenn e* ttie^t in einer feften Schieb*,

flälte, Jonbetn Ben $au< ju ®au* ober auf cj{entluden Straffen

unb Simen betrieben Wirb.

Set Begriff bc4 ©oimfihe« ifl im Sinne bet SHSSrtsD.

naiff btn ©runbfäffen be» bütgetR^en Siedfl* gegeben, banaih
gilt alb Sfiübnft? niiht btt Del, Wo bie Steuern beiaHi werben,

es genügt auch ju feinet Segtiinbung niibi (eben bet Seftg jum
©offnen geeigneter Säumt, fembetn e» fommt bataut an, ob
ben Umffänben natb fijh btc Smtaffme ict^tfeiiigi, baf bie

Siäuntt a!S btiliibtt iBlrtieljnmtt bet SebenSliattumj bet be>

treffenben Sttfon bienen (ollen, unb tafe bemgemöft mit eiltet

ftinbigen 'Jliebctlaffung an bem Ort, wo fid) bie Saume be-

ftnbtn, ju ttd'mn ift (| 7 S@S., au^ ES®. 30, 34). SDaff

eS an btefet Sotauefcjung frier fehlt, bat bet SorbettiiHtt

mit i'leijt angenommen. Sefdlufe Bum 14. fXur.t 1906. Sieb.

St. III B 58/06. StjitttatMSftbujs SSaden.

§ 58 be* ©efege» übet bit allgemeine SanbeS-
BttWaltung. 3“ftänbig!eit btt Setwaltung4getiibte.

®ie bom Wäget gegen bie gntftbeibung be* Stjirf*.

au«idufeS eutgtltgte Dlroifton ift begrünbet. Set bcllagte

ßnapbfebaftewicin bat feinen Sig ju Sotgum» bk bettagte

Änajj)f(baft*betuf*gent)ffenl(baft bat igten ®ig ju Setlüt. Saig

§ 58 cit. bebütftt e« habet bet Borgängigen ffieftimntuitg be*

füt ba* Setioaltung«fttttt»etfabten juflänbigen SejirtsauiSftbufft*

bunfr ba* CS®. S-a eine foltgc Sefmnmung bkget niefrt er-

gangen ift, Wat bet Se}ielSßue[djujs ju ätnjbetg nidfrt ju»

ftänbig unb bie Bon igm getroffene Smjtgeibung unterliegt bet

Slufbtbung t| «1 3iff. 2 a. a. D,).

©ei ber eintretenien freien Beurteilung ift ber ©crublebof
mefct in bet Sagt, in ber Sadjc felbft u: etftnnen, weil ihn

gkeftit bk unerla|liige ©tunblage tn (ekflafi einet Bon tintni

Jür bit Sicialticn Mtanttuortlic^ : I>r.

2>nu!: StB- SRotfct

jufJänbifltit ©erid^t« I. ^nftanj erganfltntn ©mfc^abuitg mangelt

(ogt- 32, 197 unb 40, 264). Qi mufe bwlmt^t

3urörfnKifung an btn Brjir!#au$f($utj auSgefpro^tn hxtbnr,

tocldjct bur* kfanberen öejcplufe bom kotigen jage grmä^

§ 58 cit. oU juftänbigrtl 2kTtDallunft4gni<^l kftumnt loorkn

ift. ®<tftlk toitb in bet Sac^e auf« ntuc ju kfinben ^aben,

fall« bft Kläger nidpt bor|iek* bit Rlagc jurüijunfbmen.

Xam im ScTtoaItung«ftrdtbtrfak^ * toelck« für bit SBtr*

h?altung«gtri(kc au«fd?Iie^Ii(^ in ©ctiadjt lommt, trieb brr

Riägtt bit bon i^m trk^tn ^orbtrungtn Itint«*

faO« jur 3)utc&fü|iTUng bringen töimm. ^ertoaliung«*

jlrtübcrfflkcn bon kn Anträgen br« Älägtt« nur

über kn rinnt &u ntff<$rikn, toelt^er bo^in ge^t* k| bic

feil bem 1. Sprit fiaitgebabten ttbertorifungen bon ©mägen
jrincr Unfaflrtnte tfiefgängig gemalt toerkn foÜen. Skfer
Sntnia ifl im ^inblidc auf § 25 (HttolHMK., na<b benen emt

örfa^lcifiimg buT<p Uebertotifung bon 9itnttnkuägtn flattfinkt,

un^ai^ar, unb e« gereift ibm aud> namentlich kt bom Äläger

htTkrgckkne Umflanb nicht jur 6iüpf, baf; er bie Snfprüthe

fotnoH auf tnappfcbaftlicbe al« auch auf retd^gefc ,’>nbalikn»

rerrte butcb ©turagelriftung ettootkn kbe. SUI ^rftflelfaing

ber i^erpfUihtungcn k« Änappfihaftfibercin« gegenüber bem
iH&gcr fmb bie &crtoültung«gfrubtr nicht juflÄnbig. Sie haben

nicht jp( piiifen, ob bet illager megen feiner gorbenmgen an
kn 5?nappfchafi«twtem nicht bollftanbig befriebigt toorkn ifl,

in«kfonkie, ob kr Änappfihafldberein feiner ftatutarifchen ftr*

binblichieü genügt, toenn er km Kläger eine ^ufakenic ge»

toährt, ober ob er bem Klager, mit biefet behauptet, anftatt

kffen eine SergtnbaUbenrfntc ton hi>ktftn Betrage jahlen muß.
U. D. 7. ^ebr. 07, III 319. 9tcp. «Rr. UI C 107/06.
Be3»f«au«f<hufe 9lm«berg.

©runblcgeubt gutfifjeilmngtn,

3n Ör.l’d. 31t. 3 witb b« auf Qbetttagutta tin« ärjtliigtn

5Jrafi* gegen Cntgclt gcncSirtt ätfrtrag, in (Sntf4 f)lt. 4 in

auifüljtltigcr, autfr für bic StdiSanwaltfcgalt bcbcuifanirr 8e=
gtünbung Ba* einen ärjtlitfrcrr fioßtgru BntragSmägig aufcrkgtt
ÄwiliarrrutjttBot al* gegtn § 138 ©®S. BnftoBmb uttB btSbalb

für nitgltg erarfrtet.

Stbinak Stuftduung ifl leint Anfechtung, befagt b« unter

Sr. 5 im SuSjug imebtrgegebene (Smjd.

Cntfeg. 93r. 7 erllävt au4 eint «id^t ju ben SütTi|xiSin<n
aegbrenbe Urhmbe (einen $!tf«bclenbtief) al* geeigneten ©egen,
ftanb bc* fjurüibe^alttragSeciiig unb nimmt Äonntrttät (| 373
8@8.) auch an. Wenn ba* Sunufbebaltungbrecbi niebt bem
SettragSanfpnude fonbem bem an btffen Stelle Wegen SRicfrtigleit

be* 3ie4t*gtfif)ÄfW ttetenben SeretdmmgSanfbtudje gegenüber
gtlienb gentaifii wirb.

Sjuiwlijeilidk ©länge! ober Sefdränfimgtn t»r(mnbfner
Saulidleken bebtukn niibi einen SRanael im See^t, fcnbtrn
in ben Gtgrnfdafttn ber 2ad>e. wie Srttfcfr. 9fr. 9 im Anf^lu^
an bie bk&tngt 9leifrtf|)rt<^ung batlegt.

temfef). 9fr. 10 «rörteri, wann im Sinnt bet ©ewäfrr*
IciflungbBotfdnficn inbbefonbtte be* § 469 8®8. mfhtTt »er--

lauftt Saedeti al* jufammengebörenb anjufe&en finb

«ntfS- 91r. 12 bnfagi bem Hbf. 3 be* § 634 808., ber
bit ’Banblung beim SSetfrettrage auSfdlitJt, wenn ber TOangtl
ben SSert ober bk laiiglidfeii bei Slierte« nur unerheblich minbrrt,
bie Snwenbbarleit, i»enn ba* ®anbtung*begebroi auf ba*
91tdib«banbenfein jugefüherter öigenicfiafttn gtfeuft wirb. 91.

Heumann in »trün W. 35. fMSbatnec Strafe 118.
cudetei ln Berlin S. 14.

Pr bit ffliilglieber bc« SculiAeit «nwaliuerelue Hegen bei: 2ie »rfannfmaibuiigeii ber legeoorbuitiig unb be* pff.
jimgrnaui* be* XVUL teiilfcbrn anuxtUStagef in SBairaheim nebfl Äarlt jnt 8*ran«be(lellnng B»a ü*gi* «ab gnr

Aumelbung ber Jtilnalime an ,~eftmnl|l.
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Juri(lifd(e Wod)ftif(i|rifl
g)rfla»t des öeuffd?en Jlinvalt^ercuxs.

§erau8gege&en bon

Jupijrat Dr. ljupo Beumaun,
Utedjl&mtualt fcclm ffamtncigeridjt unb WotaT, Skrltn W. 35.

Ocrlag unb €rp*bition: J8. JSöfffr j5itc6Öfl»Munß, JSnrfin S. 14, 5taQfchmb«rfh*a§f 34. 35.

?ßrti# für b«n 3a^rgaitg 25 SRart, «ingclnc IRunnnrm \>v> Sogen 30 $fg. ÜJnfcratc bic 2 gehaltene $clit|cile 50 ^Jfg. öcftcUungcn

übmtintmi itbc Sud^Kuiblung unb $oßanftatt foWt» Me ®it>«bUicn Berlin S. 14, etattjdjrribcrftr. 84. 85.

l)min»nadfrid|ttn.

Sie Wiiglieberarrfaamlnng beb SrntfegenHamaltucrciii«

(arbrntliigrr Hnmnltbfag) wirb auf

II. Hb 12. September 1907, Barmittagb 9 Uf|r

uad) Wanngrim in ba« Ber|atum!uagbfofal be« „Siefen-

garten»" (fiibtifegc g-rfigattr) berufen.

Sagebarbaang

:

1. Heignungblrgaug nab (fntlafiung beb Soefianbe».

2. Situmagi bau 4 Barftuubbmitgliebcr*.

Slaig g 8 ber Sagnngen fdjeibrn infolge Sab-

lnfung an« bie sperren 3uflijrat De. Sagen ftaegb

in Berlin, (foflijrnt Sari Sierl in Wiaigea,

Siriglbanmalt Dr. Segatt unb (fnjüjrai Dr. 2ang-

bein in Etipjig.

3. $rrabfegnng beb Witglicbrrieitragb auf 15 Warf
jägrlitg. Haberuag beb § 3 ber Sagungen.

BeridMerftattcr: (fuftijrat Dr. Seijf in Üeipgig.

4. (frürteruag nnb Befdjlugfaffnug über Hubmuigeu

beb (geribjtbnerfaffnngbgefegeb, ber ^ibilprajeg.

urbnung nnb ber Sebigrenarbnang für SirigtJauwällc

im |riabli<f auf bie geplante Saftijrefarm.

Beriegtcrftatter: Sieegfbanmall Dr. $aigeabnrg in

Wanngeim unb SHtd)tbanmaIlDr.Wanna» in^appnt.

5. SmpfUglt fitg eine gtfeglidjc Siegelung Pee Krigtf-

Sergälinifft jttiflgen Hawaii nnb Silicaten?

Berid)trrf!ntter: 3ird|tlnnBalt Dr. Blöd) I in

Stümpen.

6. Cmpfieglf eb fid), bem $ 63 ber SitegtbouwnUb.

arbnnug tintn Hbfag 3 aagafügeu brb 3nga(tb:

„Wegen iriegtrr Berfcglungen elneb fflcegtbarnnalib

fann ber Barflaab ague Sinleitnng btb im g 67 ff.

ber ÄHD. nargefigricbeatn Berfagtrnb eine

Warnung, eint Wigbittignug aber eine ©tlbftrofe

bib 100 Warf nnbfprtigrn. Ser Siedjtb«mault,

gegen brn nam Barßanbt eine faligt Strafe nnb-

gcfpraigrn ttirb, gal bab SReigt, innrrgafb einer

Stalin fi bau riarr SSodjt feit brr 3nfi(Hnag btb

BefiglnfftS beb Barftanbeb, bei birfrm Tfntrügc

auf (üntfigribnng bang bnb (fgrtngtriegt gu

fteüen."

Brriigterftatter: Cbrrjnftigrat Dr. Wittafig in

Srcbbrn nnb SirgtbnamaO St. üeai in Stnttgnrt

enentnell iHed|teaamaIt (faurob Bnngmann in

Stuttgart.

7.

Stag g 6 Sir. 2 Hbf. 2 ber Sagaagta: brr Antrag

ber Derttu SHeglbaumalt Segrueber in ^logeafalja

unb Ofenaffen

a) brr rrflt Sag beb Hbf. 1 brb g 7 brr Sagnngcn

beb Srntfigta Hnmaltbcrrinb mirb grfirtegen nnb

on feine Steile tritt fatgenbe Bcftimmang:

Sec Berftanb beftegt anb 15 Witgliebern;

neu biefen blrfen gSegftenb 12 falige Sieegtä-

anmälte fein, bie Igtcu Wognftp an einem

Orte gaben, ber Sig eineb (fallrgialgrriigtb

(Hriigbgeridjt, Cberfteb 2anbrbgeriigt, Ober-

lunbeägeriigt, 2anbgrriegt) ift.

kt 3m feallt brr Hnnagmc brb Hnlragrb jn a:

3m Sag 2 beb erften Hbfagtb btb g 7

»erben bie "44?orte
:
„Sitfc »igien anb igrtr"

geftriegtn unb an igre Stelle bie Worte

:

„Ser Barfianb nüglt anb feiner" gefegt,

e) 3m Satte brr Hunague brb Hnlragrb gn n:

bic banadj rrfarbtrlidicn Wagftn »orgunegmen.

fitipjig, brn 10. 3nni 1907.

Bei rorftaub öcs DeutfAen ^nroaltDercins.

Änjtgroprl,

Begtimet Suftgrat, »oeflgtnber

JülfskuOr* für ireuifdje Srdftsanwältt.

Sir breinnbgmangigOe arbrntliegc (general*

nerfamminng mirb anf

ben 12. September 1907, Barmittagb 9 Ugr,

nadj Wanngcim in bic gäbtifege Seftgatte (Berfammfnngb.

lafal beb „SRnfcugaritab") berufen.

Oiegenftänbe ber Xagebarbnnug finb:

1. ber nam Barßanbe ja erftattenbe (grfegäfibbrriegt für

bab mit bem 30. 3nni 1907 abgefanfene ttfrfgiftbjagr;
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fhuvifliftfie

2. Prüfung btr 3«hrt»red|n«ng unb (Jnlloflnng bt»

Öorfmtbd;

3. bi« Wohl bo« SorftanbJmilglirberu in (»tmäfibeif

beb $ 9 btc 3at|ungeu;

4. bi« Wohl Bo« 9i«bnu«g*rcnifortn;

6. bi« Wahl bt» uäihflea SerfamwlnngSorit»

;

8. bc« feiuergeit oo«« SSorfionbe angenommene, feiten»

b«r nupeiorbtnthd)en (»tnetaloerfniiiwliiug oom

20. 3onünr 1907 «erlogte Hntcag bt« Sufligtal«

(Elge gn $aUc a. ®. baf)in:

„Bit iKiihcgthnlt*', Witwen- »nb SJoifcnfaffe für

btHtfdit 9itd)l*o«mnltc, «Jtid)t «uf ®ruub bet oom

btalfdgrn »nwaltblogc in $anuo«er gcnchntiglen

anb bardj SBerhanbluugcu mit beui flaifcrlidjtn

Sluffidjtoomt für t<tioatocrfid)rruog in Berlin frft-

geBtBien Sagnng Otgrünbet »erbt« faB, e«tfprid|t

gwar nid}! gang ber Rafft, totltfie btr g 2 »bf. »

ber gagttngt« ber $äli»faffe für bentfdtt 9ltd|tJ-

Unwille im Buge h**i fit rrftrtbt abtr bo« gltidjt

3iei unb ift jur 3eit bie 9inbegeh«»»f«fff, lutldje

guai Stgta btr beatfdjeu t)(ciht»anwälle unb ifirtr

Witwen nab fflaiftu begrüntet werbe« roun,

wen« fid| etwa 700 »uwille bnran beteilige«.

tf» werben bt«l|«Ib tiefer Raffe, fofern ihr

700 »«Bülte beiteete«, 500 000 SJiaet gur .f>5lfte

iu 3'/. beojentige«, gut ««bereu $5!fte in

3 progeutige« Stnatfpapitrtu aa« bem onge-

famatelten Sopitnlgtanbfiod ber $mlf«faffe über-

taiefe«. Bitfe $ülf»(affe wirb bann aber nidjt

uafgciaf), foltern bleibt Beiter belieben. Sie

bef^rinlt fidj a«f bei im g 2 b befummle« 3®'d

«ab arbeitet farlan und) bet aBlicgenbe« btr.

ünbertt« Sag«ng. dlomentlid) fann fit bie 3infeu

aud| oon bem ibr acrbleibeate« Stapilalgmubfiocf

gu nuttrftütta»g»gweÄtn otrwenbeit.“

Bie oorgefdjlagencn weiteren Sabungbünbernngen lauten

:

•b § 2 wirb babitt gefugt:

„Ber 3>°e<f bt« Bema» ift, bienft. «nb etwetb*.

unfül)ig geworbene beutfd|c 9!ed|t»nuwflltr, fowie

bete« $i«terlaffrue bard) Selbbei^üifex g« unter.

flüben.“

bl 3m g 3 wirb ber »bf. 2 geftridfea.

e) 3m g 17 werben ber «rfte »bfo» gong «ab iut

gweitcu »bfo| bie Worte:

„aiü anberen Wrünbcn"

geftridfen.

Seipgig, ben 16. 3««i 1907.

fciilfefaffe für beutle Se^tsannjälte.

flerr,

3«fli|rat, SorBgenBet fce* Sorftanbc«.

9Hit btgng auf oorffehenbe Bctaanlmadinng werben

bie perren fflifgliebtr ber $ülf»t«ffe wiebetljoll auf bc«

3nf«b gn § 8 ber Sagangen «nfmerffom gtmadit, weiter

befiimmt:

„Bo* Stimmeedit in be« ®ener«Ioer[orawl«ngtB

barf bnrdt «inen »rooHmäigtigte« ««fgeübt werbe«,

ber BRilglitb ber $iilf«tajfr fri« wog. «Sin »tooB-

«lüditigtrr barf uitgt mehr «1* 20 Biitglieber

oertreten. Bit Sertreteneu biirfen leinem aabtre«

»«Woltsfomtaerbegirl oagebSren ol« bet BenaB-

laödjiigtt."

3« bet aufjerorbentlitgen »eneroloerfamailung oom

20. 3aa««r b. 3. gal fi<b geronSgepeBt, bog bie Seftfieflnag

ber SoBmaigtgebrr «nb bie Prüfung ber Segitimntionen bei

Scgia« btt ÜergonbluBg ergetlitge Sdiraierigfeitcn bietet

nnb nur niter großer Srtgägernag btt Beratnagen mögliih

ift. Bie Herren SRitglieber, welche IBoltmatgten erteile«,

ober übernehmen »«Bt«, werben hoher crfnd|l, feldje mit

einem georburten 8ergeid|niffe «ob foweit btr SoBmotgt-

gebet uiigt bereit» in bo* Oorjagrige Sergtidjniä onf-

genomen ift, nuter Beifügang ber SKilglitbSlorle bi« g«m

5.

September b. 3. hierher eitijureitgen.

£eipgig, ben 10. 3u

1

1 1907.

Der Dorfifcetibe bcs Dorftanbes.

fjrrr, 3«ftijrat

Bit »unoWIommer im Bcgirft be» Cber(«nbe»getiigt»

gu Stuttgart gat ber Saffe obermal» eine Beihilfe oou

1 200 lüiarf gewährt. Ber Räumtet «nb ihrem Sorflanbc

ift fit bie reithe Beihülfe ber anfrithtigfte Bant an«-

gefftrothen worbt«.

3>tr Deutftfjc ’XnttaltDetein.

«Siiir Surrguug jum ölnmtljfimrr Snronlistngf.

Üon Dr. Wilhelm Sitofenthal, BHünthen.

1.

Son gtoei ju gwei 3a('ten hält bet Beutfthe Slntoaltoerein

balb bo bolb bott feine orbentluhm SlitgUebeenerfammtungen

— »nwaltbtoge — ob; gebet, bet einmal einem fotzen »«•

Waltotoge beiwohnte. Wirb ber ®riinbli<htrit bei Seratungm

feine »neclennung nicht Oerfagen lönnen unb jugeben muffen,

bah Ne Sfcehanbluttgen bitftr »n»olt«togt in hohem SBiohe ge*

eignet ttfihtinen, bem in § 1 btt Sa|imgen bc» Beulfchen

»moaltocrein» beftimmten 3wcd:

I. gürbtmng be» ®cmeinrinn» ber Stanbcfgenoijcn unb

pflege bc» Wiffcn|thaft[»h<n Olcific»;

II. ffötbceung ber Blcihtöpflege unb ber (gefcfigcbung be»

Beutfihen 31ei<he»;

III. Bicrtrctung bet S3eTuf»inleteffen

gereiht gu Werben.

Bfei ber rciihen Bätigleit unb bem ernften Streben auf ben

beutfihen BlnWallötagen mug man fi<h aber um fo mehr barüber

tounbern, bajs iljte Biejihlüffe im ®cgcnfa( ju btnen anbei«
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Stanbe*berirtiwegen nach cuifcrn bei Beböiben loce nach innen
tri ber gefammtrn beutfehen acUoaltfehaft aüjutotnig unb jebm*

(a04 bei toriiem nicht bic Brbeutung btigemtffcn wirb, wie

e» hn Sntcrcffe bet »nWaltfchaft unb bet Becttspflegc gewännt
Werben (eilte.

$et Stunb für biefe bcbauctlichc, aber nic^t ju beftreitenb«

Xatfa^e liegt Weht bot aBem bnrin, bafc bet Seutfehe Slmoalt*

l'ctem, toenn auch einen fchr großen Seil bet beutjehrn ÄnWältc,

fo b«b immerbin nur einen teil ber betrieben SlnWällc ju

feinen Biilglicbtm jäh», unb bafc bie Brfchlüjfe btt «nWaltS*
tage infolge bet Droganifaticn be* Serein* tnebr ober loeniger

auf 3ufalt*ma joritäten beruhen; beim bie Sefmbet bc*

DleeWaltölagcS temmen au* mehrfachen, effenfiebtluben ©rünben

jum groben teil au* bem Orte ober Bcjirte, too gerabc

bet KnmaltBag flattfieebct, unb je naibbem bet eine obet

anbett ätntrag, bet gerabt jut Xeituffeon fttbt, btt

Stimmung btt Sintoaltfchaft be* Bejirt* be* Sagunglortc*

rmfpritbt obet nicht, toirb regelmöhig bie Befchiufsfaffung

augfaBen.

9ii<bt bie ®efamtbeit be* Stutfchen ätnWaUoerein* oba

eint bon btn gefamten btutfeben änwälien in Ocrbältniimühig

gleichet 341 befebiefte Safammlung gibt fo btn Äubfcblag bti

btn äbftimmungen, fonbern »iclmtbr in bet £>au|)tfaehe bie

Sintoaltfchaft beb Bejitf*, too bie BerfammUmg getabt fiatt.

finbet; baburch haben in gleichen fragen oetfebiebene Slnwatt**

tage oft recht oetfebiebene Befhlliffe gejeitigt.

®o teebt betoeifi bic* ba* Scbiifal bt* SInttagc* übet

Errichtung einet ffiuhrgrhait** unb SBitWrn* unb SJaifenfaffe;

m Sanjig (1901) tourbe bet ®runb'ah bet 3lnang*t>cnfton**

taffe angenommen, in Sttojbutg (1903) tourbt, um nicht

ben Entwurf faBen ju [affen — auf Stnlrag bet Brtfaffcr be*

Entwürfe* — bie Batagung bet Stbftimncung befihloffcn; in

(jannobet (1905) loutbe ba* 'fitinjib btt 3to«ng*lJtn[ion*>

taffe abgelehnt unb bie Errichtung einet fteitoiBigen Äaffe

unb bie flberWeifung eine* cntftnecbcnbtn Äafntalgrunbftocte*

au* bet $ilf*taffc für beutfebe SlccbtSanWältc befchioffcn, unb

nun toirb feit bem Sintoaltätage in §annol>a gearbeitet unb

gerafft — freilich nur bon einet Beinen 3)imbet(itit bet

beutfeben SlnWaltfchaft — um auch biefen Bcfehluft loiebtt auf»

jubeben, fo ba| auch brr bicSjälnigc SnWaltStag (4 loiebtt

mit biefet (fragt loitb befebäftigen mflfftn.

9ioch ein anbere» Bccfpict:

Ser Stntrag auf Einführung eine* Bimnium*, bem in

$annober ein fo eilige* Begtäbnt* bereitet tourbe, totttbc ftcher»

lieh, toäre er auf einem in Bifcnchen obet Dtümbcrg obet auch

in JtaiUrube flattfinbenben SnWaiWtag jut Spraye getommen,

nicht nut nicht abgetebnt, fonbern mit toahtfcheinlich recht gtoha

SJlajorität angenommen toorben [ein, Soeii eben in biefen ®c>

jeden bic aBgemcinc Stimmung unter ben SlnWältrn feit langem

f<hon bie @nfübtung be* Bicnnium* obet hoch einet ähnlichen

Biajsregd bedangt unb alfo auf einem fübbeutfehen StnWait*»

tage bie ffreunbe be* Birnnium* in gröhacr 34* als beffen

Segnet berttrten gelotfen wüten.

Setartigen 3»fäüigleitcn foBten aber bie Befehlüjje be*

SlnloalläOetein* fo Wenig al* irgenb möglich au*gefeht fein;

WiB man olfo bie Bebeutung bet ÜtnWaltoeitinibefihlüfle nach

innen unb aufien heben, fo mühte bot aBem bafür Sorge ge»

trogen toetben, bah bet Ginflufi bet SnWälte be* jeweiligen

BerfammIung*ortc* auf ein biBigtä ®ah jurfldgejührt, bie

Beteiligung bet SlnWäite eine aBgemeinete Wirb unb fo bie

3ufammcnfct)tmg bet SInWaltätage felbft tine gtöfeae Steligteil

ai* bisher etbölt.

II.

Bei Betrachtung bet bisherigen 3ufammcnfcbung btt Sin*

WaltSlagc ntuh c* fofort auffaBen, bah bic beutfehen Stnwatt«*
tammetn unb fonfiige StnWaitbereinigungen auf biefen

logungen eine Bcrtretung nicht hatten, Wieloobi eine foiehe

Balrctung bei anberen Stanbe*6ereinigungen (j. B. ben Slrjte*

tagen) aBgemcin üblich ’f1 unb fccheriich auch bem Stanbejintcreffe

in hohem IRafie enlgegentommt. Bisher Wat bie* auf ben

StnWaltSlagcn nicht möglich, toeit nach ben ©ajungen be«

Seulfchen amoaitterein* eben nut JicchtJanWülle perf Sniich

bem Berein ai* TOitgiicbet beilteten tonnten; benn § 3 bet

Sajungcn gewährt ba* Siecht jum Eintritt in ben Berein nur

„jebem bti einem beutfehen Stricht jugetaffenen SrehWanWatt",

nicht aber irgcnbwrlchen Sorporationen, glciehoifi ob fie auf

©runb Kcfrht* (Wie bie änWaltStaminern) gebiibet, oba in<

folge (irioatet Beteinbarung, Wie bie totalen StnWaltbcreine,

eniftanben fmb.

Sah btt Sritritt bet beutfehen SInloaltStancmcm unb

prümtcr SnloaitOrrrine jum Stutfchen ütmoalioerem für bitfrn

ein erheblicher Borteil Wäre, braucht Wohl nicht befonbrr* be»

Wicfen ju Wethen; brnn baburch Wütbc (wofrtu biefe Ber*

einigungrn nun in ber lat auch ai* Biitgiiebrr beitreten, Wa*

rbm butih eine enifbrechtnbt Ägitation in ben Ärtifrn ba
betrrffenbrn Bereinigungen felbft erreicht Waben mühte.) ber

SinWaltOtnin Weit mehr ai* bisher eine Bertrctung ber

gefamten SnWaltf^aft Seutfchianb* Waben; feine

Befchlüffe Würben bemgemäf; auch eine erhöhte Bebeutung für

fleh branfbruchen unb Wohl auch mehr Berücffichtigccng

innerhalb unb aujiethalb ba bcut4m SinWaltfciaft ftnbtn

Hirnen.

Satf fohin angenommen Waben, bah berartige

ütnberung in ba Organifation beS Seulfchen SinWaUbcrcinS

füc biefen unb bamit für bic beutfehe SnWaitfchaft bon Buhen

Wäre, fo entfielt — oorauSgefeht, bah We Sagungen be*

Seulfchen Stnwaitoaein* fe I bfi bemgemäh geänbert würben —
bie Weitere (frage, ob benn ber Beitritt für bie einjrlnm

ifntoailWreinigungcn nach ffiefef unb Sajung flbahaubt auch

möglich loärr. Bei ben frciwiBigcn anwaltoaeinigungen, Wie

j. S. bem Bärin bei ämt*gtricht*anW4ite oba Iotairn %nt

maltoacincn, bebatf bie* taum tina befonbatn Erwägung,

ba e* birfen üeteinen frei fleht, ihre Sahungen, faB* biefe

bi*her einen fotchen Beitritt nicht ermöglichen foBicn, ju biefem

3wede ju änban.

Bbcr auch hmfcchtiich ba anwalt*tamman felbft Wirb rin

berechtigter 3t»*tfet barüba nicht befielen tönnen, bah fie ai*

folchc bem Stutfchen Sinwalttjacin beitreten unb etwa h>erju

notwenbige SKittel gtmäh § 48 3’ff- 2 3tJtD. at* „einen für

bie gemetnfchaftltchen Hngctegenhecten afotbaiiehen Sufloanb"

btWiBigen bürfen.

3n auherorbentliih ttarer Keife hä* ^ä* CS®. Src*ben,

VI. 3®. «t feinem Befchtuffe bom 14. Stjemba 1904 (ab*

gtbcuclt in ber 3iS. 05, 97 ff.), ben BeilriU ber SinroaUä*
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lammet fceä Sönigteiehi Saufen gut $ilfi(a|fe für blutige

Reehläanloälic für möglich unb guläffig begegnet unb kahei

auibtüdlieh f>trtotgibcb(n, bafi wie jeker cingtlne Slntoait bie

Reinhaltung bei Stanbeianjehen* ali Bmcfipflicht betrachten

müffe, fo auch „jebt Rntoalttlammer ei ali ihre bornchncfle

Slufgabe gu nachten habe, bie ©iitbe unb ben guten Ruf bei

gangen Stankei ohne Slalcl aufrecht ju erhalten unb bah ade

fRafenahmen, bie gut (Streichung biefei ßielei nötig feien, bcm=

nach eine „genteinfame Slngelegenheit" ber Barnmermitgliebcr

feien".

Dicfet Befchlufi billigt ben Slntoaltilammcm bai Recht

gu, butth ^Jräbentibmahregeln bie Urfachen gu befeitigen, aui

benen Beeinträchtigungen bei Stcmbeianfcheni feeh tinflcBcn

linnen, unb ftügt fuh in Begtünbung biefer Snfchatcung bor

aBem auf bie R2D.; biefe HuSjülieungen unb (Stunbfäfce, loie

fit im Skfchlufc bei C£@. Sireiben niebergelegt finb, (affen

alfo auch ben Beitritt bn SlnWallilamenem gum Deutfchen

SlnWaltPerein recht iooht gu; btnn biefer Benin ift nach feinen

Bähungen loie nach feiner biihetigcn Dätigleit unb Gnttoidlung

in (»hem ®aje geeignet, ben SlnWaltflanb nach jeber Richtung

gu beken unb baburth auch fein Rnfehen unb feinen Ruf gu

fiebern. —
I1L

SM alfo bie Wögliehleit, bah bie Slnloaltitammern bem

Deutfchen SlnWaltPerein ali TOitglieber beitreten, grunbfählich

hiernach loohl gegeben ift, märe lebeglieb noch 1“ erwägen, in

melcher ffleife bie Sahungen bei Deutfchen SInwaltPtrcini gc=

änbert werben muffen, um bie Rechte unb Pflichten ber bem

Benin ali Rlitglieber beitretenben Rnloaltüammern unb

fonftigen SlntoaltPcreme in gWcdentfprtchenbcr Seife feftgufegen.—

$ier mühte loohl baren auigegangen Werben, tag jebe S(n=

waltitammer ober Rntsaltbereinigung eine beftimmte Shtgahl

bon Stimmen erhalten Würbe, Welche aber, um nicht ein ciüju

flartei Übergewicht bet großen Rntoallitammctn gu ergeugen,

nach »btt ju begrengen märe; anbetetfeiti aber mühten

auch biejtnigen RnWaltÜammnn, bie nur eine febr geringe

Slngahl bon Rlitgliebem gäblen, boch immerhin eine beftimmte

Rlinbeftgahl bon Stimmen geltenb machen (innen, ba ei Wohl

unbiBig märe, Wenn eine Jlnwaltilainmer nicht mehr Stimmen,

ali jebet tingeine SnWalt haben follte; enlfbrecbenb ber

Stimmcnberechtigung Würbe bann auch bie Berpfüchtuiig gut

gahlung ber SJlitgliebetbeiträge ber emgelnen änloaltoloinmetn

feflgufehen fein.

Sch bettle mit h'«, bafc »ine RnWaltitammrr ober ein

SlnWaltPerein für je 25 Rlitgliebcr eine Stimme hätte. Wobei

burch 25 nicht teilbare 3<fftm auf bie nächft höhere burch 25

teilbare 3'ffet abgetunbet Wttben foBen; bie Winbeftftimmtngabl

für eine Rnmalttlammer Ünnle etwa 3, bie .Jöchflgahl etwa

25 Stimmen betragen.

Dai Stimmrecht mühte burch einen ober mehrere Delegierte

ber RnWallSlammrm ober 'Bereinigungen auigeübt Werben.

Bei Slnnagme einer fo geregelten Stimmabgabe Würben

nach bem Stanb ber Rnwallitammem, Wie folchct aui ber

Oberfiiht btt ffuriftifcfccn RJochenfchtift per ffanuar 1907 er*

fiehtüch ift für ben gafl, bafe fämtlidje SlnWaltilammem bem

Deutfchen SlnWaltPerein beitreten', ficb für bie eingelnen Sn-
Waitilammem folgenbe Stimmrechte ergeben:

Bcflanb 6tim= 9(ntn>alit* Bcftnnb etlm.

lammet« an men« rammet

»

an '?! n m«n>

bciirf: Wöttcn: gabt: bcjtrf

:

wAlttn

:

sapt:

SSuflöbutft .

.

11 Ü 5 Ätuleru^c . . . 804 13

Bamberg . . 144 6 Kiel . 178 8

fflctlin . . . 1246 25 JRönigdbcrg . . 199 8

BraunfehWeig 82 4 ÜWarinitoabcr . 149 6

Brcilau . . . 484i 20 9QW(fll • • . 459 19

Gaffel .... 84 4 Slaumburg . . 345 11

CeBe .... 291 12 Rümbetg . . . 170 7

Göln «... 625 25 Clbcnburg . . 16 3

Golmar . . . 134 6 ^ojm .... . 204 9

Sarmftabt . 182 8 SRofiod . . . . 157 7

DrtSbcn . . 80« 25 Stettin . . . . 168 7

^Tanffurt a.3Ji 257 n Stuttgart . . . 292 12

Hamburg . . 329 14 gweibrflien

.

. 99 4

$amm . . . 455 19 ^Hci^gcri^t . 25 3

3cna .... 175 7

Daburch Würbe bic Stimmcngahl bei Deutfchen Slntoait*

bettini um ungefähr 300 erhöht; ba biiher rcgclmähig, Pon

einigen Sluinahmen abgtfchen, bie leilnehmergahl ber beutfehtn

SlnWaltitage ungefähr 300 bii 400 betragen hat, mürben im

gaBe bei Beitrittei ber beutfehen StnWaltÜammetn biefe burch

Sluiübung ihrei Stirnmrechtei ben SSnWaltitagen eine breitere

unb ftabilcre Srunklage geben (innen unb fup ein aBgu flarfei

ÜerPortreten letaler dinflüffc Penneiben [affen; biefe golge

Würbe im gafle bei Beitritts anberer RnloallPcreine noch in

Pccflärttcm BJlahe eintreten. Slbgcfehen Pon bem Weiteren

finangicBen Borteile — bei Berechnung bei Mitglicbbeitragei

mit 10 B'ar! pro Stimme Würbe bici immerhin eine BMu.
entnähme Pon minbeileni 3 000 3)lar! girla bebrüten —

,

würbe aber gWeifelloi bie Beteiligung ber beutfehtn Slnwalti.

lammem an ben StnWaltilagm beten Btfehlüffen Pon Pocnhertin

rin rrhöhtei Sewicht gcwährleiflen.

Gi Würbe auch ein rrgeret fiontad gWifchen ben Slnwalti.

(ammtm unb bem Deutfchtn SlnWaltberein h'rgefleEt Werben,

inbetn eben bie Delegierten ber Stnwaltitammern bitfem über

bic lätigteit ber jeweiligen SlnWaliitage tegelmähig Berichl

er flauen Würben.

Sine berartige Gntwidlung würbe aber gerabe in ben

jepigen 3eitläufcn, Wo aBerortcn mehr unb mehr bie SlnWälte

gut (jebung ihrer Stanbriintcreffcn (ich gufammmgufchliehen

genötigt fenb, für bie Sfnwaltfchaft felbfi unb für ben Deutfchen

SlnWaltberein pon gtöfilcr Bebeutung Wttben muffen.

Datum möchte ich Wfinfchcn, bah bei heurige SfnWaliitag

biefer Slnrrgung näher lrettn unb baburch an bcmSluibau unb
ber geftigung bei Deutfchen SlnWaltPereini mitarbeiten möchte,

auf bah kie beutfehtn SlnWaltitage unb ihre Btfchlfcffe (ünftighin

nicht nur an ihrem SBette, fonbem auch nach auhrn gegenüber

ben Rctcpi. unb SanbeifleErn an SInfehen unb Schäftung ge»

Winnen mögen.

^uftifrtformfragen — ©dbfrncjcu!

®on Stc^HdlÜPalt l)r. (5. in OJicfecn.

#mt« «Den JRufcn na<$ ^uflijuform, um toa« ft<^

immfT fwnbcln möge, fc^rritrt a\9 einbrr bic

©elbfrage. 6ie birgt in ft<$ ©egcnfä|e h>cittTfl0fnb}ier
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©ebeutung, mit benen ftg nageju jiber Seformgebante au*=

einanbetfchen m«6. $i« nift ba* ©ublitum, feit bie* 'JJofluXat

in bie Waffen geworfen würbe, nag Unentgeltliglcit ob« bog

ikrbiHtgung b« fRegMpflege, bort Bedangen alle an ber

iRtgibpflege beteiligten Organe nag ginreigenber §onoti«ung

igr« SItbe ii, nag aulreigenb gefiebert« Sebentfitllwig. Un*

Berftanb unb SReib berfgdrftn nur allju oft biefe ©egenfähe;

gar Dielen ifi e* nigt gegeben, fig in eimgennabm jutrejfenber

Seife in bie 3nt«effm b« anbecen einjufüglen, unb fit legen

überall ben eigenen Wohflab an bie anberen, uneingeben! bei

mabnenben ©ilbt* Bon b« jfrofgfietfpelttbt. 3* fogor bie,

ünlgt nach ihrer eigenen Stellung eümnb« nabe fieben, innig!)

Bertmmbte 3ni«effen ju Berteibigen hätten, fpüren oft genug

mehr ben Segtnfägen al* ben ©emeinfamteiten nach unb nuubcn

fub baj Sehen fauer, anfiait fub gegenfeitig ju ftiigen. garten

unb ©orurteilc Btrgangenn .Seiten, bie längft Bertounben fein

müßten, tun ein übrige*, um bie ®egen|Sbe ju tütfgärfen.

äüaä fott man j. 10. geutjutage no<b baju fagen, Wenn ber

BerWerfligt Sag: surnper »liquid hseret in uitfa« Seit eine

fol<b fgioermiegenbe Unterftiigung erhält, toie fte hn § 1 be*

®efele*, betreffenb Sntfgäbigung für unftbulbig erlittene tlntn>

fu<bung*h<>ft Bom 14. 3“Ii 1904 mit ben Sorten enthalten ift:

„Stenn ba* Sß«fahren ihre Unfibulb «geben ob« bargetan bat,

bah gegen fte ein begrünbet« Skrbagt siebt Borliegt" SfBelg

ungebeuerlitht SegriffbBertsirrung! Sollte man niebt meinen,

bah bie UnBereinbarteit biefa ©eftimmung mit § 190 Sag 2

St®©. auf b« fjcrnb lag, alfo eine f«be ©eftimmung hätte

autfglichen minien i Statt beffen bietet fte nun eint neue

Sthge für jene unBetniinftige Stegtfprcgung, bie ben § 499

Stbf. 2 St©D. nageju iflujorifg ma<bt — unb bo<b ift biefe

©eftmrmung febon bureb ba* 'Bort „nottoenbige" Slualagcn

reibt fragstütbig gewotben. 3ebn flenn« unferet SRegt*p|legc

Steig, bag biefe Slotstenbigleit im ©«giütni* jum ©riBotHdg«

ob« gkiBatbefebulbigten ftetä bie ScrtcibigungMoften mit

emjglieht, Stäbrenb ba StaatJlajfe gegenüb« nur in ftltenen

Süllen bie fRotWenbigleit anioaltlicb« ©erteibigtuig anertann)

Stirb, felbfi bann, Stemt fonftige Stutgaben bn Staatilajfe auf

«legt tonben. ©elbfragen unb giälalijmu« hemmen eine

gefunbe ßnitoielelung, eine gefunbe Organifation, eine gefunbe

fflegtspflege I

Süon ben Jur Seit jgtoebenbtn 3ufi>Jtefoimftagen stirb

mataicB ba ©ntoalt*f)anb am meiften berührt tonben. Wag
e* fteh nun um bie Stellung ber ©uteauangeftellUn gonbetn

ob« um bie ©etigUbeifaffuirg*- unb mtbcfonbne ämtö»

gcrigtäptojehtefonn, für bie Bntoälte unb ihr Sinlommen

Staben füg hierau« fehntertoiegenbe ginjlüffe unb fflajgitbungen

ergeben. Darüber muh man ft<h freiliih dar ftm, bah eine

Hebung bn Stellung be* ©uteauperfonal* ohne eine ©erteue»

rung ber Stegtäpflege sieht burchführbar ift. Wan bebtnle borg

nur, bah frit 1879 biefeiben Säge für bie ©ureauuntoflm in

®eltung geblieben finb, nämlig 10 Pfennig für bie Seite,

Wobei nebenbei bemalt bie ©cgtfpregung in engheejiga 'Sleife

für fluttertierung unb Slbteffe floftialien nigt jubiOigt. Seit 1879

finb jebotg bie ©uttauunlofien ftönbig ganj «geHig geftiegen

;

mag man feg, hta* ba* iflapt« anlangt, jum Zeit bürg 3Bagl

regt mmbertoatig« Qualitäten ber Ztnenuig entjogen gaben,

ber Steigenmg bn ©uteaumieten, fotttie b« £8gne für bie

XngefteOten gut fig niemanb entjiegen tbnnen, ganj abgefegen

baBon, bah längfl Soimtagdruge unb üfetüitjung bet tfirbeit*.

jeit ein übrige* in biefa SÄigtung getan gat; eint gewiffe

Srfpanu« mag bürg ßtnfügnmg bn Sgreibttufgine jugegeben

tonben, fo teun bie Wafgintn aug nag frnb. 3g gäbe eine

3eitlang genau ©tatiftil geführt unb bin babei ju bem ffit=

gebni* getommen, bah bie bejaglten floftialien auf meinem

9uttau nur jirla 65 bi* 60 pSt. bn ©uttauunlofien ju baten

Bermogten; ber SKcft muhte alfo au* ben ©ebügren gebt*

htnben. Unb babei gatte ig neben bem Üorfleg« bamal* nur

Jtoti jüngere ffiegiifen, unb jtoei Sgreibmafginen Staren im

®ebiaug. Soll alfo bie Qebung ba Stellung be* ©urtau»

fterfonal* in gtnreigenber Seife «folgen unb geStägilciftet

Staben, fo wirb al* aftn Sgeitt gietju eine ©rgsgung bn
floftalien geforbert Wnben müjfen. Jüan tann fte getroft Btt*

boftfteln unb bann aug Oertangen, bah <* ®etlegr mit ben

©egiirben beftimmte fflormalpapiere Berstenb« tonben unb bah

ben SureauangefteHten alle bie angeftrebten fojialen Sefferungen

guteil Sterben: ®effete (Segälta, ©ureaurdume mit genügenb

£igt unb Stuft, Sltbta«jeit nigt üb« agt Stunben, Sonntag**

rüge, angtmeffene Serien unb Bor allem genügenb« Unterlägt

unb UnterSteifung ju grem fforttommen. Da* ftnb laut« be*

rtgtigte gorberungtn, benen fig lein Anstalt, bn fojialen Seift

befigt, cittjiegen Stirb. 91b«: ultr» po»e nemo oblrgttur!

Der Sah für floftalien muh auf 20 Pfennig pro Seite ng6gt

Werben, Stenn ein aubreigenbn Sortfgnii für unfne Singe»

(teilten geBwgtleijtet Sterben foS.

Wag man nun biefe (frage al* Bon megt untergrorbnet«

©ebeutung jurüdfteHen — meint* (Sragten* ift fie auh««

oebentlig toigiig unb Bnbient jebe götberang —, fo Wirb bie

tommenbe 3uft<jreform unter allen Umftdnben Weitgegenben

Sinfluh auf bie SinlommentBergältniffe ber VnSiätte audüben.

SSt* fett 1879 bie floftialien trog fteigenb« 9tu*gaben auf bem

alten Sag geblieben futb, fo aug im toefentiigen bie anwalt»

lügen ©ebügten, ja Stir gaben bei tiefen fogar leilweife regt

ngcblige (imbuhen ju Berjeignen. Wan beule nur an § 9»

©fl®. Slnbmfeit* $ bie 3mmfptugnagme für ärtmnjagtn

«geblig angewagfen, jumal e* an ben grbhtren %ml*gcriglen

nigt au*bleiben tonnte, bah aug gut freiwillige Ctganifation

bem mangelnben Jlnfprug auf ©eiotbmrng eine* SltüsaU* ab»

galf unb gaabe güt feit 1900 eine (füllt Bon ÜUimenten»

finitigteiten im Xmunrtgt geführt Werben, ba bie ©erfolgung

biefn Knfpnige fgon bürg ©rrigtuug ber ©ormunbfgaften

für uncgtlige flinb« aug ba, wo bie* früg« nigt ber fjaü

War, eine Biel gdufigne geworben ifL ©ttoih ift ja aug fonft

bie 8“W b« SfSrojejfe «gtblig gefliegm, — ab« ganj gtmifi

nigt in gbgcrtm ©cabe, al* aug bie antoaltlige flonlurrenj.

Den golbenen ©oben, ben bie ältne ilbsolatur gegabt gat, ben

gat bie Xnwaltfgaft heute im aBgemeinen lange nigt tnegr;

bah <* Suinagmcn gibt, befonbn* in ben 3nbuftriejcntien unb

ben ßrohetrn Stabten, Wer mogle ba* leugnen? ©4 ift eine

alte ©tfagrung, bah bat fffubühun feine Siebtinge Borjiegt unb

gat nigt S>eifj unb merlt, bah biefe abfolut nigt imflanbe

ftnb, gre peifitnlige Srbeit btn übertragenen Sagen ju Wibmen,

bejw. bog nur einen Keinen Zeit pciföniig bearbeiten, ade

übrigen megt ob« loemget gren ^ilftarbeitem, bom Sojiu*,

Sffeffor bi* jum Slefeienbar unb ©uteaubotfleg« gimmtn, über
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affen mltjftn. 3m gtcften ganjen fmb bi« antrolRtinlommcn

gefuttleu unb halten ftb jut $tit an btt Stcnjt, unterhalb

beten 3ln|»^rn unb ftanbe«toütbige Seben»« tote Beeuf»fübtung

ISinbufte crletben müßten; fcas Armcnreii-t aber trifft and; btt

brr übliben Serteilung btn befbäftigten wie wenig« befbäftigten

Staioolt in gleibem ffiafte. 35aft barin eine grobe Ungnebttg-

teil liegt, ijt evibent! äikttn tb bähet aub ntt$t ber ©tböhtmg

bet dkbubten im allgemeinen ba» !i!ort reben trtil unb lebiglib

Weiteren Abfltiben wibetteben mobil, fo wäre tob ber ®r<

Umgang luert, ab nibt bette 'Anwalt ©ebübten unb Kuilagen

in Sltmenfntben au» ber Staottlaffc ju etfej|en feien, Wie ja in

Sttaffocben ber Dffijialvtrteibign vom Staate honoriert Wirb.

Setotft, ber AnwaltSjWang bebarf notwenbigntueife a!» Rottelat

be» aemeniebt» mit Beiorbnung eine» Sntnalt» im annenreebt,

Weil ja jonft bet arme Don ber 8iebt*VetfoIgung tnfotoeit au»,

gefeblofjen wäte, al* Bnwalrojwang ejiftiert. allein man muft

b«b bebenlen, baft ber Slnnmlt»j»ang in aBnerftn £inie baju

bienen fo0, baft einmal bie Stojtffe fobbienlib geführt, bie

ScibanbUtngrn bon aOe bem entlaflrt tnerben, Ina» bie Jn-

ftruttion be» $ee>jeffe» jur 'Aufgabe bat, |nm onbern ftnnlofe

Anfotüb' nicht geltenb gematbl werben fönnen, Weil ein antnalt

folebe reicht bCTtreten lann unb barf. Bi Waten alfo fachlich«

Slomente, bie in erftrr gtnie ba» 3nfKtut be* anwalMjtoange»

ergaben; erft nebenher bebeutete bet 8nWaIi»jwang eine

materielle Stärlung be* 8nWalt*flanbe«, jofern man eben in

biefen ©a<ben ben antnalt niibt umgeben lann, ben übrigen*

tarn jetnanb umgeben Würbe, wenn er fteher wirr, baft er

ben aetwalt aueb nur im gaQf be* Obfiegen* unter leinen

Umfiänben ju bejablen brauebte (f. u.). Bit bebürfen meine»

fragten» be» änwalMjwange* füt un* rti<h t ; an jebem

etwa» befbäftigten ®nibt ergibt fuh fOz alle SfSrojeft«

beteiligten bie SloiWenbigleit ber Beftettung eine» 8itWalt* ganj

Van felbft.

§ietau» ergibt fitb aber: 3>ie Beladung mit armenfaiben

ifl eine Beteuerung be» änwolt». Wie ft« fattf) fa gut wie

nitgenb» vatiammt; an einem miitleten ©ericht involviert fie

butd)ftbnittlitb im 3ab« an Sebübrcn unb 8u*lagen gering

geretbnet GOO Siatl, alfo einen febt etbeblitben Steucrfaft.

8* ifi in bet 2at nicht einjufeben, warum ein einjelnrr Stanb

biefe Saft für bie aUgcmrtnbeü trogen fall. Rabbcm bet

Staat mit gug unb Hebt bie unatganifiertt Selbftbilfe auf*

äufterfte emgefbränft bat, rtatbbem alle Staattangebärigm

jwetf» (Erlangung (heilig gemattet afnfptücf)« bie hilf' be*

Staate» anrufen muffen, ifl e» billig unb t«bt, baft au<b bie

allgemeinbett biejentgen Raften ttägt, bie biefe» Sbftem Vn«

uefatbt unb ju beten Sifat fei e* ein jab(ung»bflitbttgec ober

ein jablungifübigrr Betpflitbtrtet niibt gegeben ifl ÜCa* Witb

gttabe bei atmrnfaben, in benen fa häufig auf beiben Setten

äemtnjiatitien ftreiten — j. B. ®b<fhtibung»tirojeffe, älimeittrn*

fatbenmgen uftt. — fa recht auffällig ! tlbetbaufjt liegt hierin

Vielleitbt bet betetbtigte fletn bet gotbnung fagenamtitt uuent*

geltliebtt 9iecbt»)jfltgc : 35« Staat, Weither in feiner Stricht»«

organifatian aBe Selbftbilfe aufgehoben unb bie fHccbttbilfc

monobolifictt bat, imtft ju Saften bet aUgemtinbett bie Raften

biefet 3nftftutton ttagen, foweit niibt ein jabiungefäbiget

Roftenfiftulbnet vathanben ift. ®it gorbetung unenigelttib«

;Hetbt«ffIrge bagegen |d)ieft übet ba* 3**1 h'nau». Wo fie

verlangt, baft bit Rebt»t>ft«8« überbaut! unentgeUlicb gehanb.

habt toetbtn foB; ab« foweit jemanb gejWungen ift, jut

SJuttbftbung feint» guten Siebte* bie $ilfe b« ©trid)te an-

jutufen obet foweit et Vor bie ffiettbie gejWungen witb, foweit

müfttt ihm bie aUgemeinbeit btejtnigra floften etftbtn, bit et

Von bem ihm jum grfabutrbftubtften Segnet niibt beitteiben

lann, weil bet nitbt« bat- Soweit et felbft jebotb unterliegt,

bat « felbfteebenb leinen anfjmtb, baft ihm foltbe floften

«fett Waben. Stebnlib mürbe mit em« falben »eftunmung

bie ägitotian um unentgeltlibe 'Becbl»!>fl'ä' entwaffnet »«ben.

5Dem anWalWflanb aber Wütbe ba» |ettb« getrogene Dpf«

unentgtlUib« ftRübtlaalttmg abgenommen fein, aber aub

ba* aBe» ift wieb« mal eine Selbftage; Wa» man cinfttotilen

ungnebtniveife auf einjclne abfbiebt, benen man entWeb«

ben SBeg ioftenlof« Selbftbilfe v«baut bat ob« benen man

Berftfübtungen aufetlegt, ba» mllftte auf bie aflgemeinbett

übetnommen wnben! Unb ein weil«« gortftbtitt Ibnnte bamt

gemaebt treiben : Vom numiuerui clauaun üb« ben Anwälte-

jWang mit Sleftbenjpftibt unb aß«hanb geeijügigteit»«

befbtänhmgen juc fttien abvolatut mit VäBtg« greijitgiglrit

im Deutfben SReteh mit auänabmc bn StcviftonOgnibte, an

benen man fogar jum Numtnerus clauean jutütJlebttn Ibnnte,

jebenfaB» ab« ben anWalt»jWang beibebalten müfte! Aue

b« Sa? müfcte aUgemtin anerlannt Wnben, ba| bie floften

anwaltlib« Snbeiftanbung jeber 8« unb Vor jebem Seribh

in jeb« Sab« ftet» ju ben fogenannten notwenbtgen floften

gebären, bie bet loftenftfttbtige Segnet bejW. b« Staat

fofeen bn Segnn jablungbunfäbtg ift ob« ein Segnet nieh»

Votbanben ift, erftaiten muft, felbfteebenb mit auinobme van

Seifeloften, Wo genügtnbe KuSwahl an anwälttn am Dtt

getroffen Werben lärmte.

Botau*gefcbt nun, baft bet 3)eutfb<n Slmoalifbaft bit

Saften be» atmenrebt* abgenormnen W«ben, voron*gefett, baft

ihr grtijügigleit gewährt, anwalt»jWang aufgehoben nnb babti

anettannt witb, baft bit floften anwaltlib« §ilfe untn allen

Umftänbtn ju ben notwenbigen «faftfähigen SUtälagen gebären,

unt« bieftn Sarouafeftungen Wüebe im wefentlibtn aBen Be-

benlen gegen eine grttnblibe ®etibt*o«faffung*tefoem, foWtii

fte au* btt anWaltlüben SebentfteBung Von heute «tvabfen,

b« Boben entjogen fein. Rann bem SDeutfbtn Solle auftn«

bem tmentgeltlibc Siebt»?flege in bem obenbejeibneten be-

fbtänlten Umfange gewählt Wnben, um fo beff«! 35a» aBe»

ftnb Selbfeagm, bntn Säfung nur mäglib ftin witb, wenn

Wir un* bettauf btftnnen, baft neben b« birelten Befteuening

ganj btfonbn» bie inbittHen Steuern auf bie btoften Senuft-

mittel unb Sngnügungen unb auf aBe jene gnbujtrieen, bie

nibt 9!abtung*mittel ob« baunnbe, Wnbenbe 'liierte fbafftn,

fbarf angtjogen Werben müffen, in»befonbete Tabal unb ailohol

!

3nbcffen auf biefe SDeeftmg*frage lann b«t nüftt näher

eingegangen Wnben. ®* foBten nut bie 8orau»fe{ungen auf-

gefteBt Wnben, auf benen eine Reform aufbauen mflfttt, WoBte

man einetfeit* geünbltb reformieren unb anbeerfeit* nibt ben

brftebenben antoaIt»ftanb einem Sturme auäfeften, bem viele

jum Djtf« fallen müftten. Ungangbar muft inibefonbete bn

ffleg bejeibnet wnben, bn bie floften bn Rebtsvrtfolgtmg

in BSebfel« ober 8erfätimm*fa<ben nob weit« benmtetbrücfni

WoBte; im 'i'-riimv ift unfn beutige» St-item nibt ju be-
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anftonben; rt mfißtn bit hißeren ©ehüßtm bet großen Objrtte

unb t* muß bn B«hältni«mäßig maßelofc Betbitnß bet Ber«

fäumm«faßen unb bet ®eßfelfaßen btn Xu<faQ Weitmaßen,

ben bie bäußg enorme SRüßetoaltung mit ben ßreiiigrn Saßen
unb mm gar in getingen Objeften inbolbiett.

Untee biefen Botauifeßungtn fßkne mit bet SOSeg, ben

B- RrüJmamr in Br 13 bet 3®. Bon 1907 Borfßlägt, gangbat;

9!ur in einem Bunbe tann tß ihm nißt juftimmen: mit toiO

(feinen, baß bet Snßanjenjug ganj einßeitliß babin geregelt

ju tnetben Betbient: I. 3nftanj: Xmtsgerißt. Berufung*-
inftanj in allen 6aßen: Da* Sanbgerißt in bet heute

iibitdjen Befeßmtg mit 3 Bißtem. BebifionSinftanj:

1. bei Objeften bi« ju 3000 SRatt ba« Cbtrlanbelgerißt mit

3 Sintern, 2. bei bäbeten Objeften unb in allen nißtBeimSgen««

retbtli<ben Streitigleiien: S5a« 5itiß«gerißt befef)t mit je

S Bißtem, 3<b treeictje alfo barin Bon ibm ab, baß ba«

Betufung«geri<bt Berfßkben fein foü unb baß e« beim Santo

gertdjt nur mit einem iHißtrr befeßt fein fott. Ärütfmann

fßäßt ba boß ba« (SeWißt bet tatfäßlißen ^tflfieHungen ju

gering ein; tnie oft (mb getabe biefe butib eine 9teßt«auffafjung

beeinflußt unb gefärbt f Sbet bot allem: tote Weit ift bie

Partei, bie Sebe« be« Stieitgrgenjtanbe« Born Siß be« Ober«

tanbrSgenßt« entfernt? Da« Sanbgerißt toixb auf biefe ®eife

bet natürliße Stittelpunft allet bet gaftoten bleiben, bie unter

ju großer (Entfernung nut [eiben fäntten. Bei ben reinen SReßt*»

fragen ift e« einerlei, Ino fie entfliehen tnetben, tnenn nut ferne

aBjugtoße jurißifße Dejentrolifatitm einttitt; biefet fSnntc ja

baburß in ettoa« Botgebeugt werben, baß bie Dberianbe«geti<bte

in ben 6aeben, too ße Bon einet «ntfßeibung be« 5Reiß*gerißt

abWeißen tooBen, bie Sntfcßtibung bet Bereinigten Senate be«

Dberlanbeigeiißtt* anjutufen bätten (f. u.).

Durß folße Otganifation tnetben ftßerliß faßen Biele

Btißßer eefttatt, mebt al« an (Knjclrißtem ttfotbttliß tnetben

Würben; benn alle BerfäumnUfaßen unb bie Bielen Saßen,

bie erfahrungsgemäß nißt in bie jtneite 3"ftan} fommen, mägtn

ße nun Berglißen ober bueß Urteil übtrjeugenb enlfßiebtn

tnetben, befonbet« ba, too bie Beweisaufnahmen fßlagenb ftnb,

Werben bem Rotteg entjogen uttb erfpart Beim 3lmt*gerißt

tonnten biefe Betfäumrti«faßen aber bueß einen obligatoeifßcn

Bortermin ebenfatt« bem Sprußrißtcr abgenommen Werben,

Wie auß im Bortremm manßcr Bctgleiß unb manße« Sn«

erfenntniiurteil erlebigt Werben Bunte. Seht beijupßißttn ift

Rtiitfmamt« gertemng, baß getabe bie Hintererübte mit älteren

erfahreneren Heeren befeßt Werben fottten, nut müßte man

ißntn fo manße fßematifße Saft abnehmen, bie heute auf

ihnen rußt; e« eignet ftß nißt jebet jum (ßtimbbußrißttr,

jut Stanbeäämterrctnfton unb betgL meßt. Überhaupt müßte

ßier auf bie Begabung mehr fHüdfißt genommen toteben, au*«

gefproßene Sünfßt Bunten berüdßßtigt Werben ufw. Heut»

jutage geht alle« mehr obre Wenigei naß Sßrma P imb

ttumßet be« Sßtoimmen« Unfunbige loitb in btn Strom gt>

Worfen unb geht batin unter. 35k Änfänget gebüten jufammen

mit einem ältnen Jlißtet in« Rolleg unb erfi Bon bott ohne 6ng«

heejigleit in attemBeeairtWortliße Sttttungen. «in reget Su*«

taufß jwifßtn Anwälten unb Sißteen toäte nut toünfßcn«tBert.

älbct all ba« ftnb fßlkßllß toiebtt (Belbftagen: Dk Xmt«=

gettßic müßten btbcutenb Bttgtüßert lottben unb jtoat an Be«

feßung Wie auß an Sebäuben. Die Sanbgecißte Würben etwa«

fßloäßer befßäftigt fein, abtt al« 8erufung«getißte nut mit

conttabiftotifßen Saßen. 3>k Obetlanbe«getißk würben ganj

etßtbliß entlüftet Werben, Weil nut noß 9teBißon«mftanjen, alfo

im allgemeinen oßne '-Beweiserhebungen acbeiintb. Sie Bnntcn

be«Wegen auß in ben Senaten mit 8 Sißteen au«fommen.

Da« Sanbgerißt bliebe füt alle fteeitigen Saßen btt SRittel-

pueelt. Sitte« in allem Wären bk Roftcn btt Sieuorgamfation

Wefentliß Roßen bet ämWgetißtc, etwa« entlaß« bueß SKinbet«

foßen an ben Obalanbe«gerißtcn. Start entlaßet Ünnte ba«

3)eiß*gciißt Werben, Wenn j. B. bie 3leBißon«fumme fttt ba*«

felbe auf 6 000 Warf ober noß meßt ßinaufgefeßt Wütbe;

al* ®tgengewißt müßten bie Obeelanbe»getißtt ba« SReßt

haben, Streitfragen, bie noß nitgenb« Born Sleiß«getißt tnt«

fßieben Würben, biefem jut «ttlfßeibung Borjulegen, auß Wo

nißt bk teiß«gerißtliße SRtBißnnlfummt gegeben Wätt. Stte«

in allem Würbe biefe SRcotganijalion woßl leine attjugtoße ®t*

hbbung btt Roßen btt 9teßt«pßege bebrüten.

Stßt thtfßntibenb hingegtn Wäre ftt an ßß für bk (Seßaltung

btt ÄnWalttBtthältniße. Hier träte eine große Betfßkbung

ein, weil ben fei!beugen 2anbgerißt*anwälttn btt große Deil

jtnee Saßen entginge, bie m I. 3uftanj feithtt am Sanbgerißt

erlebigt Würben. S* Würbe nottoenbig eine Berteilung auf bk

8mt*geriß»e ßattßnben, oßne Bklleißt getabe eine Stärlung

ihrer ißoßtion ju bebtuten, weil bk Ronfurtenj Wett ju maßen

geeignet wäre, Wa« juwäßfb Sin ben Sißen bet Dberlanbe«*

gerißte Wfleben Simultanjulaffungen auSgltißenb Sokten. 3m
großen ganjen ttäte eine Berteilung ein, bereu ©tgengewißt

nut in brr Slbnabme btt 8rmenreßt»Iaßen unb in btn anbem

obenbejeißneten Sorauifcßungen ju ßnbtn Wäre. 35er ®egfatt

be« SlnWalWjWange* Würbe gtoßenttil« bebeutungllo». Wenn

einmal ßet« anwallliße ßilfe al* ju ben notmenbigen Roßen

ber HeßWbetfoIgung gehätenb anjufehen Wäre, befonbtr« aber

Wenn jum anbttn jener benßtigte Rem ber ffoibetung unent»

geltlißer BtßMpßtge Bertokllißi Wütbe, baß ßel* ber Staat

bit Roßen erleßm müßte, wenn am tofknpßißtigen @egner

nißt (Erfaß ju erlangen märe. Denn bann Wütbt auß ohne

anWalt*jtoang fo gut Wie niemanb ben Äntoalt umgeßen.

ffla« bagegm jeßt oßne jebe innttliße Harmonie geplant

ju fein fßetnt. Wäre etut geeignet bie Bcßlicr. be« änWalie«

ju fßwäßen, wa« mm im Saufe ber 3aß» bueß Sonbergerißtc

attet 8et fßon wieberßolt gefßeßen iß. ®ne geringe Srßäßung

ber 3uftänbigleit ber SmlSgerißte Wirb ben 3tmt*gerißt8anWaIt

in feiner 'jioßlion nur ßätfen naß bem alten ®orte: ju Wenig

jum Seben, ju Bkl jum Sterben. Sitte« in atttm Halbheiten,

Weil bie ©tlbßage jebet gtünblißen Seform im ®tge fkßt,

fofem bie Übemaßme ber Bartcilofkn im hejeißntten Umfange

auf bie Staaitfaße eißebliße Blehrbtlaßung biefet Wärt.

©njtnjj btt Äotnbtttnjftt^ß^tmg auf Sanbgtridjts«

anwSUt unb fDbtrfaubtbgtti^tbautgSUt.

3n ber leßten fRummtt Bom 16. 3“l* ber 3unÜ'ißen
®oßcnfßriß erWibert $eit Rotttge Sot* in SUtenburg auf ben

Xuffaß be« Herrn 3nßijrat« Roffla in Berlin mit ber Be,
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bauptung, bah butcb bie etbbbte 3u5änbigleit bi« 2anbgai4t*-

anwalle Botjuglweife in et^tbli^erem SJiofec al! bie

ObetIanbe!flcriebt4anloälte gefeböbigt Würben.

Siefe 3“WI'f* beiu^t (mf einem (Stempel, bn« tc4naif<b

unjutreffenb i(i. »jerc BoBege üotä berechnet bei btt Ginbufic

btt Kanbgerubtlantoätte (ämtlic^t Satben be! Kanbgaicbt!

Altcnbutg, bti btt Sinbujst btt ObalanbeggerübtlaMBaite ab«

nur bit Serufungifatben au! btm Kanbgetubi Altcnbutg,

loäbrenb »um Oberlanbt!gai4i 3ena 8 Kembgericbtt gcbOrtn,

beten Berufungen »u minbcflenb 40 ®io»tiit but4 bit 6t<

Weiterung btt Komprtm} beteiligt Werbm. Siam nun abet

auch bit «nbtttn 7 2anbgeti<bte tBabrf4tmli4 getingtte 3“^'»

«<m Berufungen §abtn, Wa! i4 au! bet but4f4II'ttI,4
gttingeitn Anjabl btt »ugelaffenen Anwälte fcbluhe, jo bleibt

bo4 ungefähr ba! jeebijaepe Bon btm übrig, toa! <jetr Kollege

2ot! annimmt. Sie Anwälte am Cbetlanbe!geri4i 3tna

Betlieten aljo nit^t 23, fonbetn 140 Satten. Set Au«faB

beträgt aljo nte^t btn fünften Seil btb Au!fafl! bet 2anb=

gai4t!anwälte, mit fjttt Bottege Kot! annünmt, ift Bitlmebt

abfolut bübfE an 3ablEI1 btt Wanbate unb beitet nod) ^et
an pofitiuem Umfang, ba bit Sttufungbinftanj be>4 ungefaßt

30 fitojent IontrabiItorif4et Sachen enthält. Sie Ginbufie

Bon 80 Stojent attet ctftmflanjlu^en Kanbgeri4tifa4en be»

beutet au4 leint (Sinbufie Bon SO ffjcojent bet Smna^ine,

benn bie Sanbgerubtfianipälte bügen bit Objette übet 1000 ffllarl

ja mdjt ein. Sie 60 Stojcnt mit pobetem Obfctt füllen

felbftoctftänblicb einen ^ä^eten ‘flrojentfab bet Gmtiabme bat.

Auhabem toitb bet ®to»enl|ab bet lonteabiltstifcben Salben

fut bie Kanbgeiühüantoälte bunb bie 'keueinführung bet

Berufung int ganjen gesteigert, nämlich na<b $cttn Kot! um
33 Saiben, unb feblitfilidi bilben bie biiberigen Amtigcriibi!»

faeben immabin einen groben Seil bet Gmnabmc btt Kanb«

getibteanlBälte.

Aitbaetfeit! ifi felbftUetfiänMiib btt ffSrojentjnb btt

niebtigtn Cbjette ganj Betrieben je naeb ben Üetbällnifjen

bet betieffenben (Segenb. Benn in Bedin bie Cbjelte unter

1000 Ulait für bit BammergeriibtlanwSltt 40 fßsegent ibttt

Salben auämacben, fo ftcOen fie in Stettin naib btt Statiftit

btb §ettn Kollegen jjtiebtbetg ungefaßt KO Sßrcijenl, in

kümbetg mi) btt Ctbebung btt Antooltitammer 75 ftrojent

bet Berufungäptojeffe Bim ben Cbetlanbebgeiiebten bat.

SBenn aueb bie 8ete4mt»g bei §etnt Kollegen Kot!

teibnetifib unjutteffenb ifi, fo lügt fub bagegen, bab bet

Stiufungbantoalt Keim Kanbgetiibt für bie Sätigteet in bet

Seeufungbmftanj ebtnfo ctbsbte @tbübttn beanfptueben bürfte,

alb bet ObcdanbeigeticbüanwaU, füt ben 8»B niibtb ein»

toenben, bafi et felbft bie Partei in etftet 3nftanj niibt net»

treten bat. jfüt bitfen jfaU liegt aQttbingb eine SRebtbdaftung

Bot, bie bet Anwalt am CKetlanbebgetiibt in jebet Saibc bat,

toenigflen» in ißreuben, bab bie Simultanjulaffung niibt lennt.

3m übrigen ftnb bie Slubfttbtungen beb ®tttn 3uftiiiatb

Soffla Bott füt likrt ju untetfibt eiben. <ti befielt feit 1879

eine Ungleiibbeit bejüglub beb (intgtUb bet Smoälte am Cbet-

(anbtbgetiibt unb bet am Sanbgeii^t in bobbcUet Sri. Sinmal

ift eb bem DKet(anbebgeri<biban!oatt faft biittblocg Betfibräntt,

mübeüotte Sötigteit bu«b mübelofettn Sriottb hn Sletfäumnib-

Bttfabten, Uetunbinbrojefi, KonhitbBetfabttn, 3ü>angbBoH-

fttedungbinfianj aubjugleiiben. »itfe SbI«< bei Arbeitsteilung

mub an fub ertragen toetbtn. ®ann abet etfotbetl $tojeb"

betrieb, Jnfotmationbeinjiebung unb SetbanbUmg fibon beb*

Kalb, »eil eine Sülle eijtinflanjliiben ülateiialb Botliegt, bu«b

bie 54 bet SSerufungbantoalt etfl butibatbeilen mufi, un=

Kebenflub mebt «ebeitbjeit unb tatfäebliibe ®iübe»altung füt

ben Sn»alt itoeitet 3«5anj. Sie lltfenntni« biejeb Unter»

febiebeb ift »obl ttft aüen im Kaufe bet 3ab« Hat grlootbnt.

Stoib auf einb mag binge»iefen »ttben. Sie Sielaftung

btt jWeiten 3"5anj mit ätmenfaiben ift eine etbebiiib fibb'«-

Sie nimmt autb Bon Jabt ju 3abr ju, »um Seil bebbalb,

»eil Bab tommunale Atmenattifi oft »u lenbt erteilt »irb.

Samt bebarf bie ®otptüfung bejüglub bet örttilung beb

Stmenteibtb bringenb einet gefebliiben Segilung, ba in gan»

aubfublblofen Salben bab ürmenteibt erteilt »eiben mufc, nur

toenn bie Partei bebaufMet, fie woBe eine etbebliibe Saifmbe

unter Gib [teilen, ludbimo fit felbft baBon übajeugt ifi, Bag

bet (Segnet ben Gib leiften toitb.

[Dlit btt 3nftan» «b»bt fteb abet au4 bet ^}tojenl(a|,

benn einmal gebt bit arme Partei leitetet but4 mebtett 3»
5anjen, unb nnbemfotb »itb ftbt oft in »»eitet 3"^®«» bab

Snnented)t na4gefu4i, ü*nn tb in afttt 3«5«n» niibt be=

anffmubt ttutbe. Stt üietufungellaget glaubt bann »ugltüb

ein (Sträubten übet bie äu»54t femtb 'litojtfirb »u etbaltat

unb gtti^it Bon btt SBotf4ufe)fl<4t- 5Cet Setufuiigfbellagtc

glaubt 54 kur4 ben S4ub beb etPcn Uttcilb gefubtrt.

Sutd) Umfragen bei ben BoBegen beb Cberlanbebgeiitbtb

Stettin habe ub füt bab 3obt 1906 feftgeftettt, bab bei tunb

1 700 SBanbaten tunb ÜOK Offijialmanbate waten, bab unter

bitfm 60 Süanbate, alfo 30 bitojtfle Waten, in btntn beibc

llarteien bab Anneeitert batten, 35 IWanbatt, in benen bie

$nttci in elfter 3»ftan» bab Atmeninbt niibt beanfptuibt batte.

Sab b<iflt mit anbeten 3>5<rt>, 13 ’iitojent aBet 'Dianbote 5nb

Atmenmanbate, in 30 fßtojent aüet Saeben jtociiet Jnftan»

bat eine blortti bab Atmente4l, 19 $to»ent bet talfä<bli4 Bet»

ttiltcn Cf5»ialmanbatc Waben füt fol4< Parteien geführt, bit

in a5« 3nfüm» niibt bab Armenteibt begehrt batten, unb in

3V» 'iltojent nfla SctufungbBtojefle atbetiet fotoobl bet Staat

Wie bie Anwälte umfonfL

34 glaube taum, ba| eint Statiftit füt bie erfte 3nftanj

foi4e Siffetu »geben »itb, au<b trenn man nur bie lontia»

biltorifibcn Salben brtüdöibligt. 3™ äier^älmi* »u ben niibt

!ontrnbiftorif4en ißtojefien erfter 3“5an» oaltbitben fie^ bie

Ziffern no4 mebt.

Ginc genaue Statßlit, mtokweit bie ©nlegung bet St-

reifung bunb bie atme Sattei au«54tblob, habe iib jebt nicht

f4affcn fonr.cn, weil babei jebet j$aS geprüft »aben mühte.

San ben fßtojcfjen, ln g(nen ^ g<n atmen Setufungltiaga

berttat, 5"b in jenem 3®^ ungefähr 60 bet ®e»

tufungen gänjlicb »utüdgewitfen, jum Seil aünbings nft nach

Setoeiäaufiiabnic.

Barn nun auib aUt bitfe Slonunte jufammcnwielcn, um
bie Satigltit bei ObetlanbclgaicbtlantBaUl Weniger iulratiB

»u geftaltcn, all bie btl Anwalt! ctfia 3nftanj, fo tarnt rin

innntt @tunb juc Abanbetung ba @ebübttnf&(c nur in ba
gtöfteten Stlaftung bet ArbcitÜraft bejüglicb b<!

Stojehbrttiebe! gefunben Werben. Sn Umftanb, bah ben
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ObnlanbeSgeriehtSanWälten tatfächlieh ihr äebritSfelb cnijogm

Wirb, lärmte on ft<$ nic^t genüg«; enttoeber rtlrhebtt bie 8t»

Weiterung btt ßuftünMgleit allgemein an« objdti»« ®rünben

unjtoetfmäfiig, unb ju bitfen objeftiBcn Setmben mag mm auch

bit fic6 etgehenbe Bnfchirbung unb äbtoanblung unter ben

äntoälten trennt, ob« bit Erweiterung i|l jmedmäfrig, bann

ISnnte man btn bon ben Kollegen Koffla, gncbcberg, (rüber

feion bon ban äten »crgefchlognten äbänbencngtn entgegen»

galten, bah b« DberlanbeSgericbtSanwali für iotniger Hebeit

baSjelhe Entgelt haben Wußte. 3« äöirfliehlrit tottb ab« eben

nur ausgeglichen, »ab man 1879 mebt flbetfah-

Sine §onorierung b« ärtnenfaihm, bit ja ebenfalls in

bn lebten fjurißifchen SIBochtnfehrift angnegt »utbe, halte i$

nte^t für erftrebenltoert. Eine Stflattung ber Sublagen mag

gewährt Werben, im übrigen baä nobile officium belieben

bleiben. Bur nu>b bi* Borbrüfung unentgeltlich in bie $änbe

eines äntealtS, unb jtoar eines anbem als beijtnigen, b« jum

^trcjejbertret« befleüt »itb, gelegt Waben. Urft ans ein«

Konferenj mit bn fkcrlei labt ficb Wtellich etfeben, ob ein

Vraltifcbet Erfolg benlbar ifä. geltet.

Sorn SReidfSßcridit.*)

Beachtet bon ben fRechtSanWällenbeim SReichSgericht Gkb Juilijtat

De. Stetig unb Suflijtat Scheele ju Beibjig.

SBir berichten über bie in bn geit bom 1. bis 27. 3uli

1907 ausgefertigten 3>bilent(cheibungen.

I. blcichlrecht.

Bürgerliches ®efe|buch.

1. §§ 12, 823, 824, 862, 1004 *88. bnb. mit bem

SBettbebKibSgefeh- UntnlaffungSHage »egen Störung unb Be»

emträchtigung beS OewerbebetriebcS außerhalb btS ffiettbrmnbs»

geftfeS.]

SHe Srwägung btS Berufungsgerichts, bafi ein bereits

eingenehtet« unb auSgeübtet betrieb eines felbflänbigen ®e>

tonbeS ein SiechtSgut fei, beffen Bnlefcung negatorifcht Sbteebr

begrünben lönne, (lebt in Qbtrtinfiimnnmg mit b« Siechtfbtecbung

bei VI. 3®. btS 91®. äSenn ab« bn Vr. Stnat bit Unter».

lafjungStlage febon Wegen objettinn iRechtSberlefjung juläfct,

fo grünbet n bteS nicht. Wie baS Berufungsgericht, auf bie

§§ 823 unb 8 24, ftmbem auf analoge Snwenbung bn

§§ 12, 862, 1004 8®B. als quui negatoria. Xcr er>

lennenbt Senat trägt lein Bebenten, bet Slechtfbtechung beS

VI. Senats beiiulrclen. 6. c. X , U. b. 9. 3ul< 81,

116/07 11. — ©nlin.

iS. §§ 106, 107, 113, 276, 287 ©@8. ©egrünbel

Üiornabmc bn Cberatton ohne Suftimmung beS Patienten untn

aOen Umftänben ein Berfchulben beS ärjteSl]

Bei ein« butcb ben Erblaff« bn ©ellagten borgenommenen

Schielognation bertor bie minberjährige Klägerin baS äugt.

SBähtenb baS CS®, ben Klaganlbtuch bem ärunbe nach für

gnechtfertigt erllörle, hob baS 31®. aus IHOjefiualen h«t nicht

inteteffinenben unb auS nutterießen ®rünbcn auf: SS ift

jtoar richtig, bafc (bgl. auch SHBCt ®b. 25 9lt. 127) bie

*) Sacbbrwt ofne «rtgake bn Duelle oerboten.

Berechtigung beS ärjteS ju ein« Dberation bon einer ju=

ftintmtnben SBißenäerflärung beS Uranien unb, Wenn biefn

gemä| § 106 8®®. ein in bn ®ef<häftsfähigleit befihränttn

fXtnbnjährign ifl, bon bn Einwilligung beS geleflichen 8er»

treterS beSfelhen nach § 107 8®®. abhängt SS (ann auch

nicht angenommen Wnben, bah infolge bn Srmächtigung bn
Klägerin burch ihttn gefehlten Sertreter in ®ienft ju trrten

(®@®. § 113), biefe Srmächtigung ficb auch auf bie Somahme
bn borlicgenben Obnation im $ofb<teil erftreße, fclbfi Wenn

man eiioägt, bah biefe äufnahme infolge ber für fDienfiboten

beficbenbcn Kranlenbcrfuherung erfolgt ift unb le{tere auch auf

bie Botnahme bn in Webe ftehenben Dbnation f«h nfltecle

;

bieS um fo Wenig«, als bie fragliche (Schuh) Dbnation im

3»incffe beS Bebens ob« bn Sefunbhrit an fcch unumgänglieh

nicht geboten. Wenn auch tue Beteiligung beS SchiclenS et>

forberliäh War unb ber gefe|liche Sertret« bn Klägerin in bn
Umgegenb Wohnte, bie ®enehmigung beS Bertreterl alfo ohne

itgcnb Welche Bachteile, ba bie Dbnation nicht im minbefUn

eilte, eingeholt Wnben lomrte. — SEBeim baS Berufungsgericht

ab« bann bon ein« auSbrücßiehen Smtoifliguitg (bricht, Welche nur

nicht bei jeb« Dberation erfotbetlieh fei, fo muh bem gegenübn

barauf hingewiefen W«ben, bah grunMähluh bie fiißfchwrigenbc

bet auSbtücflichen Sinwißigung gleichflthi SS (amt fuh bitl»

mehr nur (tagen, ob ber ärjt, ber beim äßangd ein« aus.

brüeflkhen Sinwißigung eine ftißfchlDcigcnbe Sinwißigung irrig

annimmt ob« nicht für nfoxberiüh nachtet, im (fräße bn

Somahme bn Dbetatron fahtläflig im Sinne beS § 276 8®®.
hanbelt, b. h- bie hn Bericht crforbnliche Sorgfalt auhn

acht Iaht. 3n liefet ©ejiehung ift nicht entflheibenb. Wie baS

Berufungsgericht meint, bah ^urch bie Oberation baS äuge

bn Ktägnin in feinem Beflanb geänbert Werben foßte, benn

biefe Snänberung beflanb ja barin, bah baS äuge Wie ein

utfb>üngli<h normales funttionicm, bn Klägerin alfo einen

Borteil gewähren foßte. Sbenfo Wenig ifl mahgebenb, bah bon

rornherein bie SRäglichteit beflanb, bie Cberation »erbe ben

jeht eingetietenen fchlimmcn Erfolg haben. Biefe 3R3glühtrit

Wirb bei jeher Dbnation burch irgatb Welchen 3ufaß niemals

Oäßcg auSgejchlojfen fein. SS tommt bielmehr barauf an. Wie

ju biefn ttm abfitalten DU'glichleit fuh bie SSirfiichteit bnhält,

unb in biefn Bejahung fm* bet gerichtliche Sa^serflänbige

hetborgehohen, eS fei ein fehr felteneS BotfommniS, bah ein

fchtelobetierteS äuge burch SiteTung bnloren gehe, n habe

einen folch«n äuSgang in 25 jährig« BrajiS noch nicht erlebt,

auch tut buich frühne Sntjünbung fiauffeaft gcänberteS äuge

neige nicht mehr ju Jnfeltionen nach bn ©chielob'tatccm

als rin gefunbtS. Such Wenn bn beflagtifche Srblaffct

bie Rlägnin für mmberjährig hielt, tonnte n bei beten

2Utn ohne jfahrtäjfigleii bie Erteilung bn Sinwißigung

als erfolgt anfehen: jumal angcfuhtS beS regclmähigen

BerlaufS rinn folchen Dbnation, obn er loimte auch

folche angefuhtS bn beflthenben Bienftbotcnoerficherung, bie

ftch auf bie fragliche Oberation erßreite, bcfonbnS in Bn»
binbung mit § 113 8®8., über beffen rechtliche Bebeutung

ein Saie nicht ohne WeilncS eine tintige Bieinung Ju haben

haucht, bie Sinwißigung als unn&tig nachten; rin folch«

JiechUtrrtum wäre noch IrineSWegS unentfchulbhat. SS tann

aus taufen ®tünben »on ein« gahtläfftgleil leine Siebe fein. —
64
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5« tommt abn baju, bap ber urjäblübe .Hularnnmbang, fibn

ben baS Berufungsgericht p4 jtbei Sluperung entfiplagt,

jtoif4m einem etttwigm 8etf4ulbm beS bellagtifebm gtblaffnS

unb bem bn fllägerin burib bie Dpnation ermaibfenm Schaben

boüffänbig fehlen mürbe. Senn eS tarnt nach betn burdj

§ 387 3710' ffatuinten freien Grmeffen, toridjeS pdp gerabe

au4 auf bm Raufaljufantmmbang erPredt (j. 8. S®. 8b. 6

9tr. 107 ©. 3B7, 8b. 9 91t. 130 6. 418, 8b. 10 Str. 18

6. 65, 8b. 46 91r. 190 S. 408), trimm Sbtriftl unterliegen,

bap btt nägeripb» gefepliebe Strtrritr, fad« er banim an«

gegangen toorbm mite, feint StnttriHigung ju btt, ben febt

felttnen fafi nie borfommmbm Ausnahmen abgefeben, gefabr»

tafen Stbieloperation, auf bie fid? jubem bit Sienftbotem

Derpibetung crpridte, gegeben haben mürbe: bie4 um fo mehr,

als btt bereits 18 stabte 7 Dionate alten Rlägain ni<bt nur

an P4 baS 6<bitltn unangenehm trat, fonbetn baSfelbe auch

bcsbalb, tvril fte bom ©trapenpublilum bitfetbalb angetuftn

tsutbe, befonbtrS täftig mürbe. Untn liefen Umftänben märe

eS Saije bet Rlägerm gtmefen, naebiutoeifcn, aus meleben

befonberen ®rünbtn eine (JintoiBigung jut Operation niibt

erteilt marben märt, -ö- e. 8 , U. b. 31. 3uni 07,

465/06 in. — Sarmftabt.

8. §§ 119, 131, 139, 143 8®8. Stnfeibtung eintS

jtnifiben jmei Spfpaaren abgefblolfentn RaufbertrageS feitenS

einet Sbeftau, bie bet btutfben ©pra4e niibt mälbtig gtmefen

fein mid. SBer b°* bie Snfeebtung rtÄatt unb gegen ment]

Sn flläget (lagt als $Rt4tSna4folgn bet Sbcleute 3'

auf Erfüllung beS jtoifben liefen unb ben Beflagten gefdbloffentn

RaufbertrageS. Sie 8etlagten menben unter anberem ein, bet

Beitrag fei nüptig, meil bit 8etlagte ber beutfiben Spra4e

niibt mälbtig fei unb bieS bem ben Sertrag beurtunbenben

Slotar aub ertlärt bab«. BaS D£®. mies bie Rtagc ab, baS

St®. b»b auf: Sie SRtbifttm ip megen Snlepung ber §§ 119,

131, 143 808. begtfinbet. Sie Setlagten haben bie in ber

notariellen Urtunbe in beutfiber ©pradpe niebergtfibriebene ®r»

ttärung abgegeben. Ser llmpanb, bap bie betlagte ®bf ftau

ber beutfiben ©grobe niibt mälbtig ip, ginbette pe niibt, bie

SrHärrmg in liefet ©pta4e abjugeben. Kenn eine SnltagS«

Partei bn Sptaibe, in ber pe eine Srllätung abgibt, niibt

mälbtig ip, fo brauet beSmegen boib niibt bie abgegebene Gr«
tlärung ihrer mirfliibtn ffliBenSmeintmg ni^t ju mtfpreibm.

SJtbgtiÄ ip bieS aBerbingS. ®S ip aber auib ebenfo mobl
mügliib, bap Grllärung tmb ffliBe ttbtreinpimmm. Ser
SerufungSrübtn peBt nun unter eingebenbet Segrdnbung fep,

bap bit in bem Beiträge niebergelegte Grllärung ber SeHagtm
ihrer mirltiiben ffiiBertSmrinung niibt mtfpriibt. Sanaip ip

bet Betttag gemäp §§ 119, 131, 143 8®8. loegrn Irrtums
anfeibtbat. Str SerufungSri^ter nimmt aber an, bap bet

Bertrag auib ohne Snfeibtung nichtig fei SaS angefoiptene

Urteil unterliegt baber ber Sufbebung. Sie Saibe mup in bie

SetufungSinPanj jurttfPetmiefen toerben. Sri ber erneuten

Sctbanblung unb «ntpbribimg mirb ber SerufungSriibter

befonberS ju prüfen haben, ob bie PfniethtungSerKätung bon
btiben beltagtcn gbeleuten obet bon melipcm bon ihnen unb ob
pe ben beiben Sbeleuten 8- ober melehem ton ihnen gegenüber

abgegeben ift Sabei ip ber § 139 8®8. ju beaipten.

S8- o- 3» U. b. 13. Juni 07, 557/06 V. — 8ofen.

4. § 163 8®8. StaibmriS ber Serbinberung nubt

Mop ber gtpbmerung beS ©ntrittS bet Bebingung trjorberli^.J

3m fjrübjabt 1905 fibricb bie Hamburger Saubeputatun

für bit 8ei! Born 1. 3anuar 1906 bis 31. Scjtmber 1910

eine Submifpon auf bie Steferung ton ®ranb aus, auf mclibt

aupet anbem llntemebmeen bie Sartticn, bie Ricibiütbe R.

unb ber gubrtotrfsStffbn g. ©4 - Offerten rinrtubten. 31m

18. 3uni 1906 bereinbarten bie Sarteim, bap bit Rlägttin,

faBS pe felbft ben 3“f<Wog etbielte, ber Seliagten für jtbeS

btt 6 Sab« 1000 SEIlarl japlm [oBe; rrbielte fl. ben 8“*

fdplag, fo foBte bie gltiibe Baplung Bon bet Seliagten an bie

Rlägetin gelripet toerben; toütbt ber 3uf4<ag ber Seliagten

erteilt, fo foBte pe für jebtn Rubilmeter ®tanb 10 8). an

bie Rlägetin bergttten. Str SromenabenlieS foBte bon bet

Serrinbarung ausgenommen fein. Obgleich bie Semtrbtt

13 ffloiben nab bem SluSfibteibungSicrmm an ibte Hngtbote

gebunben toartn, rupleten itmethalb biejer grip am 6. unb

7. 3uli fomoM bit Sellagte tpie fl. an bie Saubeputation

©4teiben, morin pe um gmbinbung Bon ben Offerten baten.

31a<b Sebauptung btt Rlägetin märt R. bietju bon ber 8»
Hagten bePimmt. Sie Sellagte bePreitet bieS. 8“r Süd«

nähme ihrer eignen Offerte mifl pe butib bie SRitteilung eines

Beamten ber Baubepuiation beranlapt fein, monaib bie Be=

hörte auffiieferung auSfiblicpIiib aus einer rinjigen ber in bn

Offerte aufgeführten ®rubm ber SeBagten beffeben unb für

ben Iransport beS WranbeS an bie 8ermtnbungSPefle einen

anbnen gubrioetlshepbet als benjenigen, mit bem bie Sellagte

lontrahiert halte, bedangen mürbe. Sm 6. 3uli 1905 teaf

bie Bcllngte mit bem JubdottlSbrPb« 9. dn Ülblommtn,

mobunb pe p<b für bm ivall feinn Bcrüetpibtigung ben 31b«

fap ihres SranbeS in gemiffem SBapt peberte. ©4- beeppübtete

P4, ben brittm Seil beS bon ihm ju liefemben @rembeS rum
ltreife bon 3,30 SBael pro Rubilmeter franto flabn am 31uS.

labrplap ^ammerbroot bon ber Seliagten )u btjitben. tS fei

beun, bap ’.bm bn 3«f4!ag nut auf ein einpgtS PoS erteilt

mürbe. Bei bn Sngebung bn pieferungen, bit bann erfolgte,

mutbm toebn bie Parteien no4 R- berüdphtigt. ©4- erhielt

emjelnt Sieftrungeit ttbertragm, unb jtoat jum Stil auf ®runb

feinn Offerte im ©ubmifponSberfabrtn, teils auf ein fett*

bänbigcS Slngebot, baS er mit bejug auf bePhitmtr Soft naeb«

trägli4 biBiger gepeBt patte. Sie Rlagt gebt babon auS, bap

bie Sellagte but4 bie Stüdnabme ifcrer Offerte, but4 Beftim«

mung R.S )u bem gltubm Sebtitt unb bur4 baS äblommen

mit ©4. mibn Ireu unb ®laubm berpopen habe. Sahn
fei pe fo ju bebanbeln, mit menn an SteBe ©4-S pe felbp

bie Sieftrungcn übertragen erhalten hätte. Semgtmäp ip bt«

antragt fePjupeBm, bap bie Sellagte berpffuhtet fei, ber

Rlägerin für jeben bon ©4- in bm Sahrtn 1905 MS rin«

14Iitpli4 1910 ju liefemben, urfprüngli4 in bn ©ubmiffton

auSgefebriebmen Rubilmeter Sffapngranb, mit 31uSnabme Bon

SrommabmlieS, bm Betrag bon 10 Bf- ju Bngütm. Sie

Sellagte bcanttagte Stbmeifung bn Wage. SaS £®. #am>
bürg ntamrtc hierauf, bie Srrufung ttrntbe Bom ^anfeatif4m

D£®. jurüigtmiefm. Sribe ^nftanjm crblidten in bn 3urüil<

Jiebung brr Offerte bn BeHagtcn tnie in bem Slbfcbtup mit

©4- Slerftöpe gegm treu unb ®!aubm, bemeintm aber, bap
bn 3uf41ag als ipr erteilt gelte. SaS SnufungSgcrübt ermog.
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ei lagt ßß nißt naßtoriftn, baß bie 3urüdjießung btt Offerte

ben ©eweggrunb gtbvlbtt habt, ißt btn Sufßlag ju berfagtn.

Stebißon iß jurüdgetoeefen
:

3n bem ©ertrag* #om 18. Juni

1906 bat bie ©ellagte btr Rlägnin eine älhgahe ben 10 ©f.

pro Kubilmeter (Sranb für ben JaD berfproßen, Wenn ißt für

bit auigrfßrirhmen Sicferungm btr 3ufßlag erteilt Würbe.

®er Sufiblag iß britten ©erfonen, barunter bem gußr»«!«-

beßß« Sß. erttill Sie Snfißt ber Stoßton, baß troßbem

bie ©ebingung bet Saßlungibetfpteßeni fe^on btißalb alt rin-

getreten gelte. Weil bie ©ellagte in btfiimmten ©ejießungen

toiber Xreu unb ©Iauben gebanbelt habe, »erlennt bie »e-

btutung bei ©®9. § 1 6 2 Stbf. 1. ließen bie ©otwütfc bet

Klägerin ju, beliebte bie ©ellagte ntitbin bie ibr oblitgcnbcn

©rriragipflißtcn (bgl. ®®B. § 242), fo ergibt fiß bataui

natb ©®9- § 276 junäßß nur fobiel, baß ße ben bet Klägerin

entßanbentn Sßabtn etfejen muß. Damit bie ©ebingung alb

cingeitcten, btr 3ufc5Iag als bet ©ellagten erteilt gilt, iß

mebt etfatberlitb: bie Wcrliiße Erteilung bei 3uftblagi an ße

muß buttb ibr berttagiisibtigei fymbcln berbinbert, bit 9lißt°

erteilung babutib btrutfaibt fein, liefen Raufaljufammenhang

naßjuweifen liegt bet Klägerin ali ber bebingt ©neßtigten ab,

ebtafo tbic im umgtlebrten gaHe bei Sbj. 2 § 162 bie in

SBirllißteit eingettrtene ©ebingung nur bann ali auigefaDen

angefeßen Initb, ibtnn btr btbingt ©erpßißtete bartut, baß ißt

(imtritt tbiber Iteu unb ®Iauben bam @tgner betbeigefübrt

tuurbe. ©eßon btt SBortlaut bei ©efeßei fdßlirßt ben ©ebanlcn

aut, ali ab ein Raufaljufammenhang jwifßcn bet Entfßcibung

bet ©tbingung unb jWifßen Sertragibetlrßtmgtn, bie Wäßrenb

ißrer Sßweh« begangen Würben, hätte ßngirrt iottben fallen.

Sine folche giltion Würbe batauf ßinauilaufcn, ben ohligato-

rifßen Siejui bei bebingten Sßulbbnßältniffen [tarier Wirten

ju laßen ali bei unbebingten. Tute hierfür ein betßänbließn

©tunb nicht aufjußnbtn wäre, fa liegt bet ®ebante auch bet

Entfteßungigeicßißte bei ©efeßei fern. (SBirb auigefüßrt).

güt ben hier in Diebe ßebtnbtn Urfnchenjufautntenbang lammt

bem ©ertragifchluß btr ©tllagtcn mit Sß. unb ber bon btr

Klägerin behaupteten ©eßimmung ber RitiWctle 3. jum SBiber-

tuf ber Offerte leine ©tbeutung ju. Sieft Xatfacßcn Irinnen

bie ©eßörbe fßleßtnbingt nicht bewogen hoben, bei ©ellagten

btn Sufßlag ju berfagen. 64 fragt fuß nur, ob bie ©etfagung

batauf jurüdjufüßten iß, baß bie ©ellagte iß« eigene Offerte

Wibttrief. SBirt bai ber Satt unb hätte btr SBibertuf eine

Sertragibetlrßung gegenüber btt Klägerin enthalten, fo Würbe

bet Sufchlag ali bet ©cQagten erteilt gelten. St iß aber

mißt ber gaü. Weihalb bie fatben begegnete jtueite Sotaui»

feßung nicht unterfueßt ju Iottben braucht Set Berufung*

neßter nimmt an, ei fei Webet naeßgewiefen naeß naeßweiibat,

baß bie ©ellagte aßne bie Su*ädjießung ihrer Offerte ben

Sufßlag erhalten haben Würbe. 6m Setßoß gegen SRcßli*

normen fällt ißm bei birfer Snnaßme nießt jut Saß. Saß

ßcß ßäußg nießt mit Sicherheit ermeffen läßt, Wai gefißehen

Wärt, Wenn ein beßimmtei Sttignii nießt ßattgefunben hätte,

iß bam ©erufungieießter nießt berlannt. „6r begnügt fuß nießt

mit Sonßatierang bet abßralten IKöglccßleit einer Übergebung

bet ©ellagten, fanbern führt ®rünbe an, bie poßtib für bie

Übergehung fptaeßen: bie gräßert ©iffigleit ber Offerte bet

Klägerin, ben Umßanb, baß bie ©eßätbe bai Malereal einer

bet Pon ber ©ellagten aufgegebenen Kieigtuben beanßanbeie,

unb ben ferneren Umßanb, baß ißt bei gußruntemeßmet, mit

bem bie ©ellagte abgefcßlaffen hatte, nießt geneßm War. Sitfe

Xatfaßen reießen für feeß allein feßon aui, um bie Schluß-

folgerung bei ©crufungirißtni ju reeßtfertigen. 64 lammt

aber noeß folgenbei in ©etraeßt. Soll ein beßimmtei ^mnbeln

ali Urfacße bei SuifaDi einer Scbingung gebaeßt Werbm unb

ßrßt nur ftß, baß aßne bai fymbeln bie ©ebingung ßätte

cintreten linnen, nießt baß ße bann emgetreteu wäre, fa

muß jum minbeften bie Sacße fo liegen, baß infolge bei ganbtlni

bie ©ebingung nießt meßc eintreten lamtte. Sabon iß ßier

ebenfaBi nießt bie Diebe. Xtoß ber Surüdjießung ber Offerte

Wae bie Erteilung bei Sufcßlagi an bie ©ellagte migließ, benn

bie Surüdjießung War eine bloße ©itle unb reißtlicß unwirtfam.

SWcrbücgi Wirb brr Staat, Worauf bai S®. ßingewiejen ßat,

oft ©ebcnlen tragen, ben Sufßlag einem Unternehmer ju er-

teilen, ber ßcß feinen ©ßißtrn nur WibertoiUig unterwirft. 3t ber

bieft Erwägung Btrmag an bem Xatbeßanbe nießti ju änbem.

64 iß billig unßcßer, ob bie ©ellagte aßne bie Surüdnaßmt

ißrer Offerte ben Sufcßlag erßalten ßätte, unb bie recßtlicße unb

talfäißlüße Stoglißteit, baß ße ißn erhielt, blith traf brr Suriid-

naßme btßeßen. ©ci biefrr Sachlage ßätte — Wai aber nießt

einmal gtfcßeßen iß — ßöcßfteni feßgeßellt Werben linnen, baß

bie Surüdnaßme bie Erteilung bei Sufcßlagi an bie ©ellagte

ttaeß ungewiß« gemacht ßabe, ali ße bü baßin War. Suß
bamit Wärm bie Srfotbcmiffc bei § 162 Hbf. 1 nießt erfüllt.

X« Eintritt ber ©ebingung muß Onßinbert fein, ei genügt

nießt, wenn « erfeßwert würbe. $at b« bebingt ©trpßicßtetc

nießti Weit« getan, ali baß « in ein« für ben ®egn«

ungünßigen Dlißtung auf bie ßßancen bn ©ebingung einwirlte,

fa greift bie Jibicn bei Eintritti bn ©ebingung nießt ©laß.

9. & S. c. Scß. & g., U. 0. 17. 3uni 07, 495/06 1. — $ambutg.

5. §§ 226, 249, 826 9®9. bnb. mit § 12 5Barcn3®.

Sn gefeßlicße Scßuß einei SBannjtißmi feßließt bie SlnWenbung

b« Scßußheßimmungen bei 9®9. reißt aui.]

Klägerin ßat auf ©tunb b« §§ 12, 14 ffiarcnS®.

Klage mit bem Snhrag «ßaben, b« ©ellagten bei Setmeiben

ein« Strafe für jebtn gaü bn SuWibrrßanblung ju unter-

fagen, bei b« ©npadung ob« Umhüllung ißt« JBartn bie

für Klägerin gefcß&ßtcn ©trfßlußßrrifm unb ©anbnalm ju

benüßen. ©ellagte nßab SSibnllage, bie Klägerin ju bn-

urteilen, Ci JU unterlaßen, bit unter ben Sluntmcm 75 321

unb 75 322 eingetragene ©anberale unb ©tüebeßreifcn für

Euiflattung bon SMjarttn, S'Baridoi unb Sigatttten ju ber-

toenben. Sai S®. ßat Klage unb EUberDagc abgewirfen.

XaJ 02®. ßat auf Berufung beibet Xeile bie ©etußmg b«

Klägerin jurüdgriaiefen unb bem aBiberllageantrag b« ©e-

llagten mlfproßen. Sai CS®, ßat einen gaU bn EnWenbung

bei § 826 ©@©. für gegeben näßtet. Sie Klägerin ßabe

nämliß in bn offenlunbigcn Sbfcßl bit SKnmtlbung bn S*uß*n

borgenommen, ihren SSettm bai Euifeßm ber Tiaren bn ©e>

[tagten ju geben, fa baß bai ©ubtitum bie feit lange eingefüßete

SUate bn ©ellagtm bar ßß Ju ßaben glaube. Klägerin ßabe

fo bie SJare bn ©ellagten bam SHaelt ju berbrängen berfußt.

Sic eingetragenen 3*iß*n trügen nißt4 an ßß, Wai etwa

auf eine Beliebtheit beim ©ublilum teßnen laße. Sn Klägerin

fti ti Weniger um bie 3«ß*n an ßß ali banun ju tun ge-

64*
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Wfjtn, tpre Sare all 8t ln BeHagtm auSjugeben. fDieft

tbpcpt pa6« fit auch etTricpt, namentlich pabe fit auch, Wie

ipt an Brtlagt« gerichteter Brief ergebe, bie Btllagle butcp bie

Eintragung be* BerfcpIupftTeifen« unb Banbcrole ju jtoingen

betfupt, angepcpt« bet ifex butcp ba* Berfapttn bei Klägerin

mljlanbenen unb notp tntptpenbert Scpäbigung, bet Klägerin

bit SRitbmüfjung brt füt Bellagte eingetragenen ®reiedetrfett*

ju gepalten. fDaburdj pabe bie Klägerin eine noep ähnlichere

äuSftattung iptct Jöatt erfirtbt; ein giel, beffen Boiteile bon

bte Klägerin jelbp nipt geleugnet beerben Wime. Säte biefet

Botteil, ben bie Klägerin Bereit« erteilt pabe unb nop et<

teilen toollc, nüpt fo offenbat, fo länne man fogat an bie

BnWenbung be* Scpilaneberbote« (§ 226 8®B) beulen.

Sebenfaü* liege aber in bet Met unb Seife be« foeben et*

äeteelen Borgeben* bet Klägerin mit Äüdppt auf Ben bon pt

beefolgten gtoed ein UbetfpteUen bet ®tenjen, bie im ®f
fpäp«berttpr füt bie anfotbetungen an fReblipleii unb Bnfianb

in § 826 B9®. gejogen feien. ®le Kebipon bet Klägtrin

toutbe jurfidgewiefm: ®ie 8u«fü^tungen be« CS®, erfüllen

ben iatbeflanb be« § 826 8®8., bet foWopt einen Bnfbrup

auf Unterlaficmg ber fpäbigenben fjanblung al« aup folge.

Weift auf Säfpung bet juwiber bem § 826 B©B. etlangten

©niragung gibt (§ 249 S®8.). ®it Klägtrin bejtoeifelt

jWat, bap B'et btt § 826 B®». jut antoenbung gtbratbt

toetbcn liSttnt, Weil Klägerin nur Bon einem pt nap § 12

Saten3®. jupebmben Sept Btbtaup mape unb ibt aup

bie Befugni« ju beliebiger anmetbung eine« ffiarenjeipens

juftebe; alltin ba« Satmg®. ip, wenn e* au<b ba«

ibm jugettiefene ©ebiet au«fplieplip «gelt, immerhin ein

Sonbcrgefe} unb Will ben ®tunbfä«tn be« 8®8., Weltbe

Spu? gegen iHobale fjanblungen im Betlebt«Iebtn btjwedm,

ben Eingang nicht berfpliepen (bgl. 91®. 48, 118). 6. c. S.,

U. #. 21. Suni 07, 79/07 II. — gtoeibrüden.

6. §313 9®B. Btbeutung bet Üatfape, bap rin Uaufp

unb nicht ein Kauf abgefcbloPrn fei unb bet nipt angegebenen

Sri bet Beriibtigung be« greife».

J

Kläger Hagt auf Gifttttung eine* notariellen Berttage«,

butcb ben et Bon btm Bellagten bepen ®nmbpüd füt

5000 Start getauft ba*- mit btm antrage, btn Beflagten jut

ßrtcilung bet Buflafiung ju beiurteilen. 35et Berufung«:

liebtet bat bie Klage abgewiefen. 5Die Sebipon ip jurüd«

gewiefen tootben: 3!ap Snbalt be« Betttage« ifl bet

Kaufpreis Bon 5 000 Start, „tote bit Baritien an«

ertenntn, beriebtigt". ®ie Sri bet Beriibtigung ift nipt an-

gegeben. $et BttufimgSripler pellt abtt tatfäcblub feP, e«

fei jWifpen (Parteien Bon Botne bettin Beteinbatt »otben,

bap bit Segcnlrifhmg füt ben StWctb be* betäupetien ®tunb«

Pfld« bie abttetung einer füt ben Kläget auf bem Biltetgute ffi.

baftenben leilfpfwtpcl bon 22 000 Blatt bilben feilte. Unter

bieftn UmPänben eraptet btt BetufungSricbtet ben Betttag für

nichtig gemäp § 3 1 3 9@9., Weil fein Subalt in bet notariellen

Urfunbe nach einem jwiefapen ©eppt«fmnfte unboDpänbig

beurtunbet Wotben fei. ©nmal liege ein Jaufpgefpäft (nicht

Kauf) bot unb ein folgte* ®efcbäft, ba« nach § 515 B®8.
ebenfalls bet gerichtlichen ober notarieBtn gorm bebutft hätte,

fei in bet BotarintSurtimbe nicht jum Busbrud gelangt. So«

bann fei, jelbft wenn man ba« ©cfpäft al« Kauf pataheripert.

jut Sabtung bet gormboifprift be« § 3 1 3 8@8. notwenbig

geWefen, auch bie abteben übet bie Belegung be« Kauf«

pteife«, bie ebenfaM Wefenllicbe Beritag*bePanbteile feien, in

bie BotanatSurtunbe aufjunepmeu. ®a« fei nicht gefpepe«.

®iefe BuSfübtungcn Werben bon bet Sebipon al* te<bt«itrig

angegripen. Sie pnb aber jutttffenb. ®a« Urteil bt«

frfrnnenben Senat« bom 12. fOejembet 1903, abgebrudt in

bet SS 04 S. 55 giff, 6, ba* bie Sebtpon füt ihre anppt

betanjiebt, betraf einen toefentlieh anbet* liegenben gatt. (Dort

Wat au« btt Urfunbe ctpptlip, bap bet Kaufptri* butcb Ein-

gabe bon $Bpotbelen beriptigt Wetbtn foHte, unb bet Streit

btebte P<b nut batum, ob bie Betrinbatung bet Battrim

barübet. Welch t Sbpotbelen btn ffiegenpanb bet Eingabe an

gahlunglftatt bilbttm, ebmfatl* in bie Urfunbe hätte auf«

genommen Werben müflen, ober ob genügenbet Bnbalt bafüt

borlag, bap bet im fflege btt äu*Iegung fepjuPetlmbe

Urfunbeninbalt jme Betrinbatung nritumfaptt. SCabon lann

im gegenwärtig«! {fallt leine Dtebe fein. U. o. S., U. b.

22. Sum 07, 638/06 V. — 8re*lau.

7. § 313 B®fl. gotrn bet 8turfunbung.J

®utcb art. 142 ©®8®8. ip btpimmt, bap bit ianbe*«

gtftplihen Botfcbripen, Wonach m Bnfehung bn in bem ®ebiete

eine« 8unbe«ftaatc* litgmbtn ®tunbftüde füt bie Beurfunbungtn

nach bm §§ 318 unb 873 äbf. 2 8®8. aupetben Berieten

unb Slotatm noch anbe« Bepütben jupänbig pnb, unberührt

bleiben, unb füt ba* ©erjogtum SRemtngen, ba« b«t m gtage

fleht, pnb butcb Btt. 1 4 § 2 B®8®8. unter anbeten auep bi«

Botpepet betjenigen Semeinbm, in benen bie ober eine« bet ju

bttaupeinben Stunbpüdt litgtn, jut Seurtunbung bet Kauf«

berttage ufw. übet bitfelben füt juPanbig erflätt Wotben. @*

mangelt. Wie bie Sorinpanjen jutttffenb angenommen haben,

an bet nach § 313 dt. etfotbtriiebm Beurfunbung be« Bet«

trage« butcb ben fflemrinbtbeamtm. Bei Btüfmtg biefet grage

famt babin gepellt Hribtn, ob bie Botfcpriften in ben §§ 168,

176 unb 177 g®®. brtttfftnb bit gericbtlicbe unb bie notarielle

Beurfunbung eine« SRecbt«gef<häpe« auch auf bie Beurfunbungen

butep lolpe Bebbtbtn, welche gemäp Btt. 142 ®@8®8.
lanbeSgefeplicb füt jupänbig rrffärt Wotbm pnb, biteft anwmbbar

pnb, ba, auch Wenn man ba* nicht aimebmen wiH — Wofür

bie Slrnffprip jum ®efejc übet bit fniwiBige ®eri<bi*barftit,

^apt, Blaletialim ufw. S. 81 aDeibing« angtfübrt Werben

lann, boeb btm BlinbePetfotbetni« füt bie Beurfunbung, Wie

e« pp fepon au« § 313 ergibt, im botlitgtnbtn gaOe niept

gtnügt ip. Bit Beteiligung bt* genannten Scpultpeip 8. an

bet Beurfunbung be« prritigen 9te<pi«gefcpäp« bat fiep nach

bem botgeiegten Scprippüd batauf befcpränlt, bap er unter ba«

an bie pribatfcpriflliipe Bnttag«urtunbe p<p anfepfiepenbe unb

biefe genepmigenbe, al* BtotoloU gefapte unb bon ben Bettrag«

febütfenben allein untetppricbene Scpriftpfid, untet räumlüpet

Iitnnung unb befonbetet Batietung naep Drt unb grit bie

Sorte fepte: „Beftprimge bittbutep, bap botPcpenbe Unter«

(epriftrn eigenpänbig boDjogcn Wotbm pnb," unb biefe« unter«

jeipnete. fDiefe Untetfebriftsbeglaubigung ip nun aber ihrem

Snpalt nach leine Beuthmbung bet SiDen«erflärung bet Be-

teiligten übet ben Kaufberirag bejüglicp bet in geage pepenbm

Btunbflüde, alfo leint Sturtuitbung bt* Bttiragc« felbp, wie

pe § 313 afmbtri, fonbem nut bie Bcflätigung btt gbmlität
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btt bi* Untetfeßiißen uatet bem bi* SSiflentetllärimgen unb

btn Setttetgtabfßluß tntßoltmbe« Seßtißßfiel leeßtnbtn 'fierfonen.

Sn bitftt Saeßloge frnrn für btn borliegcnben gaU autß btt

Umfianb nießtt Srtbttn, baß in btm alt fßrotoloB gefaxten

Seßtifeftüd gefagt iß, baß bit Serttagfeßlirßenben bot btm

„imierjeießntten" Drttboißanb nfeßienen (tim, baß biefelben

ißm belannt feien, unb baß bat BroiotoB unb btt Kaufoerttag

btn Grfißienenen botgtltfen, bon ißiten genehmigt unb toic folgt,

uttttifeßrieben fei; benn bat ßtoiotoE iß non btm Seßultßeiß 8.

nießt ueUrrfißritben, unb aueß in anbet« SStife «gibt fuß aut

b« Urlunbe itgenb eint Beteiligung bttfclbtn an btn in bem

ßrotoloil begeießneten Borgängen, inibefonbttc eine utlunbließe

Seßötigung bn Sließtigteit bttfelben feinnfeitt nießt. ©trabt

bat ab« iß fißon natß bem tetßiliißen Begriffe btt Beutfunbung,

mtbefonbtte amß in § 313 «forbnlitß, baß bi* TOittoirfung

bet Urtunbiperfon an bn Serbtiefung btt Sietßttgeießäßt

buttß eint eigene Gtflätung bttfelben in bet Urtunbc ftß>

grftcQt toitb. Betbalb toat auiß bn buttß btn Seßultßeiß 8.

alt Sangen aagetrelene Betoeib, baß btt Betttag unb bat

BrotoloB bom SB. 3uni 1906 btn Berttagfeßließenben botgeltfot

toorben fei, unetßebliiß unb tonnte bont Dbnlanbetgnießt natß

b« für feint Begtünbung gegebenen Gnifeßeibung übttgangtn

tonben, 3ut Begtünbung bn Sebißon iß jtoat notß geltcnb

gematßt Isotben, et fei bom Obnlanbetgttiißt ttbetfeßen, baß

toie aut § 126 8©8. ßngulciten fei, bie Beglaubigung bet

Unterfcßriftcn nießt bloß bie Untrtfeßrifien, fonbttn autß bie

untrtgeießneie Gtflätung mit beglaubige. Bat iß inbeffen nießt

tießitg, folgt intbefonbne nießt aut g 126 S®8. Bit SBtrlimg

bet Untttfeßrißäbeglaubigung etßteth fuß nießt toettn alt ißt

urfunblitßre Onßalt «gibt, ffntbefonbere taten autß mit (Stfolg

nießt gcltenb gemaeßt tonben, bn pp. 8. ßabt bie Sbfießt

geßabt, buteß bie Beglaubigung btt Untnfeßriften aueß ben

JJnßalt bet BtolofoHt ju beftätigen. Stuf eine folcße Sbfießl

tarnt et nießt antommen, ba bat ©efeß beten Sutfttßrung,

n&mließ bie toirBieß ttfoiglt Beutlunbung b« Bctitagfeßließung,

fotbett. S. c. ®., U. b. 5. 3uli 07, 127/07 II. — 3tna.

8. § 363 8@8. folgen b« Snnaßme ein« gcfeßulbtlen

Seißung ßinßtßtfieß bet Betoeitlaß-J

Bn § 363 8©8. Snbnt nießt 6 an ben materiellen

Streßten unb fßfßeßtcn bet ©Iäubignt unb btt Seßulbnert; int»

befonbnt folgt aut btt Snnaßme btt Stiftung alt Grfüflung an

feeß unb aut g 363 teinttlci Sufgeben itgenb totltßtt

Streßte unb {einerlei 8 er gießt auf foleße. Bn SBortlaut bet

Baragropßen laßt batfibn leinen 3toeifel; n ergibt Bat, baß

feeß infolge bn Shmaßme nur bie Betoeitlaft änbert. Bot

bn Snnaßme alt SrfüBung ßat bn Seßulbnet bie otbnungt*

mäßige, bem Betltage entfpreeßenbe GtfüBung ju betoeifen,

naeß bet Snnaßme fällt bem ©l&ubiget bie Betoeiilaß ju,

baß bie Seißung unooßßünbig gehjtfen fei, unb et beßeßt babei

in Bßeotie unb 8«>sii lein Stotifel batüber, baß uni« ein«

„uutjoüßänbigen“ Seißung im Sinne bei § 363 eine mangel»

ßafte Stiftung mitgubetßeßen iß. Bn SBifle bet ©Iäubignt

im ffoBe bet § 36 3 muß mit batnuf gerießtet fein, biejenige

Seißung, intbefonbett alfo füt ben porfiegenben gaB biejenige

SBate, bie ißm bon bem Seßulbn« alt (SrfüBung angeboten

tootbeniß, alt bie bon ißm getaufte SBate anjuneßmen

(um fic - faBi fuß nießt etwa bie Beretßtigimg gut SBanblung

ergeben foBtc — tu beßalten); tut n tiefe«, fo ßat et

natßßet bie bon ißm beßauptrten Mängel bn SBate ju betoeifen,

unb biefet aBet felbß bann, toenn et bei btt Slnnaßme bet SBate alt

SrfüBung autbrüdließ Borbeßalie gematßt unb autbrüefließ ctBätt

ßat, bie ffcßlnlofegteii unb Bnlragtmäßigleit bn SBate nießt

anjuertennen (5Rffl3 20 6. 6, 7; 57, 299). Db eine Snnaßme

alt GtfüBung fiattgeßabt ßat, iß aut ben Utnßänbrn bet Saßet

|u entneßmen. SR. es. 3t, U. b. 7. 3uni 07, 63/07 II. — 86ln.

0. § 363 8®8. Betoeiilaß bei Snnaßme ein« bet<

(außen Spejiet alt GtfüBung.]

6t iß gu erörtern, ob nießt beu Käufer bie SBetotiilaß

um beitoiBen trifft, tocil et bie übergebene Kauffaeße im
Sinne bet § 363 8®8. alt ©tfüllung angenommen
ßat Beim Spegietlauf ßat bie Slteßtfpreeßung bet StD$®.

unb bet Si®. füt bat gemeine SReißt unb füt bat BBgemeine

Sonbtetßt in Bnbinbung mit bem $®8. bie Betoeiilaß bet

Käuferi angenommen, — ffttt bat Äeeßt bet 8®8. iß bie

leßtne fftage lebßaß umßrilten. Slaeß bn einen Snßtßl ge-

nügt beim Spegietlauf bet Brrläufn, autß faBi eine Sigcru

fißaft jugefußert toutbe, fein« Gcfüllungipfließt, toenn n
bie bnlaußc Spejiet oßne bie gugefußerte Gigenfeßaft liefert

Slatß ein« anbeten Snpeßl iß et ein Beil bet Grfüllungt»

t> fließt, baß bn Bctlöufee bit getaufte Spejitifaeßc mit bet

gugefußetten Gigcnfeßaß liefert. Slaeß biefet Suffaffung ßat

bn Käufer bit Sinitbe bet nießteefüßten Betttaget gegen ben

Snf)muß auf 3 ttßkmg bet Raufbteifet, toenn bie gelauße

Spejietfaiße nießt bie gugeßeßette ©igenfißaß ßat, unb ben

Brttäufn trifft, autß toeim n bit Saujfatße bneitt übergeben,

biefn Ginrebe gegenübn bie Betoeiilaß bafüt, baß bit bem

ißm übergebene Kauffaiße bie gugeßeßette Gigenfißaß ßat, et

fei benn, baß bn Kauf« bie gelauße ©ßegietfaeße alt Sr-

füBung im Sinne bet § 368 8®8. angtnommtn unb ißn

auf ®tunb leßltttr ®eftßttUotfißtiß bie Betoeiilaß trifft.
—

Bn erfeimenbe Senat muß in folgnießtigtm Suibau bn
feinem Urteil bom 24 Dltobn 1902, II 192/02 - Si®. 52,

352 — jugrunbe liegenben Sußaßung bn leßlerm Snfußt

beitteten unb bamaeß anneßmen, baß im gegebenen ffaSe gut

Klage auf 3aßhmg bet Kaufbteifet ben Bettaufet bie Be-

loc,lieft bafüt tiifß, baß bn bon ißm übngcbene SRotot bie

jugefußertt Sigenfeßaß — ßin in begug auf ben Bampf-

bnbtamß — ßalte, et fei benn, baß bn Käufer btn SRolot

alt StfüBung im Sinne bet § 363 angenommen ßat. SB»

in bem Urteile bet nleimcnbm Senatt bom 7. fluru 1907

— II 63/07*) — autgefüßtt iß, larni bn teißtliiße Begriff bet

„Slnnaßme alt StfüBung" im Sinne bet § 363 negatib

baßin abgtgtengi tonben, n bcrlange (eint fo totitgeßenbe

SBiBenitießiung bei btt Snnaßme auf feiten bet ©täubigert,

baß n bat bn Seißung jugrunbe liegenbe Seßulbbnßältnit

jufolge bn ißm alt GrfüBung angebotenen unb bon ißm alt

foleße angenommene Seißung alt burtß StfüBung criofeßen et-

aeßte; benn § 363 inbett nießtt an ben matetieBen Sleeßten

unb fßßießten bet ©läubigett unb Seßulbnert, intbefonbne

folgt aut bn Snnaßme bn Stiftung alt GtfüBung im Sinne

bet § 363 leinetlei Sufgeben «gtnb toelißn Sleeßte unb

(einnlci Betgießt auf foleße, tt ftnbcrt fteß mit bit Betoeitlaß.

*) ßiße oben St. 8.
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$er erfenntrte Senat ho* Weiter in bem geba#ten Urteil ben

rt#Uuhcn Begriff bet „Smtühme alt Grfüttung" tm Stirne

bet § 363 pofittB batm näher ju beftitmuen beifügt, bet

3Bttte bet ®läubigerl tnfiffe im gatte bet § 863 nur barauf

Berietet (ein, bi* Stiftung, alfo borliegenb ben gdauptn

Betör, alt bie getaufte Sa#e anjunthmtn, um fie ju bemalten,

fallt ft# ni#t etwa bie 8ere#tigung jur SSanMung ergeben

fallt*. »ort ift no# autgeführt: „lut er biet", bafc ift, hat

et bie Stiftung alt (Erfüllung in bem bargelegten Sinne an*

genommen, „fo h«t et na#her bie t>cn i(mi behaupteten Bängel

bet SSate" — et b<mbelte ft# bamalt um einen (Sattungt*

tauf — „}* beWcifen unb biet alle« felbft bann, toenn er bei

bet Stnnabme bet 'Bare alt Grfüttung aulbrüdli# Serbehalte

gemalt unb aulbrüdli# etlUrt bat, bie gehlerloftgleit unb

ükrtragtmäfiigteit bet Bart nui)t anjuertennen." — 3m
übrigen gebt bat gebaute Urteil glei#fattl baban aut, et fei

aut ben Umfffinben bet galtet ju cntf#eiben, ob eine

Snnabme alt Grfüttung bi bem bort bargelegten Sinne Patt*

gehabt habe. 3« gegebenen gatte banbett et ft# um 3u*

ft#*rung einer ©genf#ap — Benge bet ffiatoerbrau#! —

,

berrn Bothartenftin erp na# bem 3ngebtau#feb*n bet Botorl

in §änben bet fläuferl ertannt Werben laim. Bei fol#er

©aiblage wirb aber na# Suffaffung bei erfermenben Senat!

eint Stnnabme bebuft Brüfung unb Unterfu#ung in

btt Segel no# ni#t „Bratahme alt (Erfüllung" im Sinne

bet § 363 fein, et fei benn, bafc Weitere btfonbere Umftänbe

ben S#lufc re#tfettigen, et habe au# in einem fot#en gatt

f#on bot ber Prüfung unb Untctfu#ung eine Snnabme alt

Stfüllung Pattgebabt. — Bit biefen SJarlegungen berläfft bet

Senat ni#t etwa bie in feinem Urteil Bom 7. 3uni 1907,

II 63/07 au!gef(no#ene re#t!grurtfä|j[t#e Suffaffung, et gibt

ihr nur bie für einen gatt, tote er hier ju entf#eiben ip, ge*

botene nähet* Begrenjung. S. e. SS., U. B. 2. 3uli 07,

126/07 D. - fiamm.

10. §| 894, 1620, 1623 B®8. Derb, mit §§ 233, 240

SSS. II 2 unb 3®0- § 851. 8ufte#nung gegen einen Sut*

fteurranfptu#.]

»tt flläger erhob gegen ben BtHagten, btffen S#WePer
er jur grau b»t, Klage auf 3ahlutig eine! Betrage« Bon

5 000 Bad mit folgenber Begeürtung: »er am 20. Bai 1905

Betflotbtne Siater bet BeHagten unb S#WiegerBater bei flläger!

habe biefem im 3»h« 1894 Bor befftn Skrbeiralung mit feiner

2io<bter eine Bitgift Bon 20 000 Bari Bcrfpro#en unb jwar

in btt SBtife, bap 15000 Barl fofort, 5 000 Barl aber erp

bann gejablt Wtrben fottttn. Wenn eine feinet arteten »5#tet

ebtnjallt Weitere 5 000 Bart erhalten haben WStbe, Wat fünf

3abte na# beten Betebeli#mtg hätte gef#*hra fotten. 3m
3<#rc 1905 fei bie ßahlung ber 5 000 Bart an eine anbtrt

lo#ter, na#bem barauf fltage erhoben Worben fei, erfolgt,

»er Betlagte fei ber alleinige leflamenttrrbe feinet Batert.

»er Bellagtt bepritt bat behauptete Berfpt*#en einet Weiteren

3ah!ung Bon 5 000 Barl urt ma#te (Segtnfotberungen geliert.

Beibt Borinftanjen ma#tcn bie ffintf#eibung Bon einem bem

flläger anBertrauten Gibt abhängig. Bat S®. hob auf:

®*t Beflagte hat gegen bie fllagforbetung mit ®egtnanfprti#rn

aufgere#net, bie feinem Grbtaffer gegen ben flläger aut biefem

gewährten »atlehne urt ber Bejahung Bon S#ulben bet«

felben erWa#|en fein fotten urt btjügli# beten bie Gh*frau

bet flläger! ft# all ®efamtf#nlbnerin mit Berpfli#tet haben

foll. »er Berufunglri#ter hat bie Hufrr#ramg mit biefen

Bom flläger beRritienfn gorbttungen für unjuläfpg erttärt urt

feinen Stonbpunlt tn folgenber SBrife begrünbet: »er Bitgift*

anfptu# fei fä#R petfSn!i#er Satur, Bon gtei#en GrWägungen

gehe au# bie Snfi#t bet neuen Se#tl für bie Sutpeuer*

Ofrftfti#tung § 1623 B®9. aut. »et ganje 3Wert btt Bit*

gift Witt Betfehlt, Wenn fie ni#t toirfti# alt §eirat!gut ben

®h*lmten juflatten läme. »it Butftattungtpffi#t beruh* auf

bem futli#en Berhältniffe jwif#tn Gltern unb flirtetn; pe

änbttt ihren Gharalter ni#t babur#, bafs an Stelle ber fitt*

Ii#tn Bpi#t ein in beten (Erfüllung erteiltet llagbatet 31er*

fprt#tn Irrte; ber Bitgiftanfpru# fei bähet ni#t übertragbar

urt fomit ni#t pfärtbar (§ 85 1 37®-). ®tmä| § 394 8®B.
fättne aber gegen eine bet Bfärtung ni#t unterworfene gorberung

ni#t aufgere#net Werben, »ttfer Suffaffung lann, fo brge#enb

ge au# auf ben erfltn Btirt erf#eint, benno# ni#t beigetreten

Werben, »at SSS. enthält leine auibrü<!ti#e Bepimmung

batüber, bafc bie 3nf|nü#c aut einem Hagbaren Bitgift*

Berf)jre#tn ni#t übertragbar feien, unb bap bagtgen mit Segen*

fotberungen ni#t aufgete#ntt Werben Brote. Sun brPimmt

ft# bie Obertragbarfeit einer Bor bem 3nltafttretcn bet 8®8.
entpnnbenen gotbttung na# bem biiherigen Se#t, Währert

für bie Sufre#nung!fäb<g!cit bat neue Se#t mafigtbcrt ift.

Sa# biefem fann gegen eine ni#t übertragbare gotberang

ni#t aufgere#net werben § 394 8®®., § 851 Sbf. 1 880.
(SSt Stpimmung bet § 851 Sbf. 2 380- Bmmt im gegen*

Wärtigen gatt ni#t in 8ctra#t, ba bie Obertragbarteit h'*1

leinenfattt bethalb für autgef#Ioffm era#tet Werben tann. Weil

babur# bet 3nhalt ber gorberung beränbert Werben würbe.)

®ntf#eibert ip bemgemip, ob aut allgemeinen (Erwägungen

fi# hielten litt, bafs na# bem SSS. bie gorberung aut

einem Hagbaren BitgipBeiff!re#en ni#t übertragbar toar.

gorf#t man ben (Stbanlen bet 8erufungtri#tert näher na#,

fo ip ttlennbat, bafc jWei (Btflnbe für bi* Bon ihm an*

genommene Unübertragbartctt eint* fol#en gorbtrung neben

tinanbet h*rlauftn
;

bet eine ip bem Swed, btr anbet* bem

lltfpntng bet BiigiftBerfpre#tni entnornmen. SBat ben erPeeen

angeht, fo meint bet Berufungtri#ter, bei 3w<rt ber Bilgip

fei Betfehlt, Wenn pe ni#l Wirtti# all „$eirattgut" ben Ghe*

leuten juflatten tarne, »itfer Gtwägung lann nur in be«

f#ränttem Bafct jugepimmt Wtrben. »er Butbrurt „fjeiratt*

gut" ip ju allgemein unb BieBtutig, alt bah hieraut gtft#erte

S#Iüffe gewonnen Wetbtn Bnnten. Satreffmb eif#tint bie

Snnahmt bet ®erufungtu#teri nnt in Snfthung bet Sut*

ptuer b. i. berftnigen Buäflaliung ber heitaterten »5#ter, bie

„jur ®rri#tung bet fymthaltl (§ 1620 ®®8.) ober Wie bat

SSS. fagt (§ 233 II. 2), jur ctRen Ginri#tung btt ^aut*

Wtfeni" crfotberli# ip. »itfe Butpatlung ip na# ihrem Swertt

attetbingt fo irtWibuetttr urt t>«tfönIt#*T Satur, fo f*h* an

bie Berfon ber autjupatterten »o#tet urt ihre! (Ehegatten

getnüpft urt für biefe tcftimmt urt bere#net, ba| man bie

Unttbertragbarfeil bet Snfpru#i hierauf, Wenn et na# ben

BeRimmungen be« SSS. bie #m na# biefem an ft# ni#l

jnpehenbe (cf. § 240 II. 2) fllagbarteit erlangt hat, au# für

bat SISS. Wirb antrfennen Broten, obgtei# biefe! ni#t, Wie
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ba» 808. (§ 1633), eim enifprecßenbe au*biüdliiße 8e-

ßinunung entßälL S3ageg« tonn lin ttbet btn Umfang btt

Suäftcuet ßmauätneßenbet Kitgißanfpruiß, wie et gegenwärtig

borliegt, nacß bem &E9t. nußt füt unübertragbat geilten

tonbett. hier lammt bet jtueitt au« bem Urfprung bei Kn-

fpnuß«, nämlitß au« bem Serßälmi» jtmfißett SUetn unb

Rmbttn, entnommene ©runb be« Berufungisricßtet* in Setraißt.

St eifißrint inbe« mißt al« ßußßaltig. ®c«toegen. Weil auf

bem Sobtn bet ßttlußcn ifißußt bet SUetn ein flagbatn Sin»

fpnriß ertoacßfcn iß, muß biefet nicßt nottoenbig in feinem

liefen, alfo in Änfeßung feinet rechtlichen *g«|<ßaßen bon

jenem Utffming abhängig bleiben, g« tann fuß mit fragen,

ob fleh muß Snßalt unb £toc<f bieft« atnfprucß«

btjftn Übertragung an anbete bnbietet Xa* iß gu bet-

ncinen. ffia» ben gnßali angeßt, fo ßanbelt e« fuß

um einen Setbanfpnuß. Sejügluß be« Umdi tann auf

btn § 1634 808. »ettoiefen toetben, toojtlbß biefet gefeßt

iß in bie Segtünbung ober gtßaltung bet äürtjißaft ober bet

fabenäßeflung be« Rmbe«. Kit foltßen gtoeden iß bie Üben

tragung an anbete unb bie 8ettoerlung be« Snfpruiß* butiß

Übertragung nicht unbetein bat. 8egügluß be« § 1634 9®9.
fei bemtrlt, baß ßiet eine bie Uberttagbatteil auöfeßließenbe

Seßimmung feßU unb in bet Sileiatur (f. übet, ba« Hier«

toanbf<ßaft«re<ßt naiß bem 8(98. (1893) 6. 145 Slot! 31)

toitb bie Stnfußt beiirrten, baß biefet Hu«ßattung«anf|mi<ß, [o-

fern et im einzelnen gatt bie gigenfeßaß eine« llagbaien Siet*

fbtecßen« gewonnen ßabe, abtictungJfäßig fei Sie (frage

braueßt ßiet für ba« 8®0. nicht entfließen ju Werben, ba

bieft« nicht |ut Slntoenbung ßeßt. ffftt ba« aSSi. muß jebtn-

fall« bie .Huläfßgteii bet übltetung anetlannt toetben. ®a
burrß ba« ßeule geltenbc poßlibe Sleißt bie flberttagbaticit unb

äuftoßnungäfäßigleit in engßen 3ufanunenßang gtbtaeßi fmb,

fo mußten bie obigen autfißlaggcbenbcn gttodgungen ßrß an

bie erßcrtn tnüßfen. Sießt man ßitrbon ab unb betraeßiet

man bie (frage füt fuß allein, ob gegen fohßen KUgißanfpcurß

mißt bon bem Setpßirßtet« obet bejfen örben bem uifbttmg.

ließen gotbetunglinßabet gegenüber aufgeteeßnet Werben tonne

unb gtoat in«befonbett mit foltßen ffotbctungm. Wie ße ßiet

geltenb genwrßt toetben, fo iß nicht ttnjujeßen, we«ßalb bie

Statut bt« ffiilgiftbftfptoßm« bet Slnßerßmmg entgtgtnßcßcn

foQtt. 2>a bie Suofleuti mit bem mtjpr«ß«bm Zeit bet bei

bet Setßeitalung gcgaßli« 15 000 Kart gemäßrt Wat, fo

tonnte btt Sroed bet jeßt Beiter gefotbetten 5 000 Katt boeß

nur baßin geßen, baß ße bet gtßaltung btt 2tben«ßtflung be«

Rläga« unb feinet grau bitnen follten. Sben biefem B<oti

ßaben aber bie bom Schlaffer be« 8etlagten bem Wäget gt=

toäßrtm Xatießne unb bie 8tgaßtag bon Seßulben be* Klaget«

gebient, benn biefe gaßhingen fottten, toi« bet 8crufung»tiißttt

felbß fagt, btn Kläger im grtocrb«ßanbe etßalten. 8ti folrßer

Sage bet XHnge (ißt ßrß bie Suläfßgltit bet geltmb gemaißten

Säuftoßnung nicht leugnen, tt. c. 3-. U. b. 9. Jfuli 07,

487/06 VII. — 8ttlin.

IX §567 8«8. betb. mit Sri 170, 171 Sffi. Bebeirtung

bc« § 567 namentliiß fflt untet btt ©mfißaft be« ftfißtten

Stoßt» abgcfrßtoffene Beiträge.]

®tt betlagte 9teuß«militätß»!u* ßat mit btt tlagenben

*.•6. gifcnbaßngefeUjißaß im SJaßtt 1886 ein« ftßtißlirßen Ber*

ttag gefißloff«, butiß toeldjen er bet Klägerin fflt einen jäßtiuß«

„Kietgtn«" ein bot bem Steinbammn Xot ößlicß bet guiß«-

berget Gßaujfee Ju R. gelegene« mililätßglalifiße« Xenaittftüd

„btrfxußtet" ßat. § 3 biefe« Strttage* lautet: „Sine Rflnbigung

be« Kietberßältniffe* feit«« bet Kilitärbeßbrbt ßnbet nur ßatt

im gaBe einet ärmietung bet gtßung ober totnn bie in biefem

iierteagc ßipulictten Scbingung« feit«« bet 8aßngefellfcßaß

nicht inne gehalten toetben. 8eim eoenturflen Singtben bet

8aßnßof«antage ßört ba« Barßtberßältni«, fobalb bie 8efcitigung

bet 8aßnßof«anIag« natß ben Eingaben bet KilUärbeßBrbe

erfolgt iß, auf." ©ellagtet ßat am 19. Kai 1905 btt Klägetin

fißiiftliiß mitgeteilt, baß naiß äuflaffung bet Stobtumtoaflung

btt SßaißtWrtrag jum 1. 3anuar 1916 getflnbigt toetben toitb.

Klägetin ßat bataufßin Klage ctßobtn mit bem Inttag, „btn

8f(lagt« ju beturteilen, anjuetlennen, baß ißm ein Stoßt, b«
mit bet Klägetin gefcßloffenm $aißtbertrag gum 1. ganuert 1916

obet überhaupt in anbei« al« in b« butiß § 3 bieft* Btt-

trage« botgefeßen« gäflen ju tünbigen, nicht jufteße". ®rr

Betlagte ßat SSibertlage auf Inttlronung feine« Rflnbigung«-

reißt« crßoben, ebentuefl baßin, baß ißm ba« Stoßt jußcßt,

b« Betttag jum 1. ganuat 1930 ju tünbigen. ®a« 2®. ßat

bie Klage unb b« pringipalcn äBiberKageanirag abgetoief«,

ben ebmtueflen aBiberllagcamrag aber jugefprotßen. ®a« D2®.
ßat beibe Setufungen jutfldgetoitfm. 33a« St®, ßob auf Sto

bißon bet Ktägtrin auf unb Wie« bie SEnfißlußtraifion bc«

8cttagtcn jurüd: 33ie Bormßanjen gtß« ßiflfißto<ig«b mit

Stoßt bon bet ®ttUig!tit be* Betttag« naiß bem S18SI. au«,

bmn naiß bieftm etßßcint ein Suifcßluß bet Rflnbigung auf

feit« be« Bcrmietec« juläfßg (Sntfiß. be* OZt. 51, 314).

hinfußtliiß bet gtage, oß § 567 8®8. tfldwitknbe Kraft

ßat, ßellt Sltt. 1 70 tt®8®8. b« ©tunbfaß bet Stiißtrtldtoitfung

bei bem Sterßt bet 6tßulbbetßältniße auf. Sbenfo wenig tann

e« einem 3ü*oftI unterliegen, baß fonftige Botfißtißtn, in«-

befonbete Strt. 171 ß®8S8. (3t«3. 8b. 63 Sit. 43) b«
bortirgenben Jafl btn 8eßintmungra be« 899. mißt unter-

Weif«. iß nun alletbing* butiß bie Borßßrtft be«

Strt. 170 S®8®8. nicht au*gtßßb{fcn, baß. Wenn einjetne

Sioem« be» 8@8. ein« tefoimatotifcßen obet ptoßibitiben

ßßatahet betgeftalt ßob«, baß fu auiß bit gut Seit be« gnhaft-

treten« beließenben €xßulbbetßältniffe ju ergreifin b«bfußtig«,

biefet tfldmii!«ben Xenbeng ffoige gu geben iß, unb bie be-

iteßenben Stotmm auf bie beßeßenben Sißulbuetßätiniße gut

Slnto«bung gu bringen ßnb (Kot. gu Krt. 103 bei Ifottourf«

eine« C®8®8. - Bit. 170 g®8®8. - 6. 357). gn

biefet hinfußt iß gunäißß mU btm 8e«fung*geri<ßte babon

au*gugeß«, baß § 567 8®8. an fuß eirun ptoßibiiiwn

Sßatattet ßat S« ergibt fuß bit* fotooßl au« befftn SBottlaul,

naiß bem eine 8eßimmung getabe fflt ben galt bei iäbfißlufle«

eine» Kirtbcritage« übet eine beßimmte Srit ßinau« getroffen

toitb, al» auiß au* b« Kotiben gu § 633 bc« ctß« ttnt-

Wurf« (8®8. § 567) 8b, 3 6. 413, toonaiß, tomngleiiß bie

jeiiliiße 8egtengung bet ©cbtauißiflbniaßung fißon begriff*-

mäßig fflt bie Kicte tocfmtlüß iß, boeß bic 8eßiminung be«

§ 533 — § 567 8®8. — eint poßtibe iß. allein ßietau«

allein folgt rnnß nicht, tote auiß ba* 8etufung*gcrußt aneit«nt,

baß bem § 567 8®8. auiß eine Slfidwithmg auf ergangene

SlnßMbetßältniffe bcigulcg« iß (St®3. 8b. 43 Stt. 34 €. 103),
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t* mug kieimegr nocg btt ertcrcnbare SSiÜ! kt* ®efcggeber* ginju»

Immun, kag tr nickt aBem kn Bertrag«frei heil für kic 3ulunfl

Erbtanten fegen. fonkem fogar woglnworbeite SntragSRigte

»erlegen Witt. Siefe ät'Fccgt mug nun akn im (Begenfng ju

km Gntfcgcikungen kn Boringanjm gingcgtlicg kt* § 567 80®.

auf kn* Sntfegiekenge otmetnt wnkert. (gegen tint knarrige

äbfcegt kn (geftkgebung jkriegt (uitäcgff kn 3"galt be« § 567

9©8. Seien karnaeg tann nickt nur. tutnn ein Bliettierttag

für tint längt» .Seit al* 30 3abre gefcgloffm treib, naeg

30 Ffakeeti jtkn Stil kn* Slietketgältm» untn Gmgaltung kn
aefegliegen Stift lünkigen, fmknn t* ift aueg kit flünkigung

tmjuläffig, Wenn ktr Settrag für kit £cken*jeit kt* Sermieter*

ober kt* 'Diu Ca* gtfcklofftn ift. &tnau* ergibt fick, bag untn

Umfiänktn (adnking* nur bei natürlicktn ffierfemm) rin ÜHiet.

umrag auch ttbn eine btkeulenk längt» 3<ü «I* 30 3«kr'

ebne Sünkigungkbefngni« gtfcklofftn wnben Innn. Sarnacg

abn gat kn Zeitraum bon 30 3aheen eine nbfolutt Bebeutung

nickt unk ift t* taget mit kiefn Seftimmung nickt »eninbat,

bem § 567 8®B. tint Bebeutung nuck in bejug traf »er»

getngene SeckKBetgäUnijie beijumeffen. (fbenfo (»riegt kit 8nt»

fiekung*geftkickit kt* ®rfege* gtgm eine btrariigt ZragWeitc kt*»

felbat. (fflirk loeitn au«gcfttgrt.) ß.»G. Gifenbagngef. c. Stick*»

miliiärfiiful, U. ». 14. 3uni 07, 12,07 III. - Bünig*bng.

12. § 655 9®8. Gmtägigung kt* Btäflnlognet Innn

kurck ken Siebter fiattfinktn.]

Suteg Beemittelung kt* Blägn* ift kn SWIogte mit

feinn DiufiüakeHt »om 1. 3uli 1901 ab für ein Seflaurant

gegen eine Zagt*gage bon 50 War! engagiert tnorken. Stl*

Etottifton für kit Bnmittelung fink bom EtDagtm an ken

Blägn bom 1. 3«I< 1301 bi* 9. IRärj 1906 wäcgentlüg

35 Starf, in*gefamt 8 540 SKarf gejohlt Worben. Unter kn
BegautJtung, t» fei eine 'firobifion bon 10 Brojeitt ber (Sagt

kt* Seüagttn für kit Saun kt* 8ettrag*»ttgältm|fc» »n=

tinbart Worben, forbevt kn Blägn kie ffirobifton für kit Seit

»om 9. fflärj bi* 24. äbtil 1906 im Betragt »on 225 TOarl

nebft (ßroitfumfen. Bn Srtlagtc l'at SSbroeifung kn Blage

beantragt unk ffliktrUage erkoken mit ktm Sntrag: feftguftcHen,

bag ktm Blägn fein älnfknccg mtkr gegen ikn juflege. — ®t
beftnitet, ko* begauktete Etobirconlbnfbrecktn gegeben ju gaben,

unk iotnbtt ein, bag ein IRäflerlogn »on 10 Beojent unber»

gältni*mägig bock fei unk »om (Sniegt nack § 655 8®8.
gnabgefegt »erben müffe; bon feinem Honorar kabc n kit ackt

Slilgtiebn feiner BajicBe befolktn müffen, kie jtoefegen 4,50 Wart
unk 6 War! täglcck belämtn. Sa* ß®. bnurteilte untn Sb»

loeifung kn ffiibnllage. Sa* 91®. gob auf: Begtflnb» ift

kn Sngttff kn Scbifion, kn fick gegen kie Stnnagme ke*

Etncfungturteil* ncktrt, bag eine ^erabfegung be* fSäOet»

lote« nack 9 655 8©B. niekt erfolgen Ikmtc. Sn § 655
8®8 gebürt ju btn gefegliegm Borfcgriften, kit ktm tbirt«

fckaftlick Scgtoaigen Segug getoägnn foBm. gut Seckt»

fertigung kn Seftimmung Würbe bei kn Sommiffion*bnatung

unk im Sei<k«tag auf kie bei 9Nällngcfigäfttn känfig ketkot»

tretmken Qbetflänke bingeweefen , kok bebeutenbe Ubtr«
»orteilungen, inSbefonkt» Bienfffucgenkea, S<kau«
fgielern ufw. gegenüber |tkr gäufig feien (»gl Sniekt kn
XII. ßommiffion übn ken Gnriourf eine* 8®B. 91t. 440 S. 93).

Sem Sinn unk Stue® be* Ocfegeä mljtitiegt e* abn nickt, für

btn graB, bag berei* bie gejagten Säten eine an»

gtmeffene ober gar übetmägige Sergütung batfteBen,

bejüglirg kn tünftigen Säten nut eine Stmägigung, nickt

ken ganjlicgen SBegfall jujulaffm unk kemjufolgc ken

©cgulbnn, obtookl tt fek»n eine angemeffene okn gnt über»

mäfigt Sngütung mlricktet kert, bock nock ju toeiterm 3ag!ungen

für bngfliegtet ju eracktm. Sie abmeiegenke Slnfcegt ke*

Berufungsgetickt* finket nukt einmal in kem SSottiaut ke«

§ 655 8®B. eine Stflge. Sie Seftimmung im Sag 2, ka|

nack bn ßntricklung bei £oknt* kie ^nabfegung auigcfckloffm

ift, kat kie Sekeutung, bafi eine Sütffotkerung gejakltn 9e*

träge in teinem gaBe gattfinken unk kefiwib nack kn Mlung
eine Dnabfegung nickt eintieten foB. SSirk im gafle »cm

ZtUjaklungen okn Salmjaklungen kurck kie geleiteten Gablungen

kn angemeffene Betrag fckon meickt, fo etfolgt kie ^erab»

fefung kt* Wäflerfokn* auf ben angemeffroen Betrag nack

Sag 1 kt* g 655 kakunk, bafe ker nock neck1 gejaklte Zeit

kt* Soknt* ganj in SegfaB (ommt; benn kn beninbarte

Släflnlokn ig, auck Wenn n in Erojenten »on einem ®n»

lommtn kt* Sckulknn« feggefegt ift, »on kem ®cgckt«)Hfntt

au», ob n angemefftn obn unbnkältniSmäfsig kok («», «1*

ein ®an)e* unk Sinkcitlicke« ju betracktm. Sie »om

Berufunglgenckt »otgtnommene Unlttfckeibung kn ioimfotketung

für kie Bergangcnkeit unk kn Soknfotkerung für bie gu»

lunft gekt bakn ftkl. Cb man ju kem 3*xB ber $nab»

fegung kc* 'Diättertofmeä ken fSrojentfag für btr ganje

Bettragikaun ermäßigt okn ign für ben Ztil kn BertragS»

jeit, für ken bn Sog« grjaklt ig, begegen lügt imb für kie

übrige Bertragijeit bie Soknfotkerung ganj ftniegt,

betrifft nur kir Srt kn Bencgnung unk ig »on leinn gnrak»

figlicgen Btkeutung. 3g bn Sogn in Erojmten »on fort»

taufmken Bejügm ke* Scguiknn* au«bebungen, bann gängt

kit ttbermägigleit ker ffotkerung niegt aBein »on ker $bge
be* Eeojentfage*, fonktrn toefmllicg aueg kon kträängc
ker ßeit ab, für toelcge bie ffSrojente ju leigm fink. Sie

^tnabfegunj kc* BKäflerloknl tarn bager niegt nur kung

Gtmägigung be» Etojentfage*, fonkem aueg buregBtr»

lütjung ker Sei* erfolgen. Unjutreffenk ig femn bie Äul»

fttgrung be* Berugcngägericgt*, kn Brftagie gäbe feinen Gm»
Wank niegt gmügrnk kegtünket, ka n geg auf kie Möge Be»

gaugtung, bag bn Sogn im Engältni* ju ken Bemügungcn
ke« Blägn* un»ngältni*mägig goeg fei, befegtäntt unk kie

erforkerfiege nagen Satlegung niegt gegeben gabt. Sit feg»

gegeBteu Zatfaegen rciegen jut Beurteilung ber ju entfegeibenken

Sengt »oBtommen au*. Sie Etokigon »on 10 Brojent bn
®agr ke* BeHagten ig fegon für fug aBein augetorbenllüg

goeg, wenn man erwägt, bag bn Blägn rang kein 3ngalt bn
Blage bie Brotigem nut bafür »niangt, bag n ka* ffingagement

ke* Bdlagtcn jum 1. 3«li 1901 Bnmiltelt gabt, unb loenn

man anbenrfeit* in Betracgt jiegt, bag bie Sage be« Bellaatm
nur 50 Dtar! taglicg beträgt unb n gin»on, wa* »om Blägtr

niegt btgtitttn ig, ken oegt Biitglickem feinn BapeBe eine

Befolbung »on je 4,50 bi4 6 JRart tägiieg bejaglen inug. Gine

untmbältmSmägige ®äge erniegt abn kn Blätlnlogn weitn
bakureg, bag kn Biägn kie 10 Erojtnt niegt nur für kit Sauer
be* urfgrünglitgen GngagementS, kie »om Beflagten auf

leg« »oiwte angegeben ijt, fonkem aueg für kie Saun bn
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but$ mehrfache Prolongationen c t neuer ten (Engagement»

be» Bellagten in Etnfprach nimmt linier jutreffenbet Be-

grüntung ^ot bat 8®. angenommen , bah b« Kläger für

feine Si&Htttäiigteit butcb bie bom Betlagten bitbet gejabllrn

8 540 Slart beteil? einen unbctbäliniämähig b»hen Sohn er-

halten habe. SDiefe Beurteilung trifft aber auch bann noe^ ju,

leenn bee BeHagte, wie bem Kläger in bet 8erufung«inftanj

geltenb gemacht ift, bie pirobifion tun 10 prtjent nut bil

Hnfang 1906, atfo in §tyt bon 8200 Slart bejaht b«t

Bie Behausung be« Hinget», baj bie Sermttielung»gebühr Ben

10 Sßrojent bem faoligeili^ genehmigten Zcuif eutfpre^e, ift

unethebliih, »eil bie polijeiliebt Senehmigung bie Prüfung ber

Sngcmeffenheii im ©time beä § 655 BffiB. nicht au?[ch[ie|t

Unerheblich ift ferner bie Behauptung, bah bie (gebühr bon

10 Btnjent allgemein üblieh fei; auch aOgemetn übliche ^rbbifian»-

[äge tiinnen nach § 655 8@8. berabgefejt »erben, »enn fee

unbethältniimähig h°4 foib (bgL ben Beruht bet XII. Rom-

miffion unb 3tr*ulaibetfügung be» preuhif^en Stinifier» be»

grmera unb be« Stinifter« für §anbei unb (Bewerbe bom

30. Slobtmber 1892, ®BL für bie inntie SerWaltung 1893

6. 103). St ift be»halb auch bcrfehlt. Wenn bai Berufung»-

geeicht eine Beweisantretung be» BeHagtcn bafüt bermifst, bah

bet bcrcinhartt Sohn im Serbältm« ju gleichen unb ähnlichen

Bermittelungegefchäften b°<h etfeheine. Slit Stecht h«* ba?

8®. angenommen, bah bem unfiteitigtn Sacbberbältiti« gegen-

über eg Sache be» Klüger» geWcfcn Wäre, befonbeet llmfiänbe

barjulcgen, »eiche im borliegenben gafl ben bereinbarten SRäQer»

lohn tto$bcm als angemeffen erlernen (affen tönnim. SSenn

ade Behauptungen be» Kläger» nl» richtig unterfiedt unb ju

feinen Sunflen bei Bemefftmg ber fjtobifion berüdfuhtigt Werben,

fo iß immer noch bie gejohlte pjtobifion bon 8 200 Start al»

unbetbältni«mähig hmh anjufchtn, unb be»halb bie Klage un>

hegrünbet, bie SJtbetflage begrünbet. St. c. 91, U. b. 14. guni 07,

102,07 HL — Berlin.

13. §765 ff., 1115, 1190 B®8. Siegt Sürgfchaft bor,

Wenn ohne Bejugnahme auf bit Schuft eine» Britten eine

§Vpotbet beftedt Wirb! Sticht erfolgte Bejeichnung bet ju

jichetnben gotbttung.J

Bie Eagmbe Bantfinna hatte bem Sbrmann bet Bcltaglen

einen laufneben Krrbit hi» ju 22 000 Start ecngrrüumt unb

fuh SieberungJbbpotheten in bitftr $5h( teil» auf feinen, teil»

auf btn ©runbftücfen feiner grau au»btbungen. Bie Brttagte,

bie hierbon bur<h ihren Stann in Kenntni» gefeit »orten »ar,

ift mit ihrem Storni auf bem ©nmbbucbami eifrbirnen unb

hat unter ©enebmigung be» Stanne« ben Slntrag ju Brotolod

erttäet, bah ohne boriiegenbt Urtunbe auf ihren ©runbftücfen

eine Sichenenglhbpotbet für bie Klägerin jum hjöehftbeteage

bon 15 000 Start eingttragm unb babon bie ©läubigerin he-

uuhri$tigt »erbe. Beibe» ift gefchehen; bie (Eintragung lautet

»ie beantragt. Ber Staim bet Betlagten ift in Kontur« ge-

raten, btt Kontur» ift btrttb 8»ang«bergtcich beenbigt Worben,

bie Klägerin $ mit mehr als 15 000 Statt ausgefallen trab

nimmt nun mit brr borliegenbrn Klage bie BeQagte in Sn-

fpncch bah«, bah fte wegen fäßiget 15 OOO Start bie fftnang«.

boUftrcctung m ihre ©ranbfcütte bufte. Bie Beklagte Wutbe

bennteitt, ihtt Berufung unb Slebifion finb jurficfgewiefen

Warben: Sine Sürgfchaft liegt offenfiebtltcb unb Wie bei 8«

lufunggrithter frflftrut nicht bar, bon einer pcrfönlichen

Haftung ber Betlagten für bie Schuften ihre« Stanne» ifl

nirgenb» bie Siebe gcWefen, fie hat bafüt tebiglich eine bing»

liehe Haftung mit ihren ©runbftücien übernommen unb baju

bebuefte c» teinec Weiteren Ijorm al» ju fibpotbclbcftcdungen

überhaupt. Bon Srhehlichfeit ift bähet nur btt Eingriff, bah

btr BctufungSrichiet ben (SinWanb, bah bie (Eintragung ber

Sbpotbef im ©runbbuch ungültig fei, ju Unreal btrworfra

habe. Bie in hieftT Bejiehung hetbotgehohentn Bebenten: bah

ber QintragungSbermett fo wenig »ie bie baten in Bejug ge-

nommene Sinlragungtbetoidigung eine Bejeichnung ber ju

fichemben gorbetung enthalte unb auch nicht angebe, bah frrmbe

gotbetungen (gorbetung gegen ben (Ehemann btt ©ranbjlücti*

eigentümetin) gefiebert »erben foflten, laffen {ich nicht ohne

Weitete» bon ber §anb Weifen unb finb auch bom Betufung»-

rühtee nicht bertannt Worben. St hebt beibot, bah, Wenigflcn»

nach 6er herrfchenben SInfiebt, hei ber SertcbtSbbpolbc! eine

nähere Bejeichnung bet gorbenmg in bet (Emiragung fctbft

ober bo<h in btt barin in Bejug genommenen (Eintragung«-

bttoidigung enthalten fein müffe (§ 1115 8©B ), »enn au<|

eine falfche Bejeichnung noch nic^t bit Ungültigteii ber £bpolhef

nach fich jiehe. 4>ier hanbie e» fuh aber um eine fjöebfi-

betrag»*Si^crung»hbpo(hft, bei bet nach § 1190 B@B. ba»

SDcfemlicbfte bie Eingabe bei ^öchftbetragt« fei, bi» ju Welkem

bie ^hpothet huf»' Db e» babei auch einer Eingabe bei

Sehulbgucnbe» bebütje, fei ftieitig, bon btr Slehrjahl bet

Scbriftfleder »erbe bie» angenommen, aber bet Berufung»-

richtet fchliehe ftch ber Brtnemtnben SInfiebt wenigftenj infoWeit

an, al» e» nicht unter allen Umflänbtn einer näheren Bt-

jeiehnung ber gorbetung bebürfe, inibefonbere bann nicht.

Wenn, »ie hier, bie §äehflbrttag»bbpclhel für alle, auch bie

noch nicht bepthtnben, gotbetungen gegen btn Schuftnet haften

foBe. Slun »liebt jtoat bie Porliegenbe (Eintragung, bie bon

einet Sicherung frtmber gotbetungen nicht» erwähne, junöchft

auf gorbttungen gegen bie Betlagte felbjl ju bejichen fein,

aber barübet herrfth« tein Streit, bah bie» nicht fo gemeint

»at, fonbem bah bie ©ppothel für bie gotbetungen ber

Klägerin gegen btn (Ehemann ber Betlagten btjlelli »orten

fei @6 liege infofetn nur eine falfche Bejeiihnung ber gorbe»

rangen bor, bie auf bie ©ültigleit bet fjbpothet leinen (Einfluh

übe. gu btr bom Betufung»richtet berührten Streitfrage, oh

bei Befledung einet $3<hflbetrag»bbpothef, bem SBottlaut be»

§ 1190 8©S. entfprcchenb, eine geftfledung bet gorbetung

überhaupt, nach allen Sichtungen, nicht Hoff binf“h*l«h be«

Betrage«, unterbleiben unb Borbehalten »erben bütfe, braueht

für ben borliegenben gall nicht Stellung genommen ju »erben.

<E« tann eine folche $hpotbcl auch für alle gotbetungen tirte«

beftimmten ©laubiger», jtbenfad* für ade feine gotbetungen

gegen einen beftimmten Schuftetet beftedt Werben. SSenn bie»

gefchieh*- tommt eine nähmt Bejeichnung bet gotbetungen nach

Schulbgrunb ober SRechWbtrbältni* bon felbfi in SDegfad, weil

lerne Bcgtenjung bet Haftung auf befiemmte gotbetungen

gewodt ift. ffiächpen« lomite in grage lommen, ob fotchenfad»

nicht in bet ®ntragung ober ber (Einiragungäbewidigung jum

SuSbraJ tommtn müffe, bah bie Obpoihct für ade gotbrrangen

haften fode. Jßeim man ba» füe nötig halten Wodte, fo würbe

eg buch immer im einjetnen gad Sache brr EluSlcgung fein,

6

5



514 Quriflifcfjt ffioefjtnfhuft. m 15. 1907,

ob folhem Grforbttnii genügt tootben fei, unb bah biet bot«

liegenbenfaBt gefheh<n ifl, toitb bom Benifungteihter fefl«

gtfleBi. Stritt Stusführungen müffen babin betflanben tottben,

bah btt Sinttagung, jo toit fit lautet, nur auf alt gorbtrungtn

btt RUgerin gtgtn btn Ghentatm btt BeKagte« btjogtn tottben

lönnen. ©itfe Hutiegung ftnbtt au4) in btn botliegtnbtn

Umftänben tint gtnfigtnbe Sehtfertigung, totnn tttoogtn toitb,

ba| bie Sinttagung totgtn ffehitnt ttntt Begreitjung, auf

allt gorbenmgen bei OläuHgtt* btjogtn tottbtn butftt, bah

alt ©laubiger tint Bern! genannt toat, ri fu$ alfo Jtoat um
«fotbrrungen aul btm Santoertrbt banbeite, abtt um alle

gotbetungtn bet San!, totil bat Snifleben Bon gorbttungen

anbrtr SIrt ni<bt borautgefegt tottben tonnte, unb bah nicht

mit btt RUgerin felbfi, toobl aber mit ibttm Ehemann Bald-

gefh&fte Bon btt Klägerin gemacht tottbtn joBtcn. ©aeaut

rechtfertigt (ich bie getroffene Sntfheibung. St mag noch

htnjugtfggt tottbtn, bap bie Sättigung btt Bmcfungtrihtctt

auch bann eine Untctflügung pnbtt, bap bie Bcflagtc gat nicht

bnfucht hat, im 8tfchtoctbetotge eine Berichtigung bet Sinttagung

hetbtijufghttn, toat iht nach § 54 (880. jugeflanben haben

Würbe, totnn bie #ppotbelbefle!Iung n jcht btn Inhalt gehabt bitte,

ben btt Serufungtrichtei in bet Sinttagung autgebrüdt finbtt,

btn fit aber auch in SBirKichteit unbefhitten h«b<n feilte,

g. c. D., U. b. 22. 3uni 07, 658/06 V. — Btaunfhtoeig.

14. §§ 823 , 844 8®8. 3fl Sotautfthbailtit bet

löblichen gefolgt im gaBe bet Stbabcnctjaganfpnuhi bei einet

boifSbfichtn rtthtttoibrigen RötpetDerlegung ttfotbetlich?)

©er Ehemann unb Batet bet Rüget ®. toutbe auf bet Straffe

bon btm Bcllagten, alt et befftn Sohn, bet mit anbertn Rnaben

auf bet Strahl getauft hatte, fafftn toottte, butch einen Schlag

mit bet fxmb int ®eficht mifhanbelt. ®. fiel fieif jut gebt,

fchlug bot Robf auf unb flatb am felbtn tage, ©ie Rüget

haben einen Shabrnetfaganfpruh eihobtn unb bat 2®. hat

btn RIaganfpruh für btgtünbet etlüit. ©ai D2®. hat b«
Ringe abgetoitfen, totil Seflnglct ben löblichen Stjolg feinet

Zunt auch bei pfi'htmäfiiget Sufmettfamleit unb Überlegung

nicht habe botauöfehen tonnen, ©at fit®, hob auf: ©et
rechtlichen Suffajfung bet Beiufungigerihtt, § 844 888.
fei nur bann antoenbtar. Intim btt töMicht ßtfolg für ben

Sifagpflihtigrn Porautfebbar toat, tonnte nicht beigetirten

tottbtn. Zötung ifl bie 3<tftStung bet menjchlichen £ebent,

alfo jebe §anblung, butch bie bet Zob einet Dlmfhett betuifaehl

tourbe. ©ie Zotung im Stirne bet § 844 erforbett nach bet

Stellung bet Borfhtift im fflefegbuh toeilet, bah bie fianblung

eine unctlaubte toat. ©ie Bebrutung bet § 844 (tote bet

g 845) liegt batin, bah «nt et ©utthbeechung btt Segel, Wonach

mit bem butch eine unctlaubte $anblung unmittelhat Skt«

lebten ein Sefaganfpnih Juflcgt, boi mittelbat gefhübigten

Betfonen, benot butch bie Zötung bet Untnhaltipfiihtigen bat

Sicht auf ben Unterhalt entjagen toutbe, ein Sthabengetfah«

anfptuih gewährt toitb. hierfür tfi et gleichgültig, ob bet

Unttrhafttpflichtige butih (ine botfäglihe ober fahrüfftge Zötung
in bem engeren fttafrechtliihtn Sinn umt Sehen getommen ift,

ober ob fein Zob bie tatf&ihlichc golge einet fchulbhaften

Beilegung feiltet flörpeet ober feinet (Sefunbhett toat. Rontmt

aber bo Zob btt Beilegten mit alt (folge einet unerlaubten

fymblung in Betracht, fo greift bet allgemeine Sechttfab Blag,

bah bat Betfhulbm b. L bat Rennen ober Renntmnüfftn

bet rechttbetlebenben Zatbeftanbet (Borfag obet (fa^rläfftgSeit)

fleh nut auf bie unctlaubte fjanbiung, alfo h«t auf bie Rörpec«

Petlegtmg, aber nicht auf ihre Wettete Schabenttoirlung ju

erfinden braucht. (Sgl. ©ttnburg II § 27, Creme I § 109,

Dertmamt S. 87, 90.) St ifl nicht einjufehen, toatum bie

Stfagpfliht bot bem Zobe bet Beliebten, Weil et nicht betaut«

fchbat war, fjalt machen, abtt anbete, tbenfo Wenig botauifthbatt

golgen toie Sähmung, SeiftetIrantheit, Bttlufl einet wichtigen

Siiebet, fchtoete Seurofe ufto. mitumfaffen foB, (folgen, beten

Sutgleichung, toie bie gerichtliche Stfahrung lehrt, feht häufig

ben Srfagpflihtigen teert btüdenber belaflet, alt bie Schablot«

hallung bet ^iniobliebtncn. ©ie Snfhauung bet Serufungt«

gerthtt mühte auh ju bem unannehmbaren Srgcbnit führen,

bah 5er nicht boraiitfcbbate töblihe Stfolg einet Röcpet«

Betlebung ben Zätre günfligtt fteHtn Würbe alt btt nüht

botautfehbare Sintritt einet felbfi mntbet fhtotren ffielunbhettt«

befhabigung. ©ie S8itb(tgab< bet Bnhanblungen bet jwetten

Rommifftan ju § 844 (Brot. II S. 614, 616) fheint ungenau

ju fein, Pom fie ift toibctfpruchiboE unb unUat; fit finb bähet

fo toit fte Btröffentlieht fmb, für bie gegenwärtige Streitfrage nicht

bertoetthac. (8gl. auh Sümelin, Raufalbegriffe, SfihBibp' 86,

241.) 3'^tnfaBt totttbe ihnen gtgenübtt bem SBortlaut bet

©efeget, bat eine Sorcmtfcbbarftit bet löblichen Sifolgt niht

foibect, fein buihfhlagenbet ffietoiht julommen. per boBenbt

hanbelt et ph nah h« gtflfleBung bet Boufimgtgtiihtt um
eine botfagiiehe «htttoibtige Rötpetbetiehung, mithin um ben

fhulbhaften Bctfloh gegen ein Shuggefeg im Sinnt bei § 823
Sbf. 2 8®8. «für biefen «fad bat ber ctfennenbt Senat

hereitt in bem Urteil bom 19. SoBember 1901 (3®. 02, 11)

im Sinttang mit ber Sehttlebte autgefprohen, bah et niht

barauf anfomme, ob bet bat Scguggcfeg Serie genbe btftimmte

golgen feinet ScrbültcnS Potauifchen muhte, fanbetn nut

batauf, ob et fhulbgaflct SBeife bat @tf'f übertreten hat.

®. c. R., U. P. 1. 3uli 07, 488/06 VI. - Ratltrupe.

15. § 839 8®8. Befteht eine Serpflihtung bet Sotatt

bot »ufnabmc tinet Slmtthanblung bat ©tunbbuh einjufehen I]

Som D£®. ift mit Seht angenommen Worben, bah bet
Solar ohne befonbete Betanlaffung niht verpflichtet

ift, bot Aufnahme einet §cmblung bet freitoiBigot ®erihtt«

bartet, aut bet eine Sinttagung im ©tunbbuht beantragt

tottben iaim, biefet felbfi barauf tinjufthen, ob bie Soiaut«
fegungen für bie Sinttagung, bem bentn bie Beteiligten aut«

gegen, richtig fmb. S. c. St., U. b. 28. 3imi 07, 26/07 111. —
Saumbutg.

1«. §§ 1117, 1154 8®B. ©ie Btiefübetgobe bei nbet«

gabt Bon Bcicfbppothefen Icmn buth Bereinbatung etfegt tottben.

J

©ie Barteien flteiten batübet. Wem bet Sriöt aut bet

Btoangtbetfleigerung einti ®nmbftfcdt juloinme. ©it Rtägcrui

behauptete, bah fl» fotoogl 22 500 SRatl BorgBpotbelen ait

bie 3nhaber bet ^hpotget Ju 93 000 Warf, Pon toether bem
Beflagten ein ZeU abgetreten toat, fotoeii möglih, aut einem

bon ipt hetoiBigtcn Baubatltben nah un*> n«h» enlfprehcnb

bem gortfhteiten bet Srubauet, halte bejahten tooBen, bah

ht bettoegen am 11. Sobcmhet 1902 bie gemjen 93 000 Mar!
mit BrtoiBigung unmittelbarer BricfauöbÄnbigung a&gcttftcn

toothrtt feien, bafl fie auh 45 000 fUiart auf genannte 3Wette
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9!amentlieb fpri4rt bafßt auch bei in § 1 1 1 7 unb bamit au<bgejault fyÜH, abet Wegen Stoien* be* Seubaue* Weitert

{jablungen ba&* eiugetten muffen. Set Bellagte Berteebigte

gib b<unit, bap bie fjbfjolhrfübertragungen Mm 11. SJloBembee

1903 Wegen 91iebtau«bänbigung bei Qppotbtlenbritg ttnb Inegen

Sliebiemtritt* bet jur Bebingung gemahlen »alutajablung

rcebrtunWirffam (eien. ®e*(mlb fei bie Jnbabrrin bet §bbotbe!

bem 93 000 Wort au<b befugt geweftn, ibm bie 13 000 Warf

leop bet Migöngigen fjtfgon an Klägerin naebtcäglub ab«

luittien unb jebtnfall« fei et felbjl bei bieftt Abtretung im

guten ©laubcn getnefen. Bet etfle Süßtet bat bem Klag»

anttage Mttgänbig fiattgegeben unb jugieieb Anfertigung eine«

neuen 8erteilung«|>!ane« angeorbnet Bie Berufung ifi mit

bet Wapgabe juiüdgetoiefen warben, bap bet BtHagte (anjiatt

jut allgemeinen 3lDrte$t«anettcnnung) jut Bewilligung bet

Autjablung nan 16 631,73 Start au« bem bmterlegter. Betrag

nebft fjinterltgungSjinJen betutieilt toitb. Bie SRebigon be«

Beitagten Hieb ttfolglo«: S<bon bet auf bie bingliebe Be»

teebtigung be« Kläger« gefügte (SnlfebeibungSgrunb be« Sorbet,

liebtet« trägt ba« Betufung«uiteil allein. 3taeb § 115« mit

§ 1 1 1 7 BOB. lann bei Übertragung »an 8riefbVM‘.b<,In bie

Btiefübetgabe buteb bie Bcteinbatung etfept Wctben, bap f«b

bet Oläubiget btn Brief unmittelbat Mm ©runbbuebamt au««

bänbigen laffe. Bit ftübete Weinung — bgt. Sumau=g5tget I

6. 888 9h. 6 —, bap bie naebttäglieb« AuSbänbigung be«

$pt>otbcltnbtie|e* an ben 3'fgemac per BetMUftänbigung f/uv

jutommen mfiffe, lann niebt aufreibt erbalten »erben, ba bann

bie WablWrife Oeßatiung bet BegpanWtifung flott bet Idtptt»

lieben Übergabe jlPttHnS unb inefübtenb Wäre. SUterbrng«

fotlen bie betteffenben Sotfebtiften e« beteten, bap au« bem

Betbleiben be« fjhtwtbrttnbiitfe« in btn fjänben be* ab«

ttetenben Oläubiget« SebWittigleUen unb Oefabttn entgehen,

bap bie abgetretene §bb®thri bon ibm Berpfänbet, Weitet ab«

getreten Wirb u. bgl »bet aueb im gatte btt Beppantteijung

ig bei riibtigem »erfahren be« Orunbbuebamte» unb be*

gefgonar«, ba* atterbing« in Boriiegenbet Saebe niebt ein«

gehalten »utbe, jenen SebWierigttiten unb (gefahren Botgebeugt,

fofem nur ba« Orunbbucbamt felbp bie Berfiigungtmaebt übet

ben ^hlwtbctcnbrief erlangt. Sie« War nach ben gegRettungen

be* Borberticbtet* |<bon am 11. SioBembet 1903, jebenfatt«

aber jur 3cit bet Sotlegung bet beflrittenen 8«fg<m Sri Oeriebt

bet gatt. SDa* Orunbbuehamt butfte ben bon ihm erfl neu

gebilbeten ©tammhhlwihrienbrief ju 93000 Warf unb bie

batau* gebilbeten BweighbBrihelenbricfe übet 29 000 Warf,

6 000 Warf unb 58 000 Wart unter leinen Umflänben ohne

©iffen unb 'Bitten bet Klägerin an bie 3'benten au»bänbigen,

e« tonnte fie bem 3tfgonat binau*gebtn unb bieftt Wat in bet

Sage unb batte Anlag genug, biefe äu«bänbigtmg ber »tiefe

an ibn fetbg neiebbriidlieb ju betreiben. Somit Waten alle

gefahren obiger Art für ihn befeitigt. Sa* SB®. b«t peb

übet biefe grage, ob fegon bie (Stlangung bet BerfügemgSmacbt

übet ben Brief feiten« be« Orunbbuebamte* jut Beppanlseifung

na<b §§ 1154, 1117 BOB. genügt, noch niebt ganj be.

ftimmt au*gefproiben, boeb gebt febe>n au* ber jum Abbrud

bepimmten Ontfebeibung be« erfennenben Senat* V 117/06

Bom 33. SloBtmber 1908 (Jffi. 07 S. 13/14) beriwr, bag e«

peb jut Bejahung biefer gtage binnrigt unb biefe Bejahung

Wirb hirttnti au« BotPthenben Otünben au*biüdleib ertläri.

in § 1154 BOB. ju pnbenbe ©inWri* aueh auf § 931 ba«

fetbp, Wonach, Wenn ein brittcr im Bepp btt Saehe ip, bie

Übetgobe babureh erfept Werben lann, bag ber ©gentümer bem

©Werber ben Anfprueb auf ^erauigabe ber Sache abtritt

ffuer ip Webet Bon ber SßotWenbigleit, bap wirtliche Bu*»

hänbigung bet Sache binjulommen müffe, noch bon bem ©»
fotbemi« bei Benachrichtigung be« Britten bie Bebe. S. o. 8.,

U. B. 13. Jimi 07, 493/06 V. — Berlin.

17. §§ 1339, 1594 BOB. Derb, mit § 198 Abf. 3 80808.
©eltrn bie Soifchriften be« BOB. h'npchtlieh ber Anfechtung bet

ßh'l'eble't au<h für bot bem 1. Januar 1900 gefehlojfme CibceelJ

Sie Shdeute ®- bairin peb im (gebiete be« gemeinen

SRccbti bot bem 14. September 1891 berbetratrt; an bieftm

Sage würbe ber Beilagtc geboten. Ser Kläger erhob im

Jahre 1905 eine Klage auf Anfechtung ber ©brfieblrii unb

ba« OSO. Wie« bie Klagt mit ber Sutfahrung ab, bap bem

bet Oeburt be* Bellagttn lange Bor bem 1. Januar 1900 ber

Klägtr Kenntnis gehabt habe. Sa« 910. hob auf: Sa« Be«

hapetfem eine« KeebHBttbäUniffc* mit tütet AuSfcblugfrig

lennjriebnrt Peb, wie betrit« in bet Ontfeb- be« 91®. Born

9. War 1901 — 910. 48, 163 — auSgefübrt Worben, al* eine

bemfclben innewobnenbe Sigenfebaft. Ocmäp ber Bom BOB.
Wie Bom SOBOB. anerfannten unb fepgepalienen Sieget Bon

ber SRiebtrüdWirfung btt ©fiepe pnbe» habet ber § 1694

»OB. anWenbung auf ba* jmipben Barteien bureb bit Oeburt

be* BeHagten begtünbrte Äcchtioeehältm* nur bann. Wenn

auSnahmSWtife biefer »orphrift rüdwirlenbe Krap auf bit

unter bet $mfebaft be« äfteren Steht* entpanbenen Se<bt*>

BetbäÜniPe, fei e* auibrüdlieb, fei e« füttfebWeigenb, Bom Oeftp.

gebet in beutliep erfeimbartr SfScife beigelegt Worben ip. Biefe

8otau«jepung ip niebt gegeben. Bi« tbeliebe abpammung

ip ©egenpanb bet im 4. abfebniii 80808. getroffenen Üben

gang*borfebripen niebt geworben, unb ebenfo Wenig pnben peb

in bitfem abfebnitt Botfcbtipen, bie in ihrer folgerichtigen

3ortfüb«ung obtt im SBege ber analogie bie gtage, ob bie im

§ 1594 BOB. gefepte anfeebtung*frip auf ba« Seiht««

berbäitni« be* 6btma™'i btt SRuiter jum Kinbe, ba* »«btenb

bePebenbtr ®b' Mt bem 1. Januar 1900 Bo« ihr geboten peb

erfhedt, entf^eiben. Jnfonbetbett ip eine äu*bebnung ber plr

bie Betjäbtung im aet. 169 SOBOB. gegebenen Befümmungen

auf bie auSfehlupfriPcn be« BOB. autgefebloffen; BgL 9)0.

48, 164. Bie ®cftrcdung ber in § 1339 808. getroffene*

Borfebrip auf Sb™» bit Bot bem 1. Januar 1900 gesoffen

pnb, ift golge ber im art. 198 abf. 3 80808. erlaffcnen

Begimmung unb babet füt rfldwirfenbe Krag be« § 1594

BOB. titelt |u Betwerten. Bertreten wirb bie gletebe auf»

foffung Bon bn Süebtrüdwirfung biefer Oeftpe*Mifebnp Bon

$abitht UI. aug. 6. 630 gg, unb Bon Staubinger II. Auf!.

Bb. IV S. 609 nebg ben bortigtn gitatnu S. c, S., U. B.

38. Juni 07, 476/06 UI. — Stettin.

SiBitprojeporbnung.

18. § 51 S8D. Bertretung einet hanbeMgefettfebaft im

»rojep. Wenn Wäbrtnb beflen Bauer ein Oefettfebaget mit

Sob abgebt]

Bie girma ig bet 9!amt, mein bem ein Kaufmann im

$anbel feine Oefebäpe betrtibt unb bit Untttfebrig abgibt.

65*
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Qanbelt ei ftp um bie ff'™“ einet offenen Qanbetigefellfpaft,

fo finb ei bie ©cfeBfpafter, bie unter kiffet girma im Ranket

ipre fflefpäfte betreiben unb ifrte Unterfprift abgeben, abet

nif^t “I* Sinjtlpetfonen, fonbetn ali ©efamtpeit, in ibter

Sufnmrntufafiunj unlet btt giima btt ®r[eHfpaft. SSt

Urteile ber Sorinflirnjen taffen et nun böffig im Untartn, ab

bie girnta 951. bie giima einei Sinjrtfaufmanni abec bie einer

§anbeligcfeff|paft ift; e{ wirb batb »an einem, balb San

meuteren Jnpabttn ber gabrilanlage gefpropen. Slap bem

brm criennenben Senat überreipten beglaubigten Sluijug aui

bem fyutbelirrgifftr loat jene gitma jur 3rl' ber erfolgten

Klagetbebung ber 3!ame einer offenen ffanbeligefeUfpaft, beten

®<feffjpafter bilbeten habet bamali in jener 3ul“<nm,n !“fIu“B

bie bellagte fßartei; laut Sinteag kam 14. Spei! 1903 iff bie

WrfeBfpaft burtp ben lob bei einen aufgelöff unb ber ankere

jrpt aBrinigrr ffnbaber ber girma. infolge ber Suflbfung ber

offenen §anb<l4gefrüfpaft toäprenb be4 ffltojeffei treten, fofem

ni<bt eine Siquibation emtrilt, an bie Stelle bec §anbeli*

gefe&fpaft bie biiperigcn ©cfeBfpafter, bejW. tocnn bie ®efcBfpaft

burib ben Hob einei ©rfeBfpaftrri aufgelöff trieb, ber übet*

Iebenbe ®e)ellf<bafttt unb bie Srben bei ®efforbenen ali

Binjelpetfonen, all Streitgenoffen, unb jwar audi bann, Wenn

einer ber bii^reigen ökfellfpaffer bal ©efpäft unter ber

glttpcn gimta Weiter betreibt; ettoai anbetei gilt nur kann,

Wenn bie ffSartcien mit bem Sfuifpeiben bei anbeten biSbengen

®effBfpaftrti, bejto. fein« Srben aui bem Btojcfff einbeeflanben

finb. 34 Stirb Rufgabi bti Bcrufungigetipli fein, bei ber in

btt Sapr gebotenen anbertoeiten Srrbanbltmg ber Sape bie

in bitfen Bejiepungcn bier ttorliegenben Serpältniffe aufjullären;

bet trtennenbe Senat Star pierju nipt in bet Sage. B- c. SB.,

U. 0 . 24. 3uni 07, 444/06 VI. - Barmffabt.

1». §§ 51, 57, 269, 523, 567 3ffJC> Derb, mit §§ 49,

125, 161, 170, 243, 320, 328 $®B. 9Bic Stirb eine SKticn.

fommanbitgefeflfpaft in einem Iton best alleinigen petfönfip

paflinken ©effBfpaftrr gegen fie angeffcBtrn fffrojeffe Sertrrten?

entbdlt bie napträglipe Srtlärung, bie Klage sterbe gegen bie

Rommanbitipengefamtpeii giriptet, eint Jtlageänberung?]

Ber Kläger ip ber einjige petfönlip baffenbe ®cffB«

[ipaffer bec betagten SltticnlommanbiigefeBfpaff. Bai Statut

ber Betagtin bepimmt für ben gaff, ioo nur ein petfönlip

baftenber ©efeSfpaftet Sotpanben ip, baff bieftr in (Bemcinfpaft

mit einem fflroturiffen ober jstei ffftohtriffen gemeinfpaftlip

Jur Bertretung bet ®e|rB[paft ermutigt pnb. Sine einft-

Steilige Verfügung bei £®. bat bem Kläger bie Slefugnii jur

®ef<bäffifübeung für bie BcRagte (nipt aber feine Bcrtrrter»

reepte) entgegen unb auf ben Kaufmann $. übertragen. Burp
Befpfuff bei R®. iff bem Kläger bie Slertretungibefugnii in

fflrojefftn ber Betagten gegen frflbete äuffiptiratmitglicber,

iReuiforen, Kuratoren entgegen unb ffir fofpc ffirojeffe ber eben

genannte Kaufmann ali Slertreter beflefft Sterben. 35er

Kläger forbert Suijaplung jeinti tüiflänbigen Sepalti. Bit
im Utlunbcnprojefj erpobent Klage ip gegen bie Betagte, fo

tuit pe im Stubrum Pejcipnrt iff, gerieptet Sugeffefft iff bie

Klage naep ber Urtunbe ttom 17 Äpril 1906, ba ber floftbote

in bem ®efipäffilolaIe bet Betagten lein SKitglieb bei 9Sor>

ffanbei anlrof, an ben bort anStefenben Kajfenboten. 3n I. Jnffanj

iff für bie Betagte ein burp BoHmapt Son 2 ifjrolureften Pc»

ffeffter ffSrojepttertreter tätig geloorben. Bai £®. pat Wt Be<

tagte unter BorPepalt ber SSuifüptung iprer Kepte jur ßaplung

berurteilt. Bit grage na<p ber gefepliepen Slertretung ber Be«

tagten iff niept berüprt Sterben. ®egen bie Sntfepeibung bei

£®. pat bie Betagte Berufung eingelegt, toicberum kut(p einen

mit Boffmatpt Sen 2 Btofuriften tterfepenen Brojeffsertrrter.

3ur Begrftnbung ber Berufung pat bie Betagte in erffet Sinie

geltenb gemaept, baff ei ipr an ber für bie gültige Klag<

etpebung cefotbeelipen gefepliipen SJerttrtung feple. Bec Kläger

pat ebentutfl erflärt, baff bie Klage all gegen bie Kommatu

bitipengefamtpeit. Settreten burtp ben Sufpeptftat, gerieptet ju

gelten pabe. Tat Rffl. htiei bie Klage ab, bie Sesiffon ber

Kläger tsurbe jurüdgewiefen: Bai R®. gelangt jur RPweijung

ber Klage aui ber Srwägung, baff ber Kläger, ali ber einjige

gefepliipe Vertreter ber betagten SfficnlommanbitgefeBfepaff

gegen biefe bie Klage niept StirRam pabe erpeben tönnen, baff

auip biefem Wange! bunp bie Sinlaffung ber ffffölwiffen bet

Betagten auf ben niept abgepolfen tootben fei, Sielmepr

ei ber Klage tropbem an ben erforberliepen flrojepot'raui.

fepungen feple. Seine Sntfipeibung ip, mit Stuinapme einei

naepper ju Pcfftrnpenben Slunttei, nur ali eine projcffuale

— absolutio ab iostantia — aufjufaffen. SJer Kuffaffung

bei K®. iff bunpaui brtjutreten. Su* bem 95!efen bei Settil*

jtrojeffei ergibt p<p mit Siotstcnbiglcit bai Stforbemii jsteier,

fiep unabpängig gegenüberptpenber Parteien. Biefem 3r«

forbemii ift pier genug getan. Bie befonbete Bebeutung aber,

btt naip bet 3BD- bem gefepliipen 93eettetci bet projeff-

nnfäpigen fflartei, im ®tgcnfape ju jtbem anberen Berteetee

ob« Besoffmäiptigten julommt, fflpet mtt gleiepct 31otS>enbig<

leit ju bem Sape, baff jtoippen ben gefepliipen Serteetem bet

beiben Parteien obet jtoifipen bet einen iflartei unb bem gefep,

liipen Skrtreter bet anbeten, leine Berfoneneinpett btftepen

baef. „Bet gefepliipe Seetrctee ip jtsar niept felbp Bartei,

pai aber naip auffen, b. p. bem Brojiffgegstr unb bem ®eritpit

gegenüber, bie Btfugnifie unb BP«pten einer B“rtei, fotseit

niept bai ®eftp ctlsai anberci beflimml" (Saupp-Stein, 3B0-
VIII/IX. Buff, ju § 51 unter IV). gflt bie SHögliiptcU einei

materiell gültigen BrsjeffMrffältniffei iff, bei Br“l<ff»nfäpigfeit

ber B“rtci, bai Sotpanbenfein einei gefepliipen Bertretrri

ebenfo uncrläffliip, wie bai Sotpanbenfein ber B“rtr> ftlbff,

unb lann butp fein anberei BertrrtungiSerpältnii erfept

Werben, toi« ffpon baraui Rar Wirb, baff ©beijufipiebungen

unb Surüdfpiebungen jwar an ben gefepliipen Breitetet, unb

Son biefem, niept aber an unb Son anberen Btrtretern, erfolgen

tönnen. 64 ergiebt fiep pireaut, baff gegen eine pcojeffunfäpigc

Barlci, bie leinen gefepliipen Ber Irrtet pat — oorbrpaüliep

bet prosifotiftpen 3ulaffung nap § 57 3BD. — eine Klage

gar nipt gültig erpoben Werben lann unb Weitet aup, str»

möge ber Unjuläfpglcit emtr Btrbinbung ber beiben B«rtti<

rollen in einet Betfon unb bet Übertragung birfet Sapti auf

bai Slerpältnii bei gtfepliptn Bertccteci jur ankeren Bartei

ober jum gefeplipen Btrttrtet ber anberen B«rtei, baff ein

materiell witlfamec B'sjrff jwifpen einem Klägee, btt jugltip

bec (cmjigf) geftplipe Sertrcter bei pcojtffunfäpigtn Betagten

iff, unb biefem BeHagtcn nipt möglip iff, Sgl. SBap, ^lanb,

bup § 51 S. 517,588; ffleiffmann, geprbup g 24 unter 3
(S. 78). 3w*'felloi nun iff bie betagte Slbienlommanbit,
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ßcfcBf^oft ali jolffe ptojeffunföffig. 3&* eingign gefcffliffn

Betitelet ober iff, all eingign Komplementär, bn Klägn

<§ 320 B6f. 2, § 181 Bb|. 2, § 125, § 170 $®8.). ©n
Buffffflitat (§ 320 Bb|. 3, §§ 243 ff. baf.) ijl nut geftff.

lieffn Strtrefct bn (ffemeinfffaft bn Kommanbitifkn (§328
baf.) abn nifft btt Hftknlomuianfcitgefellfffaft ftlbff. Bui»

naffmitotefe lann n jtoar auff birfc cntirttn (Cgf § 247 baf.>

aber rinnt Stfflifaff, baff iffm bri ©etffmbming bet obtr bn
Komplementäre bk gefcffltffe Sertrrtung bn (BefeBfffaft gu»

tomme, iff btm ffieftff unbekmett. ©a bn Kläger refftliff

Wtffinbert iff, itt btm ton iffm (ct&fl gtgnt bk ©eßagte et»

ffobentn ©rogeffe juglei<5 ali btrett gefepliffet IBntcrin ju

ffanbeln, fo trat unb iff bk betlagte BKknlommanbitgefeBfffaft

infotorit offne jebe gtfeffliffe Bnttrtung. 3)n Kläger tonnte baffn

gtgnt fit bk Klagt nff bann refftttoitlfam anffeflen, tonnt

bafüt gefolgt toat, baff bk BeHagte einen attbtrtn gefeffliffen

©ertretn nffielt, toai gtoeifellot mtfft gtfffeffen iff. Strftffli

iff et, totnn bk Stebiffen fiff bitfetn Jolbtftanbt gtgtnübn

batauf bttuft, baff bk ®eftBfffafi ffaiuttnntäffig butff gtoti

©toluriffrn Btrtttitn tottbt, baff bkft auff gut ©rogefffüfftung

btfftgl fritn, tmb butiff ©efftBung bn Safftoaltcr btn ©rogt|

talfäffliff fit bk ©tHagte gefüffrt ffätien. BBerbingi läfft

fiff aui § 49 §®9. bk Snnäfftigiuig bei ©tolutifftn gut

©tojefffüffrung in tintm Umfang ablrilnt, btt an fiff aueff bk

Cotliegenbe Klagt mit umfaffm toütbt. fflit Steffi abtt ffat

bai K®. angntommtn, baff ffkimit btm fcffgeffe&kn 3Rangd in

btn 'ftrogeffooTauefeffintgen nitfft abgeffolftn fei. ©enn tok tofit

an
tff

bk ©ertirtungiffefugniffe bti ©rohmffoi triffen, fo iff

n botff nitfft ein gtftfflitffn ©mietet bei ©ringipali. ©ai
Cffatalkrifhfffe füt btn gefeffliffen ©ntretn iff, baff frine

„©ertietimgimaefft nitfft auf btm SBiStn bei Bertietenen,

(onbttn tnitotbtt unmittelbar auf btra ®efeff ober baff ttaff

ÜRaffgabc bti kffterrn auf bn Unorbnung bn Staatignaalt

bnufft." (Saupp. Stein a. a. D. gu § 51 untn IV 6. 148,

40a
tff

a. a. 0. 6. 587, Sffntibt a. a. D. § 57 S. 365), bgl.

auff Urteil bei S®. I 413/01 Cant 2. Bpril 1902. ®ie

©ntretungimaffi bti fproluriffen aba iff, totnn fie auff in

iffttin Umfange butff bai ®eftff btffimmt toitb, baff ifftem

©effanbe naff auf btn ffiiBcn bti Okfffäfttffnrn gurüdjufüffrtn,

bn fk naff ©rfitben enkiffen obn enlgkffen lann. ffik SSefft»

fprtffung bei Sffl. ffat beim auff ffeti batan ftffgtffalttn, baff

bn ©tahitiff lein gtftffUffn Strttrttt bei ©ringipalt fei.

SKan batf nitfft rintorttbtn, baff babtttff bic im § 49 §®8.
auigeftttoffent ßrmäfftigung gut ©rogtfffüffiung ifftt ©tbeuiung

bertine. ßi bleibt naff rin toritti Bntotnbungigebkt in ben

göErn übrig, too bn ikingipal ftlbff progtfffäffig iff aba bei

©rogeffunfäffigleit einen — refftliff nitfft Cnffinbtrtett — gtjtff*

Iiffnt 4kitittet ffat; nur bn Mangel in bn gtftfflifftn ©et-

tntiuig [äfft fiff auf bieftm 20ege nitfft beffeben. ©n Mangel

bei ©erfaffteni ffätte butff fjtälnt ©tneffmigung gtffeilt tonbtn

Itmntn. äbet baju toäte cot allem ttfatbnliff gttotfen, baff

bit ©rilagte im Sauft bti ©tojtffei einen bem Klägn bn»

fffitbtnen gtftfflifftn Sertietn nffalten ffätte, ©a bki nitfft

gtffftfftn iff, bklmefft bitfn SRanget naff befftfft, fa bann

batauf niffti anlommen, ab an fiff bai ©nffalten bn )ur

gtftfflifftn Jkrttetung nitfft befugten Dtgane bn SeDagten

oli eine ©tneffmigung aufjufajfen toäte ober nifft. 'JRit bn

ffkt aUrin ctffebltffen Jtagt ffat ti auff niffti )u tun unb iff

betffalb mit (Refft com fi®. nifft näfftt geprüft toatben, ab

bk 3ufkBung bn Klagt )u ffänben bei Kaffatbokn btm

®tftff entfptaff obtr ab baff, tooranf bk fflebifian untn I 2

bet ©egiünbungiffftiftfaffei ffhttotiff, ein ettoaign ffffangcl btt

Aufteilung naff § 187 3?Ö. gtffeilt toäte. ^ittnaff iff bk

Slbtotifung bn Klage, fotoeit fie gegen bie »ftitntommanbit*

gefeBfffaft ftlbff gertfftet iff, (u Steffi erfolgt ©k Semfion

rügt abn toeitn, baff bai K®. nifft auf bk in bn Snlage

|um ©tntolofle Com 11. Ditobet 1906 beantragte ©trifftigung

bei Klagtubrumi ringegangen fei. ©itfe Beilage entffält bie

(hllätung bei Hägnifeffen ©rajeffbcboBmäifftigten btt II. Onftanj,

bai Klagrubtum tonbe baffin berifftigt, baff bk Klage gegen

bie Hommanbitiffengefamtffeii, Certreten butff ben Buffffflicat,

gerifftet tonbe. ©n toefentlieffe Snffatt bitfn etHätung iff

übrigtni in ben Serufungitatbeftanb, ffiet alt ecentueBei ©ot>

bringen aufgenommen. Ubttfeffen ffat bai K®. biefe „9e»

riefftigung" nifft, ©atauf bejiefft fiff feine Buifüfftung im

Eingänge bn Sntfffeibungigtünbi, baff bet Klaganfpruff nut

gegen bk BftkntommanbitgefeBfffaft, nifft gegen bk Korn«

manbitiftengefamtffeit fdttne geltenb gtmafft werben, ßaffliff

iff ffktgegen niffti ringutoenben. 6i ergibt ftff abn aui

bitfet ©egtfinbung, baff infatoeit bk abtoeifenbe Sntfeffribung

bei K®. nifft blaff prajeffuale, fanbetn matnicEe ©ebeutung

ffat, obglriff bie 3uläffiglrit bn Klagumfk&ung gat nifft geprüft

toatben iff. ©ian muff abn fffon bk Buläfffglrit Cttntmen.

BBnbingi iff ei nifft auigeffflaffen, baff im Saufe einet

©tojtffei anbne ©arteitn, bk nifft ©efamtrefftinafffolger ffnb,

an ßteBt bei Klägeti fatoaffl tok bei ©eHagten tteten. 3»
bn Stfftifpteffung bei S®. iff bkfn ©arteimefffel untn bem

(Sefffftipunlte bn Klagänbetung beffanbelt Werben, cgi.

Urteil I 162/01 Com 26. 3uni 1902 (9t®. 49, 376). ©een»

getnäff lann n in bn ©etufungiinffanj mtt mit Sin»

toiBigung bet ©egnni ffattfinbtn. § 527 3©0. 9San

lönnte abn fragen, ob bn ecentualantrag, gegen ben naff

bem ©albeffanb ein üüibttfptuff nifft nffoben toatben ift» nifft

auf ©ntnb bn §§ 523, 269 3©C. jujulafftn toäte. BBrin

biefe golge ffätte bai StiBffftoeigen baff nut ffaben fötmtn.

Wenn ei can bn neu begriffneren ©eHagten, bet Kommanbitiften»

gefamtffeit, auigegangen abn [onft Can iffr }u certreten toätt;

benn fclbffprtffänbllff lann ein an bem ©nfafftm biiffn nifft

©eleiligtn nifft babtttff in ben ©rojeff ffinringcjtoungen tunben,

baff bn Kläger iffn ali neuen ©eHagten bejeieffitet unb bn

biiffetige ©eHagtc bagegen leinen SBtberfpruff erffebt. S. c. ©.,

U. b. 22. 3tmi 07, 40/07 I. — ©nltn.

20. § 233 31®- BrmenrefftiCerfaguug unb bk

Cnfpälete SufkBung, totmt bai UttCettnbgen gut ©effteihmg

bn ©tageffloffen nifft naffgetokfen, iff lein unabtoenbbam

Sufafl.J

®n Kläger ffat toibn bai am 7. ©egembn 1906 gu»

gefleBlt Urteil butff bk am 23. 3anuar 1907 eingegangene

Besiftanilffrift Sltcifion eingelegt unb gleiffgeitig SBieber»

rinfeffung in ben Carigen Stanb gegen Bbiauf bn Batfiiff

beantragt. Unter 3utü<ftorifung bkfti Bnttagci tff bk

Stbijian alt unguläfftg cntootftn toatben: ©utff ®erieffti»

beffflaff Com 4. 3«m«» 1907 iff Cemtini, baff bie füt 8e»

toiBigung bei Brmenreffti ctfatbnliffe Batauifeffung bei Um
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vetmbgcn« jut Beftreitung btt Sßtojrftofttu auf fritm beb

SlägtrO befielt, unb bemgemöfs bab für bit Retofiembmflanj

nahgefuht' Rrmenreht btifagt. Bamit ift bie Rnnapme, bap

Wägte an bet Einhaltung btt Rotfrifl hup unabwenbbaren

gufall gthinbeit Woiben, aubgefcplojfen. £atte btrfelbt Sin.

fptuh auf Bewilligung bei 'ürmtnrtdjtb überhaupt ntcfct, fo

fann bet Umfloub, bap btt ablrbrtenbt Sefcblup eift nah Rb>

lauf bet Rotfrifl ibm jugcfleHt Worben, alb folget 3ufaü felbfb

folglich niept >» Betragt fommtn. 6b mag bem Wäget immtr<

bin jugtgtben wetbtn, bnfi ihm all Serfcpulbung nitbt anju»

rechnen ift, Werra et im §inbliel auf bab alb ßrgänjungb»

Rimulbattefl Von epm bejeihnete Seugntb beb Blagiftratb ju

G. d. d. 27. Btjcmber 1906, bab am 4. Januar 1907 b*et>

ftlbfl tingegangen tft, jut Sltmabmt gelangt ift, bab bei San
legung bebfelben fein UnBetmägen tut Beflreilung btt Srojep»

lojlen nicht taetbe beemftanbet Wetben. Mein bab ift ahne

Belang; bet SRangel btt Betfhulbimg eigibt nicht ben unab»

tnenbbaten SufaB. 3m übrigen ifl bit Stbfaffung, SoUjithung

unb Rubferiigung beb Befhluffeb Dom 4. 3anuat 1907 untet

Einhaltung beb rcgtlmäpigcn @efhäftbgangcb ctfolgt, bie 3«’

fteHung bebfelben nach Rblauf bet Rotfrifl burch Stbtung bei

Behanblung bet Sache nicht bewirft c. ®., U. b.

21.

3uni 07, 31/07 III. — Sellin.

21 . §§ 253, 304 3?®. Saffung beä Wogemttcegeb,

um eine Sotabentfheibung ju teehlfctligen.]

Bet Wäget toutbe bei bet Don bem Stieget» unb 2anb<

loebtbrrfin X. Veranftaltrtcn [feiet ju Saifetb ©eburtbtag burch

bab Spplobieteu eineb SäBctb, bei btffen Scbitnung et bem

mit btm BäBctfhiepcn beauftragten 3- half» an bet linlen

fjanb fo fchtuet bericht, bah ihm bet Unterarm abgenammm

Iuetben muhte. St hat bie Sorjlanbbmitgliebct beb Seninb

all bie Xuftraggcber beb 3- berilagt, alb Sefamifhulbnct ihm

ben butth ben Unfall entflanbtnen, tun 6a<hbcrflänbigen frft»

gufltUenben Schaben }u erfepen. Bab 2®. hat bie Wage ab»

getuieftn. 3» btt Bctufungbtnflanj hat bet Slaget btn Blag»

antiag tniebetholt mit bem 8“fah : bie SeUagten jebenfaSb alb

®efamtfcbulbner ju verurteilen, an ihn 5 000 Slarf ju bejahten.

Bab D2®. hat ben Blaganfptuh ju V» bem Stunbe nach für

berechtigt ertlirt mit bet Blapgabe, bah bet bem Wäget Wegen

Sriuetbbminbetung jujufpieebtnbe Schabenberfop niiht burch eine

Bapitalabfinbung ju leiften fei Bab !H®. hab auf Rtmfeon

bet Benagten auf: Bet Rngrijf bet Reuifton, bah bab Be»

tufungburteil bie g§ 263 3- 2 “»b 304 3SO. Veriehe, ifl

berechtigt. Bet ctflinftanjliebe Eintrag beb Slägerb Wat, Wenn

auch i" bie äuhete (form eineb 2eifiungbanfptuhb gelleibet, in

Mehrheit bet Hntrog auf jfeftflettung, bah bit Betlogttn bet»

pflichtet feien, ihm ben Schaben aub bem Unfall ju etiepen,

Biefeb geflflellungbbtgehtcn hat Äläget in bet jWeittn 3»ftanj

aufrechterhalten unb ipm ben Sufa? beigefügt: bie Benagten

»ebenfall# ju veturteiltn, an Waget 5000 SRatl ju gahlen.

3n Welchem Seihältnib beibc Rnttäge ju einanbet flanben, ictb»

befonbtte, ob bet erfte, ohne felbßänbige Scbeutung, nut jut

Begtflnbimg beb JWeittn Rntragi bienen follte, ifi nicht etftehtlith-

Bab Berufungbgerieht hat am Schlup bet gntfcheibungbgriinbe

btn jtoeiten Äntrag alb Sbentualanfptuch auf eine Sapital»

abfinbung bejeichnet. jf&T biefe Kuffaffung, auf ®tunb Weichet

bab Berufungbgeticht folgerichtig nach bem erften Sntrag unb

ni$t Wie eb getan, nach bem jWetten hätte eriennen mftfftn,

liegt aber ttidjtS Pot. 3ebenfaHb fehlt bem jWeiten Rnteog,

bem bie angefochtene Snlfcheibung gefolgt ifl, jegliche Begtünbung,

Weichet Schaben mit ben gefotberten 5 000 Blatt gebe®

wetben foD. 3» Bctiacht ßnnten tommen: Sofien bet Teilung

unb fernerer Buten, Sofien tünfllichtt Sliebmafsen, Petmehrtt

Bebütfniffe, gTWetbbminbenmg, Schmerjenbgelb unb Sah»

fchaben. Bab Betufungbgcrichl ba* ganj Willtüritch bie Bei»

langte Summt alb Sapitalabfcnbung betrachtet. Eine folcht

lann an Stelle einet Rente nut begehrt Wetben Wegen auf»

hebung ober Stinbenmg bet Siwnbbfähcgteit ober Wegen Bet»

mehtung bet Bebürfniffe § 84 3 Sri 1 unb 3 8®B. SBenn

nun bab Betufrmgbgeriehi btn Waganfptuch, b. i nach feinet

fReinung btn Rnfptuh auf eine Bapitalabfinbung bem ®runbe

nach für gerechtfertigt erßätt h«* mit bet Blapgabe, bap bet

Schabenbetfop Wegen Blinbetung bet ffitWeibbfähigleit nicht

butch eine Bapitalabfinbung — alfo wohl butch eine Rente —
ju leiften lei, fo müpte bie buchfiäbliehe Stilllegung bet Utirilb»

fotmcl an btt fjanb bet Entfheibungbgtfinbt ju btm Scpiup

fflhttn, bap bem Wäget Wegen Stwetbbminbttung eint Rente,

Wegen Sermchrung feinet Bebürfniffe eine Bapitalabfinbung,

aber lein ßtfap [eineb anbern Sepabcnb jufomme. Biefeb

Stgebnib Wüte Wibetfmnig unb ifi opnt Stutifel Von bem

Beiufungbgeiicht niept gewollt tncroub witb aber betulich,

bap eb geboten ift, ben Siäget jut nährten Bariegung nah

Soifiprift beb § 253 3- 2 81®- anjuhalien, auf Wtlcpt Rach«

teile feine Stfapfotbetung ftcb gtünbet, bamit bet Richter füx

eine Sotabentfcheibung jum ®tunbe beb anfptuthb einen fcflen

Boben getohmt, unb bie Bellagitn in iptec Btrteibigung niept

bepmbeit Werben ober ®efapt laufen, mit unnWigtn neuen

Btojejfen bom Siäget übeejogm ju Wetben. S. c. Bl., U. V.

20. 3uni 07, 463/06 VI. — Gäln.

22. § 270 83®- fcplicpt auep tau Rnfecptung, bap bie

Slagänbctung jujulaffen, aub ]

Rah § 270 8?®- *fi nBt Sntfhcibung, bap

eine Rnbmmg bet Blage rttept bociiege, fonbrtn auch bet Rub»

fptuh unanfechtbar, bap bie Rnberung jujulaffen fei. Bieb

leptete pat bab B®. aubgefprotpen, eint Rnfchtung bet 3u(affung

mittrib Revifion ifl bapet unflattpaft unb tb lann unb batf

niepet näher untnfuht Werben, ob bic Snlfcpeibung richtig ober

falfh begrünbet Worben ijL UnjWeiftlpaft wollte bet ®eftp»

gebet, inbrm er ben in bn alten 8B0- feplenben 3»fap „ober

bap bic Stnberung juläffig fei" im neuen § 270 31®- beifügte,

im bäbeten Biape Wie ftübtt btn mit bab Setfapten betteffenben,

bec Satpernfhtibung fclbft nahiritigrn unb meifl ju uimültget

Betboppclung Per Rehtbptritigletten fOptenben Smwanb bet

fllagänberung unb bie Rchtbmitteteinlegung bebwegen ein»

fcptänlen unb brbpalb pot et jtmt bit Sorfepriftm übet Bübtt»

fptuh gegen Wagänbetung in §§ 269, 627 31®. oufreht

cipalten, aber füt ben Jaü, bap fte einmal mit Umeht ju»

gunflen bet Blagänbetung angelotnbrt Worben fein foüten, ein

Rehtbmiltel vetfogt. Bgl ©aupp=Stein 31®' § 970 Slnm. 2

Rbf. 2 6. 621 f., Blugban, Blatcrialen jut 3<bilpeojepnoPellc

S. 101. ». e. B., 11. p. 19. 3uni 07, 690/0« V. — Bulin.

23 . §§ 295, 360, 461, 462 1
, 469, 630, 583 3RD. $eil>

botltil beb Blangclb, beiteffenb bie Ruferiegung eineb Sibeb

butep Befhlup. golgtn bet Stfiätung, rinnt Sib niept Irifltn
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Ju Wollen, Wenn ba ©bcipgichtige nachltäglid) nui einen Seil

niepi leigen WiE]

SXe 8<trtticn Wattn miltinanbet Bahetralet, ganben ju

Beginn bei gegenwärtigen Keehligrttti itn (^tgheibungiprojeg

unb gnb fegt rechtihögig gerieben. 3m 3ahte 1900 haben

fit Berttogämägig bie Sfitertiennung unter Huifehlug bet Set»

Wallung unb 31u{megting bei Bdlagtrn beteinbatt unb burep

einen jWeiten Beitrag ihre SeimägeniBahältnige für ben gnB
etnet Ghefheibung geregelt 5Die Klägerin hat beraubtet, btm

Brflagtm am 28. Slärj 1908 ein Slatlehn butch Eingabe Bon

SBtrtpapiaen gegeben ju haben, unb fotbat Stüctjablung eine«

Rapttalttgti, fotoie Sereinbarte 8infen. Siet ©ellngte hatte

in bet I. 3nflan| — infolge SligBagänbnigci bet ethallenen

3nformati<m burch ben SnWalt bet 3"fianj, tote et m bet

Baufungiinflanj Boegettagen hat — ni<bt nur bai Berjinfungi»

Bafprechen, fonbttn auib ben SlatlehnicharaRtt bet gotbetung

begritten. übet btibti hatte bie Klägerin bem BeHagten ben

®b jugefhoben, ben biefet angenommen hatte; ba* £®. Bet»

banb beibe Satfaehen in einet ©beinorm bahin, bah bet

BeRagte „bie 159 827,40 Start nieht al< ein Sariehn empfangen

unb nieht Betfptoeben habe, ge bet Klägain mit 4 Seojent ju

Betjinfen", unb oibnete bie Setfhmg biefeb ©bei bttteh ben

BeHagten but«b einen Bttociibefhlug an. Siet BeRagte Bet»

tscigettc bie fieifheng bei ©beb, toa4 ju feinet Berurttiiung

ju Kapital unb 3'nfrn int Beleg be5 £®. führte. 3" bet

»etufunglmflan} gab bet BeRagte ben batlebttitotiftn ©npfang

be4 Selbe« ju unb befitttt nur noch ba4 3<n4betfpre<ben.

Seine Batocigaung beb (gibt« in I. 3nganj beruhe barauf,

ba| et nut ba* 3<n*bafpie<hen, nieht ben Sattebnicmpfang,

eibtttb habe in Sbtebe nehmen töimen; ba beibe Xalfaiben in

einen ©b grfeegt tsotben feien, habe et ben ganjen Seb Bet»

Weigert, in UnlenntniS baBon, bag et fitb }ut Seigung eint«

nur ba« 8m*Bctfpttehen betreffmben ©bei habt ttbieten limnen.

St h«t Betlangt, in bet Betugmgitnpanj ju einem Gibt Bei»

gattet ju toetben, bet nut bie jefpt noeb btgtittme Satfaeh«

enthält. 31a« 8eruping«gtrieht hat biefem Setlangcn tnlfprochtn.

Saä SS. hob auf unb toie« bit Berufung be« BeHagten

jutütt: SDit Snotbnung be* butib ben Brmeiibcfciilug Born

Jöäget etfotberten jugefepobenen ©be* in I. 3nganj >fl ohne

gtage auf Srunb be* § 461 Slbf. 2 380. erfolgt; ein

©nBetfiänbni* bet Sarteien übet 91otm unb ©heblichlctt bc«

©be« ig niigt ettlärt, auib in bem SBetotiibephluge nicht al*

SotauSfegung ertnähnt, unb um etnen ßtoifhenftmt hanbelt

e* fteb nieb*- Sbenfotoenig aber um ein felbgänbige* Slngrijf«-

mittel nach § 46 1 9tbf. 2 (Ui®. 60, 366), ba bet ©b ben

ganjen JHaganfptueh erlebigt. Siet ©b lonnte banath buteb

BtWeiibefchlug nicht angeotbnrt Werben. Sliefet Stängel ig

aber nach § 295 88D. heilbar; bet Stängel, bet lebiglicb in

bet ißaM bet Bephlugform angatt bet Utttiläform begeht,

lonnte, ba er nicht in bet näcbgtn münblicben Bahanbiung btt

I. Snganj geiügt tootbtn ig, in bet Betufungimganj nicht

mehr geiügt Waben. 31a« hat auch ba« 9etufuagigeri$t mit

Siecht angenommen (®. ®aupp»Stein, 38D. 8, x 9. Slug.

St. 11 ju § 4 6 1 unb bie bott jitierttn ©rtfihtibungen). Sla»

Bon Betrieben ig bie Frage, ob bie ©btüWeigcrung, bie ba
BeHagte in I. 3nganj allärt hat, rttoa nach § 538 Kbf. 2

380. ihre SBctlfamltii Baliett, Weil ba* Berufungigaieht ben

Befcplug, butch ben bie Hcigung be« ©be« angeorbnet Wat»

nicht für gerechtfertigt nachtet hat. 3u ben Sßunlten, bie ba«

Setugmgtgaicht h“* nachjuprüfen hat, gehören aBe SSotau*»

fegungen ba Knortmung be* ©bei: Sie ©heblühlett be« ©bei,

bie Betoeiilag, bit 3uläfgglett ba ©beijufhiebung, bit Sichtig»

leit unb Sachgemäfeheii ba ©beinotm, cm unb ffit geh auch

bie 3“Iäfftgleit ba Shcgage butch Beding nach bem Botha
ÄuSgeführten. Sürft aba nur. Wenn ba Slangel getflgt Wat.

Sla« BaufungCgeriht nachtet nun einen fJaB, bag bie Set»

Weigaung ba ®be*tergung ihre SBirtfamleit Betlorcn habe,

für gegeben, ba bie ©beinorm für fachwibtig ju nachten fei,

bie Xatfachen be* Slarlchniempfangei unb be« 3in«Berfhtechen*

hätten nicht in einen ©b jufammengefagt Waben bürfen,

fonbetn e« hätten jWei getrennte Gibe normiert Waben mfigtn,

Bem benen ba üba ba» S'niDafpteeben nut ju leigen Wat,

Wenn bajenige übet ben Statiehniempfang BeiWetgert Wutbe,

Weil bie Stiftung bei legteten ben ganjen Slnfpruch, fiapital

unb 3'tfen, erlebigte. Sem Wat nicht jujugintmtn. Sewig

hätte ba« ®ericht I. 3nganj in biefa JBecfe bit ©beinorm

fegfehen unb ben einen Bon igm etfotberten ©b in |Wei felbg»

gänbige ©be jetlegen lürnttn. 8« ig aba nicht anjnrrteimrn,

bag e* butch b« 3ufammenfagung be* ©be« einen Sagog
gegen projeffualighe Dlormtn begangen h«t- S* hanbelt geh

um einen einheitlichen Seegang
; bei ba Eingabe be« Satlehn«

foB nach ba Behauptung bet Klägerin ba BeBagte btffen

Betjinfung Betfptochen haben. Sie barlthirtweife Eingabe be«

Selbe* foWohl Wie ba« 3cn*Bafprtchen Wat Bom BrRagten

begtitten; bie Sinheit bei äufjaen Sorgang« unb bie imtett

Sufammengehürigteit beiba unta ©beibewei« gefteBten Sal»

fachen tethtfertigte nach bem fßartciBortrage, Wie a bei bet

Sotmietung be« ©be* bem Scrichte Boetag, bie Bom SIS. feg»

gefefjte ©beinotm um fo mehr, ali bit ©beinotm bie beiben

abjufchwbrenben Satfachm nur äugtrfich ancinanbareibt, fo

bag ihre Xtcnnbartctt ffit bie ©beileigung agehtiieh ig, unb

eine ffliebaholung ba gotmdWoete bei § 469 Bot jtba

tmjrlntn Satfachc eine übetgfifgge Formalität Wärt. Seim

ba BeRagte bet Sachlage gemäg ctflätt hätte, bag a ben

Saelthnitmpfang nuht Weita begleiten woBe, fonbetn mit

bei bcc Begleitung bei S'oüBetfpRiheni beharre. Würbe bai

^rojeggericht nach § 469 oba nach § 360 880- bemgemäg

bie 91orm be4 ©be* abgeänbert Iwbm. Sla Brtlagte hat

aba bie ©Rätung abgegebtn, bag a bie Steigung be« ihm

auferlcgten ©bei überhaupt BaWeigtte, unb bitfe ©flänrag,

bie geh auf aBe Satfacgen bei ©bei bejieht, h«t nach § 464

880. jut golge, bag ba* Segenteil ba ju befchwättnben

Satfah«, bi« alfo bie ffiahthett ba Bon ba JUägetin

behaupteten unb unta SibeibeWcii gegeBten Satfachen bei

Satichn«empfange* unb bei 3tniBetfpterh<n* för BoB ttwieftn

gilt Sa BeRagte mug g<h gemäg § 583 380. bitfe

Sirtung auch 'n bet Bencfungiinganj entgegenfegen lagern

®. c. U. B. 13. 3uni 07, 466/06 VI. — Stogocl.

24. §§ 302, 600, 717, 926, 942, 945 380. Berb. mit

Sefrg Bom 17. Slai 1898. 3ebe Aufhebung bei BoB»

gteefüngiurteili begtünbel bie Berpflichtung jum Schaben*»

afag-J

Sie 880. Bom 30. Sanuat 1877 enthielt in § 656

Hbf. 2 bie Btgimmung
:
„Soweit ein fite Boeläugg OoBgredbat
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erflärte» Urteil aufgehoben ob« abgtänbert toirb, ift b« Wäg«
auf Sntrag be« 9eflagttn jut (Srftatttmg be* bon biefem auf

®tunb bei Urteil* ©ejabltcn ob« ®elrifteien ju OmirUüm"
Ztrft Sorfbrift itiurb« babin aulgeltgt, baß bi« Srflattung**

gftibt etnteete, fobalb bfr Solftirdungätttel in fflcgfatl lomme,

in*befoitbtrt aud) in bem gal«. Im «in für botläufig Sott-

fhtdbat ctUdrtt* Urteil I. Jnflanj bon bem ©etufungJgeiiebt

aufgehoben unb ein bebingte* Urteil «lafftn »erbe (bgl bi«

Urteile beä »0. I. 3m. bom 14. ©ätj 1883 Sb. 12 S. 359

unb bom 1. Ohobct 1898, §38. 6. 603 Dir. 24, IL Sen.

bom 26. Segiembei 1893, 3®- 6. 486 9!t. 6, IV. Sen.

bom 12. ©ärj 1896, 3®' ®. 149 91t. 15, V. Sen. bom

24.

SoDembrt 1897, 3®. 1898 S. 48 3h. 15). Zutb ba«

®tfeg bom 17. ©ai 1898 tfl bi« Raffung be» ®!äubigei»

ertoeitert iooeben, bie Sorauäfcßung bet Haftung ob« — bie

Aufhebung ob« äbänbnung b<6 für oorläufig bolftrcdbat

crtlärten Urteil* — ift unberänbert gelaffen tootben. 6» ift

bafn anjunebmen, baß ebenfo, tote früher an jebe Slufbebung

be* Solflredunggtitel* bie Sngftibtung jut ßeftattung bc<

auf ©nmb be* Urteil* ®cleiftelen fidft htüpfte, aub jigt mH
jeher äufbebung be* Solftrcdungitiicl* bie SerbfUiftiung

jum ®(fabcn*etfag einjutreten got. Senn in btt Segrünbung

;u bem 2Ktnberung*oit1outf für § 665 fetborgeboben ift,

bie Sf$abfn*erfa$b«binbli4tfit trete nicht ein, loenn mit bie

Sollfttcdbarlcit be* Urteil* befettigi tonbe, fo fleht ba*

mit ber ®eft|e*befttmmung bblig in (EinUang. Zritt nur bie

Solftrcdbarleii be* Xitel* au|n Kraft (ugL Slbf. 1 be*

§ 7 1 7), fo entfleft noif leine Berbflicf)tung jum ©tftabfn*.

etfag. Slnbet* aber ift et, trenn bie dntfbeibung in ber

Sadjc f et b ft, alfo ba* f&r bolftrcdbat erflärte Urteil, auf-

gehoben ob« abgtönbert toirb, in biefem galt ift bn Sefabcn,

bet au* ber beseitigen 3tb«ng*bolfh(dung ertoabfen ift, ju

erfelen. G* bat benn aueft bo* SS. ju § 717 8b(. 2. 3§JD.

ftfon rrfarmt, baß jebe in b« Saife felbft «gebenbe Sluf.

bebung eine* für bortäufig boBftredbat «Härten Urteil* Jur

Segrflnbung b« e<baboi»«fagfft\bt au*reieb«nb fei, unb baß

e* genüge, ibenn bo* SenifungOgcriebt an Stele ber in

1. Snftanj unbebingt au*gef|iro(b«ntn Serurteilung «in b«<

bingte* Urteil erlajfe (bgL Urteil be« IV. Sen. bom
9. Sobembet 1905, IV. 236/05, I. Sen. bom 14. 9lo«

bcntbft 1906, 3». 1907 S. 19 91t. 22). Sti« ßntfbeibung

bom 19. ©ärj 1902 Qffl. ©. 264 9lt. 19), auf bie ba*

9erufung*gertebt b’ngetoiefen b*t, ftebt mit biefer Hetbh

fbtetbung niebt in ©ibnjftrub. 91iebt jutrcjfmb ift aueft b«
®imoci» be* Sertret«* b« fftebiftonöbetlagtcn auf bie 8«.

fttmntungen in § 302 9bf. 4, 600 abf. 2 unb 945
3n ben gallo be* ft 945 genügt e* jur gntftebung b«
Sibaben4«rfabbfli<bt, hoft bteSnorbnung be* 9«efte* ob«
ber tinflioeilignt Setfügung fieb al* bon Snfang an un.
gered

i fertigt ertoeift ob« bie angeorbnete ©aßregel
auf Stunb be* § 926 3t6f. 2 ob« be« § 942 Sb[. 3 auf.
gehoben luirb, mag au<b b« »nfprutb b« Sartci, toclb« bie

Snorbiuing ertoitft bot, reebtliib begrünbet fern. 3” ben

§§ 802 unb 600 bagegen ift b« Sintiitt ber Sebaben*.

erfagbflübt babon abhängig gemacht, baß bei 9nftmub be*

Äläger* in bem Stabbnfohren ft<b al* unbegrflnbet nlocift.

e. c. ®., U. b. 4. 3uli 07, 578/06 IV. - 8«tin.

25. § 323 3?®. fegt eine fdrmtübe Alagt borau*.]

Genf abänberung be* Urteil* laim nach § 323 3SO.
nur im Sege ber förmlichen Klage betlangt treiben.

91i<bt nur ift b« Sortlaut be* § 823 3?0- (abf. 1 „im

©ege ber Klage"; Sbf. 2 „bie Alage ift nur rafolteit juläfftg";

9bf. 3 „für bie 3*'t nab {Ergebung bet Alage“) unjtneibeutig.

auch bie Cuclen be* § 323 SSO., nämliib I. (Entwurf eine*

808. ft
724 abf. 6, 'IRot. 2, 790; ©ot bet Aommiffion für

bi« jtbeite Sefung be* Gnltoutf* 6, 660/661 feften bie 91oh

totnbigleil einet fötmli^en Alage bot. Gbcnfo bie Sntfbeibungcn

bie ju § 7 9bf. 2 be* $aftftfl®. bom 7. 3uni 1871 «gangen

ftnb: 9iD$®. 24, 369; 9l®3 1, 318/319; 2, 4/5; 17, 24/25;

20, 124; Seuff*. 35, 809. Sie ba* 9t®3- 47, 411 ben

§ 323 3iiO., fo eiHätm ale bitfe dntfiftcibungen ben § 7

9bf. 2 £aftbft®. für eint ftofttibe 9u8nabme bon ben Stunb.

fügen b« 9)«btltraft, bei ioeldt« üba bie beutiicg «lennba«

abudjt be* C'klrgc* mtbt bhtauögegangtn tonben bürft. (Eine

bem § 323 abnliibe au*nagnte bon ben Siegeln bet Dieht*.

haft bilbet § 767 3S0. auch « beftimmt, mit in ben ©otiben

ju §§ 617, 634/6 38 be* Snltuutf* bn 3?®- näh« be.

grünbet toirb, ben ,,©eg b« Alage". ®it ©otibe ju § 323

3§®- (= 8 293« be* fnttbutf» b« 91ob«le bom 17. ©ai

1898) führen aui, haft in Qbereinftimmung mit biefem

ft 767 (früh« ft 886) bie Alage auf abänberung be» frübntn

Urteil* nur fo tuet! jujulaffen fei, al* 9bf. 2 boefieht Sie

Klag« be» § 323 SftJD. fegt, ioie bi« au* § 7 abf. 2 fwftpfi®.,

3R®3- 1, 319, ein projeftuat felbftänbige* Sofahrtn in £auf.

Xm § 323 3SO. fielt bie 9iicbt*gebanltn be* ©afta. ZI. T

Zit. 6 § 119, be» Code citil Art. 209, 210 unb be*

©aftgft®. § 7 Bbf. 2 auf eine neue gefeglicbi ®tunbfage,

S®3- 62, 345,1347. SJitfc ®eunblagc ift «ine einbeitliibe,

fotoobl für ben gal, tafj ber SlöuKg« b« toiebertebrrnben

Stiftungen einer erbdb“t>fl al» für ben gal, bajs b« Siftulbnet

ein« (Ermäßigung ob« Sefeitigung betfelben betlangt, gfir

beibc galt ift au*f<bließlicb ber ©eg b« förmliiben Klage ge«

gebot. Dem Släubig« nur bie Alage, bem &bulbn« audj

ben ©eg ber Gintotnbung «öffnen hieße ba» einbeitliibe Srojeß-

inftitut entgegen bem ©oitlaut unb entgegen bem 3>o<de

be* § 323 3'f!0. in twifbiibenartigt 3iebt*b« helfe jerffialttn.

8. c. £., U. b. 81. 3uni 07, 39i07 III. — Serlin.

26. § 446 3§5D. 3ft ebenluel« (EibiSantrag unjuläfjtg,

lotmt ber über bie nämlib« Sebaugtung angrtretene 3rugm-
beitet» abgelebnt ift?]

Zen ^auglftreitgunlt b« Parteien bat bie gragt gebilbet,

ob bie jtoeifeUo* an ftb begeünbetc ZailtfmSfbuib b« 9t«

Hagten ju 1 ihr nob auf ein 3»bt »om 20. 3anuar 1906 an

giftunbet ntotben fei. 3>ie SeUagte bat bi«f8t in btr Serufung*.

inftattj ihre füiutter al* 3eugin benannt unb ftb auß«bem bet

fbentuelen ®tbc«jufbitbung bebient, ba» 8«ufung*geribt bat

aber bie Semebmung jenn abgelebnt unb bie Sibtejufbiebung

für nab § 446 3S0- unjuläfftg «abtet- ©enn nun bie

SeUagte fbon in jener ablrbnung für ftb allein einen

projeftualen Snftoß bat finben toolen, jo lann ibr batin

fwilib nibt Sebt gegeben toeebrn. Sh« Semebmung b«
3«ugin ift Ieine*toeg* au* bem ®tunbc unterblieben, toeil fte

ctft in b« jioeilcn 3nftani borgefbiagtn, ober iwil fte bie

©uttet b« Bellagten fei, fonbem be*balb. Weil ba* ©eribt.
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fa&ä fie bie Behauptung ba BcSagtcn beftätigen fodte, ihr

ben Borlicgenbcn ®egcnbttDei«grünbcn gegenüber hoch leinen

Elauben toürbe beimrffen tönnen
;
toobei adnbing« jur Unter»

ftüftung auf jene beiben UmflSnbe bmgebeuttt ift Die* ade«

ifi rechtlich imbebenBieb, unb «* beburfte nach bet Sachlage

auch nicht noch einet btfonbem Darlegung, todbalb ba« ÄS.
bie uotgef^Iagene 3tugin für „offenbar er$eMi<$ intmffittt"

bade Sbcr Bon bem fo getoonnenen Stanbpunlt aus burfte

bann nic^t baneben au<b noch bte SibeJjufebiebung, loeil ba«

©egrntnl bet bunh fit batjuluenbtn latfacbe bereit« trtoirfrn

fei, füt unjuläffig erflärt Waben. Denn für ben gad, baft

bie Bexgin im Ginnt bet Behauptung bet BeBagten auSfagen

feilte, tonnte ba« 8erufungSgrrid)t naib feinen eignen Mu*»

fübrungen bo<b nicht ba« Ecgcntcil al« beloiejen, fonbeen

immer nur ben Bon btt BeBagten unternommenen Betoei« al«

nilbt erbracht anft|en; toenigften« fehlt ei ganj an bet

Darlegung Bon Skünbcn, torÄbalb auch unter jener Sotau»«

fefung ba« ({Segenteil n«b al« ertoiefen gelten müffe. Dicft

Ettoägung führt bahin, bie Aufhebung bt« angefochtenen Urteil«

al* nottnenbig erfehemen ju laffen. S. es. &

,

U. B. 20. 3“"' 07,

499/06 VI. — Berlin.

27. § 546 Bf®- Bot banbenfein ber SeBifumifumme.]

Die ttlägtrin hot beantragt: bie BeKagte ju Bernrteilen,

1. in bie üöfehung ihre« SBarcnjcühcn» 91:. 38896 für Schreib»

mafebinen, Stbttibmafcbraenpapia, Roblenpapia, gatbbfinber,

Sapetaicftänba in ber 3ei<be»roUt ju toidigen, 2. ben BSiber»

(Bruch jurüdjunehmen, toelehen fte gegen bie äiiarrnjeieben»

anmelbungen K 9666/27 unb K 9666,27 WZ ber Klägerin

beim Sfiatentamte erhoben b<>!, unb bie Eintragung ber an»

gemelbeten Brich'" |u geftatten. Da» D8®. toie« bie Klage ab,

ba« 31®. toie« bie Stolpern jurfid unb fBtach fuh über ba«

Borhanbenfem ber 3teBifeon«fumme toie folgt an« : Da« S®. hat

buteh Beftbluft ben Bat bei Streitgegenftanbc« auf 5000 Mail

feftgefe jl, nachbem auf Mnftage ber BrojefebcOolImächtigte ber

Klägerin ihn auf 6000 Marl tmb ber ’fjrojefbebodmäehtigte

ber BeBagtcn ihn für jtben ber beiben Klaganträge auf

3 000 ffiat! bemefftn hatte, eine ^erabfeftung be« feflgefehten

Strcittoertet ift bisher Bon leincr Seite beantragt, unb für fie

au<h in ber jejigen Berhanblung Bon ber BeBagtcn nicht«

Erhebliche* Botgebraeht treiben; ba« Borhanbenfem ber BcBifion«»

fumrne ift bähet glaubhaft gemacht. R. c. Ä., U. B. 91.3uni07,

68/07 II. - ifeantfurt.

2H. § 616 Bl®- fRcrtlnenbigleii eine« rinheitliehen

lontrabiftorifehen Urteil« im SbefhtibimgOprojeft.]

Die SteBifton belämpjt mit SRecht bie Mitnahme be« Be»

rufungigeriiht«, baft ba« auf Slltocifung bet Klage lautenbe

„Berfämnniburtcil" Bom 2. Januar 1906 r«ht»!räftig gctBorhen

fei Diefe MuJfübrung be* Berufungsgericht« fept fcch in

Siibafprucb mit bei Entfcbcibung be« 91®. in 91®. 68, 377 ff.,

an bei ühetad frftjubalicn bietbi 5" biefer Sntfcheibung ift

nicht bloft aulgeführt, baft in einem BechtSftceite, in IBelihem

mittel» Klage unb SSibetBage bie Scheibung bet Ehe beantragt

ift, ein auf Scheibung unb ScbulbigttBäreng etgthenbe« leih

urteil unjuläffig iß. Biclmrhr ift bort auch bie Mbweifung

bet Klage aber SBiberBage butch Zcilurttil füe unjuläffig et»

Bärt (Bgl. 6. 313, 814 bafclhft). Die» gilt in gleichet

SBeife, mag eint Mbtoeifung im lontrabiltorifchen ober im Ser»

faumni«!)erfahren in Frage lotnmen. 3" Beiben Fäden ttgäben

fuh hei Slmtahme bei BuUfftgtect btt Zeilentfcheibung bie

nämlichen folgen, toie fie ba« Serufungigerieht in formaler

Konfequenj unter 3ugr“nbelegung be» § 616 31®- enttoidclt

Bat. Bngcfuhtl ber Unhaltharfcit folcher Folgerungen muß

bähet auch für ben borliegenben Jad m Übercinftcmmung mit

ber angeführten Sntfehcibung be« 91®. baBon auigegangrn

toetben, baft e« unjuläffig toar, neben ber lontrabiltBrifchcn,

bie Scheibung auf bie SBibaflage auSfpiecbenbtn, Sittfeheibung

gleichjeitig ün ääege be« SjerfäuranMuiteil* bie Klage ahju»

toeifen unb bamit bie 9J!5gii<hIeit einer befonbrren rechtSlräfligen

Deilentfhcibung ju fchafftn. %»h ber 3latur be« Shef<heibung«»

prejeffe* tonnte bieft Sntfcheibung nur al« einheitliche« fontea»

biltorifche« Urteil ergehen, gegen ba« aüti» bie Berufung in

btr ganjm Mulbebnung bieft« StccbttmittcU unb ohne hie Pont

Beiufunglgeriiht gefipten Schtanlen gegeben toar. Da« an»

gcfochtene Urteil toar hiernah aufjuhrhen unb bie Sähe ju

aubertoetter Babanblung unb Sntfcheibung an ba» Berufung«»

getiebt jutüäjuBertoetfm. ftl. c. ftj., U. P. 4. 3«U 07, 674/06 IV.

— Breslau.

2». §§ 717, 767 BSD. Begriff btr einmenbungcii, totlehe

ben buech ba» Urteil feftgefteditn Snfptucb betreffen.]

Stuf Stunb eine« Pom BeBagten aljeptiertcn SBccbfe!« hm
ber Kläger im SScchfcIptojcffc ein Beifäummluitcil Bom

19. 3uli 1905 ertoirte, ba« ben Bellagten jur Bnhümg ber

SSechlelfumme Bon 8844,10 Start nthft Btnftn unb Unloftra

berurtriltr. Um bie Btoang«BoBftrcdung au« bem für borläufig

Bodfttrdbar crBärteu Urteile ahjutoenbtn, ha t ber BeBaglc an

ben Kläger gejohlt Ec hm bann Sinfpruch eingelegt mit bem

Beitrage, ba« Berfäummiucteil aufjuhthen, bie Klage ah»

jutotiftu unb ben Kläger jur Erftattung be« eingejogmen Be»

trage» ju bnurteilcn. 3m Sauft bei lontrabittorifchm Ber»

fahren« nahm ba Kläger Bom SJecbfcIprojrfft Slbflanb unb

Betfmhte, ben Klaganfpruch aufter auf bem Biechftl auch auf

ba« bem ffiechfcl jugtunbe [iegtnbe ShulbBahältni«, bie länf»

Geh' Sitfetung Bon ftKauerftrinen, ju ftüpen. Da« g®. lieft

bie Klageänbrrung nicht ju, alanntc untn Slufhchung be«

BeifäumnUurttil« auf Sbloeijung bet Klage unb benirteilte

ben Kläga jur Burücfjahlung. Mm 7. SRoBnnbet 1906 lieft

ba Kläger bem BeBagten erBätt«, baft n gegen bie ihm butch

ba« Urteil aufategte BüijahGmg*fihulb mit ftina gotbetung

auf ha« Kaufgelb für bie Slauerfttint aufrechne. Einen Monat

fpäta ethoh a unta Berufung auf § 767 3S®. bie jeftige

Klage, m ba a — geftüftt auf bieft Stuftechnung — be»

antragie, feftjufteden, baft bie 3toong4oonfttcclung au« bem

Urteile Bom 27. Septemba 1905 auf feiten be« BeBagten

unjuläffig fei, unb ben BeBagtcn ju Pecuetcilcn, anjuatcimen,

baft a toegen bieft« Urteil« befriebigt fei. 91achbem ba Be»

Sagte bann ba« Urteil Pom 27. Septemba 1906 jur Btoangt»

Bodftrrchtng gebracht unb bie ju erftattenbe Summe Bom

Kläger btigrtrieben hatte, änbnte ba Kläga ben Ktagcmtrag

bahin, baft ba BeBagte Bcantcilt toaben möge, bieftn au«

bem Urteile heigetriehenen Betrag an iftn jurüdjujahlen. Stuch

fcftoh er hilfübwife einen tsciiacn bloft auf ba* Kaufgefcftäft

geftüftten Slnttag nach, ben BeBagten jur Bähung Bon

2 817,20 Marl nebft Bmfen ju Baurteilen. Klage, Berufung

unb SleBifum würben jutüdgetoiejm: Die Bl®- bon 1877
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bipimmte in § 655 Hbf. 3 für ben gafl, bah ein füt tue»

läufig boUPrecthar rrElärte« Urteil aufgehoben ober abgednbert

toutbe, bah bet Wäger auf Beitrag bet BeHagten „jut ®t>

Rottung bet bon biefem auf ®tunb bet Urteilt fflcjahlten ober

©drifteten" ju beiutteilcn fei 9tuf @tunb biefet Serfhrift

ifl angenommen ioneben, bah bei Wäget feine Serurtniung ju

biefet Spaltung burh Behebung bon Slufeeihnungteineeben

niiht abtoenben Idnnt (St®. 3t, 354). Bit 31®- bon 1898

hoi in § 717 Sbf. 3 ben (frftallungtanfpiuh etfehi bueih

einen Shabenterfapanfpruh. 3n bet Siietaiut toieb übet»

Iniegenb angenommen, bah infolge biefet Snbirung Buf»

teehnungieinteben nunmeht unbifthiSith jujulaffcn feien. 8t

lommt abet in Betracht, bah — »nie bet erttemenbe Senat

beeeitt autgcfprohen hat, S®. 64, 383 — au<h bet Shabeni«

nfapanfptuh btt neuen gafiimg in eefiet fiinie batin befteht,

bah bie SetmSgentOetminbetung, bie bui<h bie Swangt»

PoBpredung füt ben Bellagtcn h«&rigeführt ifl, toiebet aut«

gegliehen toieb, bah alfo, toie et früher fcuji, „bie örflattung

bet ®ejahlten ober ®cleifieten" erfolge. Unb fetnet, bah bet

Stoei bet abgeänberten Sefepeifaffung, toie bie SBotatbeiien

eefchen taffen, niiht in einet Sliinbetung bet Sieihte bet Be»

Hagten, fonbetn in einem no<h toitlfameten Shupe füt ihn

beflanb. Sie Streitfrage tann abet tmentfihitben bleiben.

Senn toenn aueh an bem in St®. 34, 354 angenommenen

ffitunbjape füt bat geltcnbe Sletht fepjuhaltcn toäte, fo lönnle

bamit bei hier botliegenben Klage boeh niiht aufgeholfen toeeben.

Senn bat ift jioeifellot, bafs bet § 767 tuit füt folihe 6m-

tocnbungen bie Gelegenheit jum nachträglich«! Sotbringen

fihafftn toiB, bie toegen ihtet fpäteren geitlichen Bntftehung im

i(!tojeffe felbfl nicht mehr gcltenb gemacht toeeben tonnten, bah

et abet nicht ben Ssoect betfolgt, bem Schulbnet einen Sieg

ju eröffnen, nachttäglich Bintoenbungen botjuhringen, bie, toemt

et fie im 'Jieojefje felbfl botgebtaiht hätte, alt unjuläfpg hätten

bettootfen toeeben mfiffen. Bai ftnb leine „Sintoenbungen,

toelthe ben buch bat Urteil feftgcflellten Bnfpruh felbfl be»

treffen". Sinlotnbungen, bie nicht jut Befestigung bet Sn»

(beucht tauglich ftnb, lönnen auch bie SoBftrecfung4»®egenHage

nicht ftühen. ®- a. SS., U. b. 1. 3uni 07, 475/06 I. — )5ofen.

SO. §§ 766, 771 S?C. Bnfpruh gegen ben gnbabet

einet fücftlichen gibeilommiffet, toenn et bet petfönlih« Shulbnee

ift» SffibetfbteuhäHag« liefet 3nhabet« alt bet „Brüten" jut

Sietteetung einet befonbettn Setmögcnimaffe Berechtigten.)

Ben betlagten fücftlichen llerfonen hehl 8'6<" ben 'Jiahlafs

bet im 3ahe* 1899 beworbenen gttrftcn b. 3» «me gorbetumg

bon 350 000 SHael jn, bie nah ihtet Behauptung bet ®trr

Wäget petfönlih übttnommen haben foB. Sut Sicherung biefet

goebetung liehen fie anf Stunb einet Srttpbefehli eine

gotbetung bet ®erm Kläger« pfänben. Segen biefe iffänbung

evhob bet $rrr JUäget JBiberfptuhittagc nah § 771 31®-
mit bem Snttage, bie Bfänbung füt unjuläfpg ju ttflären.

Bte Bellagten erhoben Slibetilage auf 3a$lung bon

350 000 SSatl. Hat 2®, eröätie bie tpjänbung für unjuläffcg

unb toiet bie Sfüiberltage ah. Berufung unb Slebifion toutben

jutüdgetoiefen. Bie BeUagtcn behaupten: bah *>« fjerr Wäget

Shulbncr unb bähet hin Britter im Sinne bet § 77 1 31®-
fei. SSie bie Bettoeifung auf bat im !H®. 80, S. 385 ff. per»

öffentlihte Urteil bet S®. betoeifl, geht bie Sebipon babon

aut, bah btt fjert Wäger feinen Säiberfptuh gegen bie Bfänbung

nur im Siege ber ©ntoenbungen nah § 766 31®-. niht im

Siege ber Wage nah § 771 81®- gcltenb mähen lonne.

3n bem ertoähnten Urteile ip bem gibeilomimhantoärter bat Seht

juertannt, gegen bie Sfänbung bon gibeitornmehgegenpänben

Bibeefpruhißage ju erheben, unb et iP babei nur beiläupg

bemerti, bah bat SBibetjpruhtreht ja auh bem «jeguenben,

b. I bem gtbeilontimhmhaber, in ber gorm bet § 685, jrpt

§ 766 3)10. juPehen toütbe. SDurch biefe gelegentiihe Be»

mertung h«t bat S®. leinettoeg* emfhiebcn, bah ber gibei»

lomncihinbaber ben SJibetfptnh nur nah I 7 66 unb nicht

auh nah § 77 1 SSO- erheben tönne. Bielmeht läht ph
gerabe aut jenem Urteile eine getoihtige Stü{e für bie 3®
laffung ber Klage entnehmen. ®t toitb bort autgeführt, bat

bie Beräuhtrung hmbembe Secpt fei bat Obcreigentum ber

gamilie, rin unberäupertihet, ber 3manglboBflrtdung niht

untrrliegcnbet Seht, bat für jeben Beilhaber eine Klage gegen

jebeu ei Perlepenben Britten erjeuge. Bit rechtlich« Konpruttion

einet Dbereigentumt bet gamilie muh jebenfaBt für ben bor»

liegenben gaB für juhtffenb erahht totrben, ba bie Sehtt»

perfönlihhit ber hohnbcligen gamilie in Slcffenfhaii unb

Sehtfpwhung anerlaimt, unb überbiet in ben $autgefepcn bet

®efamlhaufet bat Stammguitocrmögcn für aBjeit unber»

äuhcrlihrt gamiliengut erllärt ip. Bemrnlfptehenb führt bann

auh bat Ianbgerihtlih« Urteil aut, et ficht niht bat Steinigen

bet $ctm Klägert, fonbem bat untxtäuhetlih« unb untcilhate

Scbgut bet fütpiihen gamifie 3- m gtage. Bat 02®. hatte

Weiter leinen Snlah, ph mit biefet gtage hefonbeit ju be»

fhäpigen; et iP abet unbcbcntlih anjunehmen, bah et bie Stuf»

fafiung bet 2®. billigt. Bah nun bat Cheirigentum btt

gamilie, objelti» beteahtet, ein nah § 77 1 31®- bttfolgbate«

Seht ip, toenn gibritommihbcpanbteile tum einem llribai»

gläubtgtt btt betjeitigen gibeifommihmhaheet in Snfpnch ge*

nommen toetben, tann hinem 3>oeifei unterliegen unb ip bt bem

bereit« citoähnten eeihtgeeihtlihtn Urteile bargetan. 6t tann

ph atfa nur fragen, ob bie Selienbmahung bet Schlei im

Siege bet § 771 31®- bethalb autgefhlo§en ip. Weil jut

Scchltbcifolgung im gegebenen gaBt bet mit 3toang4boBPitctung

belangte ©hulbnet fetbp berufen ip. Bat ifl ju bemetnen.

Bit Zritter im Sinne bat § 771 31®- tann unb muh auh
btt SoBPrcctimgtfhuIbncc felbfl angephen toerben, toenn et m
feiner §lerfon bie rehtlih« Scrtretung jtoeicr betfhiebener Brr»

mögenttreife bereinigt, bon btnen ber eine für b« Serbinblihteüen

btt anberen niht taflet. So ift niht ju bejtoeiftln, bah bet

irpamenttPoBflreder, ber Konlurtpertoalter, btt Ghtmtmn, ber

6tbe bor Bnnahme bet Brbfhaft in bie 2age lommen tann,

einer gegen ihn felbfl gerichteten SwcmgtPoUprtdung ju toibet»

jprehen, toeil Shulb unb SoBftredungtgegenpanb Petfhiebenen

bon ifnn berieetenen Bcrmägcnttteifen angchSttn, unb bah ft

infotoect alt Brittet im Sinne be* § 7 7 1 31®- anjufehen tp.

(SgL ffiaupp-Siecn, 3)10. ju § 771 11. 4.) Bem gibei»

tommihinhaber, bet ph binphtüh bet gibeilommihgutt einer»

feilt, feinet BtibatBennögcni anberfeiti in ganj ähnlicher 2age

bipnbt», bie gleiche ScchttpcBusg ju berfagen, befteht lein ju»

teihenbtt @cunb. Bat Setfahoen nah § 7 66 3)10. mag

glcihfaBt juläf feg fein
;

et ip aber in erptr 2inie für Streitig'

leiten ganj anberet Brt bepimmt unb an ph Wenig geeignet
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jut riultragung fo toubtiget Stttitfragen Wie e* bie »otltegcnbe

bn Sugebbrigleit eine* BermJgtnlßüit* jum gibetfommiß iß.

2. c. 3., U.b. 38. 3um 07, 481/06 VII. — ßSIn.

^anbetSgefe^but^.

§§ 18 unb 87 Sbf. 2 ©®8. Übergang einer gitma,

bi bulltet bet Stame eine* früh«™ 3ti(wbn4 mt^altm ift, ent»

8'8<n bet Üeteinbarung bt« Irßtern mit feinem ut[prihigUi6tit

Sontrabenten.]

Die SReOifion ijl trilWeife begtünbet. Da« 02®. bat bi«

Stage au<b infotoeit abgewiefen, als ft« bit gtßßeflung bt« 2®.

betrifft, baß btt Brilagte b«i bet gü^tung feinet gitma fi<b bet

SBorte: „Satl 8.“ nid^t bcbioitn bütfc. Da« 02®. nimmt

auf ®nmb bft gemäß ben riimidbungcn ««folgten dinteagungen

in ba« ©anbellregißer an, bafs 58. ba« £wnbe[«gef<bäß mit

btt gitma bon b«m Släget Hart 8. erworben unb mit b«f[«n

gitma fo, toi« gefaben, auf b«n Bdlagten »eit«« fmbe übe«.

t«ag«n fonnin biacb bet Stßätung b<* Släget* »om

31.

SRai 1904 Wat ab« SB. mit beteibtigt, ba* ®ef<bäft unter

bet gitma: ,,®u(b', riljibenj» unb Simflbrudetei Satl 8. 91a<b»

folget griebrub SB." Weitet ju fügten. SBat btefeä Stellt, Wie

ba« 02®. annimmt, niibt an feine ®ctfon gebunben, fo toütbe

bittau* trtigliib folgen, baß et naib bent mit bem Kläger

gesoffenen Beiträge ba» ©efefcäft nebß jene« gitma follte

Weiter übertragen bütftn. Statt bcffen b«t et na<b bet gefl«

ßeBung be« 02®. bei bem Brrfaufe be» ®eftbäft« an ben

»ellagten ifim bie Befugni* eingetäumt, ba* (BeftWft unter bet

gitma: ,,8uib», riljibenj» unb Sunßbrudetei Satt 55. Kaib«

folget Sobett 2." Weitet ju führen. ©ietju batte bet Släget

tcineäfaB« feine CinWiBigung erteilt Det ®ebtau(b biefet

gitma »triebt fein 'Samentecbt unb jugteid) ben § 18 ©®8.
Da* angefo^tene Urteil unteriiegt habet, ba bem Släget bet

§37 ribf. 8 ©®8. Jur ©tite fiebt, bet Slufbebung Wegen

Berfeßung be* «eftge*. *5. c. 2, U. ». 34. äptil 07,

603/06 I. — SatMtube.

32.

§ 118 ©«8. Metbt be« Sefcttfcbaftrr* auf riu*.

fnnfHerteilung.]

Die Älägtrin unb btt Brilagte Waten ©efefifibaftet einet

offenen ©anbelSgefcflfibaft. Bellagtet Wat jut Sjertrdtmg naib

äugen aBcm beteibtigt. 3Rit Sttdfubt auf ben Südgang in

ben Stltägniffen bet offenen ©anbcI«gtfeBf<baft beanfgtu^tc

bie Slägerin, bie ©anbeUbficbet unb ®eft^dft*papiere bet

®efeBf(baft bon Seit ju Seit untct S»l*'bm8 eine« €aib<

betflänbigtn einjufeben, unb etbob, ba fie fi<b mit bem Be»

llagten übet bie ®etfon be« Sa<b»erfiänbigtn ni<bt einigen

lonnte, Slagt mit bem rinteage, ben BeHagten ju »eturttiltn,

ib« unb bem bon ib« jujujicbenben Büibenebifot 8. bie

fämtliiben ©anbdlbüibet unb bie fämtliiben Bafntte bet offenen

$anbeIlgefeBf<baft jwcd« ©nfidjt »orjultgen unb bie jum

Betflänbrti« bet 8ü<bet unb ®efibäß«t>at>ictt etwa crf»tberii<be

SIu«(unft ju erteilen. Der BeHagte Wutbe btturteitt unb feint

Stbipon jutüdgewicfen: Die SCnfte^t be« 02®., baß bie

Slägerin befugt fei, fiS) bei Stu»übung be« KontroBteibt* btt

Bcibilfe tine« Saibbetflänbigen ju btbitntn, ifi reibtlub ein»

wanbftti (bgt »®. 35, 88). SBtnn bie Sebiflon ba« Urteil

be« 02®. be*balb angteift. Weil e* bem Slnttage bet Slägerin,

ibt unb ibttm Serttauenämaime bit jum Sttßänbniffe bet

Bttibet unb bet ®tf$äftt)>«|nerc etwa etfotberlitbe riultunß

ju erteilen, ßattgcgebcn ^abe, obwohl bet § 118 ©®8. bon

einem folgen Siebte auf ©teilung bon riultunft niibt* entfall'»

fo Wirb biefe ®ntfReibung buiib bie etläuitrung gete^tfertigt,

bie ifit ba« 02®. gegeben bat. ffi* erwägt näntliib: Die

SlotWenbigteit jut Slu«lunft«ertei!ung fafle fort, Wenn, Wie t«

ba« ®e|t? botau«febt, bie Büibet unb Babiere fo fotgfättig

geführt wären, bafs fie in fi<b betfiänblüb Wären unb namemlub

fflr einen Saibbetflänbigen bie ®efibäft«lage llaritglen; fänben

filb aber 2ü(!en ober äBibetff>tü<be, f» foBe BtHaglet nur

münbltib baäjenigt naibbcltn, Wa* et bei fotgfatner Buibfübtung

obntbin hätte fibrifttiib HatfieBtn müffen. Ditfe« S9egeb«n

bet Slägerin halte fi<b im Siafmen bet ibt naib § 1 1 8 §®ö.
jufltbenben Befugnifit. Die Stuäfiibrungen bt« 02®. »erleben

niibt ba* ®eftb. Sic geben bem § 1 1 8 lebiglub bie Sic»

beutung, bie ihm jutommi. Weil anbctnfaB« ba« baris bem

©efeBf^aftet emgctäumte SonttoBteibt ln jwettentfgttibenbet

SBeife ni<bl oulgeübt Werten lonnte S. c. 2., U. b. 8. 3«ni 07,

833/06 I. — »ttriau.

ffletbfelteibt

33.

Jlrt. 36, S5 SBD. Dunbftrri<bung bon 3nboffamenlen,

Wenn jWei foläje bot unb naib bem ®ito be« Beitagten in

gtagt finb.]

Der Brilagte Wat ban bem Släget al« natbbrotefUitbem

3nboffatot auf ®rtmb eint« SBeibfel* in änfjituib genommen

Werben, Wdibet bot unb naib bem ®ito be* SeBaglen ba«

®. St getragen batte. Der Brilagte bat emgewenbet, bab

ju bet 3*it, al« et ben SBeibfel inbofflerte, bie etffe Untet»

fibtift ©. Sl.« n«b niibt bur<bflei<btn gewefen fei, unb bafi et

feine Untnf<btift ttberbaubt nut be*balb betgegeben habe. Weil

biejenige ®. St* betth« auf bem SBeibfel fianb. Smttb bie

Dunbfttcubung bet Unterfibriften ®. St« iß augtnfibeinliib eine

Betänbttung bet Wetbfelirihttithen ßrilätungen botgenommen

Worben. Da« S@. meint, ba| bieftlbe für bie Begitünation

be« SMgtt« unetbebliib fei, ba ja b« 3BO. felbfl untet Um»

ftänben jut Dutibfftriibung bon Jnboffomentcn etmäibtige

(»gL ritt 88, 55 SBO.), ohne bem SBeibfel babunb feint

SSeWeiSltaft ju nehmen. Da* S®. ttberflebt babei, ba| bie

in gtage ftehrnben Dunbflteiebungen gexabe bie w«bftlmä|ige

Sietpfliibtung bei Brilagten gegenübet bem Seffionat be«

®. St. betübttn. Unter biefrn Umftänben iß bie Dutib»

firetibung feine „utibetbäibtige". Sie iß birfmeb« eint foliße

Betänbetung bet SBeebfeletflätungen, Weliße für bit Bet»

ßßiibtung be« BeOagten getab« «ntßbeibenb iß. Dn Släget,

Wdibet ättfprücfje au« bem SBeibfd gdtenb maibl, muß habet

beWeifcn, enttoebet, baß bie erße Untetfd)nft ©. St« auf bem

SBeibfel, Weicht ßtb all eine natbttägliih butibßtiibene barftettt,

tatfäiblicb f<b<xi i« bem Seitßuntt butibßttiben Wat, al*

Bellagtet ßib butib feine Untetfibtiß Wecbfdmäßig obligierit

— bgl®taub»Sttanj,SBO. ritt 76 Mmn. 19 unbÄebbein,

ritl. 76 rinm. 4 —, ober, baß S9eHagtet jut Dutibßteiibimg

jugeßimmt bat, ober tnbiüb, baß ®. St, Weil et emtn feinet

Sia^männet befriebigte, jut Dunbßteidjung beteibtigt gewefen

iß. Da Släget einen BeWci* in biefet 3t*btung mit ben im

SBeib|eI|)tojeß juläfßgen 8ewei*mitt«ln niefjt angetteten b«*»

Wat bie Slage al« in bet gewählten Brt>J<ßart unßattbaß

abjuweifen. 91. «. SB., U. b. 8. Sfuni 07, 46/07 I. —
Berlin.
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BcrfihcrungSrehl
84. Übet bit nachträglich« Srflätung, toobuth (int Sn-

ph«nrog»fumme einem anbnen übetlaffen tonbtn (oll. Jim

fehtung rinn folgen (Stfläning feiten* be« RonfurJbertoalteiS.J

Ser am 8. 3“Ii 1904 ftüb 3 Ubr OnPotbene Sattler-

metper Ä., über befien 3iatbtafe im barauffolgenben Dttobn

bn Kontur« nüffnet hnerbe, baut [rin heben bei bn Seclinifhen

£e&en*bcrph«ning*gefettfhaft auf gtoei ©olicen Dom 2. 3uni 1881

unb 8. ®ärg 1887 mit jt 3000 Wart berphert, Die UI»

fptünglihe Srftiimnung: „gahlbar an b«n 3n^abn'' tourbe auf

btn »am Sctphcrten am 2. 3uli 1904 urtlerfhtiebenen (helft-

liehen Hntrag am 8. (Juli, feinem Sobestage, ba^in um-

gefhtitben : „gahlbar an befien Sohlcr Wirnia X.". Sit

Solieen befanben Ph bamal» im unmittelbaren ©cp} ber

BnphnungSgtfettfhaft, toddjn pe bn Bnphcrte für ein ib>n

gdbährte* Secilchn berpfänbet batte. Die narb Slbgug biefe*

Sarlcbn« bctblcibenbe Scrphennig«fumnte «an 4161 Wart

40 ©f. nbitU bir BeHagte Winna fl am 5. September 1904

bon ber Sefettfhaft auäbejablt Siefen Betrag nebf) 4 ©rogent

ffinfen bom 5. September 1904 an fetbert ber flonlur«-

bertnaltn mit bn barliegenben fllage gurfii, inbem n gebtnb

macht, bn tlmf<brribung4antrag fei erft narb bem lobe beb

Setftehertcn bei ber (Sefettfhaft eingegangen, baber lnirtungblob,

ebentueü toerbt bit Obertragung beb Slnfptuh* auf bic lohtet

auf ®mnb beb § 32 3h. 1 SO. angeforbten. Sab S®. ber-

urteilte, bab Dü®. lnie# ab. Sab 31®. hob auf unb bntoieb

gutüd: Sie ©encnming eineb bon bem Betphnten beglo. feinem

Bahlofs berfebitbentn 8egug«bere<htigten, bie nicht febon beim

Bntraglabfhiufi, fonbetn erft im Saufe bn Sntragibaun n-

fdgt, ifl eine Anbetung btb utfprttngiieben Bettrag«. Sn
©rief beb SJennalagentcn an bit Sitrltion bom 21. JJtmi 1904

lautet: „Sn Berfuberte toiH feine beibtn Berftcberungen auf

ben Siamen feinn Sorptn umfebreiben {affen. Wir bitten um
geft. Obermittelung eineb entfprecbtnben 8nirag»fonraiIar#."

Sitfn gbfa} ift bon ©tbeutung; n läpt eb aubgtfchlofftn n-

fhrinen, bah bn ©rirf alb eine, bie Bcrtragb&nbcrung be-

toirtenbe obn beantragenbe cehl»gcihäftlih' SBiHenbertiärung

beb S- aufgefapt toirb. <ii ift nicht einmal erfuhtlicb unb

nicht fcftgeflellt, bah bn ©rief auf Btranlaffung btb Bet-

fitherttn gefihtieben ift. Unb ebenfo bat bie (BefeDfchaft, inbem

fte erft noch Stellung tintb Slntragb nach ifotmular forberte,

beutlich gu ertennen gegeben, ba| fie bie Witteilung beb

(Benaalagenten nicht alb ietbt»ge[häfilth< ®rtI5tung beb Sn-
fieberten cmfebe unb teine«bjeg* alb folche gelten laffe. Sn
Obngang beb ©cgugSreht« auf bie ©etlagte tann bentnaih,

trenn überhaupt, nur auf ®runb beb bom Bnfuhnten felbfi

am 2. Juli 1904 geftelten Slntragb erfolgt fein. Ob aber

bitfn SInttag ben beabfiihtigttn Srfolg berbeigeffihtt hat, ift

junächft bom ©erufungbperichte ju prüfen unb gu entfeheiben,

ba hinbri noch nidft feftftebrnbe UmßÄnbe laljädhlitbrr älrt in

Betracht (ommen. Sa bie Sollte auf ben 3nhabn alb ©egug«»

bne^tigten aubgefteUt ift, muh burch Stublegung beb Beritagb

ermittelt »erben, ob nicht in biefem [falle bie Sefettfhaft fleh

bie (Genehmigung bn Umfehreibung borbehaltcn tritt, unb ob

nicht erft mit bn bottgogenen Umfchrribung bie ©ertrag«-

änbetung eintreten jott. Sie Beflimmungcn in § 17 Bbf. 3

unb in § 33 Sa} 2 bn allgemeinen BnpherungSbebmgungcn

fchrinen eine bnatiige SSublegung nahe gu legen. 8b tnieb

fernn bie Prüfung unb Gntfcheibung nicht umgangen tonbtn

Irinnen, nach tbelrhem «rtlihen unb gtülihen Stecht bn »ntrag

beb Bnfttherlen ju beurteilen ift. Sach gemeinem »echt er-

lifcht ber Bertragbantrag mit bem lob« beb Slntrcigptttrrt,

nah ©tShSl (SL I Sit. 5 § 106) unb nah bem »‘hte

beb BISS. (§ IS 3) bagegen nicht. Schon au« ben bebper

nSeterten ®rünben ift bie Stufhebung beb angefochtenen Ucteilb

unb bie Sutflefbcrtoeifung bn Sah« an bie Borinftanj geboten,

ba, fall« bie Übertragung be« ©cgug«reht* an bie ©dlagte

mht tbirtfam erfolgt ift, e« gut Siehtfrrtigung be« Älag-

anfpnih« ber Slnfehtung bet Übertragung niht etfl bebarf.

ifüt beu gatt, bah e« auh bei bn neuerlichen ®nlfheibung

auf ben fllagegrunb bn Jtnfehiung anlommt, fei fhon jc}t

barauf hingetbiefen, bah auh in biefem ©uutte ba« angefohtene

Urteil auf 9iehi«irrlum beruht, ffutrrffenb unb im Xnfhluh

an bic Stehllprchung be« 31®. führt ba« Berufungsgericht

gundhfl au«, bah bie unentgeltliche .guoenbung ber heben«-

berfiherungSfumme an eintn Sritten gtbar fiel« anfechtbar fei,

bie Stttdgetoähelpflih1 be« ©egünftigten bagegen ph »erfhiebe«

gepalte, je nahbent ber BnftcherungJnthmn bot ©ertrag bon

Sinfang an jugunftm be« Sritten gcfhloffen, obn ba« Begug«-

reht auf bie Serfchcrungtfuinm« au« einn urfprttngtih gu

eigenen ®unftm (obn gugimftcn feine« Stahlaffe« obn frinn

Geben alt folher) genommenen Berfihenmg nahträglih bem

Seilten gugeloenbet hol. 3m erften gatte feien nur bie

toähtenb be« Irpten 3ahee* ober bn legten gtoei 3ahre (§ 32

3tr. 1, 2 RD., g 3 3tr. 3, 4 Slnführungtgefe}««) begabten

Btämien, im legieren gatte bie bom ©egünftigten begogene

Bnfrherungtfumme guriiigugetoährcn. Sera ift beijutrrten.

Sn nlennenbe Senat hat fih in biefem Sinne auh bereit«

früher auSgcfptohcn — Urteil bom 10. Stobember 1905, 3t®.

62, 46 — unb finget leine Btranlaffung, hin*«n abgugehen.

Schtlih berfehlt ftnb bagegen bie Sluiführuugen be« Bnufung«.

geeicht«, bie ph auf bie ©ebeutung bn h«1 fraglihen ßu-

toenbung begichen, unb gum groben Seile einem Urteile be«

BapCbh®. — SeujfSt. ®b. 41 3h. 138 —, gum Seil abn

auh niht hierher paffengen obn bom ©erufungtgerihie nrih-

betPanbenen Sntfheibungeu be« 3t®. entnommen ftnb. Sine

Unterfhetbimg gtoifhen bem fofort au« bem Serteagtfhluffe

entpehenben Siechte be« Berphertot unb bem bcmnächPigen

Siechte auf ben ©egug bn Bnph<tung«fumme iP am Blage,

Wenn bet Bntrag gugunPen eine« Sritten gefhloflen iP; hat

bagegen bn Berpherte bie Serphnung für ph (ober feinen

3?a<hlah ober feine Grben al« fo(he) genommen, fo entbehrt

bie Unterfhcibung bn inneren Brichtigung, pe ip intführenb

unb hat in Siflenfhaft unb 3ie<htfprehung fhon häupg Bn»
toiming gepipet. Steht bn gättigfriwtag feft, fo toirb

fhtoerlih jemanb auf ben ®eban(en lommen, bnp ba» ©egug*-

reht, ba» Steht, bie ^orbcnuig bei Bnfatt für ph eingugiehen,

niht fhon je}t gum BetmJgen bt« Bnphertm gihärr, [onbem
np fuuftig, am giättigtritstage, al« ein bon ber ^orberung
loggclöpc« felbpänbige« Sieh* gur Gnsftcbung gelange. 8« ip

bielmcht felbpoetpünblih, bah ba« „BegugSreht" bon Stnfang
an ali unmittelbarn Stuäpuh unb pauptfählihPer ©efenä
hcPanbteil bn gorbetung feltp, mit biefet für ben ffiläubign

begtünbet ifl Wa« am gättigtriHtagc ntu hingulommt, ip



36. Qaljrgong. 3utifHfrf)t ®ofeenf$rift. 525

lebiglitfe btt gäUigltii bet gorbtrung mit btm in ifer inbtgtifftnen

Sejug*refel, an btm 3n(mlt btt gotberung änbert 54 nufet«.

Xaifelbe gilt ab« au4, totnn flott eine« beftimmten flalenbes-

tage* b« Jbbtöiag be* Setfifeerten a[* gäUigleitatermm Bet-

einbait tootbtn ift. greilüfe lann m bieftm galt bet Seifufeerte

bie gorbaung Triefet felbft einjiefeen, « muft bit* btm Bornfeerein

(einem SReefeWnafefolg« übnlaffen. Sb« bo* bat bie gotbttung

fefeltcftliefe mit jeb« anbtten gotbetung gemein, beten gäfligleit

bn ®läubig« niefet erlebt (San) jtfelagenb ertotift fufe bie

SJefenSgleifefeeit be* ®ejug*eecfet« mit btt gorbtrung fclfrfl,

totnn b« ©läubig« bie gotbttung bei Sefejeiten einem Siitten

abgetreten bat X« Übergang be* ®tajug*refelc« auf btn

neuen Släubigit, btn bofe 54« nitmanb in gtotifei jieben

toitb, teure nufet mdglt4, totnn ni4> (feon brr Slbtietenbe

ba*ftlfee befejftn feäite, ba niemanb mehr Sietfete übertragen

lann al« « felbft bat- ©langt ab« b« fjtfftcnar ba* Bejug*»

reifet au* btm Setntögen bt* etften ®läubign* bejto. feint*

Sormannt*, fa lann für bie @efamtrefe!*nafefelg« nifet*

anbttt* gelten. SHrtbing« bat gtlegenilife auch ba* 9t®. —
Sgl Urteil »om 18. Wai 1887, VI. 129/87, 3®. S. 293“ —
bit fei« beanftanbete Unierffeeibung matbtn ju fallen geglaubt,

allein jene* Urteil ffelieftt gteiefejeitig bie WSglüfeleit ittig«

Steigerungen felbft au*, inbtm e* Sofort feinjufügt, ba* Btjug*-

reifet geböte jum Slcufelnft, »eil et Iebigliefe alt unmittelbare

äBirlung unb al* 8u*ftuft b« butfe btn Strttag begrünbeten

gorbetung ftefe baeftcllt. 2a* feeiftt mit anbeten Karten: Xte

©feen tönnen bie gotberung einjiefeen, totil eben bie gorbrtung

burfe Srbgang auf fte übogegangtn ifl Kenn ba* „Bejug«.

te4t" al* unfelbftänbig« SBefenltetl btt utfferfmgliifeen gotbttung

bem Xnftfenten juftanb unb t>bne bit Strtragiänbttung auch

fetnnfeta in btffm Bermögen geblieben toätt, fo ift Hat, baft

b« Stritte ba* Stjuglrtfet au* btm Setntflgtn bt« Berjiifeerten

«bült, gnabc fa toie bn 9liefibtaucb« ab« ba $fefeotfecten-

gläubig« fein Sefet au* btm Btrmögen bt* Btfttllet*, obgleiefe

aufe biefe Se4tc botb« niefet al* fclbfUnbige iHeefete, niefet in

btefn itfetlicfecn ®tßalt, im SrrmiSgtn be* Beftelleti enthalten

toetren. — Xa« Snufung«gerifet ffeeint nun ab« b« Meinung

ju fein, baft bn gaO utfBrfinglifeer BeftcOung eine* Bejug«-

baefetigten »otliege, totnn fiefe btt Seifufeerte beim Beitrag*-

abfcftlufft bie BefteUung eine* folfeen sorbefealten habe unb

ffeät« ban bem Soebefealt Sebrnufe maifee. Sufe ba« ifl

ie<bt*inig. Xa bie nafeträglifee Benennung tme* BegQaftigttn,

toie tttoäfeni, eine Anbetung be* urftitünglifecn Betttag* ent-

hält, fo erforbert fte bie fluflimmung be* anbeten ScrttagJteil*,

bei Serfttfecrer«. liefe Suftimmung entbeferlicfe ju mafetn, bie

Slnbttung an bie einfritige ©Hütung be« Strftfeetung«ntfemrr*

ju Inüpfen, ift 3totd unb SUrtung be* Baebebalt«. SBJie e*

ab« möglüfe fein fällte, krurfe ben Batbebalt bie ftatfafee ju

befeitigen, baft bi* jut Botnabme btt Sretiagöänbetung ba*

Solle, butfe ein Btjugtrefet Xritier niefet befferanltc ®!dubigce>

teefet beim Setfufeetungänefem« mar unb baft bitfo «fl bunfe

bie Benennung be* Begünftigten btn toefentlifeften Xeil feinet

SefeWbefugniffe btm Begünftigten eintäumt, ift nifet ju Bet-

fltfetn. feinau* «gibt fiefe, baft fetafiifetlife b« grage, ob eine

3utotnbung au* bem Setmögen bt* SetfWfertten Sorliegt,

Jloftefetn bet Abtretung b« gotbetung imb b« nafeträglifetn

Umtoanblung bt« Serttag* in einen folefetn auf Stiftung an

Xritte lein Untetfefeieb ju mafetn ift. ®* ift nofe ju unter*

ftufeen, ob feinan etwa bie Bestimmung „jafetbar an ben 3n-

feab« b« S*li«" ettoa* änbtrt. Stufe bit* ift ju Bttneinen.

(SBttb toeiter auögefüfett.) fl.ö>Ron!ut* c. K , U. S. 7. SSai 07,

*12A)6 VII. — Darmfiabt.

35. gotm bt* Serttagt«; Sttftfeetung bt* fjaufe* b«

gfetftau butfe ben Ufetmann, ab« Bottjitfeung bt« antragc*

bunfe bie Sfeefiau namen* be* Sfeemanne«. Sätigleit be*

agenlen.]

35« Rlog« Sttftefefrte fflt „eigene Seefenung" gegen Btanb-

fefeaben bit Summe Son 4 580 Wart, toobon 4 000 Warf auf

ein in ft liegenbe* feau« unb 580 Warf auf ba* batin be-

ftnbticfet, bem fUäg« gehörige Wobiliar entfielen. Xa« feau*

toar, toa« ftfe au« bn Soli« niefet ergibt, (Eigentum ber Übe-

trau be* fllägtti, bie mit ifem in gtttennten ®ütetn lebt 3m
Bttftefetrungöantrage toat e* al« ©genuun be« JUäger* be-

jeüfenet Die Solice ift Bon bem ®en«alagenten b« Btllagttn,

nufet ab« aufe Bom Wäg« felbft, fonbetn in fein« antoeftnfetit

Bon fenut ffifeifrou, jebsfe mit btm Samen bt* Sfeemanne*

unterftfeeieften tootben. BI« ba* Berfiifeette feau* mit btm

Wobiliar boUft&nbig al-brannte, Bcitotigate BeOagte bie Täfelung

ein« Btanbentf4äbigung. X« Wäget bat beöfealb Wage erlaben

unb einen $i[ftanttag bafein grfteDt, bie BeOagte jut Täfelung

bt* eingeflagten Bettage* nufet an ifen, fonbetn an feint (ffee-

ftau ju Btturttiltn. 35a* 8®. feat neufe bieftm It fettteil än-

trage be* Wäget* eitanni Bttufung unb SÄeBifton b« Be-

Sagten toutben jueüdgttoitfen : Ofent Stunb btjtoeifelt bie

BeOagte, baft ein gültig« Bftft4'n">6*btrttag Jtoiffetn ifet

unb btm Wäg« juftanbt gefommen feL 3<extr ift infealt* b«

Solice b« Jtläget biejenige S«fon, bie b« BeOagten al*

Bttftfeerungönefemet unb Betftfeett« gegenübeeftefet, toäfetenb

unftreitig bie Solice nufet Bom Kläger felbft, fonbetn Bon feinet

Sfetfrau mit feinem Samen, unb jtoar mit SBiften unb fflollen

be* Wäget«, untetjeifenet ift. Db ab« butfe eine folefee Untern

jtifenung ein ffetiftlifeet Bntrag juftanbt gelommen ift,

lann bafemgeftellt bleiben, benn e* beburfte tat Borfitgenbtn

gaHe jut ffietlfttfeung be* 8etfifeenmg*Berfeältniffe* eint* ffetift-

lifeen Beiträge* nifet Xurfe ®efefe toitb bie fferiftlifec Bt=

urtunbung für btn abffeluft bt* BetftfeerungtBtrttagei nifet

nforbnt. Db unb intoietotit bie Sfeerfiform butfe ba*

ftanjöftffee Steefet, btffen Bereife, fototit e* befonbne Bot-

fefetiften üb« bat Berftfeerungtrefet entfeält, ba« ftsehige Bn-

ftfeerungSBnfeältni» nafe 8rt 76 8®7)9®. angefeött, für

B«ftfeftung*Betttäge erfotbett toitb, lann bafeingtfteilt bleiben,

ba folfet Botfferiften jebenfad* butfe ®rt. 317 $®B. in Bet-

binbung mit § 1 ®®. bttoeffen, bie* Sefefe füt ©faft-Sotfetingen

Bom 19. 3«ni 1872 füt ben Bejitl be* DE®. Solmat befeitigt

ftnb. Bufe butfe ScfeMgeftfeäft ift im Botliegenben gall

feferiftlifee gotm nifet angeotbnet 8toar beflimmt bet § 3

bet bem Berft4erung«Bertrage jugtunbe liegenben allgemeinen

BoftfeetungJbebingungen, baft bie Beefeflifetung bn beflagten

®efellf4aft ftfe lebiglife nafe bem gnfealte b« Solice, btjto.

bt* Scolongaliontffeeini unb b« ettoa bajugtfeöngtn Ber-

änbttungögenefemigungen unb Safettäge beftimme, baft but4

bie Bon feiten be* Bnfifeerten erfolgte Slnnafeme biefet Urlunben

fein gtaBetflänbni« mit ben barin enthaltenen Bestimmungen

fcftgeftelt toetbe, unb baft bie Sctftfeetung nur bunfe bie
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gehörig getriftete SreimienjapUmg gültiß merbe. Unter bet

Police ift aber niept ein bon beiten Sertrogbparteicn Bod>

jogcnee ScrftcpetungbUeittttg ju toerftcben, fonbem bic einseitig

Born Sccfiebertt aubgeftedte Urttmbe über ben Setftcpeeungb«

bertrag. Siefe ift fiter bon bet SeÜagten Bodjogen. Saft

auch bie bab ©nBctftänbnib beb Serfupetten mit bem Sertrag,

fepluft barftedenbe ännafime btt 'Police tut 4' ben änneficnenbtn

fcpriftliep beurlunbet torrbtn müffe, ift in ben allgemeinen Ser«

ftcperungbbebingungen nicht beftimmt unb auch fonft nicht bet«

cinbart. Semgegcnüber lann eb nicht barauf anlornmen, bah

bab Soliccnfotmular hier am Scpluft ben Sorbtud: „S . . . Set«

fichette — I.’eisicure'
J

enthält, bah biefet Eetmetl butch bie

bon bet (2betrau beb Älägctb geleiftete Untcrfebrift feineb Samen«

Bodjogen ift, unb bah ber Sä&ger, bet bie ®ültigleit bet Set«

ttagfchluffcb behauptet, fuh in ben Sorinftanjen auf ben ©taub«

puntt gefüllt hat, tiefe bon ihm genehmigte Untetfchrift reiche

jut fcerftedung einet beiberfeitb fchriftlich beurlunbecen Set«

traget aut. 3ur Sicherung beb Seloeifet bet Jtnnapme mag

eb aub prattifehen Srtoägungen bie Seüagte für jtoedmäftig

halten, bah bet Serficherte feine Untetfchrift bet Solice bei«

fügt. Siefet Sctoeib lann aber auch anbenoeit geführt metben

unb ift hier entbehrlich, ba ber Äläget unfiteitig bie auf fernen

Samen tautenbe Solice angenommen unb bie Prämie befahlt,

auch bie burch feine Sbeftau mit feinem Samen betoirlte Unter«

fchtift beb Serfuhetungbanttageb genehmigt bat BürSccptb«

»irlfaiieleit bet Serfuhetungbbetttageb ift jebenfadt bic

Untetfchrift beb Klägcrb alb techtbgefchäftliche Seüärung, ben

Sertrag mit btt Sellagten ju (glichen, nicht etfotbetlich getoejen.

auch bet Umfianb fleht bet (XHUtigteit beb Serfiehetungb«

oettrageb nicht entgegen, bah bet mit feinet Gbftraii in getrennten

©fitem lebenbe fllaget nicht nur bab ihm gehörige Mobiliar,

fonbem auch frrmbeb ©gentum, nämlich bab fetnet Sbcfrau

gehörige £aub, oerfrebert hat. Saft eb fith hierbei um eine

fogenannte SffietiBerfiepetung hanbele, behauptet bie Seüagte

felbft nicht ©ne folche SPettberfcchmcng liegt auch pkt nicht

bot. Sielmeht h«tt« bet Jlläget auf @runb btt |toifehen

ihm unb feinet Itpefrau befithenben ehelichen Bebcnbgemein«

fchaft ($ 1 363 SB®©.), fotoit beb Umftanbeb, bah et felbft

bab §aub mitbetoohnte, unb bah ln biefem fein Mobiliar

untergebracht war, ein petfönlicheb unb toittfehaftlicheb 3ntereffe

batan, bab $aub gtgtn »tanbfehaben ju betfeehetn, unb jtoar

betart, bah bet Serfichetungbanfpruch in feinet Setfon jut

Sntftehung gelangte. Set Zatfacpe, bah in folchen gatten bet

©homann bei bet Setftehetung ohne Sttdfiept auf ben heftehenbn

©üterftanb füt bic eheliche ©emeinfepaft panbelt,

pflegen auch bie Serfichetungbgeftllfchaften babutch Meepnung

tu tragen, bah fie bei bet Serficherung einen Untetfihitb bapin,

ob bie einjclnen Betfuperten Stüde bem gpemarat ober bet

Gpefrau gepöttn, nicht machen. Schon aub biefem ®runbe fteht

e« auch bet fflültigteit bet Setftehetung niept entgegen, bah in

bem Serficperungbanttage, nicht in btt ißoliee, bet Äläget alb

©gentümet beb fjaufeb befonbetb hejeiepnet ift. Siefet Umfianb

erhöhte bic (Befahr bet SeÜagten nicht unb mar bebhalb füt

fie ohne Sebeutung, jumal bie grau mit bet Serftcperung beb

fyiufcb butep ben Mann einoerftanben mat unb eine ®oppe[«

betfuherung nicht Oorgenommen hat. Sie im § 4 ber ad«

gemeinen Setfuhetungbbebingungen fut ben gafl unrichteger

Angaben im Serfflhetungbantrage angebropte Settoirlung beb

©itfchäbigungbrecht» beb »«(repetten ifl piet fepon bebpalb

niept cingetreten, »eil ber Äläget, bet fiep im Sinne ber tpe«

liepcn ffiememfepaft für bab SetficpetungbOetpältnib alb

«igentümer beb £au[eb anfepm buifte, bebpalb »egen bet

infolge urtümlicher Secptbauffaflung unrichtig erfolgten, bie

SRecptöIage für ben Setfteperet niept erfeptoetenben Sngabe alb

mtfcpulbigt eraeptet »erben muh- Sab trifft hier um fo mept

ju, alb btt Oon bet SeÜagten angeftedte Serttauenömann,

Sgcnt S-, naep feinet Seugenaubfage felbft bab Slntragbfotmulat

aubgefüüt unb babei ben Äläget alb ben ©gentümet beb jVaufeb

hejeiepnet pat, obfepon et muhte, bah bie Speleute in ©fiter«

ttennung lebten unb bab §au« bet gtau gehörte. Sen mit

ber SReebtfpretpung beb erfennenben Senatb übtirinHiinmenben

Kubfüptungen beb Setufungbricpterb »itb bei biefem Sunlte

beigetreten. ®. c. S., U. b. 14. 3uni 07, 402/00 VII. — Colmar.

36. Bum Segriffe beb Saufpanbelb. Sttfcpulben beb.

jenigen, bet fiep bei Jobbern beteiligt, ipn mitbeginnt unb fortfett.]

ü., ber Oerftorbene Gpemcmn bet Alägerin, mat bei ber

SeÜagten gegen bie golgra lörpetlicpet Unfäde berlicpert, unb

jmar für ben gad beb Zebeb mit 10000 Matt, japlbar an

feine pinletlaffene Gpcftau, bie Alägerin. © loutbe Bor feinet

Söcrtfcpaft Bon S. burep ffiefferftiepe bericht; er ifl an bem«

felben Zage an ben folgen bet Serleftung oerfiotben, unb S.

ift recptblräftig tnegen ÄötperBttlefjtmg mit Zobebfolge jn

5 fjapten Butptpauö Bcmteilt motben. Sie Alägerin be>

anfptuept bie Serftcpetungbfumme. Sit Seüagte pat rin«

gemenbet, bah eine Baplungbpftirpt füt fit niept beflepe, ba btt

Gpemann bet Alägerin hei einem SRoufpanbel löblich Berlept

fei, Bon ber Setficpctung aber Unfäde bei Saufbänbeln aub<

btüdlicp aubgefeploffen feien. Sab 2©. Berurteilte, bab Di®,

mieb bie Serufung jutüd, bab di®, pob auf unb mitb bie

Alage ab: Sie gtage, ob bie feftgeftedten Zatfacpen ein

fubfehiBeb Sttfcpulben batfieden, ifl in btt Setnfconiinflan)

neupjufttüfen — 3®. 1900 6. 441 St. 13 — unb betdieBifum

ift jujugeben, bah bie Setneimmg einet fcpulbpaften Seteiligrurg

beb Gpemannb btt Alägerin an bem auch naep btt ännapme

btb Serufungägerieptb objeltiB Botlitgenben diaufpaubel ben

Siecptbbegrijf beb Setfcpulbenb berlept Scpulbpaft ift bab Set«

palten beb Gbemann« bet Alägttm in jmeifacpn Sejitpung.

Bunäcpfi fmb bie Zätlicpleiten unb bamii bet Saufpanbe! burep

ipn unb feinen ScpmiegerBater begonnen. 3ür bab Serpalten

beb lepteten ifl ü felbflBetflänblicp niept Betanttoortliep, mopl

aber fallt entfepeibenb mb @emicpt, bah « felbft bem Z.

fofort eine Dprfeigc gegeben bat. JBenn auep jugunften btb

*. angtnoenmen mitb, bah er naep ber Mitteilung feiner ©pe=

frau feinen §unb bebeopt unb bamii fein ©gentum alb ge«

fäprbet anfeben lonute, fo lag boep für ipn lein berechtigter

unb cntfcpulbbarcr aniah Bor, tätlich ju metben. Sou feiten

ber möblierten Strfonen, fo unangemeffen ipr Serpalten auep

mar, maren bib bapin nur Sorte gefaüen, äßorte maten

bebpalb jur 3lhmcbt auep junäepft aubrriepenb unb eb ift bem

Setufungbgericpte barin niept beijutreten, bah bie burep bie

Secpälhtiffe gebotene abmepr eine fofortige ZäUiepIeit ent«

fcpulbhat mähte. Such ber Umftanb, bah ®- ein einfacher,

an bie Sccbbcil ber SeBölterung feineb Slopnortc« gemöpntcr

Mann mar, ift niept geeignet, eine ber Alägerin günfuge So

by L,o< 'ö lv-
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utieilimg ju reegtfertigrn. Beim gerabe Iwmt et eine fug

farau* ergebende Seneigtgeit bn Bcbälferung }u Jrätluglftten

lannte, mugte er bi* ertoibnung be« bon igm bttfegitn

©hl«fl'* unb eine Staufeiei boraii*ftgcn. $ag bem 8. bie

ftmra Begleitern jugefügtrn £ätliigteiien leine» bmt^tigien

Mnlag jum Sebiauige be* SReffet* gaben, tommt für bie

Stage bt« Bfrfhalben« be< H. niigt m Betragt S!emt bon

BebiuUutg ig gier triebt bet Stab bt« Betfigulben* bei btn

ein|elnen Beteiligten, fonbetn allein ttuftgeibenb ig, ob eine

figulbgafte Beteiligung bt* Serfugertcn %. boiticgt Biefe

begegt äuget in bem btn fRaufganbel mit beranlagtnben

Scgloge abet auig loeitet notg batin, bag 8. btn 8., imcgbem

et bon biefem buttg einen SRegrigüg an bet £wnb, bielleiigt

auig f^on im Süden betlegt toat, mit bem beteitgepegten

©hütgolen berfolgt unb niebergtfhlagen bat. 8 . Wat, nah»

bem et bie eigen Stglöge gegen ». getiigtet gatte, geflogen;

r* ig bem Beiufung*gtri<git mtgt barin gu folgen, bag Sl.,

ogne bag igm bie« jum Betfigulben anjuttignen ig, Ign btt»

folgen unb ju toriteien Bäiliigleiten gegen ign ftgiriten burfte.

St fegte bielmegt gietbuttg ben begonnenen Saufganbel fort

unb, toenn et bti biefem jtoeiten Safamrnentttffen ben täbliigen

©lieg etgalten gut, fo ig ba» tbtnfaDg bei einet ftgulbgaften

Beteiligung am Saufganbel gefegegen. 3um Bettteiben bt«

figon gegogenen B. feglte jebet Mnlag; bag e* 9t. niegt blog

auf bie gtgpeüung bet $erjdnli<gtnt be« 8 . ober auf bie

SBegnngme be« SReffet* anfam, etgibt fug barau«, bag et auf

8 ,
al« et bieftn ettriegt gatte, mit bem 6<gürga!tn etnfeglug.

Jlieft« Betgalten ig amg butig bie figon etlittene Beilegung

unb bie babutig gttborgetufene aufgeregtgeii niigt ju ent»

fcgulbigtn. SRog 91. ben iöblitgen ©tilg bei bem eigen gu»

fammenttegen ober bei bem jtetiten etgalten gaben, in btiben

Süden ig et Dctlegt bei einem Saufganbel, an bem et figulbgaft

beteiligt tont, et gat ben Saufganbel mitbegonnen, unb et bat

ign fortgefegt, ogne bag Betfigulben auf feinet ©eite aus»

fegiwgenbe ©rünbe botliegen. -Die 91u*nagmcbegimmung be«

§ 3 Bbf. 3 bet Betfihetung»gebingungtn, auf toelhe gtg bie

Bettogle betufen gat, lammt fornit jut Mntoenbung, ein ent«

fhäbigunglgflügtigei Unfall lugt niigt bot unb bie Klage ig

nügt begtünbet. 3. c. 91., U. b. 9. jjuli 07, 483/0« VII. —
KaeUtuge.

Batentgefcg bom 7. Mpril 1891.

37. § 3 Bat®, ffiibemtf bet SintoiHigung be« Stfmbet*

füt ba* Steigt be* 91mnelbet«.]

®a« Steigt be« Mmnflbet» auf Srteilung be« Baten!« ig

naig g 3 fjal®. mit bann au»gefiglogen, (nenn ei jut geil

bet 91nmelbung felbg an bet SintoiHigung bt« Stgnbet« gtfeglt

gat. Bei (gütete ffltbenuf bet ©nloiHigung gat biefe SBtifung

niigt, bgl. fjfag, Bat® , 9tngang ju §§ 1 u. 3 91nm. 39, 45;

«ent, Bat® , Mnm. 109 ju § 3 (S. 333). ©. c. S„

a b. 19. 3uni 07, 453/06 I. - Berlin.

SBettbetoetbSgefeg.

38. §§ 1 unb 6 Uni®®. ®iunbfSge fttt bie Mnnagme

einet unjuläffigcn Singreifung.]

®et erfennenbe ©enat galt in günbigtt Seigtfbrcigung

batan feg, bog füt bie Btüfung unb geftgellung be« nutg § 1

ob« 6 Unl®@. maggebenben >gälte« einet «nftinbigung obet

angabt entfigeibenb ig. Wie bie beteiligten Bertegrttirife, fttt

bie jene Mntfinbigung obet angabe begimmt ig, beten fjngalt

in igttm gufammengange auguffen. ®t gat fttnet bereit«

megtfaig auSgefgtoigtn, bag auig Urteile al« tatfädglidge an»

gaben eipgeinen lönnen, toenn ba« Urteil felbg etwa« al* ge»

figegtn obet botganben gingellt, fo bag e« in bejug auf feine

SRitgtigleil obet Unriigtigteü objettis im gegebenen gatte feg»

gegellt »erben fann. SRiigt Wie bet Betbteitet einer Mn»

lünbigung biefe betganben teigen teil! obet im SöcttSetwrg*»

gtojeffe betganben )u gaben ertlärt, lornrnt in Bettaigt, fonbetn

Wie bie beteiligten Berlcgrtheife bie Mnffiitbigung auffaffen;

unb auig auf bie Muffaffung bet beteiligten BetlegtSlttife,

niigt auf bie fubjettibe SReinung be« Urgcbct* bet Mnlünbigung

tommt e* an, ob igr Slngalt gtg nur al* eine marhfigteietifige

Sbipttifung, al« ein trin fubjettibe« Urteil obet ptgleiig al«

eine Mngabe tolfaiglicger Mrt borgettt. Baium ig bot attem

biefe Muffagung bet beteiligten SerlegrStrtife feftjuFltUtn.

Mut an bet £wnb bitfet geftfiellung taim geprüft Werben, ob

bie Mntttnbigung eine Mngabe tatjütgluger Mit obet nut ein

ttin fubjettibe« Urteil, eine rtin matftfigteietifige Mnprtifung

entgälte. £>. c. 8., U. b. 38. 3uni 07, 76/07 II. — Berlin.

38. § 13 UnläSS®. Derb, mg §§ 326, 834, 826 8®8.
unb §§ 256, 546 8B& Betanntmaigung bon Snifigcibungen

über Beturteilung auf Srunb be« UntJBS. UnjuläfggtcU bit

SegflettungStlage. Sebigon*fuimne.]

3n einem jteifigen btn Batteitn in umgetegrtet Barieitolle

angängig geteefentn B'Oiefje ig bie jegige Blügetin auf ®tunb

bon § 1 Unlääffi. berurteUt teotben, gtg m 3ulunft niigt megt

al« Senetoloerttttetin füt btn Setlauf eine* Cgilifalgetet»

gteuet« btt giima SR. m 8. |u bejeiignen, jugleiig teutbe bet

jtgige BeUagte fttt befugt ttflütt, ben betfttgenben Itil biefe*

Urteil« einmal in }Wei naget bejeiigneten ßeitungen auf Koften

bet jegigen Klägerin öffentliig belannt ju maigen. Beten Be-

rufung teutbe jutflifgeteiefm unb bamg ba« Urteil be« SS.

tetgwträgig. Bet BeUagte gat batauf im Mugug 1905 ben

beifügenben ieil be* Urteil« in jenen beiben 3«gungcn mit

bem 8“fag belannt gemuigt, bag bie Berufung bet Klägerin

ptrüdgeteiefen unb bag bieftt bie Kogtn bet Betufungtinftan)

aufetlegt teotbtn gnb. SDie Klägerin ig btt Mng^t, bag btt

BeUagte niigt berechtigt geteefen fei, jenen gufag }u mähen,

unb |teat auig bann niigt. Wenn et, Wie et begaugtet, ge abet

begleitet, bie baburtg etttganbenen SRegtlogen felbg getragen

gütte. 9>t BeUagte gat abet auig bon jenet Betanntmaigung

abbtüde in groger 3agl geigelten lagen unb folige unter Bei»

fügung bon Siüanun füt fein Sefigäg niigt blog an feine

Kunben, fonbem nah bet Begaugtung btt Klägerin auig an

igtt Kunben unb auig nah Orten gefhidt, bie nügt )u bem

Btjirt gegärt», füt ben et bie Senetalbeitieiung bon SR. gat

Muh biefe* Botgegen gnbet bie Klägerin unbetehtigt. Sie lg

btt Mnght, bag in beiben Beilegungen ba* Bergalten be«

Bettagten teiber bie guten Sitten betftogen gäbe unb bag e«

mit bem Botfag betätigt teotbtn fei, lgr ©haben jujujügtn.

6ie gat bag« gegügt auf g 826 BSB. Klage ergeben mit

bem Mnttag: I. ben Btttagten ju btturttilen, bie feinere

§ttgcllung bon Mbbtfldtn be* Urteil* unb in*befonb«e bie

Bctfenbung betortigrr Mbbrüde an britte Bttfonen bei 300 SRart

Strafe füt jebra 8umib«ganblung*fall ju untrtlagen; 11. feg»

}ugetten, 1. bog bem Btttagten eine anbtte ärt bet BelannU
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maeßung b«S Urteils «I* bi« im Bttfügenben leil be* Urteil«

felbß beftimmte Irt nießt juftfi)!
;

2. baß baßer bet BeHagte

mißt bfreeßtigt ton, Sbbrüef« beS Urteils anguftrtigtn unb gu

bttfcnbtn, unb 3. baß tt f«ntet mißt bereeßtigt war, bei ben

buub ba* Urteil beftimmten ScTÄßentiteßungen m gtoti

Teilungen «inert Sufaß beS 3ntalt« abbtuden ju laßen, baß

bie Blägetin gegtn bat Urteil Berufung eingelegt ßabe unb baß

bie(t Berufung gutüefgetoiefen fei 2>aS Dfi®. Wie* bi« Blage

ab, bie SKebißon blieb erfolglos: Sei bet Semeßung b«S SBettS

beS Sefeßtocrbegegenftanb# für bie fRcBißonfinßang iß gu bc»

riieffitätigen, baß bureß toeitete Serfenbung Bott Slbbiüefen btr

gcfeßäftluße Stuf unb bamit ber Srtoetb btr Blägetin gefeßäbigt

iserben fann; befonberS tommt aber in Setraeßt, baß mit ben

unter II beS BlagantragS begehrten geßfteHungcn bie j?eft»

ßeüung b«S SlementS eines SeßabenerfaßanfürucßS Berlangt

toitb, bie in einem Bon ber Blägetin toiber ben Settagten an»

guftrengcnbm ^rojeß toegen Stiftung Bon Seßabenetfaß Bon

Sebeutung tBttbfn tSnnte. Unter biefen Umftänben trägt bet

ertennenbe Senat lein Scbenfcn, baS Sotßanbenfein btr

SReBifionSfumme für genügenb glaubhaft gemaeßt anjufeßtn.

@8 iß mißt rießtig, totnn bie StcBifion bet ber obfiegenben

'Hattet gemäß § 13 Kbf. 4 UniSB®, guerfannten BublifationS»

befugnis bie reeßtließe ftlatur einer 6trafe be« (SegnetS bei»

legt, baS trifft nur gu, fotoeil «S ßiß um bie im äbf. 1 unb 3

cttoäßnlen, auf @runb ber §§ 4, 7 ergangenen Strafurteil«

ßanbelt, nießt aber autß bann, toenn bie BublifatumSbefugniS

auf Srunb beS Hbf. 4 § 1 S btjüglttß eines gemäß § 1 (ober

§§ 6, 8) trgangenen, bi« Seturttilung gu einet Unterlaßung

auofpreeßenben 3iBilurteiIS jugefbroeßen »orten iß. 3n biefem

Ießtercn gatle ßanbelt eS fteß lebiglidß um eine gtBilrteßtfieß«

Maßregel, um „ein bem Hrioatrecßt angeßängtcS SitßerungS»

mittel". (Boßler, SheßSibStot. 88, 261; Müller, baS

SReießSgefeß gut Sefämßiung beS unlauteren SkttbeteerbS 215,

Sinnet, baS KeießSgefeß jur Scfämßfung beS unlauteren

aöettbetoetbS ju § 13 Sbftßnitt D «ab 2.) di iß toeittt

burtßauS inig, toenn bie ßteoißen auSfüßrt, baß bureß bie Se>

ßimmung im § 1 3 Tibi. 4 «tß baS fßeeßt gegeben teerte, bie

ergangene (Sntfeßeibung gu berüßentließen, baß baßer ber ob»

ßegenben Sartci eine Scrtßeniließung nur in ber im Urteil

bejeitßneten ®eift jußeße. $aS ffiefentlitße jener Seßimmung

iß Bielmcßr, baß ber Serurteilte feinem ®egnet fclbß bie

Boßen bieten muß, um baS gegen tßn ergangene Urteil gu bet»

äffentlitßen, toäßrcnb gtunbfäßließ jeher Hartei baS fXetßt

gufteßt, auf ißre Boßen bie in ißret Sacßc ergangenen geritßt«

ließen Ontfeßeibungen, toenn aueß Biclleitßt nießt bureß öffentliche

Slatter, fo boeß ßribatim in Hbfeßrift ober SDrutf dritten mit»

gutcilen (Boßler a. a. D. S. 262 ff., Müller a. a. 0. S. 218,

Sinner a. a. D. SSbjeßnitt A »ub 4). SDie ertoüßnte Sc»

ßimmung geßattet toeber ein« Bon ber im Urteil beßimmten

ärt abtoeießenbe Slrt ber SetiJßentließung, noeß Berbietet ße ße

;

beStoegen tarn Bon einer Setleßung beS Uni®®. nießt bie

Siebe fein. ®ie Srage noeß ber reißtliißen Suläfßgfril Bon

Mitteilungen jener Hrt iß lebigließ naeß ben Sorfeßriftcn beS

8®8. gu beurteilen unb ße fann im SingcIfaDe nur auf

®nmb Bon §§ 226, 824, 826 Bemeint »erben. ®aS 8e»

rufungSgerießt ßat bieS aueß nießt oertannt; et ßat naeßbem et

bie Unantoenbbatfeit beS § 226 ciittoanbfrci bargtlegt ßat.

autgefüßrt, baß baS Serßalten be« Sellagten nießt toiber bie

guten Sitten Berßoßen ßat, unb et iß aueß biefen SuSfüßrungen

bcigtitrrten. @8 iß nießt guireßenb, toenn bi« ßtebißon meint,

bat BerufungSgerießt ßeiße jeb« Serüßtntließung unbegrenjt

naiß Seit unb Dtt gut 3™ angefoeßtenen Urteil »irb Biel»

meßt autgefüßrt, baß ber SeHagt« bemßtigten Stüaß ßattc,

bureß Mitteilung ber Serurteilung ber Blägetin inncrßatß unb

außerhalb feinet SertretungtbegirlS ben Seßaben gu beteiligen,

ber ißm bureß ben unlauteren SBettßetoerb bet Blägetin Ber»

urfaeßt fein lomrie, unb baß feinem billigen «rmeffen überlaßen

fein mußte, bi« Saßl ber gu Betfenbenben äbbrtlefe, bie Ser»

fenbungttoeife unb bie ** «mbfängec unter 8«.

rüäfeeßtigung jener ©eßäbigung gu beßimmen, baß er aueß bat

bureß biefet Crrmeßm gebotene Maß bitßer nießt überfeßritten

ßat hierin iß ebenfo toenig toie bt bet toeiteren Srmaßme bet

SctufungSgerießtS, baß bie ,ferm ber Hßbrüef« btr Blägetin

fernen Änlaß gu einet Sefeßtoert« bieten fann, ein SeeßtSirrtum

gu ftnbett. fjieraui ergibt feeß gunäeßß, baß baS, toaS bet

Seflagte naeß bet Seßanßtung bet Slägerin bitßer getan ßat,

nießt toiber bie guten Sitten gttoeftn, aueß nießt objeftis

toiberteißtliiß toar, unb nur begttgließ bet Sulaßet, baß bie

Berufung ber Blägetin gutüefgetoiefen toorben, mag gegenüber

bem oben gemaeßten Sorbeßalt ßinßeßtließ einet über baS im

Urteil beßimmte Maß ßinauSgeßenben Mitteilung in 6f f ent*

ließen Blättern noeß barauf ßmgetoiefen »erben, tinerfettS,

baß eS Bbttig unberßänbliß iß, teie bie Btägcrin bureß biefen

Sufaß ßeß in ißren ^ntereffen beeinträchtigt faßten fann,

anbeterfeitS, baß ber Seflagte bunßauS nießt toiberteißtliiß ge»

ßanbelt ßat, toenn et bem Detfügenben teil beS Urteils ben

Sufaß folgen ließ. HuS biefen (Stünben ertoeifen ßeß bie

Blaganträge unter II als ßmfäßig; ße ßnb aber aueß feßon

besiorgen Bon Bomßerein ungultfßg, »eil ißt Segenftanb nießt

bie ffeßßeßung eines fßeeßtSBerßältnißeS bilbet (31©- § 266);

Bielmcßr ßanbelt es ßeß mfotoeit nur um bie ffeftßellung Bon

BorauSfeßungen eines SeßabcnSetfaßanßirutßS; eine foleße ßeß»

ßettung bureß Urteil iß aber unguläfßg. Mit bem fllagantrag

unter I toitb ein Snfßrueß auf Unterlaßung geftenb gtmaeßi;

gu beßen Segtünbung geßört, baß bie gefaßt einer Bliebet»

ßolung einer objeftiB toibcrrttßtlicßen ^anblung Borliegt. Slie

bereits ßertorgeßoben, müßte in einer naeß Seit, SetfcnbungS»

torife unb ßierfonenlreiS ber Smßfänger über aßeS Bcrnünßige

Maß ßinauSgeßenben Bcrfenbung Bon Bbbrüefen eine objeftiB

toibeneeßtließe ^anblung, ein fymbtln gegen bie guten Sitten

crbltcft toerben. !Caß ein foIeßeS Serßalten beS Setlagtcn in

Sufunß gu befüreßten fei, bafür ßat eS bie Blägetin an jeber

Segrünbung jeblen laßen; ße ßat eS nießt einmal beßoubtet,

obgleieß ße gegenüber bet ffiertribigung beS Sellagten, baß bie

Serfenbung bet säbbrüefe bereits gut 3*>t ber fllogetßebung

eingcßeUt getoefen, baß a alle noeß nießt Betfeßieften Bbbrüefe

Bcmießtrt ßaße unb nießt batan benfe, »eitere äbbrüefe ober

berm Serfenbung gu Beranlaßen, bagu allen Bnlaß geßabt

ßätte. Slber aueß bi« (Sefaßr, baß ber Seflagte mit Serfenbung

Bon Bbbrülfen noeß fortfaßren feilte, lännte für ßeß allein ben

Blagantcag noeß nießt begrünben, feßon beStoegen nießt, »eil

nießt aßgufeßen iß, toarum bet ScHagtc Slbbrüefe nießt an

foleße Setfoncn füllte feßiden hülfen, bie ettoa noeß ber

fflltimmg ßnb, baß bie fliagcrin aenerolBcrtretcrin für ben

j by Google
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Bettrieb be* bem bei gtrma Bi. ^eigefleOten batentirrten

€^iU(aI)Ktnftuuei9 fttc jwei Riechen fei. S. c. ®., U. b.

27. jfuni 07, 464/OB VI. — Stettin.

2öaicnbejriehnung«gcfeb bom 12. Siai 1894.

'40. § 13 3Barrn3®- Bcbeutung beifelbcn.]

Der § 13 3Bareti3®. beftimmt lebiglich, ba§ nicmanb

bur<b bie Eintragung eine* SBarenjeichen* gehinbert !*itb,

(einen Slawen, feine fjitma, (eine SBohnung, (olbie Angaben

näher bejei^neiei Siel auf SBaten (beitn Bafxtdung ober Um<
büllung) anjubringen unb beiartige Angaben im ®cfchäft*<

betlebt ju geblauten. S« '(iatagtabfi befagt banaeh ni$t«

übet ba* Bnhälmi* eint* SBarenjtiehen* ju einem

anbeten aSarenjeichen; et fehüht btelmcht nur bie 8e>

jeiebnung ban Baten in bejümmtet Weife, inäbefonbete auch

nach bet Siichtung hIn, bafc (cbcrntann (einen Slamen ober feine

fjiima ungeachtet bet Eintragung eine* Barenjeiehen* für

einen anbeten auch bei btm Bertiitbt jerntt SHkte ungeftöit

gebrauchen lann; bet Baragrabh gibt aber lein unbcbingte*

Siecht, au* feinem Slawen ober feinet fjitma in Bahinbung

noch mit anbeten ‘Worten ein Warcnjeichen ju btlben, in*»

befonbete auch lein Strebt, feinen Slamen ober feine ffixuta in

bie {feicbcnrollc al* Barenjeichtn einttagen ju (affen,

obwohl einet folehen Eintragung ein bereits früher an>

gemelbete* unb eingetragene* ffeieben entgegenftebt. Bo* Be»

fteben jWciet übeteinfiimmenbet Reichen in bet 8ci4cn»

rolle für biefelbtn obct für gleichartige Wetten ift bei bem

SBibeifgiueb be* Inhaber* be* ahnen Reichen* naeb btn

Katen Bcftimmungen bet biefe getagt tegdnben §§ 5, 6, 9

Abf. 1 31t. 1 be* @efehc* auügefebloffen. (BgL Entfeh. be*

31®. bom 6. gebtuar 1900, ün Statt für Batent», Stuftet»

unb {feitbenlsefen, Jahrgang 1B00, Sb. 6 S. 216.) U.»3-

c. U.-«., U. ». 26. Suni 07, 64/07 It — Säln.

®efeh übet bie freiwillige ©eriebtebatleit.

41 . §§ 12, 23, 27 ff®®. mb. mit §§ 670, 676 880.
guläfftgleit bet Betwtifimg an ba* Amttgericht feiten* be* £anb<

gtticht* für ben gad »eitern BeWeiiaufnahme.J

Bie Eheleute S. (eben feit 1904 getiennt; b« Ehemann

Wohnt in Schwerin, bie Ehefrau in Betlrn. Ein 6hefReibung*'

tuojefs ift in II. 3nftan| hei bem R®. anhängig. Sem ben

fünf Umbern bet Eheleute befanben Reh im 3ahre 1908 btei

bei btt SSuttn, jwei Knaben bei bem '-Batet. 3“ gefaucn 1906

etiiefc ba* $ro|efcgnicht tint eingtociltge Beifügung, wobuteb

bie Sotge füt bie Setfon bet heiben Knaben auf bie Sauer

be* S(heibung»wtfahten* bet Blatter übertragen Wutbe.

Xatauf beantragte bet Sätet bei bem Sormunbfchafttgetiiht in

Sthtoetin, bie gütforge füt bie Setfon b« beiben fiinbn, bie

in S^metin ®4“len befmhten, für bie Sau« be* Scheibung*»

betfahttn* beiben Eltern ab|unchmen unb füt bie Rinba einen

Bfleg« ju beftetten. Ba* *ormunbf<haft*g«ieht betfügte am

16. gebtuat 1906, bafs bie beiben Sinh« rhtrt Blutt« nieht

haauijugeben feien unb ba§ beiben Eltern ba* Sie^t b«

Sorge füt bie Betfon b« beiben Rmbcr endogen w«b«.

Sugltieh Wutbe eine SfJfUftfe^aft angeorbnet unb ein Bfleg«

beftellt. Sit Sbtfrau «hob Befehtoabe. Sa* £®. h»& bie

Beifügung be* 31®. mit bet Blafsgabe auf, bafi bie Unt«»

fagimg b« Verausgabe b« Rinb« unb bie Snotbnung b«

Bflegfehaft al* botlciufigr SXafcregeln bi* jut bejinitiben Ent»

feheibung übet ben bim btm Batet gegellten Slnttag befteben

bleiben foüten, unb betwie* bie Sache jut Erlaffung b« mb
gültigen Sntftheibung an ba* 31®. juriid. Sic Ehefrau legte

weitac BefchWetbe ein. Sie beantragte, bie eingtleitrte 8 fleg

fihaft gänjlich aufjuheben. Sa* 09®. ju Sloflod etaihtete bie

weitete Befthtmbe füt unbegtünbet, hielt in* befonbete au<h bie

Sutüdwtweifung bet Sathe an ba* A®. füt julSffrg, legte

ab« bie Befcfüwtbe btm SH®, bot, Wtü ba* S®. in ein«

Sntftheibung bom 7. Bcjcmbcr 1906 (Entfeh. in Singel, b«
fteiW. ®«i<ht*bat(eit unb be* ®nmbbuehrccht* Bb. 7 S. 18)

auBgefptoehen hübe, e* fei gefeffWibtig, Wenn ba* Befd/Werbe»

geeicht bie nfotbnlichen Ermittelungen nicht felbft boenehme,

fonbetn bie Sache jut anberWeiien Berhanblung unb Sntftheibung

an ba* 31®. jurüdoetWcife. Sa* 3t®. Wie* bie Writae Befcbiunbe

jutüd: Sie Botau*fchungcn, unter benen ba* 31®. nach

§28 §@ffi. Emfcbeibung ju treffen bat, fmb gegeben. 3n
bet Sache felbft ifl bet Sluffaffung be* D£®. }u ülofloi bei.

jutreten. Sa* R®. hat in bem Befchluffe bom 7. Stjember 1905

au*gefühtt, ba* £®. hohe al* Befchwetbegnieht nicht. Wie nach

§ 27 g®@. ba* ®eriebt b« Weiteten BefchWetbe, mit barüb«

ju tntfeheiben, ob bie Borcntfebctbung auf ®efcfe«net!ehung

beruhe, c* habe bielmehr auch bie Satfrage ;u «lebigen, babei

nach § 23 g®@. neue iatfachen unb Beweismittel ju beiüd-

fiebtigen, üb«h*u)>t tbenfo Wie bie I. Jfnflemj ben Satbeflanb

etfcbbhfenb fefljufteütn unb ju biefem gwed auch bon Stmt*

Wegen auf ®tunb bei § 12 bie ecforb«Iieben fiemittelungen

ju btranftalten unb bie geeignet etfebeinenben BeWeife aufju>

nehmen. Sa* ift jutteffenb, techifettigt ahn nicht ben Schluß,

ba§ in 3tngc!cgcnheitcn bet fttiwiütgen ©eriebtäbarteit bem

BcfcbWnbegeticbt bie m § 676 3BC. bejeiebnete Befugnis

nicht juftebe. 3Benn, Wie au« § 12 g«®. ju entnehmen ift,

ba« mit ein« Angelegenheit befahlt ®erubt bem Amt* wegen

bie etfoebnlichtn Scmitteiungen ju bnanftalien unb bon Amt«
Wegen bie geeignet «fibeintnbea Beweife anfjunehmtn hat, fo

Witb butch biefe Botfchrift nicht au*geftbloffen, beeft ba« 2®.
ba« Bcfchwnbetxtfahttn mit einet Entfcbdbnng beenbet, nwbutch

bie mit BefcbWnbe angegriffene SBetfttgung aufgehoben unb bie

Angelegenheit in bie I. 3nftanj jutüdgehraebt Witb. Oh ein

folcbe* Betfahttn juläffig ift, «gibt fitb Web« au* § 12 noch

au« § 23 g@S., btt mit § 670 3B0- flbetemftinrait flbrr

ba* Befcbtoerbebetfabrtn hat ba« ff®®, einige Botfibtiften

gegeben, bie ün Weftnllieben feeh btn BeRimmungen ber 3BO.
anfcblcefcen. firne bem § 575 8B0. entfbtecbenbe Botfchrift

ift nicht gegtbrn worben, ab« eine folcbe Botfchrift ift, wie bie

Senifibtift ju § 23 bei Entwurf* betont, nur beibalb nicht

aufgenrnnmen Wotben, Weil iht Inhalt füt ein Berfobren in

Sachen ba fniwilligen ®eticbt«hatleit felbftoerftünbUch ift. 3n

Ermangelung ein« entgegenfiehenben Beftimcnung «gibt fich,

Wie ei febon in b« Sentfcbrift h*ifet. »hat Weitete«, bafi ba*

Befcbwetbegetiebt, fall* t< bie BtfchWabe füt begtünbet

etaebtet, bie erfstbnlithen Anotbnungen entweb« feinetfeit*

tteffen ob« fit bem ®nicht 1. Jnftanj Übettragrn lann. ®etabe

Weil na$ bem '4'nnjip be« § 12 g@®. ba* Betfahttn btm

Batteibetiieh entjogen ift unb bie Beteiligten (ein Siecht batauf

haben, bei ben Ermittelungen unb BeWti*«hebungen jugejogen

ju Waben (Dgl. SR®. 63, 278), Witb e* feht häufig angtmeffen

etfeheineu, bie Hilütbigimg tatfüchlicher Bahäbmffe in b«
67



530 Quvijttfdjt SBodjenfdjtift 3» 15. 1907.

I. Jnflanj botnebtnen ju laffen, bamit ben Beteiligten eint 3ußanj

bctbicibt, in Welcher Sngriffe gegen tatfäcblichc Jeftftellungen et:

hoben werben biirfen (ogl. lntreu bie (Jnijeh bt*K®. t>om 29. gehr.

1904, D£®9lf|!t. 8, 376). Bflegfchaft übet bie ntinbcrjährigen

«inbet 6. bttr., Befehl. b. 20. Juni 07, 1)211/07 IV. — Sioftod.

Urhebergefeh bom 19. 3“ni 1901.

4». EiHltb®. bttb. mit §§ 824, 826 SB®*, unb § 33

mb;. 2 3<ßO. BteuMehf* ffitfcs bom 26. Stml 1861. §§ 13, 16

@21®, 3fi Slachbtud bon 2^eater)etteln beiboten? 3U-

flänbigleit bon Sonbergerichtenl]

Klägerin bat bei bem OJeheimen ^ufttjeat I. ^nftan) «Inge

mit bem Beiträge erhoben frftjufteHen, bag bet fjerr BeHagic

nicht berechtigt ift, ibt ben Bbbtud bet Seogramme bet «8mg:

litten €d)au(bitle in ihrer 3«<tung „Bertinet I^entet«9Belt

unb «onjett>3eitnng" auf @runb bet Urbcberrechtägefehe* bom

19. 3uni 1901 ju untetfagen; fürforglieh ^at fit beantragt,

fefljuftellen, baj) bet $ett BcHagte nicht betedftigt fei, ibt ju

untetfagen, au* ben Programmtn «geglichen Sebaufgiele

bie Angaben übet bie Xitel bet an bem betteffenben unb am
n&bftcn Bbenb jur Bufführung tommenben Stüde, übet bie

Siamm bet Betfaffet unb Qbetftjer, Ott unb Seit btt $anb<

lung, übet bie Betfonen be* Stüde* unb bie batfteDenbtn

@cbau[))icltt, übet bat Xbcatet, in welchem bie Bufführung

flattfinbet, übet Beginn unb Schluß bet Bufführung, übet bie

neuen Delotationen unb ibte Betfertiget in bet oben erwähnten

Seitung abjubtudm. Der §ert BeBagte bat Bbtoeifung bet

JUage beanttagt unb ÜBibetHage babm etboben: ») bet RISgerin

bei Bctmtibung einet fitlalifeben Straft bon 300 Diarf für

jeben 3afl bet Sumiberbanbiung ben äbbtud bet ?!togtamme

btt flönigüibtn Schauffiiele m ihrer oben erwähnten 3«timg

ju untetfagen, b) bie Klägerin jum ffrfa} be* bet «ömglübm
@tneralintenbanj bureh ben Bertrieb bet gebarbten Leitung ju<

gefügten Sebaben* ju betutteilen. Slägetin bat um Surfid»

Weifung ber äSibetflage gebeten. Det ®<beime 3ufüjrat 1. 3n«

flanj bat unter Sutüdmeifung be* ptinjibalen SHagantrage»

im WeienUiebtn naib bem doentualantrag bet Älägttin

etlannt unb bie SBiberllage abgeWteftit. Die Berufung

be« t>errn BeHagten ifi butib Urteil bet ®ebehntn 3uftij»

rat* II. 3nflanj unb autb bie SRebifton toutbe jutüdgttoiefen

:

SBäbtenb in bem Btwilegienwefen bet älteren 3eit bie Betfon
be* äutor* al« folibet ttöüig in ben ©intergrunb trat, bat bie

91etbt*entwidlung babin geführt, bie geiftige Utbebet|<baft
al* BuigongSpunft fite ben hier in grage flebenbtn Ste<bt*f<bub

ju gewinnen. 3nbem bat »unbetgefeb bom 11. 3uni 1870
bett. ba* Urbebettetbt an Schriftmerlen ufw. gtunbläglitb ben

„Urheber eine* Schriftwerk*" alt ben ©epat berechtigten

bejeiebnet, bilbet t« ben Sltfbblufs biefer SntWicHung (bgL

®iet!e a. a. 0.). tln bem bietbureb gewonnenen gunbammte
taun auch butib b<farif$e Semimljenjen nicht gerüttelt Werben.

Üon einet geiftigen Utbebetfibaft lann aber bei Statut ber

Sache nach nur gefproehen Werben, wo eine fetbftänbige Seifte*»

tatigfeit fub in beflinnntet gotm inbioibualiftert. De*ljalb ift

febon in ben SRotibcn ju bem oben erwähnten ®efepe betbot»

gehoben, bafs bat (Hefe* nicht jebe Schrift febüben fofle, fonbetn

„nur folcbe ffierfe, welche feeb al« Buäflufe einet inbibibueSen

geiftigen Xätigleit batflelltn". Da* neue Urbebetrecbttgefeb

bom 1». 3uni 1901 ftebt auf bem gleichen prinjipeeHcn Stanb»

fmntt. Die rein objeKibe »nlünbigung befthnmtet Daten, ohne

jebe* inbibibueHe Sepräge, Wie fie bie Xb'aterjettel m bet

Siegel barfleHen, lann hiernach al* ein ju febübenbe* „Schrift»

Werl" im Sinne be« UrbcbtrteebMgefebe« nicht etfehtinen. Dem«

ettlfbrechenb bat auch bet II. Straffenat be* 91®. in feinem

Urteil bom 27. Slobembet 1906 (bgL 3t®St 9b. 39 91t. 92

S. 282) au*gefptocben, bafc Bnfünbtgungen, bie lebiglicb eine

fachliche, gefcbäftfmäfeige Benachrichtigung bei 'PitMilum* flbet

aufjuführenbe Stüde enthalten, al* Srjeugniffe inbibibue&er

®eifte*tatcgleit nicht anfjufaffen feien.

Bon einer borfd^ichen Betbrtitung unwahrer Xatfa^en,

bon einer borfaglichen ©chäbigcmg be* j^etm Bellagten bunh

biefetbe lann nach £age be* ffalle* leine Siebe fein. Der

§ 826 9®9. febeibet bahn ohne weitere* au«, aber auch

§ 824 9@9. lann auf ba* Setbatten bet «tägerin leine an»

Wenbung finben. 3war lann bie dttoagung be* Berufung«»

gerecht*, bah eine fahtläfüge Betbteitung unrichtiger Slachrichtm

leine unerlaubte $anblung batfteSe, in bieftt Sügemeinbeit

nicht gebilligt werben. ®* mu| aber gegenüber ben au*»

fübnengen be» ^iertn Bellagten betont Werben, bafc ein Be»

baigKcn ober Berbreiten unWabtet Xatfachen bet Klägerin übet»

bauüt nicht jut Saft fällt. Die in bie 3<üung betfelben auf»

genommenen angaben übet ben 3nbalt bet Bnlflnbigimgcn bet

auffühtungen finb jut 3** bet äufnabme Wahr tmb richtig

gewefen. Sie hob« in ben bift tn gragc flehenben gäüen

etfl infolge nachttägliihet Unbrnrngfn ihre »iehtiglevt betloten;

fie fmb betaltet, aber nicht unwahr geworben. Denn fo. Wie

in bet 3'üung bet Älügerin angegebne, Wat bie Buffübiung

tatfächlich angelünbigt getoefen. Die Klägerin tut nicht*

weitete«, al« ba& fte bem Bublitum butth ihr* /fniung bie

Kemttni» beffen bttmittelt, Wa* an ben fiilfabfäulen ju lefen

Wat, So Wenig bie ®enetalintenbanj felbft mit ihren bort

angefchlagenen Xheaterjetteln im Solle einet fbfieten Slnberung

unwahte Xatfa^en beibteitet, fo wenig lut e« bie Klägerin,

(mfichtliih bet SBiberltage flnb bie Borinflanjen nicht in eine

fachliche Beüfung eingetreten, ba fte biefelbe für fnojeffnal

unjuläfftg erachten. Det hiergegen erhobene 9tebifion*angriff

ift nicht begtünbrt. Der Scbeime 3ufiijrat ifl ein Sonber»

geeicht, beffen Suflänbigleit Wegen be* Segenanffnuch* auch

burch Bereinbarung nicht Würbe begtünbrt wttben lännnt

(ogl. § 33 8bf. 2 32®. unb Bnuh- @ef. bom 28. «fn! 1851,

©efch’Somml. 1851 S. 181). 3n bütgetlichen Steehttftrcitig»

leiten lann — Bon bem fjaüe be« Schieb*Berttag* abgefe6en —
bie Bntfcheibung bem otbentlühen Serichte nicht butch eint

BribatBeteinbanmg enijogen Werben {Bgl. Sttudmann * Koch
Kommentat VU. äufl. S. 1176 Bnm. 10 ju § 13 ®B®.) De*»

halb lann auch auf ein Smtbergcricht nicht hrotogiert Werben.

Die Sulaffung ber ®bttBage Würbe bem Srunbfah be* § 1

6

Sah 2 ®B@. Wibctflteiten. Se. SSaj. König ©«heim II. c. 6j.,

U. B. 19. 3«ni 07, 403/06 I. — @ch. 3ufrijtat II. 3nflani.
11 . Brtnhifcht« Siecht.

Stemfjelfteuetgefeh bom 31. 3uli 1895.

43. Xarifflelle 32 ju c. Stcmfjetpflicht bejüglich eine»

Kaufbertragt», bett. bie Siefetung bon SRauetfleinen jum Bau
eine* fjaufe*.]

Det Kläger hat an einen Baimnternehinet 300 000 Blauet»

ftrine jum ®efamtf)trife bon 9 000 SRart berfauft. Ober ben

by LiOi ö 1'"
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Kaufabfeblup bänbigtm fic^ bie Bertragfeblicpcnben gegenteilig

8cftätigung«jebreiben ein. ®er bellagte giblu« erforberte fite

bm "ad) feinet IKeimmg buteb bicfe Schreiben bturfunbetm

Kaufberirag noeb bet latiffitUc 33 ju c be« Stemprlftaiei»

gefefei Dom 31. Juli 1895 btn Kaufflemprf bon V» #. f). mit

30 Warf. $t* Klaget bat biefen Betrag bejnbit unb fotbeite

mit bet Klage bom Beflagtm beffen Siüdjablung. Klage,

Berufung unb Ärbifien würben jutüdgrteiefen: 'Jiatb bet

Bcfmung*t>otf<brift giffet 3 bet lariffteUe 33 finb bom Stemmet

befreit „Kauf, utib 2wferung«btrttäge übet Wengen bon Sachen

ober Baten, fofetn biefelben entloebet jutn immittelbaten Set.

btautb in einem Bewerbe ober jut Bubetberäuprrung in bet.

felben Befebaffenbeit ober nach botgängiget Bearbeitung ober

Seratbeitung bienen fotten ober im Jnlanbe m bein Betriebe

eine« bet Bertragfcbliepenbtn etjeugt ober beigeftettt finb."

Ser »mifungSnebter wrflebt biefe Sotfcbrip b«bm, bap bai

im ffiingange ftebenbe 'Bott „biefelben" fiep auf ba« botbet-

gebenbt Bort „Mengen" bejiebe unb et b^It be«balb bie

Bcfteiungbboefebtift b«r für unanwmbbar, ba ba« $au«, in

ba« bie getauften Steine bincingearbeitet toerben foDten unb

ba« ai« ©egenpanb bet beabfubHgtm ffiieberbetdupening an»

jufeben fei, al« eine ©enge bon Soeben ober Baten (Steinen)

niebt bejriebnrt toetben lömte. SJiefe »niiegung ift jeboeb

unoetcinbat mit bem Bottlaut btt BrfrriungSborfebrift Wenn
biefe auf bie „Biebctberäupmuig in betfelben Besoffenheit
ober natb botgängiget Bearbeitung obet Betatbeitung"
®ctbi<bt legt, fo tSnnen bie Botte Befibaffenbeit, Bearbeitung

unb Betatbeitung frnngemäp fließt auf ben abfiraften Begtiff

„Wengen", fonbttn mit auf bie unmittelbar botangegangtnen

Botte „Saiben obet Baten“ bejogen toetben. 3ft hiernach

bet (fntfebeibunglgtunb be« 8erufung«ritbtrr* itabt ju billigen,

fo toat bo<b bic Sntpbeibung felbft auftnbt ju etbalten. Bet

Bauuntetnebmet (wt bie ben ®egcnftanb be« Kaufbcttiage«

bilbenben Bauetflcine unftreitig niibt getauft, um peaMfotcbc
totebet ju betäubten, fonbetn um fte butib ©inbauen in ein

bon ibm ju eniebtenbe« ®ebäube ju beffen Bcftanbieilen Ju

maeben unb bann ba« fflebäube ju betäubten. einem

foleben TraHe lann bon einet Sbpebt, bie Steine loicbet ju

beräupem, niebt gefpeoeben Werben, benn biefe boben buteb ben

(Sinbau niebt nur wirtfebaftlicb, fonbetn naib § 94 8®S. au<b

wtbtlieb tbte Sonbettjipmj bettoten. C« banbeit fieb bei bem

Stabau bet Steine niebt um eine blopc Beatbeitung obet Bet.

arbeitung bet Steine, beim nneb erfolgtem Sinbau fmb niebt

beatbeittte obre beratbeitete ©auetfieine, fonbetn e« ifl nur

tin neue« ®ebäub< botbanben, ba« (Stgmpanb bet Seräupming,

niebt abet bet Bieber brräuperung fein tann, ba e» no<b

nitmal« beräupert war. ^tbenfaü« ift bie Bnwmbtmg bann

auägefebloffen, tbetm fee Beftanbtetle einet unbeweglichen

Soeb< toetben fallen. 3m leiteten galle trifft bet gefep.

gebetifebe ®tunb bet Btfttiung«botfcbtift niebt ju, btt inbalt«

btt Begtiinbung jum Snttourf bt« Sttmpelpracrgcftpe« (6. 46)

in bet (Erwägung bttubl, bap bet Umfap tintt Bette, bie

getauft »itb, um fit Weitet ju bettaufen, unb bie butib bie bet.

febiebenpen $änbe gebt, ebe fu bi« jum Betbtauibet gelangt, niebt

biefelbt Steuer tragen lann Wir btt Urnfap einet Bette, bie im

bauembm Sepp bt« StWerbtt« betbleibt. 8. c. 8t, ffi«tu«,

U. b. 3. 3uli 07, 458/06 VII. — Sellin.

44 . ®arifpeHe 58 1. Stab Sebrciben übet bie ®e.

Währung bbbotbelaiifdjcT ®atirbne ftcmptlppiebtig ?]

®ct Kläger ift mit bet 'Jlorbbrutfebm ®tunblrebitbanl im

3nbte 1903 in Betbanblungcn Obet ibm ju gewabrenbe

bvbotbefatefebe ®arfebnt gettelen. Bm 11. 3>mi 1903 riebtrte

bit Bant an ben Kläger jwei gleicblnutenbe Scbrtibm. 3”
benfelben teilt fie bem Klaget mit, bap fit ibm auf feine

@nmbftü<te ®atlcbnc im Bettage bon je 73 500 Watt ju ben

Betjmfung«., 3ablung«>, SäUigtcit«. unb Bfieffotberung«.

beftimmungen, wie fte in bet tat ©Utoutf betgefügten, bot

etaem Stator ju beriautbattnben Sibulbuetunbc ftipaltert feien,

bcwiOigt habe. Sie bebtagt fteb eilte Bbfeblupprobipent bon je

906 iliatl 35 Bf- au« unb eejuibt unttt Bufjäblung bet bie

jut ftablung noeb bttjubttagenben Uttanbcn unb Siaebwtife ben

Klagte, fein Stabrrftänbm« buteb BoDjiebung unb umgebenbe

Stüdgabc btt SUilagt ju btftäeigen, ®tt Kläger bot barauf

buteb JWri Briefe bom 13. 3«ni 1903 ben Smpfong btt

Schreiben bom 11. 3uni 1903 bec Bant betätigt unb fub mit

bet ©ewäbntng bet iDatiebne ju ben in biefen Sebrribtn an«

gegebenen Bctjinfung«., gällegteit«. ufw. Beftimmungen ein.

oerflanbrn crllart. ®ie Saritbne finb btmnäebP getoäbtt unb

bbbetbelatefib eingetragen, ju ben bom Kläger auSgeprütm

notariellen Uetunben ift naib feinet Behauptung ber Sebulb.

berftbteibungäpeinpel bertoenbet. Bie Ulorbbeutfefje @runb.

fcebitbanl bat ju btn briben Sebceiben bom 11. 3uni 1903

einen Stempel bon je 3 Warf 50 Sf- entwerten lafftn; btt

beUagte gi«ht» bat biefe BetftempeUeng für niebt auSrtitbmb

ecaibtet unb füt bie Schreiben ben Scbu!bbctf<hteibting6ftcmpcl

übet bie Sarltbm jnjügliib btt 8tobifeon tat Betrage bon noeb

Weiteten je 59 SRarl etfotbtrt. ®it Bant bat btn Stempel

gejablt unb ihre Strebte auf Sutüdforbetung brtftlbtn bem

KUigct abgetreten. Septem bat im boriitgenben ScebMprritc

beantragt, btn Beflagten jue S«b5ing bon 118 Bat! ju bet=

urteilen. Die Klage iß abgcWicfen unb bie Berufung junid

gewiejm Wotbm. ®a« 8®. b»6 auf unb berurtriltc: ®a«
Berufung«geriebt eraebttt in Obetetafltmmung mit bem erften

Stifter bie Schreiben br« Kläger« bom 13. 3tuti 1903 für

ben Stempel ber itarifflellc 58 1 be« Sittnpelfleurtgefebe« bom

81. 3uli 1905 uttterlicgenbe Sebulbbetfebreibungen. ®en bon .

btt Sirtnfion gegrn biefe Xuffaffung erhobenen Sngrifen, Welche

Betle|ung be« ©efefe« rügen, war ber Srfolg niebt ju bct=

fagen. ®« ip bem Scrufung*geriibtt niebt barin ju folgen,

bap in bem erwähnten Schreiben alle Bocaubfebungcn einer

ftcmpelpPiebtigen Sibuliberf^rribung gegeben pnb. Bitlmebt

ip in Qbtteinphmnung mit bem Urteile be« Senat« bom

33. ffebenae 1907 in Soeben ffi«!»« c. Safeb VII 348/06,

in bem ebenfaP« bie Stempelppiebtigleit be« bom ®ar!ebn«.

fuebet an biefelbe Bant geeiebteten BepätigungSfebTtibcn« faft

gleichen 3nbalt« in ffingc fianb, aueb hier ju bernrinen, bap

in btn ätnnabmecrHämngcn be« Kläger« bit SlüijablungSppiebt

al« foI<be ftlbpönbig brurtunbet wotbm ift ®ie Sebreeben

ber Bant bom 11. 3utri 1903 trilm bem Kläger mit, bap bit

Ban! btmftlben bbpotbriarifeb rirqutragmbe ®atlcbnt ju bm
Berjmfung«., /fablungß. unb üiüdfotbnungäbtpiintmingm, wir

fee in ber im UniWurf bcigtf&gtm, bot rinem Slotar ju brr.

lautbarmbm Sebulbutfunbe pipuliert pnb, bewiffigt habe.

®em Kläger wirb eröffnet, bap et bar ber §aplung ber ®ar.
67*
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Italic neben anbeten Skffheinigungen unb Utfunben ben

•Öppothetenbrief übet bU etffffeOige (Simtagung bet Xariehne

beijubtingen ^»be, unb tt toirb aufgefotbert, (ein öcnbeiffanbtu«

mit bem 3nbalt be« Shreibenb burep Sofljiehung unb Süd-

gäbe bet Stnlage bebfelbcn ju btffätigen. 3« biefen »e<

ftätigungbffhttiben — ben («t in gtage fttpenben Schreiben

bom 12. juni 1903 — etHärt 64 bet Ringet mit bet ©e.

toähtung bet phPotManjchcn fDatlepnt )u btn im Schreiben

bet 8nnl angegebenen Sietjinfungb-, gäüigleiibbeffimmungen ufB.

einnttflanben. Sie Seffätigimgbffhttiben folltn bi* ®ant net-

gcluiiifin, baff Klaget ihre Schreiben empfangen bai, baff et

bereit iff, untet ben 4m Borgeffhlagencn Sebingungen einen

Xatlcbnebctttag eutjugeben, eine Schulbbetffhreibung beb

3nhaltb, tnie ihn bet bem S^teiben beißt fügte gnttourf bot-

jcplägt, notariell ju betlautbaten unb bie (onftigen bot bet

©etoabrung beb Datltbn» etfotberten bRaebttwVfe, geuet-

bct[ieberune«poUce, ©ebiauebsabnapmefebcin ujm. beijubtingen.

$te (elbpänbige Übernahme obet bai Slnerfenntniä bet SRüi*

jahlungäpflüht ift in ben Sebteibcn bei filäget* noch nicht

entbalten, fie ift in ben SSIorten ju ben angegebenen Siet-

jtnffmg*-, gäfligleit«» uftn. Befltmmungcn m<bt ju finbtn.

Senn, baff biefe §ctborhcbung {eine felbftönbige Sebeutung

haben fotUe, (onbem nut jut Setbeutlitbung bet Hnnahmt-

ettlärung bient, etpellt batau«, baff bie SSnifteUung einet

notatieEcn Uitunbe, in bet bie Sebingungen bet Setjinfung,

bet gäücgleit unb bet Stüdjaplung beb XatlebmS fefljufehcn

ftnb, bot bet ©ets&htung beb Darlehnä auäbtüdlich borgefehen

ift. SSiefe jBeiie Uthmbt ifi auch auägeffeEt, erft fte enthält

bie @4ulbtxif4teibung. SDiefet Annahme fleht eine gegenteilige

geffffeEung beb ffitflenä bet Scttttgfchlieffenben buteh bai

Berufungsgericht nicht entgegen. @3 ift nippt fefigeffeüt unb

eiftheint ttath Sage bet Sache bet bet auJbriidlih twtgefehcnen

ShtäflcUung einet jtoeiten Utlunbe aueh auSgefthlopen, baff bei

Sttoähnung bet Serjinfungä« unb gäEigleitäbeftimmungen jut

iterbeutliehung bet uncingefthiönhen Slnnabme beb SJngebot»,

einen Xatleljnbtxtttag mit bet Haiti untet btn bon biefet bot-

gcfchlagenen Btbingtingen einjugehen, fthon bie Sbftcht auf

Seurtunbung bet Siüdjablungbpfficht beb fbätet ju gemähtenben

Satlthn» gerichtet getoefen ift. (§ 3 Slbf. 3 bt« Stcmpel-

ffeuetgejeffe«.) @4 ift beäpalb aueh bet an fi<h jutteffenbe

©Mftheibungbgtunb, baff bie bebingte Sipulbnetfehttibung nach

§ 8 Slbf. 2 bei ©efefftä ehenfo ftempelpffichtig ift, t»ie eine

unbebingte, unb bähet bet Stempel auch für Sepulb-

Bctfihteibungtn ju enttichten ift, bie in bet SttoarUing bet bet-

fptothenen jfahtung beb SDarlepnä auägcffcUt ftnb. Ruft au8<

teithtnb, bab angefothtenc Urteil gu tragen. R. c. RgL ’fteuf.

gieluä, U. b. 7. Juni 07, 867/06 VII. - Berlin.

©efeg, betreff enb bie StrBaltung gemeinf ifaft-

liefet Sagbbcjitle bom 4. guli 1905.

45. § 1 bah. mit §§ 74, 88 bet Eanbgenteinbeotbnung

nom 3. 3uli 1891, §§ 401, 407 «SS. I 21, §§ 666, 581 SB®»,

gotm be4 3agbpathlbetttage4. SBehinbetung bei ©emeinbe-

borfteperb. Bebeutung bet Sugiepung bet Schöffen ju einem

Sictttagbahfehluffe, bei btnt bet behinberte SJorffehtt teilgeuommen

hat. fHetht beb S®8. i]

®tt SJellagte hat in feinet ©igenffhaft alb ©emeinbe,

botflehct burdg feijrtftlic^en 'fkuptberttag untet ffujiehung btt

jloti ©hoffen bie ©emeinbejagb, bie et felbfl bib jum 1. SHärj

1904 gepathtet hatte, bon ba ab für 12 3ahte jteihänbig an

feinen Steffen für 60 'JJiat! fahtltih betpathtet. 3>ie tlagenbe

3agbgcnoffenfchaft bnlangt bom SeHagten Sthabenbetfah un

betrage Bon 250 SJiatl, Beil, Bie fte behauptet unb bie Sin-

entfchcibungen iatfächlith feflflellen, bet ®ominiumbpäthtet SW.

ftpon längere Seit bot bem 10. Siuguft 1904 bem »eüagten

für bie bejeithneie ©emeinbejagb ein ®athtgelb bon jähtluh

300 SWatl angehoten unb bet Sellagte alb Sertietet btt

3agbgenoffenfehap btttih .Sutiulloeijung biefeb ängeboteb unb

«bfcplufe beb Sletttageb mit SH. bie 3agbgenoffcnfthaft um

jähtlith 250 SWatl gefthäbigt habe. ®ab £®. hat nath bem

Rlageantiag erfarmt Betnfung unb Sltbifton ftnb jurüd-

geBicfen wotben: 1. SW* ^agbgenoflaiiihafl Bitb bunh ben

©emeinbebotflehet alb 3agbbotftehet unb im gatte feinet Se=

hinbetung bunh bie Sehbffen gefe(H<h betteeten (§ 1 S(bf 2, 3

beb ©efepeb, betrefftnb bie Settbaltung gemeinfehaftliihet 3««b*

bcjittc bom 4. 306 1905 in Sletbinbung mit § 74 Slbf. 1, 2

bet Eanbgtmtinbtotbnung für bie fitben öftiuhen Sitobinjen bet

SWonatehit bom 3. 3uli 1891). SWit Siecht pal bab Serufungb*

geiieht ni4t nut bot Btrilagten ©emembebotftehtr, fonbetn auip

bie beiben Sehöfftn alb behinbett angefthen, »eil fte beibe

gemeinfam mit bem ÖeKagten ben ®«<h*twrttag untetfhtieben

haben unb infolgebeffen ein ffiiberftteit bet 3nteteffen boriiegt;

Begot ihteb 3“fammtntoirfenb mit bem SeHagten haben fie

ein cigeneb petfbnlieheb Snlüeff4, Beleheb ihren ®6uh»n

alb SJettteietn bet 3agbgenojfenf<haft Bifcerfittbt. Siaeh § 74

Slbf. 5 bet £anbgtmcinbeorbnung bom 3. 3uli 1891 hol bähet

bet für SSehinbetungbfäUe grtbählte flettbetltttenbe Schöffe ein-

jutieten. ®ue<h Seiffigung bom 16. Slugufl 1905 hat bet

iüanbrai beb Rtcifeb R. „ben ffellbetttctenben ©emeinbe-

ihöffen 91" jum SJerttetet beb ©emeinbebotffthetb jum

fjmedt bet ©thebung bet botlitgenben Ringe nnannt. Slub

bem 3nhalt biefet Setfügung geht hetnoi, baff SR. bet ge-

Bählte gefehliehe SUettietet bet Sthäffen iff. ®af bet

Sianbtal ihn jum Slctttetn etnannt hat, änbett hinan niehtb

unb iff unfthäblieh- ®ie Behauptung bet SHebiftcn, baff eb jut

©tpehung bet Rlage bunh 9i. tineb ©emeinbebctfammlungb-

befhluffeb bebutft habt, entbehrt bet gefeffliihen ©tunblage.

®ie Sefugnib beb gefeflühen Scrtrctetb jue ©ehehung bet

Rlage Bob aueh nicht babunh beeinträchtigt, baff bie 3agb-
genoffen jum Xcil gegen bie Sßrojtfffühnmg frnb. 2. 9ia4

bet geffffeüang beb ®etuffmgbgeti<htb Baten bie Slerttag-

fcfflieffenben barilbet einig, baff bet Slerttag oft mit bet feffeeft-

liehen gipittung alb gültig juftanbe getommen angefthen, alfo

eeff am 10. Slugnff 1904 »ittfam »erben foüte; eb Bitb bitb

inbbcfonbetc bataub gefolgert, baff bem äanbtat ein ©ntbnttf

beb Serttageb eingeteüht Butbt. $tt SinBanb bet Sicbifton,

baff biefe Ännahme einet gmügenben Scgtünbung ttmangclt

unb bie §§ 286, 561 3‘ff. 7, 139 3S1& berleffe, iff nicht

gerechtfertigt. (14 fonunt jeboch hinauf nicht an, Btil bie

Schtifffotm jut ©ültigfeit beb Sagbpachtberttageb nach § 88

Slbf. 4 3' ff 7 bet Sanbgtmtinbcotbnung bom 3. 3uli 1891

unb §§ 407, 401 StÄDt. XL I Xit 21 etfotbttluh Bat.

(Sgl. Urteil beb 31®., 339. 98 6. 84 St. 89 mit 3<*“tm,

inibefonben ©üf<h. beb DXt. 60 S. 302 ff., 307; 68, 116 ff.;

©oltbSUdj. 24, 599 ff.; 3I®St. Sb. 19 9it. 93 S. 327, 328
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etwt$orft«t<$. 58, 155; 0«©. 28, 409.) 3>a« »08. $at

in btcfct Örjic^ung nicht« gcänbctt, ba nach Art. 69 6®. bie

IanbeSgcfe glichen 8orfchriften über 3agb unbef^abet ber 8or*

Triften be« § 958 3(bf. 2 unb übet ben Erfafc be« 9ötlb*

traben« unberührt bleiben. $a« Urteil be« VII. $&. be«

91®. (91®. 8b. 51 Dir. 67 6. 279 ff.) fleht nicht entgegen,

weil e« mir bie gragc betrifft, ob in bem r^eini|4>*fran*

jofifchen ?Hc$ttigebiete ^ßreu^enl, in meinem c« für bie

©ültigfeit be« ^agbbad^tbertiageef bi« jum Snfrafüietrn be«

8©8. einer befonbeten gorm m^t beburfte, fcutth § 581

2l&f. 2, § 566 8®8. eine folche eingeffl^rt fei. 2>a« 8e*

rufung«geri(bt h<*t h^ach rott 9le<J?t angenommen, ba& für

bie JUnnini« be« »effagten bon bem böseren @ebot be«

®ominium)Ki(bta« ®t. ber 3cityunlt ber f<hriftli<hcn 8c*

urtunbung — 10. SKuguft 1904 — , nicht ber 3cityunft be«

angeblich fc^ott im 5£ejembct 1903 münblich gef(^(offenen 8er»

trage« mafcgebcnb ift, unb bafe ber »eUagte, ba ba« ©ebot

f$on Anfang 1904 eifolgte, bie 9Ndglichlcit ^atte, bie 3«gb

an 3R. ju berpachten. 3JL c. U. to. 5. 3uli 07, 36/07 111.

— gefeit.

$ic geplante (SrttieilcrHttg btr onitSgcri^tlirfien

3tift&nbigfcit in 3*°*lfa(4cn.

Gin Vortrag, gehalten von Oufti^rat Emil Äofffa in bec Sifcung

be« berliner AnwaltDercm« Dom lö. SRai 1907.

Al« man bor breifiig 3ahren bei Grtajji b<« Qkricht«bcrfaffung«*

gelebt« an bie gragc ber Abgrenzung ber fachlichen 3uftänbigfeit

jwifchen ben £anb* unb ben Amtsgerichten herantrat, war man ganj

aDgemcin Don ber Überzeugung bur^brungen, bah bie 9le$tfpre$ung

burch KoDcgialgcrichtc gegenüber berjenigen burch Elnjelrlehter bie

größeren ©aranticen für bic @üte ber AechtSbfltge bitbe, unb bah

baher nur folche Sachen ben Amtegerichten überWiefen werben bürften,

welche entweber einer befonbeten Bcfcfjlcunigung bebürften, bic ntan

Don ben Amtsgerichten mehr all Don ben fianbgcridfrten erwartete,

ober welche wegen ihrer Einfachheit ben grofjen unb foftft>lclig«n

Apparat be« foUegiatgcruhtltcbtn Verfahren« nicht nötig halten. Die

©tbwietigleii für ben Öcfehgeber lag habet nur barin, wie biefet

gekhgeberifche Ekbanfc in bic Dat umgefefct Werben foQte. Sachlich«

Momente, welche ba« UntcrfcbcibungSmerlmal btrilen bitten fönnen,

fanb man nur bcrhältniSmähig Wenige, unb biefe fachlichen Momente

haben ihren AuSbrud in ben Beftimmungen be« § 23 Ar. 2 ©B©.

gefunben, Wonach Wieteftrtitigfeiten, ©cfmbtbienftftrciiigfriten unb

ähnliche« ben Amtsgerichten jugewiefen worben finb. 3m übrigen

aber würbe ba« fachliche Kriterium burch ba« Kriterium be« SDcrte«

be« StreUgegenftanbe« erfebt, inbent man ohne weitere« annahm,

bafs ber geringere ffiert be« ©treitgegenftanbe« auch bie gröbere

Einfachheit ber ©achc bebinge, unb fo Würben bic Sadben mit einem Stert

be« e treitgegenftanbe« bi« ju 800 Warf ben Amt«gerichten übertragen.

Die Rechnung ftimnttt natürlich nicht ganj. Denn betanntlich

ift ber Begriff be« State« ein feht fub|c!iiDer, unb wa« für ben

ßteftfaufmann eine Bagatelle ift, fann für ben Dagelöhnet eine

Lebensfrage fein. Auherbem ift e« nicht ganj richtig, bafc bie Sachen

mit bem geringeren Dbjefi auch ff«*« bie tatföchlich unb rechtlich ein-

fachen flnb, unb bie« hatte jur golge, bah ba« Dom ÄnwaltSjwange

befreite, einer fieberen geftflelJung be« tatfächlichen Material« ent*

behrenbe Verfahren Dor ben Amtsgerichten, jurnal bei bem bort fo

häufig clntretcnbcn AichterWechfcl, fich in ben gällm burdwu« nicht

bewährt hat, >n welchen e« fcch um bie Erörterung weitläufigen

tatfAthlichen Material« gehanbelt h«t.

Darum finb auch oft Klagen über ba« amt«gerichlli<h< Setfohrcn

erhoben worben, unb e« ift bie ganje Abgrenjung ber fachlichen

guftänbigleit al« plutofratifch unb antifojial bejcichnet worben.

At«ht«beftowcniger ift man febon Der Sah™1 fln

Gebauten hrrangetreten, biefe blutolratifche unb antifojiale Denbenj

be« 0ericht«Derfaffung8gefetfc8 baburch noch &u »erfthärfen. bafj man

bie ISrh^hunS ber amtSgerichtlichen 3uffünbigfcit in« Auge gefaxt

hat. ©chon im 3ahre 1892 h®* ber Jorcu^ifc^c SufHjmiuifiet eine

Äüdfragc an bie f>reuhifchcn CberlanbeSgerichte unb Borftfinbe ber

Vreuhifchen AnwaltSlammern gerichtet, ob fich eine Erhöhung ber

3uftänbigteit bee AmtSgerichle auf etwa 500 Atarf cmhfchle. ©ie

fleh bie IDbcrümbeSgerichte herüber geäufiert h°b<n, ifl mir nicht

befannb Die erftatteten Gutachten ber Sorftänbc ber Anwalt«-

tammetn hflben ftch abeT bamal« burchwcg in Dcmcinenbem ©inne

au«gefbroch<n. Diefe grage Würbe fobann auf bic DageSorbnung

be« 13. Deutfchen AnwaltStagc« Dom 3®hf< 1690 gefegt, unb auch

bort Würbe fie auf ®runb be« Aeferat« be« Sufüjrai« Debolf>h in

Gottbu« mit einet an Ginftimmlgleit grenjenben Atajcrität in Der*

neiuenbem ©inne beantwortet. Aud) im 3ahw 1862 beflanb barüber

noch tduc SRrinungSDcrfchiebcnheit, bah bie Gntfcheibung burch

Äoüegialgerichte an fich bie gröherm ©arantien biete, unb man hat

bamal« nur bie grage aufgeworfen, ob treb ber anjuerfennenben

Überlegenheit ber Jtollcgialgcrichte Dor ben Einjelrichtem bic $ahl

ber minberwichtigen Sachen au« gewiffen 3w«lmähifllfit«0»ünb<n

guantitatiD «höh* werben tönnte. Al« folchc 3wtdmähigrrit«grünbc

würben angegeben:

1. bic Befreiung jener Sachen Dom ÄnwaltSjwange unb

2. bie (Snttafhing bet fianbgerichte.

Da im Laufe ber 3flhw **uc ftänbige unb erhebliche ©teigcnmg

ber gahl ber ^Irojrffe eingdreten War, mit welcher bic Senmhncng

ber AichtcrfteQen bei Weitem nicht gleichen Schritt gehalten batte,

fo Wollte man bie Lanbgerichte cntlaftcn, um nicht genötigt ju fein,

ju einet erheblichen Bermehnmg ber Aichterftellen bei ben Laub*

gerichten unb fclgewcife auch l*( i ^en Cbcrfanbeägcrlihten ju fchrcitcn.

Aictjt al« ob man bamal« ber SNeinung gewefen wäre, bah ter

3»ftijDerWaltung bie erforberliche Änjahl Don geeigneten Sichtcrfräften

nicht meht jur Berfügung flehe. Eine folche An ficht war bamal«

noch nicht aufgetaucht. ES tönnen nur finanzielle ©cflchtstnmltc

gewefen fein, welche e« ben Heglenmgen wünf<hcn«nxrt etfchelnen

liefen, bem 3wange einer Bermehrung be« Äichtetherfonal« burch

übetweifung Don mehr Sachen an bie Amtsgerichte Dorjubcugen.

fficuen bie« ®rünbe ber Erfjjarung Don ben Staat bclaftenben

Äoftcn, fo bachte man glelchjcitig auch an eine Äofienerfpatni« für

ba« ^ubtilum, inbem man erwog, bah Me ben Sanbgerichtcn ab*

junthmenben Sachen Dom AnwatMjwangc befreit werten würben.

Die Sunbfrage be« f»reuhif«h«n Snfüjminiftcr« erfirrdtc fleh

hiernach auf folgenbe gragen:

1. ©inb bie Erfahrungen, welche man feiger mit ber Aecht*

ffrecfiuttg ber Amtsgerichte in bürgeiU^en AechtSftreltig*

feiten gemacht h«t berartige, bah wan ihnen DcrtrauenSDoH

auch bie Gntfcheibung Don Sachen mit h&M retn Dbjeft

übertragen fann?

2. 3fi feither ba« Bublifum gewöhnt gewefen, ftch in Aecht« 1

ftreitigfcüen Dor ben Amtsgerichten felbft ju bertreien

ober h®t e« bic Bertrchmg befonber« in gröh<f«n Sachen

Dorwiegenb ben Anwälten übertragen?

Daneben würbe noch hie gragc jur Erörterung gefteflt, ob bie

burch bie geplante Erhöhung ber 3u f‘änbigfelt bebingte Berfchiebung

auf bie Lanbgerichtc etwa berartig einwirfen würbe, ba| fic fortan

nicht mehr genügenb befchäftigt fein würben unb bähet jum D«U

eingchen mühten unb Wie fleh AechtSamoältc an biefen gering

befestigten Lanbgerichten tiefer Sachlage gegenüber ftellen müffen.
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3**ftijrat ttebclph ^at e* twtncint, baß bi« XeehtjprcChung Et*

bcn Xmtigerichten fc<h feith« fo bewährt fjabt, baß man leinen ot?nt

Gefahr für bl« fRethllpßcge auch n«h größere 6a<heit jur Cut»

feheibung antxrtrauen tönntc. dt bic« au8 fachlich*** uwb

pcrfbnlid^tn Gtünben berncint. 3>ie fachlich'** Grünbe ßeht «t

1. in btt geringer«« 3**b«läff*gteü bei 9K$terft>nufrft eint«

dinjelrichtcr« gegenüber ben auf grünblidjftr Beratung

beruhenben dntßhcibungcn ber ÄoEcgialgctichtc

2. in bein gegenüber bem fianbgeri^tfiöerfa^ren rcgeUofen

Verfahren brr ben «mtlgtrithten, Welch«« feine genügenben

Garantieen für genügtnbc Vorbereitung ber Sach« burch

Schriftfäßc biete,

3. enblich in b<T Gkfährbung ber dinhciilichfeit ber Xtcht»

fprcchung, wenn ein erheblicher $ro)cntfa| bon Stufen

in jweiier ^nftonj enbgültig burch bi« Sanbgcrichte anftott

bic Cbcr(anbc«gcri$te entfehieben u>ürb«.

2)ie pctjönliehcn Grünbe ftnbet er in bem häufigen Berjonen*

werfet bei ben «mt*gerichten unb beren Bcfcßung mit jüngeren

unb weniger geübten Stichtctlräftcn.

dr berncint ferner, baß bet gortfaH be« «nwalttjwangt« bem

fyttcrcffc be« rc$tfu$enbcn ^ublitumfi cntfprcchc unb weift tatei

barauf bin, bafi fdjen gegenwärtig in bcn höh'™1* Bertftufcn ber

amtlgcrichtiich'n Brojeffc ben 200 bi« 300 SRarT 75 ^Jrejeni unter

3*tjieh****d bon «nwälttn geführt würben unb bafi einer etwa im

einzelnen 5aD* burch Sertfaü be« Änwaüljwangc* eintretenben

Serbifligung ber Brojcffc in anbern gäBcn eine Verteuerung infolge

be« Umftanbe« gegenüberßehro würbe, bafi bei tlnjdntn «mt«'

gcndjlcu eine nicht gcn&genbe «njt*hl een XcdhtlanWäMm »orhanben

fei unb baher bie bic $>ilfe eine« «nwalt* ln «nfpruth nehmenden

Vartelcit gezwungen fein würben, fi<h an einen außerhalb wohnenben

3k<ht«anwalt ju wenben unb infolgcbcffen nod) mit beffen Xcifctcßcn

belaftct werben würben.

$infi<htli<h ber Crgantfatiim ber Berichte Weift er barauf hin,

bafj bei einer Erhöhung ber ami#gcrtchtlichen 3**ßänblgfcit auf ben

Betrag bon 500 Starr etwa 30 Vrojcnt ber (anbgerid^tlichcn Sachen

auf bic «mtlgerichtc übergehen Würben unb bennit bie 2ebcn«fähiglcit

bon nicht weniger al« 88 mit bet gcfc|llCbcn Vtinbeßjabl bon

8 Suchten* befehlen Sonbgerichten in ^rage gefüllt Werben wütbc.

(Fr berncint auch, bah ber (Sclbwcrt feit Erlaß ber Oußijgcfche

fo gcfunlcn fei, bah ***** Summe bon 600 Start jur 3*** badfelbe

bebcute, wie feiner 3*& ***** Summe bon 800 Start. Unb n>a«

bieten $untt angcht, fo foD, um bie« gleich 1** «rleblgen, bemettt

werben, bah ber ^ußijrat Dr. Stern in Stagbeburg in feinem «rtitel

in ber Jurißifthen SBwhenfChrift bom 15. «pril 1907 unter Berufung

auf nationalbfonomifche Xutoritäten barauf hingewiefen hat, bah «***

allgemeine«, auSnahm«(ofc«, beftänbige«, bon Acnjuntturcn un>

abhängige«, bauentbe« Sinten be« Oelbtoert« mit gleichmähiger

fDirfung für fämtllehe Söirtf<baft*gruppen unb für fftmUithe

gcograph*f<h< fßirtfehaftfgebicte be« 3>eutf<hen Xeld/4 nicht feft>

jußeBcn fei. 3n ber Xot muh *• auch auffaQen, bah ber ^Jrojcnt»

faß ber lanbgeti^tUchen Sachen an bet Gefamtjahl ber 3**>i4,*
-

‘>l*ff*

feit bem 3ahrt 1879 nicht gefttegen, fembem im wcfcntllChcn Immer

ber gleiche geblieben iß, ein Bewti« baffer, bah bet abfotute Gelbwert

ber geringfügigen Sachen im Saufe ber btrßoffencn 30 3ahr< fich

nicht nach oben hi** beränbert haben tarn*.

SBcnn fomit barnal« bie 35eutßh« «nwaUfdjaft ßch 0**t *****

gefchloffen bahin au«gefprcth«n h<*t, bah bie (Erhöhung ber amtfc

gerichtlichen Äompeienj in 3ibilpn>jcßfach<n *>>cber tm 3nt« reffe ber

XedjitSpßegt noch be« re<htfu<henb«n B**blitum« liege, fo hätte man
meinen fallen, bah biefe« ßreng fachlich begrüntet« unb ohne Stüdficht

auf eigene ^ui***!!*** auägefprochcne Votum einet |ur Vertretung

be« re«htfu<h«nben VublUum« in erfter Slc*h« beßimmten Vcruföllaße

bie Seich«iufti|berwaltung bawn hält« |utüdhaIt *** tcQcn' bie ftragc

einer folchcn drwcitcnmg erneu* in Grwägung ju Riehen, ^at bc<h

auch lein Gkringcrer ol« ber Dbcrlanbe«gericht«t>räf*bent Dr. Victhau«

bic bloh* Grhbhunfl ber 3uftÄnbigl<it«grcnje al« ein« Vertorfung

bc« gerabc bon ihm a» h>Iutctralif«^ unb be«halb antifcjial bc^

zeichneten Oebanfen« unfeter gegenwärtigen «ertchttoerfaffung

bejeichnet.

351« gan$e $rag« h<»t aber mit einem Stale in lebtet 3«U bnbutch

eine bbüig anberc Beleuchtung erfahren, bah man baran gegangen

ift, an bem feiiher aDgentein feßgehaltenen Oebanfen ju rütteln, bah

bi« (Sntf<h«*bung burch «oBegialgerichte gröhert «arantiern für ihr«

Oütc unb Ocredftigfeü biete, al« bic burch ben ®injelri<hter. G*

iß belanntlUh ber Cberbürgermeißcr «biete« gewefen, welcher in

feinen cb«hcma(hcnben «eben unb «bhai*btungen unter §inwei« auf

bie cnglifche VeÖ*ßpege biefen Oebanten all einen «berglanbcn bc«

Beamtenßaat« bejeichnet hat. «biete« will btnn auch bie fntßheibung

aücr Sachen in Ctßcr Snßanj fchlechthin bcn GiujelrlChtcxn über«

weifen, fei e«, bah c« ßch habe* um «mtlgeri^t«- ober 2anbgcruht« :

fachen hanb«lt- Seine weit aulfchauenben ^Jläne unb ibealen

ftorberungen, bic ohne jeben Sm**f*^ bie emßeße Beachtung ber--

bienen, ftchen aber jefft ni<ht jur Grbrtcrung. ©ein Orunbgebante

iß, bah eine «eine, aber attlctfcfcit* 3ah^ bewährter unb erfahrener

richterlicher Äräftc in hrrborragenber fojialcr Stellung bi« beße

Garantie für «ine gute S«ht«bßeg< gibt Sein Sbeal eine« mit

einet Summe juriftifch« Äenntniße unb tatfächlicbcr Scbcnbetfahrung

aulgcßatteten, an Scbarfflnn unb Oercchtigfeitlgefühl h*rborragenben

unb barum bic «Chtung unb ba« Vertrauen be« jurißißhen V**blifum«

ln gleicher fflelfe wie ba« äußere «nfch<n in allen ÄefeQfchaftWreifen

be« «eich« geniehcnbei* dinjclrichter« iß natürlich nur ju erfüllen,

wenn alle feine bie ganje beßehenbe ©erichtSorganlfation umßohenben

Vläne jur Verwirflichung gelangen. TOll ber gegenwärtig gevranten

drweiterung ber amtlgerlchtUchen 3**ßänbtgtcit hat biefe« 3b*a( nicht

ba« gcringße ju fdjßßcn, unb wer unter Berufung auf ihn für biefe

drwcitcrung Stimmung ju machen fuchen wollte, würbe unter einer

falßhcn flagge fegetn. 3ÜHXT fpricht ßch auch «biete« im «ahmen

feiner umfaffenben Drganifatüm«b(äne für eine Erweiterung ber

amt«gerichtli<hcn 3uftänbigfcit au«, «bet er «erlangt, bah, betwr

ju biefer (Erweiterung geßhritien wirb, bie Erfüllung ber erf ctberlidjen

autoritatleen Borbebingungen in ber V**t®>* be« «mtäricht«* f«h*t'

gcßeQt wirb, dr hält c« für untunlich, ben bei ben Meinen «mt«.

geeichten angcßcQtcn «iebtern allgemein eine h^h*** 3uftäabig!cü ju

gewähren unb »erlangt baher, baß bie irgenbwie orgcinifatonfdj

jufaotmenjufaßenben «mt«richtcr eine« Sanbfreife« ober ähnlichen

Bejirt« Im allgemeinen ihre bisherige 3*‘ßänbigteit behalten unb

nur einem ber in ber jtmShaußtßabt ß|cnbra «mtlrichtcr bie

erweiterte 3ußänbigtcit für bcn ganjen ürei« übertragen wirb, unb

befürwortet außerbem auch wieber nach englißhem iSuficr für aDe

Sachen über 300 Start eine tonfurricrcnbc 3**ßänbigteit für ba«

Sanbgcricht in ber Seife, baß folche Sachen auch bei bem Sanb*

gericht anhängig gemacht werben tonnen, biefe« aber berechtigt fein

foB, bie Sache unter Umpänbcn an ba« «mt«gericht ju »erweifen

ober aber bcn Alägcr, wenn unnötigerweife ßatt be« «mtlgcricht«

ba« Sanbgcricht angegangen iß, auch *m SaBc eine« Cbßegcn« mit

Aoßcn ju belaßen, «ber auch aBc biefe Vorfchlägc macht «büfe«

lebiglich im «ahmen feiner aBgcmcincn, bic ganje feitherige Werichtö-

organifation umftoßenben unb bie 3<*h( ber Sichter auf ein SWinimum

rebujicrcnbcn «cformoorfchläge. dr bringt gwar bic Erhöhung ber

amt«geri<htlich<n 3ußänbigt«it auch <*(* prowiforifch« SRaßnahme in

Vctbinbung mit bem dtfa«« ber 3toU!ammcm burch Emjclncbtcr

in «nregung, will aber biefe Slaßnahme junächß nur für bie großen

Stabte burchgeführi wißen unb allbann au« ben Sichtern an bcn

«mtSgeriihtcn in biefen großen Stäbten ein« dlite aulgefucht Wiffcn#
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wel*er bl« 3uftfinbigfet( »erlichen werben faim. Tein nahe*

licgcnben Gtnwanbe, Worum er benn überhaupt no* (hin Unltrj*ieb

jwif*en Xmt«gcri*t unb 2anbgeri*t ma*en will, wenn bodp au*

bet ben Sanbgcri*tcn nuc Gtnjclri*ttr in TättgfcÜ treten fodrn,

begegnet er bamit, bah e® f'* bei ben XmlSgcridjtÄfachcn um cin>

fasere Sa*«n hantelt, für »el*e ft* au* ein einfachere« unb »on

bem Xnwaltdjwangc befreite« Verfahren rechtfertige.

Tie grohjügigcn Xnregungen »on Xbtdt« haben fi* belanntli*

f*on ju einem förmlichen ®eicte«»otf*(age »erbi*tet, wel*cr hx

ber Tcutf*cn 3utifien)citung »on Kügcl bem juriftif*en ©ublüum

unterbreitet worben ifl. Xu* bieftr tollt bie ©rojeffe erfter 3nfianj
»er ben £anbgtri*ten bur* Cinjdri*tcr cntf*eibcn (affen unb ben

Xmt«geri*ten eine 3«ftfhibißfeit bi« )ur 3Bcrtgren)C »on 1 000 Kat!

geben. Tie Berufung gegen bie Urteile ber £anbgcri*te in erfter

3nftanj unb biejentgen ber Xmt«geri*te geftaltct er infofern »ofl«

ftänbig glei*Mäfrig, al« über fie bie £anbgcri*tc in foflegtaler

3ufammcnfc|ung »an 3 Kitglicbcm cntf*cibcn faden. Ter Cber-

lanbc«gcri*t«präfibcnt l>r. §e[lgrt»cn hat ft* in feinen im „Xe*!"

»<rbffentU*tcn »orf*lägen jur 3uf«ijrefonn ben Kügelf*en fior*

f*(Agen im t»efent(i*cn angef*loffen, jebo* mit ber erbeb(i*cn

Kobiftlation, bah er bejügli* be« <Sin}clri*tcr« erfter 3n ft°n )
ben

Unterf*icb jwif*tn Ämi4« unb 2anbci*tern galt} faden (affen unb

ohne Limitierung be« fBcrtobicftft na* oben ade Sa*en, bie nl*t

wegen ihrer ©eringfilgigfclt bem gcwöhn(l*<n Xmt«geri*tt »er«

bleiben, einem Dbcramt«ri*ter Überreifen will, ber an jurlftlf*em

Söiflcn unb Können, fowic an praftif*er (Erfahrung benfclbcn 9ln-

forberungen entfpri*t, bie wir h<»4u t fl0 < an einen £anbgtri*t*>

bircPtor ober Obcr(anbc«gcci*t«rat ju (teilen pflegen.

Kenn (»mit KÜgel unb jjjoltgteven mit Xblcfe* barin über*

einftimmen, bah bie Gntf*eibungen erfter 3Rf*anj bur*weg bur*

<ginic(ri*tcr getroffen Werben foUen, fo begrünten fie thrc 8 e*

»orjugung be« öinje(ri*ter« »or bem Kodtgium ab»ti*cnb »an

Xbide« nur bamit, bah *• bei ber fortbauemb überhanbnehmenben

©cf*äft«(aft ber @erl*te auf bie Tauer unmögli* fein würbe, fo

»lc(e tüc*tige Xi*ter ju befommen, wie fie na* ber ieffigen Sage

ber ©efepgebung erforberli* fein mühten. Xu* fie ftreben baher

wie Xbitfe« eine erhcb(i*e Btrringenmg ber 3®hl ber Xi*tcc an,

um wa« an Quantität abgeht, an Qualität ju gewinnen.

Äüc biefc ®orj*läge haben mit ber gegenwärtig geplanten Gr*

h»hung ber amt«gcri*tli*cn 3uftänbigfeit ni*tfl ju tun. 3<h muh
cfi al« entf*ieben unri*tig bejcidjnm, wenn in einer (Zingabe be«

Borjtanbe« bet Xnwalt«!ammtr Nürnberg an ba« ©ahrif*e 3uf*H‘
minifterium ber gegenwärtige Xtformplau ber Xci*Äregierung bie

erfte Stoppe in ber 9U*tung ber Xbiife«f*en, 5Rügelf*en unb

holtgre»enf*cn Xefortu»örf*lägc genannt wirb. Kan tut bamit

tiefem Xcformplanc ju oicl Qtyx an. Xa* tiefem ©laue bleibt t«

mit unfern bisherigen ©eri*t«ergam(ation im übrigen ganj beim

alten, unb wir müffen bei ihm biefenige Xi*Urqualität jugrunbe

(egen, wtl*e wir ic|t h«bcn, t»«b werben bur* bie »eoba*tungen

bieftr h^h01 Suftijbeamtcn nur in unfern Ketmmg beftärft werben

(Önncn, bah wie bie Tinge nun einmal jefci liegen, im h»h(R

IRafje gefährti* fein würbe, bie Sntf*eibung über erheb(i*c ftc*t«<

guter bem Ginjclri*ter )U übcrlaffen. XBc lücbtnJtn, we(*c im

3ahrc 1896 oon ber Xn»altf*aft bagegen geltenb gema*t finb,

treffen au* no* fe|t ju, unb e« ifl lein neue« Woment l>inJU!

gelommen, wel*e« geeignet loäre, ein ©cgengewi*t gegen tiefe tk*

benfen $u bitten unb tro| ihrer baher gu einer Srweitening ber

amt«gert*t(i*en 3uftänbtgfett 311 f*reUen, XI« ©rünbe für bie

Grh&hun fl
w«fben geltenb gema*t:

1 . bie Xotwcnbigleü ber Sntlaftung ber 2mibgtri*te,

2. bie wünf*cnfiwerte Befreiung bc« fJufclilum« »om Xn*

waltijwange unb

3.

bie (eben«fäh<g( Xu«gefialtung ber Xe*t«anwalif*aft an

ben XmHgeri*t«fl|cn.

2Ba« ben lebten Wrunb angeht, fo fann i* mt* ni*t bauen

überzeugen, bah tr für bie geplante Grböbung wirfli* oon mah*

gebmbem Ginfluffe grwefen ift. Siegt an fi* bie GrhöhRnd >»*t

im Sntereffe ber Xe*t*pflege unb be« re*tfu*enbm fJublifum«, fo

barf man fi* au* bur* bie Xücffi*t auf bie Xmo&ltt an ben

tteinen Xmt«geri*ten ni*t hi fr5u beftimmen (affen. G« gibt aber

au* ein »iel tinfa*ere« Kittel, tiefen aufjuhelfen, man gewähre

ifmen einfa* ganj allgemein juglei* bie 3ulaffung bei bem £anb>

geri*te ihre« Xmt«gcri*t«, unb c« wirb ihnen geholfen fein. G«

ift bireft untrfinbli*, au« we(*en ©rünben ft* bie 3>*fti)»ctwaltungfn

gegen biefc fo cinfa*e Kahnahme fträuben.

Xun bie Gntlaftung ber £anbgeri*tt.

»et ber »ef*ränhmg ber Xeulfion h’«h ** Gntlafhing be«

Xei*«geri*t«, unb ben Qcfi*t«pun(t, bah tü f*liehll* eine ©ten3 t

in ber 3«hl t><r 9li*ter am Xei*«geri*t geben muh, Wel*e ni*t

überf*ritten Werben fann, ohne bie &i*crung einh<itli*er 9fe*t>

fprt*ung zu gefähtben, müffen au* biefentgen gelten laffen, wel*en bie

K&g(i*fcit ber Xnrufung einer britten 3nPan3 ntchr gilt a(« bie

Sicherung ber Xc*t«emhcit, unb wel*e fi* baher gegen bie »c<

f*ranfung ber Xeoifton au*gefpro*en haben. Xber warum ifl e«

benn notwenbig, bie £anbgert*te |u entlaßen? Tie KÜgli*feit ber

©ermehrung ber Xi*terfieden an ben Saubgeri*tcn ifl je|l immer

no* »orhanben. 3ahtW' Xffcffovcn warten auf ihre XnflcUung,

unb an 9ti*tcrfräften gcbri*t c« baher no* nicht» au* ni*t an

fo(*cn Kräften, wc(*e geeignet finb, bie na* Kahgabe ber gegen«

wärtigen @ert*t«organifation an fie ju ftedenben Xnforberungen

ju erfüllen. 6onft hätte ja bie 3uflijprüfung6tommiffion ftc ju

llnre*t bur* ba« Gjamen lommen laffen. SBenn man bah*t bie

Sanbgeri*te entlaften »Ul, fo fönnen nur ftnanjlede ®efi*t*pun!tc

mahgcbenb gewefen fein, biefe bürfen aber niemal« baju führen, bie

Xe*t«pflegc ju »erf*(c*tcm.

Gnbli* bie Befreiung »om XntoaltSjwangr.

Xu* hfe* ift f*on bon Tebolph ber ftatiftif*c Xa*wei« crbra*t,

bah ein »ebürfni« hiCTlu i®1 3®tereffe bet Äoflentrfpami« bei bem

©ublihim ni*t »orhanben ift Xde brei ©rünbe müffen baher gegen«

über ben fchr erhebli*en »ebenfen, wel*e gegen bit Grabung ber

Ämt«9fri*t*iuftänbigfeit »orgebra*t worben fmb, »erfagen, unb

tiefen »ebtnfen ifl no* ba« SDciterc h’nJ
u
Jufügen, bah, ba an ber

3uftänbig!eil ber Sanbgeri*te für bie Girtf*eibungcn über bie »e»

rufungen gegen bie Xm»gerl*t*uttcile ni*l* geänbert werben fod,

in 8ahlrei*tn wi*tigcn ©a*en bie Sanbgeri*tt al« »erufung«gtrl*ie

hi Ichter Snftani cntf*eiben, wcl*e bo* bei unferer gegenwärtigen

Ctganifation ni*t biefclben ©arantieen für bie Xi*tig!eit ber Urteile

bieten, wie bie Qberlanbe«geti*fe. Xde »ebenfen, wcl*c im 3ahrc 1896

»on ber Xmoaltf*aft geltenb gema*t fmb, ha&«* aber aur 3eit no*

ein weit gröhezt« ©ewi*t, wo e« ft* ni*t nur um bie relativ gering«

fügige Grh&hung ber 3uftänbig(cit auf nur 600 Kart hant<lt - ®la«

!ann »iethau« nur Xe*t geben, wenn er bewerft, bie 3a$J ber

Sa*en, bie bur* Grh&hun9 ber Sufiänblgteitlgrenje ber »ehanbtung

bur* ben Ginjclri*tcr jugcwlefen würben, fei fehr groh, eS würbe

mit ber fejlalcn 0ere*tigfeit ni*t vereinbar fein, fie |u begrabitren,

imb nur für bie haften Dbjeffe ba« beffere SBerfahrtn beftehen ju

(affen. Ter Xi*tigfeit bieftr »tm ©ierhau« au«gcfpro*enen Kcinung

hat man fi* in ben mahgebenben Krelfen ber 3ufll8»erwaltung<n

offenbar au* ni*t »erf*loffen. Xber wenn mi* ni*t ade« iäuf*t,

ifl e« au* ein weiterer ©ebanle »on ©iethau« gewefen, bem man

fi* bei bem geplanten neuen ©efebe anf*Uehen |u foden glaubte,

inbem man ben ®cfeht«»orf*lag ni*t einfa* auf bie Grhbhung ber

amt«grri*t(i*en 3ußänbiglcit brf*ränft, fonbem mit bem »erfu*e

einer Xcform bc« amt«gcri*t(i*en ©erfahren« »erbunben hat. So
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tann man im gcwiffcn Sinn« jwar niiit ilbicfcö, wohl aber Vicrhau*
al* ben Vater beS jetigeu ®ef«hcntwuif* anfprechcn, bce auch f^on
im ^afirc 1903, alfe lang« bat AbideS, fein« Smcifcl barüber au*-

gejprochcn bat, ob einer Entfcbeibuitg burep ftotlcgialgrricht« im (ßrinjty

txc Vorjug vor ber (httfeheibung butch ben Üinj«lricht«r gegeben

werben muffe. SUerljauS ift cS, weiter mit Cntjdjtcbcnbut auf ben

miftU$cn llmfianb ^ingewiefen hat, bcift ntan in ber 3irilprojeft»

orbnung baö Verfahren vor ben Jüanbgeiicbtcn al* baS normale an=

gcfchen unb biefeS ohne weiteres mit geringfügigen UKobifilationen

auf bic Amtsgerichte übertragen hat, währenb biejcS Verfahren auf

einen anbem als ben Anwaltsprojefi eigentlich gar nicht baffe- Cr
bat bah« ben Borfchlag gemacht, baS Verfahren vor ben ÄmlS-
geri(hten auf fclbftdnbiger ©runblage auSjugefialten, ihm biejeiügc

Sfeichtigleit, Beroeglichfeit unb 6<hnelligfcit ju verleiben, welche bae

BebürfniS ber großen DJchrbeit ber Zcvö:fcnmg erferbert, unb hat

für ben galt einer lebensvollen AuSgcftaliung bc« Verfahrens vor

ben Amtsgerichten audp bie üKüglicbfeit einer Auöbchnung ber amtS<

gerichtlichen •fuftäubigteit beiaht. Xrohbcm aber glaube iih, bafe

VurhauS fid} jur Vaurjcpaft bei jv^t vorliegeuben ©efebcntwurfS

nicht belennen Würbe, unb jwar aus brei ©vünben. (Einmal hat er

nicht eine (Erhöhung ber BcrtSgrcnjc für ben verbefferten amlS>

gerichtlichen ^Jrojefj in Anfpruch genommen, fonbtnt nur ju ber Gr»

wägung aufgeforbert, ob bie amtsgerichtlith* 3uf*änbigteit nicht nach

fachlich«« Blertmalen unter Aushebung beS ÄreifcS ber in § 23

Abf. 2 ©V@. ben Amtsgerichten jugewiejenen Sachen erweitert werben

fönnc. Sobann geht ber ©ebanle von ViechauS offenbar baliu, ju-

nüchft einmal ba* aintSgeruhtliche Verfahren ju reformieren unb erft

bann, ioenn bie ln ber ^ßrafiS bamit gefammelten Erfahrungen eine

(Erhöhung reehtfertigen fotltcn, *.u einer folchen ju greifen, drittens

aber glaube ich «ich*« ba& basjenige, ivaft in bem ©efebentwurfe Uber

bie SHeform beS amtSgcrtchtlühcn Verfahrend in Vctfthlag gebracht

rootben ift, bemjenigen entspricht, waS VierhauS unter einer lebens-

vollen AuSgeftallung biejeS Verfahrens verftanben bat. ©trabe baS

ienige, WaS tiefer vcrmicben ju fehen wünfehte, nämlich btt Siegelung

beS SlmtSgerichtSVerfahrens nach ben 9iortncn beS Anwalt SprojcfjcS,

ift beinhalten worben, benn bie betreffenben Bcftimmungen beginnen

mit ber Vorfchrift, bafi auf baS Verfahren vor ben Amtsgerichten

bie Vorfchriften über baS Verfahren vor ben Sanbgerichtcn Anwcnbung
finben, fotoeit fiep nicht auS fptjicllen Bcftimmungen etwas Sbwcichenbe*

ergibt. Veibehaltcn ift vor allem bie volle IRiinblichlcit mit allen

ihren Jtonfequcnjcn, fo inSbefonbere auch bie Veftimmung, bafi bie

^(arteien in jebem Termine crfchcincn müffen, wibrigcnfallS gegen

bic auSblcibcnb« Partei auf Antrag VrrfAumniSurtcU ui ergehen hat.

Äeine Beftinintutigen finb bariiber getroffen, auf welche Beift baS

tatfächlichc Vorbringen, wenn cS nicht turdp Schriftwcchfet vorbereitet

ift, 3« ftjricrcn ift, unb fo ergeben fufj für baS neue Verfahren alle

biefelben llnjutrflglichfeitcn, welche bisher bei ben Amtsgerichten ob»

gewaltet haben, wenn bie Borteien nicht bureb Anwälte Vertreten

gewefen fmb unb bah«r ein C4*lffaPMH«l nicht ftattgefunben lut.

(Einem berartig ungeregelten Verfahren Sachen von größerer Bebeutung
nnjuvtrtraucn, ift abfolut unangängig. Vierhaus pat offenbat an
«ine Atform nach bem 9Rufl«r ber öfterrcid,nfchtn 3tvUprojcfwrbnuna
gebacht SWertwürbigerWcife terfpricht f«h beT Entwurf aber von
anberen elnlchneibenbcn Anbetungen offenbar großen Etfolg, welche

geeignet fein fallen, eine gcbeihlühc Aechtfptechung bei ben AmtS--

gerichtcn auch in gröftcren Sachen ju gewäbrloften. Jfcic Wcfcntlichen

Abweichungen von bem bttf^crtgeit Verfahren, auf welch« hi« nicht

näh« eingegangen werben fann, h«ben «««« g««3 anbert ^tenbenj,

als bie, für Sicherung unb ff«fcftcllung b«S tatfächlichen Vorbringens
ber ^arteten ju forgen. 5)iefc lenbtnj tann bahin <hara!tcrificrt

tverken, bafi fre auS Vtiftfraucn gegen ben. Anwattsftanb für biretten

V«rt«hr jWifchcn bem ®eri«ht unb ben Parteien fegat burch 3wongS»
mittel Sorge tragen tvill- CS bant,flt ft«h babei anfehtinenb um
«inen Setfuch einer Vcrwirllichung beS VorfchlagS beS ^refefforS

Schtoarj, ben $ro)efe von unten herauf ju reformieren, um, wenn
fich bie in bem (jntirurf niebcrgelcgten ©runbfäh« bewähren feilten,

biefe auch auf baS Verfahren vor ben Sanbgerichtcn }u übertragen.

(iS ift alfo gerabe baS ©egenteil von bem, was Vicrhaua vorgefchlagen

hat, nämlich einer grunbfci|(i<hcn Verfchiebenheit b« ©eftallung beS
iiaitci unb beS Anwalts ^rojeffcS.

2üe ganje Jcntcnj beS Entwurfs ber 9tcform b«S

AmtSgerichtSprojeffcS ift ju Verweifen, wirb ft« aber verwitriicht,

fo feilte man mit ihr einen Vcrfuch in ber VrariS erft bei ben
Utinercn Cbjettcn machen unb biefen Verfudp nicht noch mit ber

Erweiterung ber amtSgcriehtlichett 3«f|ö«biglcit verquictcn.

©tunMtflcnbc ßnliifjcilmngtit.

©ntfeh- 9ir. 2 gibt toirfttigr iJtnflrrjieige für baS (Sr*

forbentt« einer ^uftimmenbrn (Stflärung eine* ju opeiierenbrn

Patienten ober feine* gefehlten ÜlieTlreter*, bchanbclt ferner

bie SJorauefctfungen bet SchabenSafahpfiicht be* Operateur*

fotoie ben Äaufaljufammcnhang jtvifchen bem Mangel ber 3U“

ftimtnung unb bem Schaben.

(gntfth- 5lr. 3 eia^tct bie GrOärung, bie eine fiembfpraehige

'Partei abgegeben hai, ohne ber gebrauchten Sprache mächtig ju

fein, im ftaHe ber vJiichtüberein}timmung ton (Jrlläntng unb

'JiMücn für anfechtbar, nicht aber für nichtig.

SHopalc iiereitelung einer ?Jebingung ift ©egenftanb ber

örörtcrung in Gntfch- 9tr. 4; banach genügt jur ^ittion be*

(Smiritt* ber Pcrcitelten ^ebingung niebt fion bie blofce Gr»

fdjiocrung ihre* Ginleitt*, Pirlmrhr mub bie Vereitelung auf

Urthinberung be* Ginttitl* beruhen.

Anmelbung eine* Pon einem fionlurrenten lange talfächlt^

benuften al* 9Barenjeichen lann troti ber butch bu
Anntelbung auf ©runb be* ÄtarenS®* flcfc^anenctt 9te<ht*Iage

a(* unlautere .ftanblung mit ben ÜÜirhingen be* § 826
ju beurteilen fein, toie in Gntf4?. 9Jr. 5 be* näheren au#=

geführt toirb.

fDer notarielle ©runbftüd*Petäuberung*Pertrag mufe auch

bic getroffenen Abreben über bie Belegung be* ftaufpmfe*

enthalten. G* genügt alfo, tuie in Gntfch- N
Jtr. 6 bargelegt

tvirb, nicht bie Zellteilung, ba^ ber Äaufprct*, wie bie Parteien

anertennen, berichtigt [ci, Wenn bie ©egcnleiflung etwa m einer

abgetretenen ^Ppothcl befteht.

Über bie restliche Zcbeutung ber Annahme be* gefchulbeten

©egenftanb* al* GrfüDung im Sinne bc* § 363 Z©Z. al*

eine* lebiglich bie ÖeWeislaft änbernben Vorgang* laffen ftch

Gntfch- 9tr. 8 unb 0 ent*.

3n Gntfdj. 9tr. 10 Wirb bie 9techt*natur be* Au*fteuer<

anfpruch*, feine Abtretung*» unb Aufrechtuingsfabiglcit cingebenb

erörtert.

Gntfch- 9lr. 11 fpricht ber Zorfchrift be* § 567 »®Z.,
bie bic Äünbbarfcit be* für länger al* auf 30 3ab«
aefchloffenen ZlietPcrtrag* regelt, ben G^araftrr eine* ab«

foluten, auch auf Zlietocrträge alten Rechte* anjuWenbenben
yicchtefiihtS ab.

Gntfch- 5Hr. 12 etörtert eine 9teibe Pon fragen, bic mit ber

richterlichen £<rabfefcung ber unPerbältniSmäfetg boben 'JJtäHtr*

gebühr (§ 665 Z®Z.) jufammenhängen.
Schadhafter Zcrftofe gegen ein Sihubgcfeh (§ 823 Abf. 2)

begrünbet Schaben*« rfabpflicht für bie folgen biefe* Zerhaltcn*
ohne «üdfuht barauf, ob unb inwieweit ber Jäter bie folgen
feiltet $anblung Porau*fthen mufcte, c* fommt. Wie in Gntfch-

9lt* 14 an einem JötungSfaQe bargclcgt Wicb, nur barauf att,

ob fca* ©efeb fchulbhaft übertreten ift.

3>er 9iotar ift, Wie Gntfch- 9?r. 15 ergibt, ebne befonbere

Zeranlaffung nicht Perpflichtet, Pot Aufnahme eines Alte* butch

Gtnfuhtnabme be* ©tunbbuch* fcftjuftrQen, ob bie Zoraud»

febungen für eine (Eintragung richtig fmb, Pon benen bie Zc*
teiligten auSgcbcn.

Gntfch- 91*. 16 Wirb bie früher Pom 5H®. noch nicht

beantwortete ^rage, ob fchon bie (Erlangung ber Zerfügung*»
macht über ben $Vpotb<!enbri(f feiten* be* ©nmbbuchaint* jur

Zefthanweifung nach §§ 1154, 1117 Z©Z. genügenb ift,

bejaht.

Gntfch- 9ir. 17 erllärt ba* Zebaftctfein eine* 3ietht*=

Pcrhältnijfe* mit einer Au«f<hlujjfrift al* eine biefem inne*

Wohncnbe Gigenf(haft unb Wenbet beihalb bie Pon bem Z©Z.
für bie Anfechtung ber Ghclichfeit gegebene grift nicht auf ben

ftall an, bafe c« ftch um rin Por bem ^nfraftttrtcn be* 8488.
geborene* Ärnb banbelt. 9i.

Jür bie Aebaltton verantwortlich: 3«füjrai Dr. ^ugo Aeumann in Berlin W. 35. ^JotSbamer Strafi« 118.

2>tud: ffi. Äoefer Buchbcuderei in Berlin S. U.
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Jußijvat Dr. Intfui Bcmnann,
DtocStäantoaU betm Slammctgcttiht unb SHotar, Berlin W. 35.

Perlag unb Sfpebition: SB. SSoefer SSucbbaubtung, SSertin S. 14, 5ta[Ifcf?r«berftraRc 34. 35.

?rti» (Br ken Sohrgang 25 Start, etnjclne Summeen pto Bogen 80 Big. gnfttaie bie 2gef(>altenc fjeliitcile 60 JSfg. BefttUungen
übernimmt jebe Buebhanklung unk Rloflemftalt [oniie bit Srptbiticn Berlin 8. 14, etaOfcRrei&crRr. 84. 3«.

®ie gegenfeitige Vertretung ber 9ied)tänmoaltc

unb bie mfinblidje Vctljattblmtg not ben

gerieten.

Bon SlmiäricRtet S cRm a l r , Dortmunb.

3" ken jaRIreichen Sänften, bic in leRict 3cit jut JuRij-

«form fttrjüa jur Sicform be* amt«gericRtluben Verfahren«

etfcRienen Rnb, Tcptim mit tin ijiuntt BitI ju toenig getoürbigt

ju fein, nämlich bie BoURänbig BetfcRiebene ßnttoidlung, bie

ba« Verfahren an gtoRen unb Keinen 31®. genommen Rat.

Vor allem toirb bie DatfacRr, baR an großen ä®. fafi alle

HSrojefle Bon fReiRWantoälten geführt ioetben, ju lotnig bttüd.

RcRtigt. Die bamil jufammenRängenbe Slottoenbigfeit gegen«

feitiger Vertretung hat auch auf ba« Verfahren ftlbft cingetoirft

unb in ber 9ß«E>* Ju einem Verfahren geführt, ba« Bon bem

3beal be* amiSgetieRtlüRen V'ojtffe» ber 33®- BoURänbig

abtoeicRt. SeRt ficR abtr in ber fßraji* tin neue» Verfahren

praeter legem, ja faft contra legem bunb, fo ift bie* ber

fi<herf!e gmgerjeig, bafi ba« ®efeR ben Sebiirfmfitn bet SBitf.

lichftit nitht entfpritht. ffi* ift be«Ra!b jcbenfaHt Bon Sntereffe,

bie einfthlägigen fragen, ftJejiell bie ffiintoirtung be« Vertretung«,

inefen« nähet ju Weuthten.*)

Da* amt*geri(ht[i<ht Vetfahten ber 33®. betont butth 3tu*=

fcRIieRung be« Snroaltjluange« unb bet Siottoenbigteii be« Steift.

faRtoecRfel« ba» 3Rttnbli<Rfeit*|mn}iR noth Härter. 6* toid bet

Vartci bie 3ugängliihtcit be« 91tcRt«toegeä unb ba« Vorbringen bet

Streitfragen mbglicRR Bettinfaehen unb erleichtern. Diefer erfolg

toirb abet nur am Beinen ©etic^t erreitht, too bie Vattei ober

ber VtoKfsBebolImäihtigtt felbft erRhemt, unb bet Stichler 30t

hat, im erften mttnblilhen Dermin ben ganjen ©treitRoff mit

ben Varteien ju eiprtcm. Dagegen Berfagt ba* ^tinjiR btt

SJtünblichtcit unb Umnittelbarfeit faft ganj an ben groRen ®e.

tiihten, too ba« SSaRmehnten bet Xermtnt burcR bie eigentlithen

VtGjeRbetooÜmäcRtigten Bitlfath unmöglich, eine toeitgehenbe

Vertretung alfo nottsenbig getootben iR.

*) pottgreoen geht in feinen ItutfüRrungen im „BccRt" 10,

1282 ff. auf kiefen punft, »ejitü auf ka* ReritcS, mit e« am

Dortmunkcr Sank. unk WmtOgerübt befttbt, atterking* eilt, tommt

aber |U einer abfälligen unk meine« üraebtenfi auch unrichtigen

Blürbigung kiefer öumeRcung.

Um biefe Vertretung möglithR ju erleichtern, Re getoiffep

maRcn ju organtfteren unb fo bie Nachteile nach Vibglichleit

ju mtnbtrn, Raben ftth in Dortimmb unb na<h Dortmunber

Vorbilb in anbeten ©täbten bie 9ieeRt*an»äÜe ju bem foge.

nannten Vertretung*[arteH jufammcngefcRIoffcn. güt bie

SiRung jebe« VeojeRrieRier* »erben für ba» ganje JjaRr je

bitftiben jtoei Brireälte beftimmt, bie bie fämtliiRen SiRungen

»aRtnehmen müffen, unb jtoat je bitfelben jtoei Sntoälte bic.

felhe ©oeRentagbfiRung. Diefe treten m famtlicRen Sachen

auf. Wenn kn eigentliche VtojeRheboHmäcRligte, toa« bie Stege!

iR, nitht crRheiitt. Dunh generelle älbtnacRung, bie bem ®criiht

bclamtt iR, haben R<h alle bem Starten angtRätenben SÜntoäilc

gcgtnfcttig für afle Sathen SubRitutionbooHmacRt erteilt.

&ierburcR iR erreitht, baR für jebe SiRung Rrt* Verirrtet jur

Stellt Rnb, baR im Vehinberung*falle jeber antoeftnbe Sintoalt

für ben ÄarlellBettreter eintreten tarnt, unb baR ba* jeit«

raubenbe unb läRige Suäfttütn unb OberttitRen Bon Unter.

BoBmachten fortfättt. gtmer ermbgiieht ba« Starten ben än.

toälten, toieber fteier über ihre 3*'t jn Berfügen, ba Re nur an

ihren Statte Utagen an beftimmte SiRungen gebunben Rnb unb

bemnach an ben ankeren Dagen loichtige SatRen felbft toaRr>

nehmen, Verteibigungen RiRren ISnnett ufto., oRite RtR um Ver«

tretung in iRren anbent SatRen btm&Ren ju müffen.

Vor jeber SiRung toetben bie mit einem Information«,

jettei jum ÖceitRt gtfaiibten ^anbalten Bon bem Born Statten

angtReHien Voten natR bem SlpRabet bet än»alt«namtn ge.

oebnet auf bie fimoaltätiftRe gelegt. Vti Bufruf ber Sachen

butcR ben SitRtet »erben bie Stamen bet VtojeRbtBonmäeRügten

mitgenannt, fo baR eine Verlagerung buttR Suchen nach $anb«

alten unb Information taum entRrRt. Da fernet je betfclbe

StarteUBertrein bitfelben cXivhabetbuchfUbrn feiner StoUegen

übernimmt, fo iR ein Buftrtten in ben Berfchwbcnm Detminen

für oerftRiebetie ffiarteien IcicRt ju Bermeiben.

DaR ein BotRerige* 3“fenben ber Oanbattm an ben

StartcnBcrireter unb eine DurcRRcRt ber Btten butcR biefen un.

burchfüRrtar iR unb ba aucR bic Information nur in turjen

Voiijtn btftcRen tann, fo iR aQerbing« ber SRiRftanb BotRanben,

baR bit Sachen in ber Siegel Bon nichtinformiertcn Vn.
trrtem toaRrgenouunen »erben, baR bc«halb eine eigentliche

münbliche Verhanblung mit tatläcRUchem Vortrag ber

VarteibehauRtungen nicht mehr RallRnbet, unb nicht nicht Ratt>
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finben Iciim. Diefn SRigflanb ifl ob« nictt, wie jf-ioltgttben

(1. « ) mrint, eine golgc be* Kartell«, fonbetn tim (folge b«

bei gtogen ©erlegten entftanbenen Stotwenbigleit gegenfeitig«

Scrttrtimg.

Dagegen bat bit Gimicgtung be* KarteBS, — unb bi«

liegt b« Sebtoertnenft unb bit borteilhafte 3?irfung bitf«

Ciganifotion bn Sfkrttetung — jur (folge, bag icuntlicbt Saiten

auch am 91®. in augnotfcenllicb grünblicber ffirife burch

Scbriftfähe borbeteitet Werben. oebtr Slnwalt muji bomit

reegnen, bag « in ftintn eigenen Saegen niefet felbjl oufteeten

lonn
;
jebn Weig, bafs infolge b« Drganifatum eine SBerttttung

fiel« jur Stelle ift; jeb« btaebeitet be*balb in foegfältigec

®ei(e alle Sachen fdtriftlic^. Da* Kartell übt inbietlt, ohne

bag bit« junäd)fl beabfccgtigt trat einen 3»ang gierju au*.

Diefe gtünblicge Sorbeteitung burch Scfcrcfifäbc betoielt

aber, bag b« Stiegt« ben ganjen Streitftoff in ben Sllten bai,

ein münbliebcr Starteag bt*felben fiig «fl» *m aUgtmeinen tt<

übtigt. SIu* bem münbliegm »erfahren ift fo in allen bon

SlntoSIten geführten Satten ein febrif llccbe* geworben, jtoar

neigt in b« äugnrn gönn. *6« bet Sache nach- »tfcglug

unb Urteil ergebt in bitfen Sachen auf ®tunb b« Sebriftfägc,

nicht mebt auf Srucib be* münblitben Sorttag*. Denn, ab.

gefeben bon ben StuänabmcfäBen, Wo bet »rojegbeboBmäcgtigte

felbft auftiitt, ober tno n gnabe auch KartcSbertteter bei bem

betteffenben Stiegt« ift, befiehl bie münbliege »crbanblung nur

noch batin, bag bie Karteflbertret« etllfiten, bit Sebriftfäge

foBcn al* borgetragen gelten, ober loa* babfclbe in tücjefln

(form fagen fall, fie etflättn: „fflit betbanbeln"! loorauf b«
mietet natb Sage b« Stilen feine Gntfcbcibung betiünbtt. Slueb

in ben angegebenen StulnabmefüOcn beftebt b« »ortrag ge.

wohnlich nur in einem rechtlichen ffllaibob«, nicht in einem

notbntaligen »ortrag be* in ben Stbtiftfägen bereit* gebrachten

Slttitfloffc«. ffiirb im Dermin ein Scgriflfag überreicht, fo

bat nach b« jebtnfaB* ftiBftbtoeigenb beftebenben Slbtrbe b«
©cgnn Slnfbtucb auf »ertagung, bie bann bon beiben Sin.

Wällen beantragt loirb unb bom Stiebt« befcbloffen Wnben

mug. Stlfo: bie nünblnbr »crbanbüing ifl tu ein« Inhalt*«

lofen äugeern (form getootben, bit mit au|reibtrrballen wirb,

um bn »orfebrift ber »rojrgorbnung formell ©möge ju leiflcn.

SBatnieB ift bn* Ülcrfabren ein febtiftliebe* getootben. 6* ift

bie* eine Gntwidlung, bie ba* Stnrnacgfen b« groben 91®.

mit Slotwenbiglcii h<tbeigcfübrt bat unb bie au<b taum tnieb«

ju befeitigen ifl.

Durch bie Crganifation b« nun einmal nottoenbig ge«

tootbenen gegenfeitigtn Üietttetung b« »nwälle «geben fieh

loeil« folgenbe Vorteile. 3«nä<bfl ift ben ^tojefbeboBmätb"

tigten bie »löglichtril getoabrt, felbft ben ganjen Sicefctöftrtit,

aBnbing* in fcbriftlicbtm »«lehr mit bem Si’.ditcT ju führen.

Die »etabrebungen übet ben Sebtiftfajtoeebfel fiebern ibm, bag

nicht* ßrbeblitbe* bon bet ®egenfeite borgebratht toirb unb ju

einet Gntitbfifcmig führt, l»a* nicht jubor ju fein« Kenntnis

gelangt, fo bah ibm Gelegenheit jut Gthnbetung bleibt. lern

Sticht« anbeeetfeit* ift eine biel beffne »orbneitung füt bie

Sicrbanblung möglich. Da ihm ba* »arteiborbringen borbet

jehtiftlieh jugrbt, torig et bot bn »«banblung, loelthe Sachen

jum Gelag eine* Urteil* ob« »efcgluffe« reif ftnb, unb «
tann biefe both« fotntulinen. ©erben (Srtlätungen, bie noch

nottoenbig finb, nicht gebracht, fo genügt eine äuilage an bie

erllärung*bflichttge Partei, um biefe bi* jum nächfien letmin

ju befchaffen. Die münblübe »«banblung b« burth Stntoälte

uettirtenm Sachen «lebigt fich bei biefem »«fahren feinet

augnotbentlieb fihneB, ba bet Sebwrrtmnlt btt »otberritcmg

bie DarfteBung unb Slittrilung be* Slreilftoffe* burth Me

Partei unb bie Sferarbeitung beifelben burch ben Sticht« nid't

mehr in bn Sigung, fonbem bot bnfelbtn liegt. Sei biefem

»«fahren ifl e* möglich, SO bi* 60 Sachen, barunt« übet

50 »rojent (heilige in nicht Ju au*gebehnten Sigungen ju et«

lebigen, ftet* rechtjeitig jur dntfeheibung ju lommen unb ge.

nügenbe für biejtnigtn Sachen ju gemimten, in benen bie

Parteien noch felbft ttftbtmen unb ben Streitfloff münblieh

botltagen. Die fehltnbt 3nfotmation bn Äatteflbntretn loirb

mehr al» aufgetoogen burth bit gute fehriftliche Seatbeitung

jebet Sache unb bie babuteh etmögliehle beffete »otbeteitung

feiten* be« SHichin*- Diele ifl auch im gaBe unerwartet«

Vertagung nicht bnloten, ba eine htrje Dunhfuht bn Sllten

ob« be* both« filierten Sotum» jur neuen Orientierung ge«

nfigt. Dagegen toürbe ein münblieh« »orttag, wenn et ju

ein« Slotagung führt, meijlen* bnlorent 3eit fein, benn t* ifl

unmöglich, bei umfangreithtn Sijungen bie münblithen SIu*-

führungen bn einjelnen Parteien bi* jum nächfien Dermin im

@ebächtni« ju behalten.

Dafc bei bem Sehtiftfaftoeehfel häufig« »ertagungen not«

totnbig tonben, ifl nicht Ju befheiten, ab« biefe* hat auf bie

©cfamtbaun be* »rojeffe* leinen ethebliihen Sinflul; benn bei

orbmurgömähigem münbliehen »ortrag unb ber notlsenbigcn

»rotoloBierung einjelncr »ehaubtungen lönnte laum bie §alftr

bn jegt anftehenben Sachen füt eine Sigung angefegt tonben.

D« erfte Dermin mügte nach Gingang bet Klagt weiter ber«

auögefchoben tonben unb bie 3«ertagung*friften jtoiftgen ben

einjelnen Detminen Würben entfptechenb läng«. Gnblicg Würbe,

wa* fegt laum bet gaB ift, bei umfangreichen neuem $attei«

borbringen in bn münbliehen »«hanblung häufig eine Sn«
tagung bon Slmt* wegen «folgen, Weil b« Sliehtn ben iniinb-

lieg botgehagenen Streitfloff nicht fo bchetrfchcn lann, bag n
jebesmal gleich bie faeggemäge Gnlfchcibung trifft. G* ifl eine

alte Srfahtung, bag geratet bie mannigfachen DnhäUniffe be*

täglichen Seben« unb bie fh batau* intwiiclnben Diffetenjen

restlich oft am fegWerften ju etfaffen fhtb unb bag e* biel

leicht« ifl, eine fehriftliche SacgbarfteBung al* einen münbliehen

Sortrag fofort techllich richtig ju Wütbigen.

Süchtig ifl nun, bag bie gefcgilbcrte 9lrt bn münblicgcn

SJertanblung taum noch bem »uchflahen, jebtnfaB* ab« ni^t

bem Seift b« 37®-, bem ffjrinji)) bet IHünblithleit unb Un.

mittclbarleit cntfjrncfct. Siicgt mebt ba* gefhtoegene, fonbetn

toieber wie im frügnen »tojeg ba* gefegriehene ©ort ifl al*

»arteiborbringen füt ben Stichln «geblich geworben; b« alte

©tunbfag ,,'juod non in actis, nou cst in mumlo' L
ift wiebn

Wörtlich ju berflegen. Da* »rinjiti bn Dlünblicgleit wirb nur burch

eint ffiltion aufrecht erhalten, burch bie formale Getläeung,

bag bie Scgciftfäge al* münblicg boegetragen gelten foBen. Die
GnlWidlung ber ©rogfläbte, bie bamit berbunbtne »ergtögetung

unb 3entralifation bn Geeichte, bie 3unagme b« »rojejfc unb

bn Stnwaltöbertretung in benfelben — aB biefe Umftänbe

gaben fug gier ein neue* fcgeiftliche* »erfahren njwungrn.
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ba« nur noch äuftcrlic^ ba 3©0. entfpricht Da« toirHiche

2cben mit feinen Sflnforberungcn ift ftarfer geiocfen, al« bie

©orfchtift bc« ©efe^e«.

d« toürbe unmöglich fein, biefc dnttulcflung lurädju^raubfn

unb burch irgenb toclche Reformen ba« tuirfl«he mttnbliche Ser*

fahren, »nie e« für Heinere X©. fclbftocrftänblich unb Jttecf»

mäfrig ift, toiebet e^ttingen m foollcn. Denn auch bie Dat*

fache, bafc an grofern 8®. faji alle Satten einem 9tc<ht«an*

hwlt übertragen »erben, ift eine ftolge ber grofeftäbtifchen dnt*

toicflung mit feinen ganj anbern petfönlichen unb gef^äftU^en

Sejie^ungen. d« befielt ^ier nicht mehr ba« ©cbütfni« na#

fachlichem SUtSglei# a»if<^en ben ©arteien, auf »eichen ba«

befonbere amt«geri<htti<he ©erfahren mit bem petfönlichen dr*

fcheinen ber Parteien ^intoirfen füllte. Die ©arteien ftnb ft# per*

fönli# fremb unb bie befie^enben gef#aftlt#cn Sejie^ungen

laffen ft# bet Differenzen meiften« leicht bur# anbere ent*

fprc#cnbe afften. Sffiä^renb an (leinen Orten ba« Äufein*

anbaattgetoiefenfein ber Sorte««» Pielfa# einen friebli#cn Slu«*

gleich au# ihnen toünf#cn«toat crf#cincn lafct, oafolgen bie

©orteten am grofeen ©evi#t lebiglt# #r SRe#t, unbelümmert

um bie Äoften unb bie petf&nli#cn folgen, ©ei bet grüneren

3nanfpru#nahme bur# ©ef#äft unb Arbeit ftnb fte au# ni#t

fo in ber Stage, pcrfönli# bie Damine toa^rjune^men. Die

hiabttr# entjie^enben ©alufte toürben bie für ben Slnioalt

aufjuioenbenben Äojten ^fiufig ü&erfteigen. Die Datfa#e, ba&

bie grofee 'Ble^rja^l ber 2tmt«geri#t«fa#en jefft Pan Slntoältcn

geführt toirb, läjjt ft# alfo bur# eine Reform be« ©afahren«

ni#t befeitigen; benn ba& an eine 9lu«f#ltefeung ba Slntoälte

toie beim ©etpa&egeri#t ni#t ju benlen ift, bebarf (einer dr*

örtetung. ’ittit biefer Datfa#e ift alfo bei jeber Reform*

bejhebung ju rechnen.

2öie fte umnögli# ift, bie ©efämpfung biefc« neuen f#rift*

Ii^en ©erfahren«, fo ift fte au# |»e(fto«. d« hoi für ben

dinzclri#ta (einen 3ü>«*» bafe #m ba«jcnige, tra« a in

f#riftli#a gorm bereit« gclefen unb Perarbeitet h«t, no# ein*

mal münbli# Porgetragen toirb, jumal ba ©ortrag bo# nur

in einem ©orlefen ba #m belamtfen S#riftjäbe hefteten

toürbe.

flommt e« ju einer Reform ba @m#t«organifation im

Sinne ba ©or[#läge Pon -Dlügel ober $oltgreoen berart, baf$

aDc Sa#m in I. 3nf^»nJ einem ©injelri($tet jufaüen oba

toirb auch nur bie 3uftänbigleit ber 21®. erhöh*» fo toirb ft#

ba« gef#ilberte ©erfahren tatfü#li#er S#riftli#feit mit rein

formala Wünbli^Jeit ertoeitern. !Än allen gröberen Orten mit

@eri$ten I. ^nfianj toirb bie Slnga^I ber Steden, too gleich*

Zeitig ©rojeffe Pabanbelt toaben, fi^i not^i Perme&ren; benn c«

ift too^l unjtocifel&aft, bafe ber (Sinjelric^ter in ben jc&t ber

3iPil(ammer jufaüenben Sachen nit(|t biefelbe Änja^il in cina

Si^ung Perarbeiten (ann, t»ie ba« ÄoHegium Pon brei Stiftern,

auf bie fu§ ie^t bie ©eatbeüimg Perteilt. Die 3lnza^l ba

erftinftanzlü^en S»oj<6fo^<n unb i^re ©crteilung auf bie Sin*

toälte toirb biefelbe bleiben, ja mit fteigenber ©eoölferung tote

bi«ba junebmen. ß« toirb alfo unta ben Slntoälten ba«

©ebürfnil nach gegenfeitiger ©ertretung ft<$ no<b fteigern.

Dazu (onunt, baf; bann ein toefentli^a ©runb, ber je^t bei

ben ÄoHegia!gai<blen no$ z11 toirHit^a münblit^er ©erbanblung

Ztoingt, bie 9totto<nbig(fit, bem ni^treferiaenben ©eifaa ben

Streitfloff mitzuleilen, tpegfaHen toirb. Slntoälte unb ßinjcl*

ritbtev »erben c« für Arbeit«* unb 3«töCT0fu^un0 halten, bafe

ba«]enige nedj einmal münblic^ Porgetragen toirb, toa« bereit«

fcbriftlicb z»» ben Sitten gebraut unb bem 9ti«bta hefannt ge*

toorben ift Die münblü^e ©abanblung toirb aueb, toerm ba
SrozcfsbeOoÜmäcbtigtc felhft auftritt, ju einem rechtlichen

©laibopa toaben.

ß« brängt ftcb h»frT»acb eigentlich Pon felhft bie $rage

auf: mub ober foll bei ba zu ertoattenben Reform be« amt«»

geri^tlicben ©erfahren« ba« au«f<htiefili<be ©rmzip ber

®lünbli<h(cit beftehen bleiben? Ob ©chriftlichleit ober

Slünblichteit ber Srojcfeform ift lebiglich eine 3w*dn»ä&ig(eit«*

frage. ÜJlan (ann aber nicht eine ftotm aufrcchterhalten, bie

bem loirfltcben fieben mit feina dnttoitflung ni^t genügt hol»

tiba bie hwou« biefe dnttottflung ft<b bereit« ein neue« bem

Inhalte nach ©afahttn erztoungen hot 29ie bie

Reform, bie hin einjufeben hot, im einzelnen zu grftaltrn ift,

(ann ith h‘et nur anbeuten. Die St&nblichteit, tote fte tat*

fachlich ba« ©erfahren Per ben fleinen 21®. beherrfcht, toirb

Beftehen bleiben, baneben ab« in ein faluItatiOeS fchriftlühe«

©erfahren tteten müffen, Pielleicht mit SlntoalWjtoang, ettoa

beiart, bafe ber SRichta entfeheibet, enttoeber auf ©runb be«

münblichen ©arteioorbringen« oba auf ®runb beffen, toa« ba
BePoümachttgte Slnioalt fchriftli^ Porbringt unb beantragt.

ÜSie auf allen totrtfchaftlichen ©ebieten, fo hot ftch auch

tm Sroze&betrieb ba ©rofeftübte getoiffermaben cm Qho&bctricb

au«gebübet. 3ebct ©robbetrieb erforbert aber Slrbeit«teilung

unb jebe Slrbeit«teilung jtoe cfmäßige Organtfation. Da«
Srinjip ba Ulünblichteit unb Unmittelbarfeit, ba« münblichen

©ortrag burch bie ©artet oba ihren ©ertreta unb ©etoei«*

aufnahme Por bem erfemtenben 9>ti<hta balangt, Perfaßt |»icr.

Da bie ©ateilung ba einzelnen ©rojebfachen auf bte Slntoälte ftch

nach anban ©ruitbfähen regelt unb regeln mub, al« bie ©crteilung

auf bie einzelnen SRichta, fo (ann h‘** nur burch ©iebereinführung

falultatioer ©chriftlichleit ein 2lu«gleich gefchaffen toaben. d«

ift fern ©tunb Porhanben, ^euU im 3**loIter b« Schreib*

mafchtne unb be« Delephon« nicht auch im ©rozebPafahrcn ba

S<hnftlich(ett toieba eine gröbere ©ebrutung zuzutoeifen.

3ut 92atnt bei* SiinbigungSrc^t« in ben $äQen

b« §§ 725 »©»., 135 m%., 6ß @en@.

©on 2anbgaicht«rat Dr. SRarcu«, ©erlin.

Da« in Porftcljenb zitierten ©eftintmungen bem ©laubiger

eine« in einem ®efe!lf^aft«* oba ®enoffenfchaft«Pabanb

ftehenben Sehulbna« gegebene ÄÜnbtgung«techt, ba« tm übrigen

nach beren ©orau«fe(jungen nicht gleichartig ift, bietet — toic

ein ©lief in bie Äommentare betoeift — manche ungellätie

Schtoierigteiten. So ba bagegen ben Rünbigung«*

gegnern zuflfh^nben dinreben h«nf((htli(h b« Daua be« Sa*
trage«, ber Srt ba 9Ut«einanberje$ung u. PgL ©taubinger

Äommentar «u § 725, ©taub*©inna unb ©olbmann zu

§ 135 £©©.
3toat bafe nicht bie ©cfcDjchaft«* unb ©enoffenfehaft«*

anfprüche bem ©ugriff be« ©läubtga« unterliegen, fonbern

nur ba« 3Ju«einanberfchung«0Uthabfn be« Sehulbna«, ba«
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nf^tinl gegenüber § 717 8@8. au« bem SBortiaut btt hi«

fraglichen einjclbeftunmungm nickt bepritten, toi« btnn auch

§ 725 8®41. unb überetnptmmenb § 859 Abf. 1 31®. oon

Bfänbbatfeit bf* „Anteil« ant ®efeaf<hap*Oetmögen'' «« ™
biefem Sinne p>nd)t. Bieje SlSfänbitns btbeuiet feine Succefpon

in bit ©eftUphafterpellung, § 725» 8®®., fonbcm gibt btm

©laubiger nut ba* Sledjt auf Au«jahlung beä bem gtfettfehaplüh

gebunbtncn Sthulbnet« auf ben biefem juflehenben ©e»inn>

anteil — nach Äupsfung. ®iefe ju ermöglichen, ift ba«

Jfünbigung«recht, al« $ilf«re<ftt b<« Sugriffärecht« be«

©laubiger« Seftimmt Sun gehört ba« «ünbigungärecht im

Sinne bcr 3ite[mannfchrn Einteilung btt fubieftiotn Setzte ju

ben fog. flanntt^ten, ocrmSge btttn bet Beteiligte buti feine

ffiillcnietflätung bit Anbetung eine* S«<ht*Ortbältnifft» bttbei.

führen tann, leie ba« Anfe<htung*recht, ba« Aupt«hnung«rtehl,

ba« 3utudbehaltung«tt(bt. «Um biefen ift gemeinfam ibte

Unfelbftänbigfeit — al« folchc ftnb pe, Wie Sofern ».*« ©egen,

ftanb" 1905 batgelegt b«t, feine SieimögtnStedjtt, nieil nicht

felbpänbigc 8etfügung«gegenpänbe retnäfentietenb. Ebne bie

Seilt, btntn pe entpoffen, pnb pe niit fefbpänbig abttetbat,

aui niit ©tgenpänbe bet 3toang*boflpttdung. So fallen pe

aui niit unter ben Begriff btt „anbem Bermbgenfireite" in

Saien § 857 3pD.
955tnn nun in ben pitt jut Etbtlttung flebtnbtn göHen

bet ©laubiger boi ein Stünbigungtreeht eibciit ohne Suctefpon

in ba« ©tfeüfiaft«« ober ®enofienfiap«teit, fo ip jene«

batnit )u einem otiginaiten, im Bienpe bet Stt,an 8®•

oollftredung gcftcmgch jugunften bt« pfänbung«betechtigten

©laubiger«, bet ftin Bfanbttit am 8erm6gen«anltU feine«

Siulbntr« ttiootbtn fiat, jtoat hn ffitftBfiaftJttit bt«

Iepteten toutjtlnb, abet oon biefem unabhängig gemait in

feinet fonfteten gunlicon. SBSit hoben hier olfo ein fog. flanm

reit be« ®läubigct«, ein @epa!lung«rcit btfonbetet Art, im

®ienPc bet 3»ang«»onftTedung, au« btfim fo eigentiimfii

gcartetei Salut hetau« bie Sntfitibung bet obengebaiten

finnigere entnommen toetben mup.

Cbnt bap lepterr hier erfibgfenb behanbtlt loetben feilen,

fei auf einige (naftifie Jfonfegutnjen ^itiijttoicfcn : 3unäip

fttbt btm ®läubiget eine gefellfehafWOttttagliehe Sefitänfung

bet Künbigung«ftift niit entgegen, benn bie«, ftin Seit, ip

niit abgeleitet non beut Seit feine« Siulbnet«: bgl. Staub-

Brnnct Anm. 5 § 135 contra ©cltmunn Anm. 13 § 135 $©8.
Sobalb bie fftmbigung ctflärt ip, tiinnen bie Sefellfiaftct

niit mept ba« Seit au« § 268 8@8. au«&btn, um bet

Aufiöfung ju begegnen; btnn bitfe fann buti ba« iu» offerendi

be« § 268 808. fibethau))t niit befeitigt toetben — Ina« Oielfai

übttfeben ip. ©oloeit ba* Seit au« § 141 $>®8. ^Jlap gttip,

toclic« ben übrigen ©efeüfiapetn gegeben ift, um buti

Sefilup bie ffottcjipenj bet ©efeOfiaft im 3ntet«Pe bet

Iepteten, trop ätubfieibm« be* ©rtqutnbu* ju ermöglichrn —
fo fagt ba* ©eftp niit, in Weliet giip ein folict Befilup

bem fünbigenben ©laubiger mitjuteilen. Staub Bunter

Anm. 1» ju § 141 »offen bie Raffung be« Sefiluftc« unb

ßeftärung an ben ©laubiger „bi* jum Emltitt bet Auflöfung,

alfo bi« jum Ablauf bt« ©cfiäftejahte*", julaffen. ®te«

toitb nadi § 135 unb § 141 Abf. 1 Sap 2 (i®8. al« auperPet

Jttmin ju gelten haben; auf ®iunb be« ®efeHfiaft*Oetttage«

ptpen bem ©laubiger Ointeben, bie in biefem Bunhc fein

Seit einftbtänfen foatn, niit entgegen: Cetlmann ju $725

8®8 ., Anm. 2 S. 2. Ba« flünbigung«teit be* ©laubiger*

unterliegt al« folie«, ba fein BttmBgenäreit ,
nicht btt

Bfänbung, fann aber nai Bfänbung be« ©läubcgetanfprui«

aui feiten* beä Jntere (feilten bet gotbetungäbjänbung

ateepotifi au*geübt Wttben.

®5a« al* (folge bet Äünbigung Pi ergibt, ift; bie Au*,

emanbttfepung gemäp § 731 8®»., bie Squibation nai

§ 745 §®8 ., folmit foliet «ben niit buti SBiefjamleit bie

ßthaltung«gtünbe be» jj®9. in concreto bet Auflbfung btt

®tfeflfiaft entgegenPeht. Soweit e« pi um bie hierbei liquib

ju ftetlenben Seite be* »cfeBfiaftrr* banbelt, gegen ben bie

Bfänbung betrieben ift, fo tann au* bem flünbigungitedp be«

Bfänbungägläubiget« niit, toi« bie* Staubinget a. a, 0 . tut,

gefolgert »erben, bap bie Sertrag*bepimmungcn bet ©tftH-

fiapet, »eiie bie Auteinanbeifepung materien tegeln, btm

gläubiger gegenüber untoirffam toetben. Benn ba» materielle

8tfritbigung*rtit be* ®Iäubiget* »utjelt ganj im Seite

ferne* gefeHfiaftlii uerppiiteten Siulbnet* — baran änbert

fein eigene« Äünbigung*teit niit«. Barauf fei jum Silup

hier hingttoiefen.

SJout SRci^Sptriit.*)

Senktet bon ben 9^e<^t«antüÄltfn b<im

Dr. ©ecliß unb 3u^ira* ju 2ei|)ji0 .

äüir berieten über bie in ba $eü bom 29. 3uli bid

10. Äugufi 1907 au*0cf«tiglfn 3ibUnttf^eibun0en.

I. 9ieid»örecbt.

©ütgctli^ed @<fc&bucf>.

1. §§ 119# 121, 925 S©8 . 9ie^tli<^ 3 ol0cn ber

3Hba0fnj betn übrninftimmenben SlUQm unb ba über*

einfHmmenben Gr(lärun0 ba Hufloj|unfl*bftciIi0tfn.]

2)tr Saufunßfri^ter nimmt «n, Älaga ju 4 unb

Uagter ju 2 Wttni in bem 9uflaftungtyrot°fofc bom 30. 3um
1904 ni^it bcjügli^ ba SRonnenbammtoicff, fonbem nur be*

ba bafauften in ba Xegeler ^-orfl belegenen 'IRöcfrib’

tüicje eine (Einigung über ben (Eigtutumeübergang «Hart, e«

liege ni^t ein ^ntum m ber Gtüanmg bed 33iHen4 bor,

fonbein ti jei nur ber ©egenfianb ba ©inigung unrichtig be*

jeic^nct unb fei baba na«b bem toabren, bon beiben beteiligten

gemeinten @inne bcr 6inigung4ert(änmgen nur bie ^R5<frib*

tbiefe, nicht auch bie bon ba fallen bejeiebnung mitumfaßte

*Ronncnbammlüiefc gültig aufgelaffen unb in ba4 (Eigentum be$

bcHagten ju 2 übagegangen. 2)ie 9!ebificm greift biefe 31u4*

fübtungen al4 red^tdintümtüb an. SDa afennenbe Senat b®t

jeboeb in bem Urteil bom 17. Sfytil 1907 V. 374/06 (ab*

gebrudt in 3®- 07 0. 827 9far. 3) bejügli<b folcba

benen bie bon ben beteiligten übereinftimmenb abgegebenen

3tuflaffung«a!länmgen ft<b mit bem b^f^tlicb bc4 ©egem

ftanbe« ber Suflaffung bon ben beteiligten übaeinfHntmenb

©emoHten nicht beefen, in benen in«befonbae, h>ie borliegenb,

bic beteiligten bie Suflajfung binficbtlicb brt ganzen auf einem

•) 9iad^t>nut c*bnt Ungabc ber Quelle betteten.



36. 3a(jrgang. QutifHfd)« SBocßenfdjnft. 341

Srunbbu^blatte Berjeichneten ®ninbbtpßt* ctHört bjto. ent*

gtgengenommtn haben, wäßrenb ncuß ißtem übereinftimmmben

Sellen mit ein beßimmtcr Xeil büfe« ©runbbefißc« auf*

gelajfen Werben foDtr, in ObeteinRimmung mit btt bit Be*

utitilung folget gjflt nach früherem pttu^ifc^tn fRteßie bt=

Itejftnbtn Ränbigen Stehtfpreehung btf 91®. (»gl. 91®. 30, 235

;

28, 307; ©rudjotäBtitr. 34, 707
; 37, 1096; 44, 993) unb

entgegen bet in bet Kechtilthrt mehrfach tcertretenen ab*

toticßtnben Jtnfttßt (bgl. Staubinget Sem. A III 2 ju § 925
8®8.; XurruM-Jörflet EiegenfcßaRgrecht 1, 292, aBet auch

6. 484) auSgefproeßen, bi* ©bergen} jWifcßen bem übet*

einfümmenben ffiiUcn unb btt überrmßimmenbcn ßrflärung bet

Sluflaßung*bctei!igten bewitle mißt Hof, baß bie Huflaffung

toegen Irrtum« grmäß §§119, 121 8®8. tan btn Se<

teiligtcn angefoeßten Werben ISnne, fanbern hinbert bat

Sußanbtlommen einer Wirlfanten Suflaßung, alfo einet recht«*

gültigen Einigung über fcen Sigentumiübergang, überhaupt

infoweit, al» bie Tluflaffungletdärung bmficbtlicb beb }u übet*

eigntnbtn ®egenßanbe* ni$t bem übertinflimmenben Sillen

bet beteiligten tntfjjree^e. $ieroon abjugebeti liegt (ein Stnlaß

bot. 3ft inßbefonbete. Wie borliegenb, nur ein Xeil beb auf

einem ©nmblmchblatte betjei^ntlen ®ninbbepße» ©egenftanb

be» Sttäußerung«* b}W. Stwetbäwillen« ber beteiligten, bie

Sluflaffung aber in btt irrtümlichen Stnnaßme, bafi nur fentt

Xeil auf bem @runbbu<$blati eingetragen Rißt, ßinpcßtlüh beb

ganjen ©nmbbepße« erRärt b}W. entgegengenommen Worben,

fo ift nach bem maßgtbliehen Sinnt, ben bie beteiligten ben

Sluflaffungberflärungen übeteinflimmenb beigelegt haben, in

Saßeheit nur ßinpehtliih jene« Xeil« rechtsgültig bie Sluflaffung

etlläti unb bie Übereignung entgegengenommen. di ifl bann

einebteil« in bitfet Bejitßung rechtlich bcbeutungllo«, bafi bie

SuflaffungberdAningen ihrem Sorifcnne nach ben übtigtn auf

bem ©runbbuißblatte fonfl noch Petjeichnttcn ®tunbbepß mit»

umfaffen, unb liegt anbereuteil» ^tnftdhtlie^ biefe« anberen

©tunbbtfiSe« tatfäeßlich mit ein Schein, meßt bie Sirflichleit

einer ©inigung über ben Sigentumbübergang bor. $ietnacß

hat ber 8etufung«eicßtet mit 91e<ht angenommen, bafi bunh

bie Sluflaffung bom 30. fynti 1904 )Wat ba« (Sigentum an bet

bunh ben Vertrag bom 1. Blae} 1904 bon ben JUägetn bet*

lauften WödtißWiefe, niiht aber audh ba» Sigentum an ber

ni<bt berfauften 91onnenbammWiefe ftbettragen Worben ifl,

S. u. ®en. c. R. u. @en., U. b. 6. 3uli 07, 600/06 V. — Berlin.

ii. §§ 243, 276, 459 ff. 8®8. 8eWti*!aR bei Seßabrn*.

erfahanfbtüthen für bie RhuCbhafte Siefetung einet bet Sattung

naih beftimmten mangelhaften Sache.J

®a« S0trufung«geri<ht geht re<htliih jutreffenb babon au«,

baß bet Serläufct einet nut bet ®atlung na«h befümmten Sacht

bei feßulbbaftrr Siefetung einer mangelhaften Sa<he bem

Käufer }um ©erfaßt be« bemfelben bunh ben Blangel ber*

urfaihten Sehaben« au« biefem Betfchulbtn berpflichtet ift. ©tß

bem Kläger bunh bie Siefetung bon inbifchem ®iai«, in welkem

fteh giftige 9ti}inu«löenet befanben, feiten« bet SeHagten bet

emgeflagte Sihaben enlflanben ifl, inbtm mehrere iffetbe bet

Abnehmer be«felben infolge ber gfittcrung mit biefem IJlai«

berenbeten, unb et biefen btn babunh entflanbenen BctluR hat

bejahlen müfftn, ift niiht ftreitig. 9la<h über bit objettioe

SWangelhaftigteit ber }u gutterjWedm beftimmten Säte gemäß

§ 243 8®8. (amt ein 3weift! nicht heftehen. ©e SeMagten

haben bagegen befhitten, ba| ihnen bei Siefceung bei einen

Xeil einet gtäßettn Senbung bübenben Säte ein Betfcßulben

)ut Saft falle. S>a« 8erufung«geti(ht hat bemgegenübet ange*

nommen, bie 8eHagten hätten hinfi<htli<h bet in gtage flthenben

Siefetung bie Seobachtung bet im 8etleht etfoibetliehen Sorg*

fall eine« otbcnlliihen Kaufmann» }u bertieten gehabt
;

angefiebt«

bei 8ettrag«wibtig!cit bet Siefetung treffe fit hierfür bie

8eWei*laß; biefet 8etoei«pfli<ht hätten fte, Wie nähet

bargelcgt Wirb, nicht genügt; bähet fei ber Rlageanfpeuch be*

geünbet. ©eftt rechtlichen Sinnahme (ann inbeffen für ba« blecht

be« 8®8. nicht bcigrpflichttt werben. Rlicßtig iß, baß bon bec

früheren ßlcchtfprtthung foWohl be« pteußifchen DXr., al< be«

9IC$®. unb bt« 91®. angenommen Würbe, baß bei mangel*

haftet 8nttag«etfüüung, intbefonbete bet Octtrag«Wibiigrn

Eirfrtung Bon Säten bet Bertäuftt, um fich bon btt Bet»

pflichtung jut Eeiflung be« ©rfüBunggintereße* frei }u machen,

fiih }u entlaßen habe, baß et naehjuWtifen habe, et fei

ungeachtet gehängte Sorgfalt nicht bi bet Sage geWefen, Bet*

teag*mäßig ju erfüllen {Die. 74, 153; SC§®. 14, 15;

15, 293; 9t®. 21, 205
; 22, 173; 25 6. 113, 114; 8oljc I

91t. 477; Staub 6/7. 9!ufl. }u § 347 Hnm. 16). ©efe blecht*

fprechung, bie auf bet bem Stanbpunlt be« ®rÄS91. entnom*

menen Xuffaßung beruhte, baß fepon bit Pcrtiag»wibcige unb

mangtlhaße ©rfüilung an ßth bet btegel nach al« eine Bon

bem SetpfRchteten Petfchulbete an}ufehen fei, (ann für ba*

8®8. al» rechtlich jutreffenb nicht erachtet Wetben. ®a*felbe

hat bie ®tWährleißung«fDlgm Wegen Sänget ber Sache in

ben §§ 459 ff. lebiglich an bie Xalfache bet objettisen Stängel»

hafligleit ohne blüdficht auf bit gtage btt fubjettiBen Bet*

fchulbung gtlnüpft. ©e bereit« oben erwähnte bleehtfpreebung,

Welche neben ben ®eWähtleißung«anlptüchen im gaüe bet

fehulbhaften Siefetung einet nut bet ®attung nach beftimmten

mangelhaften Sache bem Käufer auch 'inen Hnfpruch auf ©cfa|

be* ihm infolge ber 9JlangeIbaftigIeit mtßanbenen Schaben«

juerlennt, grünbet pch im Wefmtlichen auf ben in § 276 8®8.
au«gefprochenen ®tunbfah, baß btt Sthulbnet mangel* anbet»

Weitet Beßimmung Botfaß unb garläfpgtcit |u Pettteten habe,

inbent angenommen Wirb, baß biefe Beitrehmg*pRichl „nicht

anbet» BerWitlfidht Wetben fämte, al* baß bet Schulbner bem

anbeten Xeile ben Schaben etfeje, bet bemfelben bureh fein

Boifäßlieht» ober fahtläfpge« ®anbeln entßanben fei" (31®.

52, 19). 9!a<h biefet ttchilichen Konßtultion bilbet aber biefe«

potfäßliche ober fahrläfpge $onbeln einen befonberen unb fclb*

ßänbigm ®tunb be* Sehabenäcrfaßanfprueh», ben berjenige, bet

ißn «hebt, }u btwtiftn h«1 (Staub*R6nige 8. Stuß, ju § 377

Slnm. 130). ©iß in Bielen gäUen ba* Bcrfchulben feßon in ber

bei btt Eieferung felbß nicht beobachteten Sorgfalt tatfä$Iich

gtfunbtn Werben mag, lann an biefet nach bem ®@S. p<h

etgebenben ttchilichen Sachlage bejüglicß btt gtage ber 8rWei«*

laß nicht* änbern. ©c« Bcrufungigericht iß baßet bei brr 8e*

ueteilung bei für ben Jüagranfptuch auf Schaben«nfaß ent*

feßtibtnben Scßulbfrage Bon einet rechtlich nicht juttejfenben

Betteilung ber 8eWei*laft au»gtgangcn, unb auch fotoeit bie

Hu*fübnmgen bcefrlben für bie poßtipe ännaßme eint* Bet»

fchulben« bet Bctlagten bei Sieferung be« mit giftigen 9tijinu<*

lötnem bur^feßten Saife* an ben Kläger ju fpre^tn fchtinen,
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bleibt eS jtoeifelhaft, ob bitte ärmafcme nid)! burih itnt recht-

lich unjutreffenbe Suffaffung beeinflußt tourt*. ®aS ctngefochttnc

Urteil mußte bahn aufgehoben, bie Sache felbft aber jut et*

muten Bnhanblung unb Entfcheibung übet bieten IJJunlt, toobei

babon auSjugcben fein toitb, baß bie Betoeislaft füe baS Set'

fcf/ulben bet BeUagten btn Jlläget trifft, an ba« Berufungs-

geriet jutüäoertmefen loetben. ffi. c. St-, U. b. 9. Juli 07,

115/07 II. — Berlin.

gibilprojeßotbnung.

3. §§ 76«, 850 3BC Unanlbtnbbotleit bieten Botfchrifl

bei Sintoenbungett, bie gegen baS JorberungSrecht gerichtet finb.J

2>er Klägerin fleht gegen ben SJcflagtcn ju 1 eint iht

butch etchtSfiäftigeS Urteil beS £®. in Jtnnljurt a. SK. bom

19. fDejembet 1901 jugefptochene fjotberung bon 27 608 SRatt

nebfl genten ju. ®ie BeUagte ju 2 i[t aU Bürgin be» Be.

tlagtcn ju 1 butch teehiSIeäftigeS Urteil beSfelben ©nichts bom

17. SJejemhn 1901 jut gablung bon 17 500 Blatt an bie

Klägerin beiuiteilt tootben. ®ie gioangSboIlfltcctung gegen

beibe Sehulbnet bat lu einet Beftiebigung bet Klägerin nicht

geführt. Xutch eintn mit ben BeUagten ju 1 unb 2, beten

©he bamalS noch beflanb, am 8. J4nuat 1900 gcfchloffenen

fchriftlichen Betttag hotte fuß bet Betiagle ju 3, Batet btt

BeUagten ju 2, betfjflichtet, bitfet „tocitethin als elterliche Bei-

hilfe unb als Stimmte eine Diente ju beteiligen, unb jtoar füt

bie Jabtt 1900 unb 1901 eine Rente bon monatlich 333,34 Blatt,

am 1. eines jebtn BlonatS fnänumetanbo jahlbat, für bie

fpätnen Jabtt eine folehe bon je 300 Blatt monatlich, in

gleichet fficife jahlbat . . ®abei battt M bet BeUagte

ju 3 botbehalten, ju jebem beliebigm 3eilpunlte bitfe Renten»

Beipflichtung butch S«hl>t"9 eine! Kapitals bon 50 000 Blatt

abjuliSftn. Such ioat in bem Betttage beflimmt, baß Renten-

unb SblöfungSIapital BoibchaltSgut bet BeUagten ju 2 bitben

unb „jebeS BettoaltungS-, RußnießungS- unb BetfttgungStecht

ihres ßfinttanneS aulgefehloffen" fein follte, fotoie feinet, baß

„fotbohl bie . . . Renten als auch außn unb neben benfelbcn

baS jut Kbibfung tünftiget Rmtmbettäge . . . gejohlte Sb-

finbungStaftital bon 50 000 Blatt ... auf ben bcmnüihftigcn

Erbteil unb Bfüchtteil bet grau Suife S. gcb. Betet in Sntechnung

ju bringen" feien. $urcb notariellen Serttag bom 10. ®ep<

tembet 1901, in beffm Einleitung bie BeUagten ju 1 unb 2

«Härten, ftdj füt ben fjall btt Scheibung ihrer Ehe bcgüglich

bet bcmtügenSte^tlichm geigen im botauS geeinigt ju haben,

übctliefi bie BeUagte Ju 2 füt ben gebauten gaü bie Er-

jithung bet aus ber Sh* hetbotgegangenen Kinbet, bet Be-

tlagten ju 4, auSfchlüßlicb bem BeUagten ju l; juglcich trat

fit biefem „ihren Snfjituch gegen ihren Batet ... auf gahlung

einet Rente bon monatlich 900 Blatt bjto. nach beffen S&thl

auf gahlung bon 50000 Blatt . . . ju V, bet ju jahlenbcn

Beträge . . .“ ab unb ertlärtc fi<h „füt bie Baluta im

Biege btt Sbtechnung btt ehe- unb gütcncchtlitben Bcthältniffe

befriebigt". Sm 14. Sugufl 1902 Inutbe, naihbem injtoifcben

bie Ehe techtsträftig gerieben tootben Ioat, juiifchen bem Be-

Uagten ju 1 unb bem BeUagten ju 3 ein fchtiflliih« Beitrag

gefchloffcn, butch ben bet BeUagte ju 1 unter bet StUärung,

et fei „augenblieftich nicht in bet liage, in facbgtmäßn, bem

’ilohle unb ben Jntneffen" b« Bellagtm ju 4 „bienmbtn

Seife füt beten Eijicbung Sorge ju tragen", baS ErgicßungS-

teeht bem BeUagten ju 3 überließ. guglcich ctUärtc bet Be-

Hagle ju 1, bah « „mit Rüäfuht hierauf ... auf bie ihm

laut notariellen Beitrags Bom 10. Sefjtembet 1901 jutommenbe

Rente Bon 100 Blatt monatlich jugunften bet Kinbet Biatgatele

unb gubtoig S." Oerjuhte. SnbnnfeitS ertlärte bet BeUagte

ju 3, bafc et „biefc monatliche Rente Bon 100 BlatI jugunflen

b« heiben Rmber in itgenb einet ©ntanlage . . . anlcgen"

toetbe. Schon Bot Sbfcßluß biefcS BetttogeS war butch Be-

fcßluß beS S®. in Jcantfurt a. Bl. Bom 24. Blätj 1902 toegen

beS SnfpruebS b« Rlägnin auS bem Urteile Bom 17. ®ejembet

1901 bie ber BeUagten ju 2 auS bem Betttage Bom 8. Januar

1900 gegen ben BeUagten ju 3 jufeebenbe Rtirtcnfotbetung,

infotoeit fl« ben Betrag Bon 1 500 Blatf jährlich überfleigt,

auf $6h« Bon 17 500 Blatt nehft Koflen füt btt Klägetin ge»

pfänbet unb biefer jut Eingießung überiniefen tootben. Ruh«,

bem ift, nach Erhebung ber gegentoättigen Klage, butch Bcfeßlnß

bcSfelben S®. Bom 23. Januar 1903 toegm ihteS Sufpiucßt

gegen ben BeUagten ju 1 aus bem Urteile Bom 19. $ejembet

1901 bie bem BeUagten ju 1 gegen ben BeUagten ju 3 auf

®runb bet Beiträge Bom 8. 3anuat 1900 unb 10. September

1901 juflehenbe Renlenfotbetung bon monatlich 100 Blat! mit

©itbuig bom 1. Januar 1902 an für bie Klägerin grpfänbet

unb ihr jut Eingießung fibettoiefen tootben. ®ie Beiträge Bom

10. September 1901 unb 14. Suguft 1902 hat bie Rlägnin

mittels bet gegentoättigen RIage auf ©nrnb beS ©efeßeS bom

21. Juli 1874/20. Bfai 1898 - R®BI. 98, 709 — als iht

gegenüb« untoirffam angefo^ten. Jn bn BetufungSinflanj

ift Bellagtet ju 3 SeturteiU. Suf beffen Rebifion hob baS R®.

auf unb toieS bie Sache an baS Berufungsgericht jurüct. —
®et BeUagte ju 3 — Beter — hatte unter anberem gegen

bie Klage geltenb gemacht, baß bet IfifbnbungS- unb tlbn-

toeifungSbefcßluß, auf ben r«h bie Klägerin betufe, untoirtjam

fei, weil bie Renlenfotbetung bn fftfänbung nicht unteriiege, ba

fre nichts anbeteS fei, als bet butch Beitrag geregelte, auf

gefeßlidjn Botfchtift beruhenbe UntnhaltSanfpruch btt locht«

gegen ihren Batn (§ 850 Sbf. 1 Jeff. 2 SBC.) ftaS

Berufungsgericht hat biefe Ccntebe füt fachlich unbegiünbet

ntlärt, tocil nach feinet Jcftflellung bie Rente als SuSfiattung

Besprochen, bn Snfptuch auf bie einjclnen Rentenbettäge alfo

nicht Untethaltianfptuch fei. Sbgefehen hleiüon bat baS

Berufungsgericht abn auch auSgeführt, bafi bem BeUagten

fßetn, toenn n als ®rittf<bulbnn bie Eintoenbung aus

§ 860 a, a. D. flbnhaupt etheben lönne, hi«ju nur bnfelbt

©cg offen flehe, ben bie Schutbncrin felbft bafüt haben toürbe,

nämlich bn butch § 766 geotbnete ©cg bet Bot-

ftcQung bei bem BoQfltcdungSgnichtc unb gegen beffen Ent»

Reibung bet ©eg bet Befchtoetbe. Biefe SuSfüßrung ift

bejüglich bn in § 850 Borgefchticbenen ptojeffualen Sc-

fehrantungen bn Bfünbbatleit nicht ju beanflanben. Sie fleht

mit bn Rechtfpteihung beS R®. in EinUang; eS genügt bn
J&intoeiS ingbefonbete auf bie Urteile Bom 29. CHobet 1894,

R®. 34, S. 380—381, Bom 22. CUobn 1897, R®. 40, 366,

Bom 29. CItobn 1900, J®. 00, 839 •. Bet BeUagte, Betet,

hatte abn bie Unpfänbbaiteit nicht allein auf bie ptojeffuale

Beftimmung beS § 850 a. a. C. gegtünbel, fonbetn et balle

Tic auch aus feinet eigenen mateticllen Rechts-

ftcllung hetgeleitct, iiibetn n, tote auS feinem in ben lat-
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bcftänbrn bet Ul teile brr Socinßanjcn toicbergegebenen Soe-

bringen ju entnehmen ift, geltenb machte, baß ec bureß beit

Scrtrag vom 8. 'Januar 1900 feinet 2txßtet nur eine an ihre

'Ikrfcn getnüpfte, höcßßperfönließe fforberung tingeräumt habe,

ju Stiftungen baraui alfo nur an fte, reicht an Heilte, Vet>

pßicßlft fein tonne. Somit maebte bet Settagte mißt bai

geltenb, toai in § 766 84!b)- ati Anträge, Qinmenbungen,

unb (Erinnerungen, tnelctje bie Slrt unb SBeife ber Swangt«

VoSftredung . . . betreffen, bejeicßnrt unb auf ben bort georbneten

SBeg getviefen ift, fonbeen er erhob eine Simvenbung gegen

bai fforberungireeßl felbft, wie eg bie Klägerin auf

Srunb ber 'f'fänbung unb Qbertneifung nunmehr in ihrer

flerfon glaubt geltenb ituußen ju tonnen. Stuf eine Scn-

menbung biefer Stet bejieht ßcß bie vorhin ermähnte 91 echt-

fVrrthung bei 91®. nicht. di ift fein gefe^tic^er @tunb Vor-

hanben, nui bem bitfe Stntoenbung nieht im SJrojeffe foBte

erhoben tverben tonnen. Sie beburfte belhatb fachlich«

Prüfung unb (Entßßeibung, bie bai Srrufungiurteil Vcrmiffra

läht- Soll bitfe Prüfung ettva in bem in ben dntfeßeibungt-

grfinben (Statt 456) enthaltenen Safte: „Sine analoge Stn-

tvenbung ber ®runbfä{e übet ben Saugelbvertrag iß fefjon

tvegen ber Sefonberbeiten, bie fuß aui ber Statur biefei Ser-

traget ergeben, auigefehtoffen/' erblicft tverben, fo toirb bamit

jebtnfaHi nieht bai getroffen, toorauf ei antommt. Ülieht

lebiglieh auf bem ®eß<ßtipunft einer enifpreeßenben Stntoenbbaiteit

ber ®runbjä{e Vom Saugelbvertrage, fonbem vor altem naeh

ber eigenen Statur bei Von bem Settagten, $etcr, geltenb

gemachten 9teeßtt tvar bie Cinrcbe ju prüfen, gut 91aeßhoIung

biefer Sräfimg auf ®runb erneuter münblieher Serhanbtung

muhte hiernach, unter cntfprecßenb« Stufhebung bei angefochtenen

Urteil«, bie Sache an bai Serufungigericht jurüdoertviefm

toerben. Hie(ei tvitb im 3nfammenhange mit bem behaupteten

ßöcßß p«jönließm (Sbaratter ber 9tentenfotberung auch ju

unt«fucßen haben, ob nicht bie Sorauifehung bei § 399 B®8.
jutrijft, unb tvelche Seurteilung ftih, bejahenbenfatli, baraui

für bie Ofintebe bei Settagten, Seiet, ergibt, tvobei freilich auch

bie Seftimmung bei § 851 Sttf. 2 3SD. ju berüdßcßiigen

fein tvirb. S* 2. o. S. u. ®m., U. V. 21. Juni 07,

410/06 V». — granffurt

Sjanbeligefcpbuib-

d. § 70 §®S. dntlaffungigrünbe, bie (ich boc bet

StnfteBung bei §anblungigehitfcn ereignen f

Hie SeVifton rügt Sertepung bei § 70 ey®8. §innchtli<h

bei § 70 §@Ö. tvirb geltenb gemacht, baß ®rünbe, bie ficß

Vor ber StnfleBung einei $dnblung8geßilfen ereignet hätten,

nur ati Snfechtungigrünbe tvegen Jrrturai, nie^t aber ati

gntlaffungigtünbe gemäß § 70 $®8. bienen tonnten. 3mar

iß ei richtig, baß biefe SBlcimmg m ber hanbetirechtlichen

Büeratur Vertreten mirb (Hüringn-Saeßenbutg, ü@S., § 70

Slnm. I
;

Cortvip, bai Stecht bei ®anblungigehilfen, 2. Stufl

§ 29 3»ff. II 5), unb baß ße auch bei Staub, §®S., 8. Stuß,

an einer Stelle (§70 Slmn. 8) jum Sluibrud lommt (anbeti

bagegen § 70 Stnm. 24). Jßt tann ab« nicht jugeßimml

tverben, unb ihr Wirb auch SBifienfcßaft nnb 'litarii übn-

Ivicgenb tmberfptoehen (SBatomer, £®8., § 70 Slnm. 1»;

©olbsnann, §®S., I S. 336; Stand, SfflS., II § 626

Slran. 3b; Staubingn, S®»., II § 626 Slran. 11*;

Derlmann, Schutbvcrhältnifje, § 626 Slnm. 4; 9t®. in

JS«. 00, 624">). Hai ©efefj gemährt bie Sefugnii feißlofet

Künbigung, wenn „ein tvichtig« @runb borliegt". Qi mirb

alfo nicht« meiter Verlangt, ati baß mäßrenb ber Hauer bei

Hienflvertragi eine Störung bei normalen, buxeß ben Hicnß-

Vertrag gefchaffcnm Snhältniffei jtvtfcßen Seinjipat unb Sc-

hilfen eintritt Hiefe Störung lann auch in einem Steigniffe

ihren ©runb haben, bai f<hon vor brr Stnßeüung liegt, fofem

nue feine SBietungen ftch «uf bie 3«t b« SJettragibau« hinein

erßredcn unb b«arlige ftnb, baß bem anberen Heile bie gort-

fepung bei Hiettßoerhäbniffei nicht tveitee jujumuten iß. Haß
eine boc ba Stnßeüung eelittene jmeijährige 3uchtbauößrufe

bei Slngeßetlten megen Sanbenbiebßahli, bie bem Srmjipal

nachträglich belannt mirb, eine folche lüirtung äußern tarnt, iß

nicht in bcjtveifeln. 2. c. S., U. V. 12. Juli 07, 466/06 III.

— Strien.

SBecßfelvtbnung.

5. irt 23 unb 82 SÜD. Her 3<“ßncx rinei Stanlo«

aljepti haßet btm gutgläubigen Srtoerbct bei ißn legilimiaenben

auigefüBtrn ob« Von ißm gulglänbig auigefüüun Slfjrpti nach

SBrchfelrechtj

H« Settagte mürbe taut Urteil bei 8®. Vom 29. SRai 1905

aui einem Von ihm angenommenen, Von grau Slnna V. H. aui»

gefüllten unb an bie Klägerin inbofßerten bei Sieht fälligen

Sieb!'1 üb« 5000 fflael hn SBeehfrlptojeffe unt« Sorbehalt

fein« (Hechte jur 3ahlung ber SBecßfelfumme nebß 3<nfen unb

Koßen verurteilt. Jm OiaehVerfahren beantragte b« Seüagte

bie Sluftcbung biefei Urteili unb bie SIbmeifung b« Klage,

inbem « unter anberem eintotnbete, b. H. unb 9t. hätten ihn

(Seltagten) betvu<bcrt unb bie StuißeBcTin bet ffießieli mie

bie Klägerin gemußt, mit V. H. ben SBeißfcl «halten habe.

Hai 2®. hielt bai im SBeßfetprojeß «gangene Urteil aufrecht,

di nahm an,- baß bie tfitnebe bei SBucßcri grau b. H. ob«

9t. nießt entgegenßehc. Hn Snufungiricßt« miri bie Klagt

ab. 91®. ßob auf unb tviri bie Sacße cm bai Serufungi-

Bericht jurüd: Hai CS®, hat bie Klage auf ©runb ber (Ein-

tebt bei SBucßeri abgtmiefen. (Ei ßölt füt etUriclen, baß V. H.

von btm Bellagtcn ben mit beffen Sltjept Verfeßenen unb im

übrigen mit Sluinaßme bet Sluißellervttmerli auigefüHten

Ktaßemecßfet um 15. Hejembn 1903 «halten unb am 7. 'Diärj

1904 fein« (Ehefrau gefcßeidt unb biefe ißn am folgenben 2agt

ati Stuifteüerin untafeßrieben habe. Si ßeOt tveitee feß, baß

alibann b. H., ati (generalbeVoHmätßtigt« fein« (Ehefrau, ben

Von ißt mit ißttm Jnbojfamcni auf bie Klägerin Mtfeßmen

ÜSecßfel, um ißn JU (gelbe ju machen, bem Siehhänbler 9t.

übergeben ob« ttbnfenbct, bn ißn mit Brief Vom 17. SHärj 1905

an bie Klägerin ringefsnbt habe, aui bem fuß «gebe, baß ße

trop bei auj bem SBecßfe! beßnblicßen SoHinboßamenti ißn

nur im Stuftrage unb füt 9Ucßmmg bet Jnboffantin habe

geltenb maeßen foBen. (Sgl 91®3- 11, 9; 36, 55 ; 41, 115.)

Hai C£®. füßrt mritn aui, bn (Ehemann b. H. alt 91eßm«

einei bii auf ben Samen bei Sluißellni auigejülten Stanlo-

aljepti habe füt ermächtigt gegolten, enttveb« bureß bie Untn-

feßtiß (einei eigenen 91amtni einen voüßänbigen SBecßfel ßer

jußeflen ober ben SBecßfel mit ber gleichen (Ermächtigung an

einen brüten 9icßmn »ritei ju geben. Oiecauö folgt jeboeß

nur, baß bureß bie feßentungimrife erfolgte Übergabe bei Stanlo-
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aljept* <m bie Epefiau 6. B. aucp bie Befugnis ipre» Epe*

manne» jut 9u*füBung bt» SBetpfel* auf pt übetgcgangen

toor unk fie Pi» jut 8u»f(illung |itp bie in beffen ^eifon

btgtünbrtrn Einteben gefallen laPen mupte. Bagegen »aflbpt

bie äimapme be* 08®., bap ipr biefelbtn ftpletptpin — alfo

nutp naep gutgläubiger Seupnung be* ’IDedjfti» mit bet 9u«*

fleUetunietftprift — entgegengefepl »erben tonnten, gegen ben

»cm 3t®. ftänbig anerlannten 9le(pt*giunbfap, bap bet 3eupnet

eint* Blanloaljepi« bem gutgläubigen Stirerbtt be» ipn legiti»

mietenbtn au»g*füflten ober »on ipm gutgläubig aulgcfilUtcn

aijebt» natp 3B*tp|elee<pt haftet, fo kap Sinreben gegen biefen

nur natp OTapgab* be* ärt. 82 äBD. apoben toerbtn tbnnen

(»gl. 9l®3. 18, 137). (jot btt Sttottber feine Unletftpiift

al* 8u»jlella gutgläubig auf ben SBetpfel gefept, fo haftet

ipm btt 8!anIoatjet>tant natp 9rt. 23 SSfcf. 2 39D. (»gl. ba*

Urteil be» erfemttnben Senat* »om 27. (Diätj 1907 i ®.

a»brtget gegen Böget I 531/06). Bie natp Slnjiipt be* CS®,

gegen ben Epemann ». B. btgtünbeie Eintebe be» Kuper*

trifft bapa nitpt opne »eitere* autp bie Sb*(tau »• SX, fonbetn

nur gemäp älrt. 82 SBC. Bit pittauf pep bejiepenbtn 8e>

pauptungen be» Bcdagien, bap bie Speftau ». B. »on ber

burip iprtn Epemann erfolgten toucpftlitptn 9u*beutung be«

Bellagten Senntni» gepabt obtt p(p al* »otgefipobene Hktfon

brteiligt pake, mupten bapet, »eil für bie rtiptliipe Beurteilung

erpeblicp, »on bem CS®, erärtert tottben. Seme ßnlftptibung

»erlept bie Sri 23 (9bf. 2) unb 82 5BJ0. unb unterliegt btr

Slufbebung, obuopl im übrigen feine bie Einrtbe bt« SSutptt*

betteffenbtn 9u»füptungen einen Betpop gegen iHeeprtnormm

nitpt etfennen laffen. §ietnaep patte gemäp § 565 SBC-
bie 3utüä»tttoeifung bet Saipe an ba» 8erufung*geritpt ju

erfolgen. ®. 4 $. c. ». 8., U. ». 3. Juli 07, 537/06 I. -
Brtiben.

0. Srt. 91 Sap 2 SBC. Hu*tegung biefer BotftpriftJ

9m 10. Sluguft 1905 jog ber Äommijponät StnP poplet

in Stuttgart einen an eigene Dtbet lautenben, am 5. Sio-

bembet 1905 laplbartn ÜBetpfel übet 1 500 Start auf btn ka>

mal» in Stuttgart, jept in Sttapbutg Wopnpaften Bädronetfltt

3Roi ginl, unb biefer aljeptittte ben Betpfel. Bon poplet

gelangte ber ffletpfcl naepeinanbet burep Blanloinboffamrnte an

ben SBirt gtiebtiip Säffler, ben SBirt Sari Sepetr, an ben

Släget unb ftplieplitp on ben Banfiet SBoIff ©umbttep. Biefer

gab ipn burep Soüinboffammt an bie ffirma 3Rapa 8o4 ft.,

biefe an bie SBittelbeutftpe Ätebitbanl unb biefe an bie 9teicp*<

bantpauplflellt in Stuttgart. Bot SBeitetbegebung be» SBetpfel*

fepte ®umbeiep im Einberpänbniffe mit gin! unter bie auf

biefett in Stuttgart, Stönepftrape 12, Iautenbe Stbreffe ben Brt>

mert; „japlbat bei bem 3entralbureau in Stuttgart, Ebapatb«

fttape 43". Bei Beifall lüfte btt Släget ben ffietpfel, naep»

bem et bie Mitteilung erhalten patte, bap biefet »on bem

SBjcptimten ginf niept bejaplt tofirbe, opne 'Proteft ein. 9m
7. 9!o»embet 1905 begab et pip bann in bie OtftpäfUrautne

be* Bellagten, um biefen mit btr BtotePerpebung ju beauf*

tragen, Ben Sluftrag napm aber niept bet SeHagte petfänliep,

fonbem befien Sffiftrnt SommtT, ein ®epilfe im Sinne be*

9rt. 96 ffiürtt. 9®8@8. entgegen, unb Sommer füprte ipn

auep au». Et etpob aber ben Brotefl nur an ber naepttägliep

beigefügitn Saplft'Be, bem „3enttalbureau" in Stuttgart,

Ebetparbfttapc 43. 9uf Stunb biefe» Brotefte* etpob bet

Släget, naepbem et auf bem SBetpfel fein unb feinet 3iaep.

rnätmer gnboffamente patte bunpfbeüpen laffen, gegen ginl,

poplet, 3titlct, Söfflet unb Sepetr Blage, tjint, ®oplet unb

3eitltt tourben burep reept»(täftig geworbene Bttfäumni*urteile

al» ®efamtfepulbnet »erurteilt unb jtoat fjoplet unb 3«tltr

jut 3aplung bon 1 505 9Hatl nebft 6 »om §unbert »on

1 500 fflatl je« bem 5. flloBember 1905, gint jut 3ap>ung

»on 1 500 (Diät! nebft 6 »om fjunbat 3'nfcn fett bem

6. Bejemba 1905. Sepetr unk Söfflet maepten gegen ben

9tüägriff«anfpruep gelten», ber im ®ef*päft»lolale be« 3entraU

buteau* etpobene Btoteft fei ipnen gtgenttbo ungültig, »eil

ber Bermetl „japlbat bei bem Senttalbureau" etfl naepttägliep

opne ipr SBiffen unb SßoBcn beigefügt tootben fei; ber B'otep

fei abet übetpaupt ungültig, »eil bti ber Btotcftaufnapme bie

Baepinbojfamente niept burepftriepen gtwefen feien unb btt

Släget btSpalb jut Btotefterpcbung niept weepfclmäpig legitimiert

getoefen fei 9u« bem julept angefüptten Stunbe ift bie Slage

gegen Säfflet unb Sepetr recptMiäftig abgtwiefen tootben.

Bie Berurttilten ginl, ffopler unb 3'itler btftptn toeba

fept Btrmägen nodp paben fte folept» jut Seit bet gäBigleit

bt* SBeepftl« obet iptet Beeurteilung befeffen, toäprenb

Sepeet unb Eöfflet naep bet Behauptung be« Släget«

jut Saplung bet BSeepftlfumme unb bet Soften be« 9lt<pti>

ftreit« imflanbe fein toütben. Bet Släget »etlangt be*.

palb, »eil er niept in bie Eage gclommen fei, biefe

beiben gnboffanten mit Erfolg im SBege be* 9iüigttff»

auf Saplung bet SBetpfelfumme ncteff 3>nfe" unb Btotefb

loflen tn Snfptuep ju nepmen, »on bem Bellaglen Etfop be«

Sipaben» in $äpe biefet Beträge unb btr Sofien be* »ertoeenen

äRetpWftrcit«. Et maepte geltenb: ba Broteflbeamte fei auf

®tunb be* Jtoifipen ipm, Släget unb bem Bellagten ab«

gefploffenrn Bicnfiberttagc» »eepflieptet getoefen, boe bet

Btottflabebung ben toeepfclmäpigtn 9uitoei« feiner, be» Släget»,

Erteilung be« 9ufttage« jut Btoteflaufnopme ju prüfen

unb bie Buiepftreicpung ba biefem 9u*toeife entgegenfiepenben

3nboffamcnte ju »nanlnfftn. ®a ba Sfftfient be« BeHagten

biefa Bapfliiptung nitpt natpgclommen fei, fo Hege eine gape>

läfftgleit boe, bit btn rtngrtttlencn Stpaben »etutfatpt pabe

unb für bie btt Bcllagte natp § 278 8®8. paftc. Bit natp*

teäglitpc Beifügung btt SaplfieBe fei mit Kiffen unb ffiiBen

fämtlitpa ffietpfelbapflitpieten erfolgt, leme*faB* aba pätien

Stpea unb Säjfla piaau» einen Eintotutb gegen ben 3lü4>

griff«anfptu<p entnehmen lönnen, Weil jebenfaB« bet SFjrptant,

ginl, bamii einbeeftanben getoefen fei. Ba Bläga pat bie

Btrurtetlung be« Bellagten gut Saplung »on 1968 ®atl 78 Bf-

nePfl 3infen beantragt. 3n I. 3»flanj ift bie Slage abgetoiefen,

in II. 3«Panj ifl ba Bcllagte jum größten Beil terurteilt.

Ba» 91®. pob auf unb beflütigte bie 9btoeifung ba Slage:

Sunätpfi touebe bargelegt unb näpa begefinbet, bap bie bon bem

Wäg« bemängelte Suläffigleit ber Mcbifion naep § 5 4 7 9te. 23BD.
in Betbinbung mit § 70 ®B®. unb 9rt. 8 9h. 3 Kürtt9®.

ju biefem »om 24. 3anuar 1879 (einem Bebenfen untaliege.

3n ba Satpe toutbe bie 9itbifion be» Släga« für begrünbet

aatpiet. Ber Bcllagte pat u. a. ben Eintoanb apoben, bap

bet utfätplitpe 3ufaminenpang jtoifipen bet Untoirtfamleit be«

erpobtnen Btolcfle» unb bem bem Bläga ettoatpfenen Stpaben
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babur<$ auSgefchloffen getoefen fei, baß biefmt überhaupt lein

JHüdgnfflred^t gegen feine allein zahlungsfähigen Bormämter

unb fcöffl« bcShalb juge^anben ^abe, toeil bie Bc*

jeichnung bet 3abiP*®e auf bem ©echfel „zahlbar bei bem

3entralbureau in Stuttgart, E6«börbptaße 43" er ft nach*

träglieb ohne ©enehmigung ober 3uPimmung jener beiben

Bormäim« eingetragen toorben fei, unb bet ©echfel ttut an

btefer Stelle, nicht aber im ©efchäftSlolalc be« 0fzcptantcn

§in! in Stuttgart, Blönchftraße 12, ba« pch au« ber ©echfel*

abteffe ergeben habe, proteftiert toorben fei. Da« Berufung«*

getimt biefen Eintoanb, btn ba« ?©. für burchgreiftnb

trautet hatte, au« folgenben ©rünben bertoorfen: Bei nach*

träglichcn einfeitigen BetAnbetungen be« ©ccfcfelinhalt« bafte

jebet Untetjei^ncr etnet ©ethfel«llärung nur nach SRaßgabe

bcSjenigen Spalte«, ben ber ©echfel jur 3c‘t bet Abgabe

feiner Unterfchrift gehabt ober nachträglich mit feinet 3U *

fiimmung erhalten iKtbe. Die Beifügung einer bloßen 3n blfteQc r

im ©egenfaße |ur Beifügung eine« totrllichen Domijübermetl«

habe nun bie ©trfung, baß bet ©echfel an ber 3<*&lftcfle, aber

nicht beten Inhaber, fonbem bem Bezogenen felbfl zur 3ahlung
borjulegen, unb, ioemt fic nicht erfolge, ju protefliercn fei.

Der ©rimb jur mittäglichen Beifügung bet 3^blftette habe

nun batin gelegen, baß bet Bezogene, ftinl, bor BerfaH bc«

©echfel« feine ©oljnung in Stuttgart aufgegeben fabe unb

nach Straßburg berjogen fei, unb baß beöbalb

bem Wäger, bem 0lzeptanten, ^mf, unb einet Sleihe toetteter

an bem ©echfel beteiligter Bnfoncn bie Betocrlpelligung ber

3ilung in Stuttgart bergeftalt bercinbart toorben fei, baß

f^tnt besprochen habe, ba« ©elb jur Einlöfung be« ©echfel«

bem 3entralbureau ju übetfenben. Die Beifügung fei nach

bem ©rgebniffe ber BrtotiSaufnahmc ohne Hüffen unb ©illtn

Süfflet« erfolgt unb bafür, baß S ehe er bamit einberftanben

getoefen fei ober fie nachträglich genehmigt habe, fei fein

Betoei« erbracht. hiernach fönne junächP lein 3roeifd barübet

fein, baft ginl p<h bamit einberftanben erflärt habe, e« folle

bet ©echfel mit ©irfung für unb gegen ihn auf bem S^at«
buteau jur 3<4bmg borgejeigt toerben. Da er aber auch toohl

gemußt habe, baß ber ©echfel, toenn auf Borjeigen leine

3ahtung erfolgen toütbe, toerbe )>rotefUert toerben, fo müffe in

feiner Suf^wmung jur Beifügung ber 3flhlfff®e ^gleich eine

Erflärung feine« ©tnbctpänbmffeS bamit gefunben toerben, baß

ber 9Bcdhf«l für ben fjaU, baß er nicht eingelüft toerbe, an

biefer 3ahiP<®< protestiert toerbe. fRach 0rt. 91 Sah 2

©D. fönne aber bie Bwfentation eine« ©echfel« unb bie

Btoteflerhebung bamt in einem anberen Sofalc al« bem

©ef(häft*iolaIe ober ber ©ohnung be« Bezogenen erfolgen,

toenn ber Brot'Pat bamit einberftanben fei. Da nun nach

bem Slu«gefühtten bie Beotcftaufnahmc in ben Räumen be«

3cntraTbureau« im Einberpänbniffc mit bem Bro*ePaten, gfinl,

habe erfolgen foHen, unb ba biefem Einb«pänbniffc JRccht«*

toirlfamfeit gegen alle ©echfelberpfUchtetcn julomme, fo hätte

ber aufgenommene Btateft genügt, al« ©runblage ber gegen

Schert unb Söffln erhobenen Slü<fgriff«anjprü<he $u bienen,

toenn et nicht toegen bc« SRangcI« be« 0u«toeife« be« Wäger«

al« Eigentümer« be« ©echfel« re<ht«untoirlfam getoefen Jbäre.

©egen biefen Dcil ber Begrünbung be« Bcntfung«urteil« ergebt

bie JHebifton mit Siecht bie SRügc bet Bcrlchung bc« Bit. 91

SBO. Dab bie nach ©echfelrecht bei einer beftimmten Bf^on

oorjunehmenben ^anblungen an einem anberen Orte al« in

beten @ef<häft«lolal ober in Ermangelung eine« folgen in

beten SBohnung borgenommen toerben, frfct naih Sah 2 biefc«

0rti!el« ba« „beiberfeitige Einberftänbni«" borau«. Darüber,

bafe bie beiben Seiten einerfeit« bie Brtfon, bei ber bie $anb»

lung botjunehmen ift, fofern e« ficb um bie Bz°trflerhebung

hanbelt, alfo ber ^3roteflat, anbemfeit« bie Brtfon ift, toelche

bie J&anblung ihm gegenüber borjunchmen hat, bei brr Btoteß*

erhebung alfo ber Btote^ant, ber bur<h ben Btote^beamten
bertreten toirb, h«rfcht in BUffenfchaft unb fRechtfot«himg

Einberftänbni«. Bgl. h^rtüber Staub, ©0., § 1 6 )u 0rt. 91,

Bernpein, ©D., § 2 'Jlr. 1 ju 0rt. 91 ©0. Diefc Bet»

cinbarung, bie, toie mit Siecht angenommen toirb, an leine

f^orrn gebunben ift, in«befonbere auch PiUfchteeigenb «folgen

tann, fteHt fi<h bar al« eine bom ©efehe )ugelaffene Ober«

einlunft über bie Bnberung eine« an fi<h toefent*

liehen Gtforbemtfft« ber borjunehmenben ^anblung, in«#

befonbere be« aufjunchmenben Brotcfle«, bc«jenigen nämlich,

ba« bann beftehü bafe fie an bem richtigen Orte bot#

genommen toerbe. Eine folche Bereinbarung ift alfo ber«

f «hieben bon betjenigen, bie einer Beränberung ber Drtfchaft,

in bet ber ©echfel ju präfentieren ufto. ip, ober bet Sola lität,

in bet bic« ju gefcheh™ hat# öu f bem ©echfel felbp, alfo

einer Domijilierung, e<hten ober unechten, bc« ©echfel« ju*

gtunbe liegt. Shin peht aber bie Brrfon be«jenigen, brr

eine ber in 0rt. 91 ©0. bezeichnet™ ^anblungen borzunehmen,

in«bcfonbae einen B^°tcft «heben zu lajfen haben toirb, regel#

mä|ig im borau« noch gat niept feP, toenn eine Berten#

barung üb« bic Crtli^leit, too bie ^anblung, abtoeichenb

bon betjenigen, bie pch au« bem mafcgcbcnben ©echfelinhalte

«gibt, borzunchmen fei, getroffen toirb; benn b« ©echfel lamt

nachhrt noch i^rr toeiter begeben to«ben. %tbcc fpätcre

Etto«b« be« ©echfel« ift bann ztoat gemäfe bem in ber ©nt*

fcheibung be« $t®. 82, 36 au«gefprochenen ©runbfahe an eine

Übereinlunft gebunben, berm&ge b«en b« 3oblung«ort ober bie

3ahlpeDe gegenüb« bem urfprünglichen ^fn^alte be« ©echfel«

nach beffen neueren Inhalt geänbat toorben ip, eben

toeil bitfe Anbetung f ich 'h n au« bem ©echfel f elbft

ergibt. Dagegen hat, fofern in ein« folgen Übwcinlunp

Zugleich, toie ba« Berufungsgericht annimmt, eine bem Sähe 2

be« 0rt 91 ©0. entfprechcnbe Bereinbarung ber bei ber

Bräfentation ber Brotepierung ufto. in Betracht

lommenben Parteien batüb« enthalten fein fofl, bafe biefc

^anblungen an ein« anbern Stelle öorzunehmen feien, al«

an b« pe fonp Öorzunehmen fein toürben, ein folche« 0b«

lomrncn für ben fpäteren ©rtoabet be« ©echfel«, ber an

feiner Schließung nicht beteiligt getoefen iP, an fich

leine Bebeutung, toeil biefe Bereinbarung auch au« bem

neueren Inhalte be« ©echfel« nicht erp<htli«h ift unb

nach 0rt 91 ©0. nur ba« EinOnpänbni« bcSjcnigen, ber

eine b« bort brjei«hncten ^anblungen toirflich bornchmen

läßt, mit b« Bornahme b« §anblung an einem anbern

al« bem cm« bem ©echfelinhalte pch «gebenben Orte binbenbe

©trhmg für alle ©echfelbeteiligten h®^ SHef üb«pebt

Bernpein, b« in fein« Erläuterung |ur ©0., § 2 Sir. 2

Zu 0rt. 91 au«führt, baß, toeil bie B™t ePhflrtci(n Hw®*
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lütliib mit ffliitfamfeit für all« SBeebfelbeteiliglen eint Broteft,

[teilt oercinbaren tonnten, e* auch juläffig fein müffr, daß eine

Brateftßellc dort dornbertin im SBetbfel fejtgtftiHt merde.

Xtr.it diejenigen, btt eine foltbe $eftft}ung im oorau* treffen,

find nitbt notmenbig und nicht einmal regelmäßig ibenttftb mit

den lünftigen ijiroteftparteien, menigften* fotoeit die B'rion

de* SBetbfeleigentümer« in [[ragt lammt. G* ift beebalb

grunbfätlicb abjult^nen, daß in einer Beteinbatung, die an

ficb nur bejmetlt, an die (Stelle de* au* dem ucjt'rünglicbin

SSccbfelmbalte fid? ergebenden ®rf<bäft*lo!aI* oder der 2ildjnung

de* Sejogenen al* dr* gc|cß lieben Orte* für die Bornabme

der in 9trt. 91 btjeitbneten Handlungen einen andern Ort,

in*befonbcre eine andere 3 a b 1 Ü c 1 1 c durch Änderung de*

ffieibfelinbalt* ju (eben, jugleiib eine Qbereintunft

jtuifdjcn demjenigen, der in 3ulunft eine jener Handlungen

dorjunttmen oder dornebmen ju taffen, in*btfondere einen

Brotefl erbtbtn ju laffen baden metde, und demjenigen, bei

dein die Handlung oorjuntbmen, intbefandere der Broteft ju

erbeben fein meide, dabin gefunden meide, baß infoloeit bet

Ort für bic Bornabme der Handlung gemäß Sab 9 de*

SUt. 91 9BD. im Stiege dtt Settinbatung jtnifiben den an

der Handlung Beteiligten, beim ißrotefie alfo jlmftbcn dein

Brotcftanten und dem fßraieflaten, gelindert »erde. Slur

bei der ißratejibanblung felbfl und eben baburib, baß der

Broteftai [teb auch mirllitb auf die Skäfentation jur Snnabmt

oder 3ablung und da* bei der 'jlroteftierung an ibn gefleQte

Begehren cingelaffen bat, lann die Siereinbarung über

die Minderung de* gefebliiben Orte* für die Bornabme

diefn Handlungen getroffen toerden. Xaß da* ©eftb

auf gätle der Hier oorliegrnden Siet die Befiimmung

de* jHielten Sa Je« dt* Slttilei* nitbt bejogen toiffen toill, ift

autb au* feinem fonftigen 3nbalte und btt Gntftebung»,

geftbitbte dr* 9Crt. 91 )u entnebmen. [SUirb dargelegt.)

3n der SSiffcnfeHaft ift die botliegende Stethtifrage nur don

Stenaub, Sebrbueb dt* SUgttnrinen Xtutfthen SBetbfelrttbl*,

infofem bebanbelt tootden, al* er in § 28 S. 112 euiSfübrt,

ein ßinoerftändni* im Sinnt dt* Strt. 91 Sab 3 SÜD. fei

dann anjunebmen, toenn derjenige, gegen tocliben die Brotefl,

erbtbung flattbabcn foDtr, f>erf6n[i<b angetroffen merbe

und der Brotefl eine Gintoendung dcsfelben gegen die Solalilät,

in intimer der SUt borgenommen, nitbt ergebe. Xtt Jtlüger

bätt* dtmnatb, autb t»enn fein 9üt*mei« al* Gigentfimer de*

SBetbfel* und fomit al* gut Grbebung de* ißrotefie* mangel*

3ablung Berechtigter nitbt ju beanflandcn gtmeftn märe, doeb

mit feiner gegen Stbeer und 2öff!rr geritbteien SlüdgriffiUagc

abgetsirfen toerden müffen, toeil der SSetbfel nitbt natb illiafe»

gäbe bc*jcnigen jjnbalts de* SBeebfel«, der für deren Haftung

natb den ®rundfäben, die da* 9t®. in St®. 32, 36 feftgelegt

bat, entftbeibenb mar, d. b- aueb in dem ftüberen ®c>

f <bäf ti totale de* Btjogenen, gint, oder in deffen ®r,

mangtlung in feiner früheren Süobnung in Stuttgart

protrftiert morden ift, den Bellagten oder feinen Slffiftentm,

die Don der beftbränllen ©eltung de* natbträgliib bei,

gefügten 3abtfleHenBetmer!* leine Kennlni* batten, autb leine

Stbuld daran btijumrffen ift, daft die* unterblieben iß, mie

die* dann der Kläger felbft autb gar nitbt behauptet bat.

Xa* angefotbtene Urteil ift bc*balb, fomeit dadurtb der Bc*

tlagte derurteilt morden ift, aufjubeben. Xie Sache ift jugltitb,

mie fidj au* bem Xargclegten ergibt, jur Gndemftbeidung reif,

und jmar dabin, baß die Berufung gegen da» die Klage ab.

meifenbe Urteil de* £®. jurüdjumeifen ift X. o. B., U. 0 .

12. 3uli 07, *5/07 III. — Stuttgart.

II. (Hcenfifibe* Siebt.

®efeß über bie allgemeine Sanbeibetioaltung

dom 30. guli 1883.

7. § 6 in 'Herb, mit bem ®efe( über bie $<li)ei»ermaltung

dom 11. Blärj 1850 § 20, mit der Beiordnung oom 7. Seju

tembrr 1879, belttffend 8®ang*uetmattnng*iierfabren. Slu*,

Schluß bc« 9te<btstoegi* auib für bie geflfteCungSttage, betreffend

3ablung»dßi(bt der burtb poliieilMb* 'Maßnahmen oerurfaibten

Koften ]

Seit der 1853/54 erfolgten GtSjfmmg de» Betrieb* auf

der jefigm StaaUeifenbabnftrctle glen*burg-9totbfcbIr*migltb«

SUcitbe ift dem Sotbefißer de* Bellagten und diefem felbft eine

pridate Uberfabrt für ißre ifiapieriabril bei Kilomrter 170,458

eingeräumt Seit September 1905 lebnt e» der Bellagtr ab,

fte jebe*mal natb gemaibtem ®ebrautb miedet ju ftbUcßen, mie

foltbe* früher grftbtben ift Xer Gifcnbabnfiölu* bat dabeT

mil dem Slntrage getlagt: den Brtlagltn ju oerurteifen 1. jentn

Bridatübergang natb der jede*matigen Brnußung ju detftbUeßcn

bei Bermcibung don 1000 Start Strafe für jeden eingelnen

ÜdertretungSfaH, 2. dem Kläger den Slufmand ju rtfeßen, der

diefem au* der Bematbung de* gebauten Übergang* feil dem

28. Septrmbcr 1905 crtoäcbft, folangc nicht der BrKagte dem

Klagantrag gu 1 naiblotnmt. Xer BeUagtc bat Klagabmeifung

beantragt, die autb dom elften Stiebtet im mefentlitbcn deshalb

au*gefprotben murde, meil der ungemein gefteigerte Berlebr auf

jener (frfrnbabnftretfe nunmehr die ftändige Bematbung der

Überfahrt unbedingt «fordere und bitfe Bematbung nitbt dem

Bellagten, fenbeen nur bem Kläger jugemutei metben linne.

Suf Berufung be* Kläger* bat ba* D£®. ju Kitt burtb Urteil

dom 3. Modember 1906 feßgeßeUt, baf ber Brltagte derpflitbtet

ift, dem Kläger aSc Slufmendungtn ju etfr(en, melcbr für den

Icfteren au* dtt Bematbung de* bei der $apinfabril de* Be.

(tagten befinblitben Bridatübrrgang* baburtb, baft brr Be.

tlagte bic Stbranlrn diefei Übergang* natb der jede*,

maligen Benufjung |u ftblttgcn unterläßt, feit dem 29. Scp>

tember 1905 etmatbfen fmd unb noch trinathfen meiden.

3m übrigen mutbe bie Berufung jurüigetdiefcn. Suf

Stedirion bc* Bellagten bat ba* St®, ba* 1. Urteil triebet

bergcfteQt. Xa» D£®. brgrünbet feine Gntftbeibung im mtfent.

lieben mie folgt: Xer uijprünglifbe Klagantrag 1 fei mebtr

burtb Skrtrag notb burtb ®efch ober langjäbtige tatfätbütbc

Übung bei Schließung dt* Bahnübergang* pridatrccbtlitb iu

begrünben. 3ut ßtjmingung bet GrfüUung rinet offtnilicb

rnbtlicben Btrpßitbtung, mie fte hier in (frage flehe, fei aber

ber 9terbt»mcg auggeftbloffcn. Xagegen fei ber Strcbi»mrg für

btn Klagantrag 2 juläfftg. SlUrrbingS entbehre btefer al»

Seißung»detlangen bet ttforbrtlitben Beftimmtbetl, abtt nach

auibrüälitber Grllänmg bei Kläger* dot dem Brrufungigeritbt

fei et nur al* (ftfifteOungiantrag aufjufaffen und al* foltber

natb der Sachlage juläffig, aber autb begrünbet. Slu* der

Gifcndabn., Bau, und Betricbiordnung oom 4. Stodrmber 1904

ergebe fttb die Stblitßungipfliiht de« Bellagten. Sin ifit ändere
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bie injwifchen eingctretene gtopc VerlehrSfUigetung ber Gifen»

bahn nicht«. 2>ie ^nüatbienftbatlctt fei bem Vorbefipcr be«

Veflagten mir uiütr ber fclbfluerftänblidjen VorauÄfepung ber

3J?ögltchfeit beliebiger VertehrÄftcigming eingeräumt Worben.

9Die bamit berbunbene Grfchwerung ber 3)ienfibarfrit«au«übung

treffe allein ben Veflagten. (Sin ettoa bentbarer Schaben«*

anfpruch beSfelben Wegen Unmöglichfeit ber 3Menftbarfeit«übung

fteh< jept nicht in ffrage. 2>a aber ber Veflagtc nunmehr

feiner öffentlich*rechtlichen Verpflichtung nicht nachfotnme unb

ber Älägcr notgebrungen burch Bewachung bc« Übergang«

Gtfap b flbe föaffen tnüffen, fo fei ber Veflagtc nach §§ 677,

679, aber auch nach § 823 Äbf. 2 V©V. jur Gtflattung

be« bem Äläger infolgebeffen erwachsenen unb weiter erwachfen»

ben Äufwanb« berpflichtet. 2)iefe Gntfchcibung fann nicht

aufrecht erhallen Werben. Unbestritten fleht bem Beflogten bie

pribatrechtliche SMenftbarfcit auf ben Bahnübergang unb bie

Vahnüberfahrt Ju - 3hm flünftig aber auch einWanbfrei ift bie

'JcflfteUung be« Vorberrichter«, bap ber Äläger feine Behauptung,

bap biefer 2)icnfibarleti auch eine pribatrechtliche Ser*

pflcdjtung jut jebe«maligen Vcrfchliepung ber S<hranlen

entfptcche, in feiner SBJeife bargetan habe, ^utreffenb nimmt

ba« D2®. ferner an, bap Jur GrjWingung einer öffentlich*

rechtlichen ^flichterfüQung, alfo für ben Älaganttag ju 1 ber

9techt«Weg au«gcf<hIoffen fei G« fragt jich aber fobann, ob

nicht gleiche« für ben 2. Älaganttag gelten müffe. Womit §efi*

Stellung ber Verpflichtung be« Veflagten begehrt Wirb, bem

Gifenbahnfiöfu« feinen bur<h Grfapmapregeln etwachfenben Äuf*

Wanb ju erfepen, Welche t$rage bejaht Werben mup. Slit

Unrecht pat ba« D2®. in biefer 9U<htung bie 3^laffigfeit be«

9te<ht«Weg« angenommen. G« fann ^ier bahin gefüllt bleiben,

ob biefer 9techt«i>erfto| in ber fchriftlichen 9tcbijton«bcgrünbung

nach §§ 554, 559 3^0. auöbrücflich gerügt Werben mupte

unb ob anbemfaÜ« ba« SRebifionSgericht nur feine eigene 3^
ftanbigleit bemetnen unb baher bie Vebifton al« unjuläfftg

nerWerfen mupte, aber nicht bie Ännapme ber 3uläf[igleit be«

Rechtsweg« burch ben Vorberricht« befeiitgen fönnte — bgi

Siecht 05, 458 —
;

benn e« ift, Wenn auch nicht befonber«

beutlich, in ber fchriftlichen SRebiftonSbegrünbung jener VSibet*

Spruch be« VcrufungSrichter« gerügt, bap er ben 5Reiht«toeg für

ben Älaganttag 1 bemeint, für ben Älagantrag 2 juläpt.

'Duper mup ba« Verufung«urteil aufgehoben werben. Wenn

fi<h biefe ÜRüge al« begrünbet etweifl. Stach § 6 be« ©efepe«

über bie allgemeine 2anbe«bcrtoaltung bom 30. 3uli 1883

(®.*S. 6. 195) blieben in bejug auf bie amtliche Stellung,

bie Vefugniffe, bie 3uftänbigteit unb ba« Verfahren bet

VerWaItung«behötben bie beftepenben Vorfchriftcn in Äraft,

Soweit fie nicht burch bejeichnete« ©efep abgeänbert würben.

SDer § 20 be« ©efepe« übet bie Volijribertoaltung bom

11. 3Rärj 1850 (@.*S. S. 265) gibt ganj allgemein Sämtlichen,

alfo auch ben bom juerft6ejeichnetcn ©efepe bom 30. 3uli 1883

nicht berührten V»üjeibeh3rbrn bie ßrelurionagctualt, namentlich

bie Befugnis, ihte polijeilUpen Verfügungen burch Äntotnbung

ber gefepltcpen 3^ang«mittd burchjufepen unb bie hiernach

nötigen SJtapnahmen auf Äofien be« Säumigen jur Äu«fühtung

ju bringen. fDap aber ber GifenbahnbcrWaltung in Vt^up^t

VolijeigeWalt juftebt, tann nicht bejweifclt werben unb ift auch

fchon oom 3l@. mit au«fül|tlicher Vcgrüitbung auögefprochen

Worben. Vgl. VerWaltung«orbnung für bie Staat«eifenbahnen

Vteupen« bom 15. 2)ejember 1894 (®.*S. 1895 S. 11)

§ lö, 3l©3* 55, 145. 25a nun ferner nach ber gemfip § 14

Vrfc®3$0. bom 24. SJtärj 1879 erlaffenen Verorbnung bom

7. September 1879 (©.*S. S. 591) betreffenb ba« Ver«

waltung«jwang«berfahren Wegen Veitreibung bon ©elbbeträgen

bie Vettreibung aller berjenigen ©elbbeträge, bie nach ben

beftehenben Vorfchriften auf ©runb einet (Snifcheibung ober

Slnorbnung ber juflanbigen VertoaItung«behörbe einjujichen

finb, au«fchlieplich biefer felbfl jugeWiefen ift, fo fann ein

Eintrag, wie ber jept in Siebe jlchenbe, mag er unmittelbar

auf 3ahtung ber burch polijeiliche SJlapnahmen berurfaebten

Äoften ober auf blope ^e^ftcüung Solcher 3a$üwg#pflicht
gerichtet fein, an bie orbentlichen ©erichte nicht gebracht,

fonbern nur im Verwaltungswege bebanbelt unb burch*

geführt Werben. %n gleichem Sinne hoi fuh auch bet

I. 3©- be« m in $fl@3. 43, 293 bereit« für einen

ähnlichen goll aulgefprochen, er h®* babei in«befonbere ein

SBahltecht be« §ri«tu« jWifchen bem Verwaltungswege unb ber

jibilrcchtlichen ©tfapflage bemeint, unb e« begeht fein Slnlap,

bon biefer Gntfchetbung h'« abjuweichen. 2)ie Scheinbar ent*

gegenfiepenben Urteile be« IV. 3©- be« 91®. IV 328/98 bom

9. «Wärj 1899 (3®. S. 320) unb be« VII. 3©. be« 91®.

VII 19/00 bom 10. Slpril 1900 (3©- ©• 423) fönnen hittan

nicht« änbem, fte beruhen auf anbetm Sachoerhalt, ba« erfte

bebanbelt ein §orbemng«berhältni« JWifchen bem $i«tu« unb

einer Stabtgemeintie, ba« jweite bte Älage einet ^Iribatperfon

gegen bie anbere. Slach bem allen ift gemäp §§ 13, 17

9(bf. 1 ©V®. bie Suläffiflkit be« 3techt«Wege« auch ton

jWeiten Älagantrag, ber auf Grfap ber bom Äläger für Ve*

wachung be« Vahnübergang« gemachten Sfufmenbungen gerichtet

ift, au«gefchloffen unb Weil ber Verufung«ri<hter bie« berfannt

hat, mup fein Urteil aufgehoben unb ba« lanbgerichtliche Urteil

burch gänjliche 3urllrfweifung ber (lägerifchen Verufung wieber

httgefteflt Werben. ®. c. ®. g., U. b. 10. 3uU 07, 611/06 V.

— ÄieL

Stempelfteuergefep bom 31. ^uli 1895.

8. XariffteKe 32. 2)ie Vefreiungfiborfchrift 8 ift nicht

babon abhängig, bap bte £etfiellung im Betriebe be« Ver»

äuperet« erfolgt ift-]

2He Ännahme be« VerufungSrichter«, ®egenflanb bet

briben bom ^i«fu« für ftempelpflichtig erachteten ÄaufbertTäge

bom 12. September 1904 unb 6. Oejemfor 1905 fei nicht

ba« lebenbe Vieh, fonbern ba« au« biefem gewonnene Schlacht*

fleifch geWefcn, beruht auf ber bom 9tebifion«gcri<ht in tat*

Sächlich« Vejiehung nicht nachjuprüfenben Äullegung ber Ver*

träge, ift rechtlich möglich unb bon ber SRebifion nicht an*

gefönten, alfo hi« nicht ju beanftanben. Sie entspricht übrigen«

böfliß ber Sachlage. Äuch ber bon ber Stebifion nicht an*

gegriffenen Äu«führung be« Verufung«richter« ift beijutreten,

bap in bem Schlachten be« Vieh« unb ber befonberen 3^*

bereitung ber 2ier(örper ju gebrauchsfähigem Schlachtfleifch,

bie ^etborbringung eine« neuen Verfeht«gute«, alfo ein §rr*

fteHen bon Mengen bon Sachen ober Vlaten ju finben ift

5Die Stebifion b&t ä^«* *m ©egenfap ju ber Äuffaffung ber

beiben Vorinfianjen, bie Vefteinngäborfchrift 3 ber ^arifftelle 32

be« preupifchen Stempelfteuagefepe« oom 31. $uli 1895 h»«
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für nicfct antoenb&ar, »eil bic fytflcOimg nic^t im Betriebe

beä BcräufecrerS, fonbern in bem bc8 (Stfüctbcitf «folgt fei.

2>ic lefctere J'atfa^e ift jujufleben. 2)ie SRebifion irrt jcbo$,

»enn fie annimmt, bafo bie Befreiung nur bann $la|j greife,

»enn bic fterfiellung im Betriebe be« BcräufeererS erfolgt

ifL iKegelmofeig j»ar »irb ber Bcräufecrcr biejenige ffierfon

fein, in beren Betriebe bie ^crflcHunfl erfolgt. Sie Befreiung«*

borföiift 3 ift aber ganj allgemein ba^in gefaxt, baft .Rauf*

unb 2ieferung«bertrfige über Mengen bon &a<$en ober 29aren

befreit ftnb, „fofern btefelben ... im ^nlanb in bem Betriebe

eine« ber Bcrttflßfc&liefjenben erzeugt ober bergeftellt

ftnb." Siefe Raffung be« ©cfefcc« toäre uitcrHärlicb, »nenn ber

©cfefcgeber bie Befreiung bon ber $erftellung im Betrieb gerabe

be« Bcräufeerer« pälle abhängig matten »ollen unb fie geigt,

bafe »eniger ber Betrieb be« BcTftufeererÄ, al« triclmefyt objelt»

bic ^erfteOung felbft, alfo bic ©Raffung neuer Set!ebt«güter,

f>at ftcuerlicfy begünftigt »erben feilen. Somit ftimmt auch bie

Begriinbung be« Snttnurf« jum ©tempelfteuergcffb (S. 45, 46)

überein, inbalt« beren bie Boif$rift, bie im (Snl»urf ftd? auf

eine blofce ßrmäfeigung be« Stempel« auf ’/«• b. bef^ränfte,

ganj allgemein ben Sntereffen ber £anb»irtfcbaft f be« J&anbelä,

@e»erbc« unb ber 3«buftric bienen follte. Slucb in ber Literatur

ift, entgegen ber Behauptung ber Bcbifton, fo»eit rrfubtlicb

nirgenb« bic Meinung b«trcten, bafe bie Befretung«borf<brift

berfage, »enn bie ^erftellung im Betriebe be« ßr»ctbet« er*

folgt ifL 0f. c. 3., U. b. 9. 3«U 07, 480 06 VII. - Berlin.

’ämS ber $rajrid ber Strnficnotc bti iHcitfiPftcridtt#.

HEiitfhribungtn ooa Junior bi. Ättte Juli 1907.)

©eric^t erstattet im Sluflragt be« Sercin«Bcrftanbe« Den

ftriebrieß Jllocppcl, 91«(bWonW«It beim ObcrlanbeSgericßt,

Stc*bm>8lajctoiß.

A. Strafgefeßbueß-

1. § 40 St®8.) Sw beanftanben Wat bet Stu8>

fpnicß, baß bie bcfhlagnahmtm Saiten einge|ogcn Werben.

Sunäcßft gebürten bie Satten bem Slngcllagten nicht mebr, ba

et fie bettauft batte. Slüerbing« berftieß bet Setlauf gegen

ein gcfeblußc« Setbat unb Wae besfcaib gemäß § 134 SPSS,

nichtig. Stllein bie Sicßtigfeit ergreift nut ba« bui<ß ben Sauf

begrttnbete obligatorifhc fReht«baßäIini«. Sie auf fachen,

rechtlichem ©ebicte Iicgenben ßefüHungägefchäfte Wetbcn bagegen

bon bet SaboHWibtigfeii obet btt Unftttlicßleit be« ihr Ju=

gtunbe liegenbtn flaufalgefhäfte* nicht in bem Sinne beeinflußt,

baß auch r« betwegen nichtig Wüten (bgl. 9l©3- 03 ®. 179, 185).

Sit ftoftlartcn gehörten bemnach bem Süufet. Saß beijetbe

al« Xeilnchmer an bem vom Slngetlagten begangenen Sctgehcn

anjufehen wärt, bafüt ift bem Urteil nicht« ju entnehmen.

Urt. b. V. Sen. b. 19. ÜN&cj 1907 (1200,*06).

2. § 53 St®8. Slotwehr.] /freilich ifl in bet Beißt,

fpeeeßung be« 31®. ftbon anerlannt Wotben, baß 3äHe benlbar

finb. Wo e# al« S fließt bt« rccßtSWibrig Angegriffenen etfeßeint,

bie AbWeßr be« Angriff« buteß eigenen Serftcß gegen ba«

Strafgefcß )u unterließen. Sie« aber nur unter ganj befonbet«

gelagerten Scrßältniffin; unb fiel* ifl hierbei barauf ßingewiefen

Worben, baß bon bem Angegriffenen niemal« ein Scrjußt auf

berechtigte eigene 3ntereffen berlangi, unb baß ^lucßt unb

Büctjug im hefonbeten ißm nur bann angefonnen werben lönnen.

Wenn fie naeß btn fojialtn Anfcßauungtn untet ben botliegenben

Umftänben nicht al« feßitnpflih ober unehrenhaft erachtet Werben

— 3t®St. 1 6, 69 ;
SSSfpt. 9, 471 ;

©oltbArcß. 46, 31 ; 48, 304

;

Urteil be« ertennenben Senat« bom 30, Sobemba 1905 gegen

Beinhart, 317/05 — . Urt. b. I. Sen. b. 21. 3an. 1907

(1097.06).

3. § 53 StSS. SoiWeßrübrrfhrcitung (ungenfigenbe

SJeftfieHung).] Sie Semeinung bet BolWeßr ifl niißt einWanb«

frei begrfinbet. Set erfte Siebter flettt ftfl, baß bet Sin.

gedagte angegriffen Würbe unb fuß junähft nur gegen biefen

«eßtswibrigen Angriff Weßrte, alfo in SolWeßr ßanbtlte. Sin

einet ipäteren Stelle Wirt bann unter Slußeracßtlajfung biefer

ffeflflellung cmägefüßri, baß er junäcßft im Stanbe bet Sot*

toeßr ju ßanbeln geglaubt ßaben mbge, bann aber im Sa.

laufe be« Sample« jum Singriff übergegangen fei, oßne baß

gefagt Wirb, wann bie« gefeßah unb au« Welchen Umftänben

aber au« Welcßen §anblungtn be« Slngeflagterr ba« ©triebt

biefe Ubajtugung gewonnen ßat. 6« Wirt in liefet ^infeeßt

Icbiglicß bemalt, baß a auh nah bem XätigWaben feine«

Sruba« blinbling« weiter lo«gefhIagen ßabe. Sa« genügt

niht, um nacß)ußrüfen, ob ba« ©reiht ben Begriff ba 9lot=

wehr niht berlannt ßat. SBenn ba erfte Sihter, Wie e*

feßeint, ber Stnfiht geWefcn fein foBte, baß bei ba Serteibigung

gegen einen rcht«Wibcigtn Angriff jebt« angrijf«Weife Soegtßen

be« lue Soiwtßt Baehtigten au« ba SiotWeßr ßerauüfallc,

fo Wäre biefe Stuffaffung reeßtsirriümlih; benn e« ift feßt

Woßl benfhat, baß ein Angriff etforbetlicß ift, um bem

Angriff eine* anbaen ju begegnen unb ba Srncuaung be«.

felben Uorjubeugen. Urt b. IV. Sen. p. 18. Jfon- 1907

(1086/06).

4. § 61 St®8 . (Strafantiag eint* Saein«.)] Sa
Strafantrag muß Bon bem Salcjtcn felbft mi«geßen. Saju

ift aforbalicß, baß biefer bie auf §abcifüßtung be* Straf.

Bafaßrtn» gerichtete IBiUcnäafläncng eigenen Samen«, fei

t« perfünlih, fei e* buch einen Sertrcta, abgibt, ©ine Sr.

llärung biefe« 3nßalt* ift in ba Singabe an bie Staat*,

emtoaltfhaft niht tntßalten. Ser Sorfißtnbe ba Stabt,

berortncteubrrfaimnlung ßat nur in biefer Cigtnftßaft, niht

eigenen Samen« unb auh «‘4* at* Bcauftragta ba einjelnen

Safonen, bie ba Safammlung al« SKilgtieba angeßüten,

Strafantrag geflellt; a ßat Bielmtßr burh bic Bejugnaßme

auf ben Befhluß ba Safammlung bie fttnnaßmc au«,

gcfhloffen, baß auh et felhft ober anbae Slitglirba perfön.

lih, nicht namen« ba Särpeefhafi, bie Beftrafung herbei,

füßren Wodten. (®oltbSteh- 24, 340; S@St. 34, 70.) Ser
Umfianb, baß bie 'Ultßtjabl aHa antrag«heeehtigten TOiiglitbet

ber Safammlung buch ißre Slbftimmung ben Befhluß ba
JKtpttfeßaft juftanbe gebeaht ßat, ba bie berufenen Sa.
tretungJorgane ba Rörperfeßaft jur Stellung eine* Sitaf.

anlrag« für biefe betrhtigit, ift bbllig belanglo« für bie Stage,

ob bie beteiligten Stitglieber burh ben Sorftßenbtn al« ihren

gcWiBlürtcn pribaten StellBcrtttter Strafantrag geflellt ßaben.

Stenn (hon bie Scfugni« ber Stabtberorbntten jur Stb=

ftimmung unb Scfhlußfaffung niht ißr eigene« perfönlicße«

Seht ift, fonbern ein folhe«, baß fie Pon ber ©efamlfKit ba
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äöäßler ableiten, uni Wenn ßiemaiß bic äbßimmung tcinc

SBidcnibctätigung in eigenen ängclegenbeiten enthält, fo lommt

ein buriß iie äbßimmung ßerbeigefübtter Befißtuj! naiß outen

übaßaupt nu^t alt erHärta 58idc einzelner, [onban, Wenn et

buriß iie Berufenen Satrctungiorgane lunbgegeBeii ifi, nur all

folget ier Höipaßßaft in Betraißt. Die Mitteilung bei 8c.

ßßluffet on iie £1aaiianWalifißcift ftebt babrr einer auf §abri»

fübrung ber StrafBcrfoIgung gerichteten ffirftärung ber Mehrheit

ber beleibigten StaMlierotbnrten nte^t gleicß, ei ifl Bielmcßr

babureß nur für bic nic^t Beleibigte Hörpafeßaft bunß ben

Sorßßenben bet Safammlung Strafantrag geßcdt Worben.

Urt. b. I. gen. b. 30. Mai 1907 (181/07).

5. § 61 £t®8. (Strafantrag bei UniBerßtätireltort.)]

(Die Stellung Bon Strafanträgen gebärt ju ben Maßregeln,

bie jur orbnungimäßigen BetWaltung bet Sa<bc etforbetliib

fein (innen. Sie muß baber, unbefebabet bet Sefugnii ber jur

rcibtlicbcn 8crfilgung Uber bie 6a<be jußänbigen Bebürbe, ber.

fenigen Beßörbe jufleßcn, Welißcr, fei ei au<b unter äufßißt

einer ßBßctn 8ebStbe, bie 8etWaItung bei ©cßbÄftijtoeigeä

juflcßt, bent bie Saebe ju bienen beftimmt iß. 8on biefenr

©rßißtipunltc aui ftnb au<b Siettor unb Senat jur Stellung

bei Strafantragei Wegen 8efebäbigung bei UniBerfrtätigebäubei

berufen gewefen. Urt. b. 1 1. Sen. b. 21. Juni 1907 (286,07).

6. § 61 Sl®8. (Strafantrag bei 8t!cibigung ber

©cßßwotencn ober bei Sißwurgaiißti.)] Sinb !ebig(i<b bie

©cfißmorenen bi ihrer Obre getränft, fo iß ber £anbgaitßti.

Iicäßbent (um Strafantrage für fie (einetfalle bereibtigt.

Sinb jloar jimäißß bic SeßßWotmen, mit ißnen unb burib ße

aber bai S<ßWurgcti<ßt, eine 8ebirbe, felbß beleibigt, ober

bat ßeb bie 8eleibigung Bon bornberein nnt gegen bai Sißtour.

geriibt ali folebci geriebtet, fo Wirb bic 8efugnii bei Sanb»

gerießtipreßbenten, Strafantrag Wegen 8tleibigung bei Sißwut-

geriibti ju ffttten, niibt ju beanßanben fein. Urt. b. V. Sen.

B. 18, 3ttni 1907 (157/07).

7. §§ 108, 360* St®8. (SBaßlfälfeßung bunb falßbc

Siaincniangabe.)] 0efeJei!on!urrcnj jwifiben § 360 91t. 8

unb § 108 St®8. brßcßt niibt, ba bic 29oblfälßßung aueß

in anberer SfBeiß, ali burib Angabe cinei falfcbcn 9tameni

BertoirUiibt Werben (ann. SBirb ße buriß ängabe einei folßben

91aineni gegenübet bem SSaßlüorßeßa begangen, fo liegt

Sbrallonfuncnj Bor. ©dangt bie SBo^Ifälfe^ung niibt jur

Bodenbung, Weil ber Sikhlborßeßer bem Sorbringen bei Sn.

geflagten (einen ©tauben ßßenfte, fo bleibt bie falfißc 91ameni>

angabe, ba ber Setfuiß ber 28aß!fälfißung nitßt unter Strafe

gefleUt iß, foWeit ße ali Mittel jur JBabljälßbimg bienen

fodte, ßrafloi, ße bleibt aber ftrafbar, foweit ße eine Uber,

tretung naiß § 360 Sir. 8 £t©8. bilbet. Urt. b. III. Sen.

B. 10. 3uni 1907 (386/07).

8. § 110 St®B.J Setteßi bet Jrrage, ob gegen

änorbnungen ber Dbrigleit jum Ungeßorfam aufgeforbert fei,

lann bie SJcßßedung nießt genügen, eine änorbnung liege „im

Sinne" einer beßötbließen Bafügung; Biclmebt muß geforbert

Waben, baß bie änorbnung im beßbrbliiben Grlaffe Har unb

Bcrftänbließ jum äuibruct (ornme. Urt. b. IV. Stn. B.

21. 3uni 1907 (413/07).

0. § 110, 111 6t©8- (Mcnßßenmenge.)] Die änßibt,

baß b« Segriß ba Mcnßbenmenge eine ungeorbnete unb

jufanunengewütfelle Meßrbeit aforbae, ßnbet im ©efeß (eine

Stüße. Die äußere Dehnung ber Becfammclten, etwa bei

auf bie Borßanbenen Blöße Bertcilten $ub[ifumi einei Dßcatcri,

(ann naiß bem 3wcde ba ShafBorfibrift lein Umßanb [ein,

buriß ben bie Strafbarleit ba äufforbaung befeitigt Wirb.

Hl iß auiß nießt abjufeßen. Warum naeß bem 3Wede bei

Sefcßci niißt bic ärbeittrfißaß einer Sabril oba bie nur buriß

ißre politißßc ©eßnming Babunbencn Dfilncßmer einer 8a.
fammlung eine Menfißenmengc barßeUcn (önnten. Urt. b.

II. Sen. B. 12. Märj 1907 (1112,06).

10. § 110 St©8. (ßiolnifißtr SeßulßtcitOJ Die

Meinung bei Bcftßwcrbcfüßeai, jwiftßcn ba Bafügung bei

Obcrpräßbcnicn Bom 27. Oftober 1873 unb ber Sicgiaung ju

Starnberg Bom 24. Mai 1893 beßeße ein Bübctfprucß, infofern

rrßrre bic ©rteilung bei tHeligioniuntariißtci in beulfißer

Spraiße nur auf ber Mittel, unb Dberßufe ba Bollifißulc

julaße, Icßtae bagegen ben ©ebraueß ber beutfißcn Spraiße

im ßteligioniuntenießt für ade Stufen, autß bic Unterßufe,

Borfißrcibe, iß Berfeßlt Die Dbapräßbialüafttgung trifft in

ißrer Sißer 11 änotbnungen bejfiglitß bei Jteligioniuntrrrüßtei

ber flrnbet „polnißßa 3unge", b. ß. folcßer Jtinber, bie bei

bem Eintritt in bie Stßule nur ba polnißßen, niißt auiß ba
beutfeßen Spraiße mäißtig ßnb. Die bejeiißnete adgeincinc

SlegierungiBafügung aber ßat in aßa Sinie, unb bie hier in

Betreibt tommenben ©injtlBaotbmtngen für befonbae Sißulen

ßaben auifeßließliiß jum ©egenßanbe bie Serßältniße in ben

fogenannten „jweifpraißigcn" Sißulen, Wo nämließ bie ßinba

— in ber übetwiegenben Mcßtjaßl — bereiti Beim Sintriit

in bie Sißule ber polnißßen unb bet brutßbcti Spreißc mäißtig

ßnb. Solißc Hinter ßnb niißt all Stinber „volnifißer 3unge"

ju bctraißten, bie Berfügung bei Obapreßbrntcn trifft aljo

ißre UntarießtiBerßältniße niißt. ffifeti aba bie in ben „jtoei.

fpcatßigrn" Sißulen adenfadi Borßanbene Minbaßett niißt mit

genügenbem Baßänbniffr ber beutfißcn Spreche auigerüßeter

Hinbee anlangt, fo iß bejügliiß ißra in ben änorbnungen ba
Regierung bie 3ußilfenaßme ba polnißßen Spraiße auibrüdlicß

berfügt Unb niißt nur biefe, fonbern auiß bie übrigen Bor.

fißtißen ba Bafügung Bom 24. Mai 1893 ßeßen mit bem

Sinne unb 3wcde bei Dbapräßbialcrlaßei Bom 27. DHoba
1873 im Smllang. Sbenfo unjutreßeub iß bic äuifüßrung

bei Befißwcrbcfüßrai, in einem Bon ißm angejogenen

Mmißecialrtfaß Bom 16. Märj 1894 fei anafannt, baß bic

Srteilung bei Seligümiunterriißtei in beutfißrr Spraiße nur

auf ber Mittclßufe unb Dberßufe juläfßg fei. Dicfa Svlaß

(abgebrudt bei „SSaßßoW, Baorbnungen beiteßenb bai 8ol(i=

fißulwefen bei SHegiaungtbcjirti Bromberg" S. 564) ttißt

änorbnungen nur in bejug auf bie Srteilung bei liefe. tmb

Sißreibunterriißtei in ber polnifißrn Spraiße jur „/färbe,

rung bei SHeligioniuntcrriißtci" für biejenigen Hinter polnißßa

Muttafpraeße, bie bi ©emäfsßeit bei Cberpräßbialalaßei bom

27. DItobcr 1B73 ben ßßulplanmäßigrn Beligioniunterriißt auf

ber Mittel, ober Dberßufe in polnißßa Sprache empfangen.

Da Minißaialedaß (nüpft alfo nur an bic bcjeitßnrtc Ober.

präßbialBerfügung an unb gibt (eine einjclnen änorbnungen

über bic [frage, unta Welchen Umßänben ba 9)cligioniunterriißt

in beutfißcr ober polnifißcr Spraiße ju erteilen iß, fonbern nur

üba bie ©rtetlung bei polnifißcn Spraißuntcniißtci alt
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f elbflänbigen PeptgegenftatibeS. Urt. b. IV. Gen, u. 10. SRai

1907 (101/07).

11 . § 110 St®B. (Botmichfr Sepulfhrril)] gut bi«

Sntfepeibung bet Stage, Hielte UnteiticptSfptaihe im latbolifcpcn

Arligioniunteiricpt anjuttenben ifl, ifi niept bie 3“ilänbigteif

bet falboiiid/en Kirche begtfinbet unb auch eine 3Jliitoit!ung

cbet Senepmigung ihrer Dtgane nicht etforberlicp. ®ic ffiapl

bet Unteiricpt*f)>ra<he toitb Portoiegenb burep Stoeehnöpigleits.

grünbe hefnmmt, junöchft butep bie Sfiefftept barauf, mittel«

»eichet Sprache bie Poßlommenfte Streifung bei Unterrichte,

jtoed* Perbfirgt toitb. ®et Staat hat ba* Brftimmungörccpt,

bitrch »eiche (einet Crgane bi« Stegelung bet Angelegenheit

erfolgen (oB unb in Bteuptn (mb banach bie «Regierungen ju=

(tänbig. (SEBitb unter SBcjug auf Art. 12, 24, 26, 112

pttuhtfeper Berfaffung, auf bie ®efth« Pom 10. 3üß 1906,

11. 'Ulätj 1872, 28. 3uli 1906, Afltrböchflc flabinetWorbet

«om 23. Auguft 1821 ausführlich begtünbet.) litt b. IV. Sen.

». 26. gebt./ 12. Wärj 1907 (32 u. 41/07), 80. April 1907

(104/07), 10. Wai 1907 (190/07), 31. Siai 1907 (209. 214.

381. 390,07), 7. Juni 1907 (117/07), 21. 1907

(265. 297 u. 427/07), 28. 3uni 1907 (295. 370. 442.

444/07).

12 . §§ 110, 111 St®8 ] ®et latbeftanb be« § 1 1 1 St®B.

erfotbett, beep auf bie im § 110 beieignete ffleiie ju einet

lonlteten fttafbaten §anblung aufgefoibert toatben ifl. üBeim

cS auch nicht nötig ift, bah feiten* be* Auffotbembrn bie ju

begehenbe lat nach 3«<t »bet Dtt genau bejciepntt »itb, fo

bebatf e* boch immer einet betartig beftimmten Stjeicpnung,

bah 'm gaBe bet Begehung einet fltafbaten §anblung beten

Sufammenpang mit bet Auffatbetung etlamtt »erben lann.

Uet. b. IV. Sen. P. 18. 3an. 1907 (854/06).

13. § 113 St@B. (Arcptmäpigleit bet Aintöauöübung

eine* ®ericht*PoBjiehet*.)] I. 3n ben gäBen btt §§ 183, 191

3ijf. 4 3VC1

. m«h bie 3ufteflung*uiltmbe auch bie Sigenfcbajt

be* Angettoffenen als eine* ®e»ttb«gchilftn be* Schulbnerö

nfteptlicp machen, bie 3uft<6ung*uitunbe, bie biefe Angabe

nicht enthält, lann »egen torfcntliepen gotntmangel» al* eine

3uftcBungeuttunbe im Ginne be* ®cfef}tS überhaupt nicht

gelten. ABein pieePon »itb bie ®ültigleit bet erfolgten 3u,

fteBung nicht berührt. II. ®et ©rricptöPoBjieper muh m bent

gafic be* § 759 31'C. Jtoat junäepft Pon einet grtoalifamrn

lurepfepung feinet Amt*hanblung abfehen. Dagegen »itb ihm

nicht jugemutet, bah et fiep auf jeben SSibetfpeuch Pon bet

Seite be* Schulbnerö fchlcunigft jurüdjujiehen hätte, um
lätlicplriten ju entgehen. Bntoeilt bapet bet ©ericptöpoßjirhet

noch nach bem fflibctfianb in ben «Räumen be* Gchulbnet*,

ohne feinetfeil* ju ©etoaltantoenbung ju jeprriten, fti t*, Weil

et buicp BoefteBungen auf ben Sepuibner ober bie fonft in

Betracht lommtnben Betjonen begütigenb ecnwitlen toiB, fei e»,

»eil et ba* (Eintreffen jWeiet 3«ugcn abwarten »iB, fo befinbet

et (ich n«h nach »'< Pot in bet Ausübung feine* Amt* unb

biefe ift al* techlmähige anjufepen. litt. b. V. Sen.

p. 18. 3uni 1907 (352/07).

14. §113 St®fl. ORcdptmäpigtcit bet Anttlauiübung.)]

Abgefepen Pon bem gaBe bet (Enteignung ift bie Stabtgemcinb«

in ihren ptiPaltecptliihen Brjiepungen ju anbeten ifletfonen bei

(Errichtung einet öffentlichen ®cmeinbeanftalt im Sinne be* § 4

bet pteuhifepen Stäbteorbnung an biefelben Befcprönlungen

gebunben, wie bei ßrneptung einet ^riPatanftalt. 3m einen

»ie im anbeten gaBe fiept ein «fSriOattecht bem anbeten gegen,

übet, unb ein hierüber entfiepenbet Streit ift nach ben Bor«

feptiften be* bütgetlicpen Aecpt* unb bet 3BD. Jum Au*ttage

JU bringen. 3n einen folcpen Streit einjugteifen, um ba* Seept

bet einen Partei gegenüber bet anbeten im 3»ang»wtge jut

(Durchfüptung ju bringen, gehört niept ju btn Aufgaben bet

fjolijeibepörb«. 3n einem gaBe biefet Art Petmag auch bet

Umfianb, bah fiep bie Bolijeibeamten in bet Ausführung eine*

DienftbefeptS ihre* Sotgejeplen befanben, ba* GifotbemcS bet

teeptmähigen AmtSauäübung niept ju begrünben. Bejtoedte bet

Auftrag bie (Durchführung eine* 'f)rioalretpt*anfprucb*, fo übet,

fepritt et bie aBgemeine facplicpe Suftänbigleit bet Bolijecbehütbe,

unb bie Beamten befanben ftep bei Ausführung be* Auftrag*

in einet ihrer amtlichen SteBung ftemben lötiglcit, bi« ba*

IRerlmal ber reeptmöhtgen Amtsausübung niept an fiep trägt.

Urt. b. III. Sen. P. 10. 3uni 1907 (134/07).

IS. § 117 St®8. (^riPotouffepet )J Die gepnapme

einet unbeteiligten Berfon ift ungerechtfertigt, einerlei ob fi<

pon einem BtiPatauffrpcr ober Pon einem Beamten auSgcpt

SBäptenb aber jum Scpupe bet Amlsponblungen bet Beamten

bet burep bie Aüdfcept auf bie SKSapning bet bepätbliipen

Autorität gebotene ®runbfap gilt, bah bet ©ibetflanb nuep

gegen eine an fiep niept gerechtfertigte Ämt*panblung naep § 117

Sl®8. fitafbat eft, toerat bet Beamte in gäBen, in totlcpen

er berufen ift, unter gtWiffen feinet Prüfung anpeimfaBenben

BotauSfepungen einjufcpieitcn, fiep bei bet Annahme jener

SotauSfepungrn in cütem ipn tiop püicptmähcger unb Pet.

nünftiget «Prüfung bebettfepenben tatfächlicpen 3trium befanb,

gilt ein gleicpc* niept für ben 3agbberecptigten unb ben Pon ipm

befteBten unbeeibeten ipnoatauffeper. ©tgmüber biefen ift Piet.

mept bie objeltiPe SReeptmäpiglrit ipteS hranbeln* unb ba*

Betouptfrin beS lötet* Pon biefet SRecptmähigleit bie nottoenbige

BotauSfcpung eine* naep § 117 St®B. ftrafbaten 2Sibct>

ftanbe*. Urt. b. IV. Sen. P. 23. April 1907 (72,07).

Ifl. § 123 St®9 ] 3um (Einbringen im Sinne be*

ff 123 St@B. ift niept etfotbetliep, bah bet ganje Aörprr be*

lötet* in bie Alopnung uf». eine* embertn gelangt. ®a*
®efep erfotbett inöbefonbete lein Sütttelen, lein §ineingepm.

Urt. b. II. Sen. P. 19. gebt. 1907 (890/06).

17. § 157 3tff. 2 Gt®B.] ®ic Aitioenbung bet Be.

flimmung ifl niept auf ben gaB befeprönh. Wo bie 'Perfon, ju

beten ©unften bie falfepe Au*fage abgelegt »itb, bem 3'ugen

im fßeojeh al* fßattei obet al* Befepulbigter gegenüber ftebt,

toenn fepon naep ben geltenben Btojeporbnungen nur in biefem

gaBe eine Belcptung be* 3euScn über fein Aecpl, bie Au*<

fage ablepncn ju bürfen, fiatt bat. Bielmcpe lommt bie Bet.

günftigung bem 3al
(C
fT1 fowopl bann jugut. Wenn ipm Poe

feiner Betnepmung leine Belrprung guteil geworben ifl, obgleiep

fte ipm pötte jutril »erben foBcn, al* auep bann, toenn ba*

Unterbleiben bacauf betupt, bap eine Belehrung ptojcpotbitung*.

möpig niept erteilt ju »erben brauchte (§54 Gt$D.). Urt.

b. II. Sen. P. 5. SDlötj 1907 (134/07).

18 . § 163 St®9. (Ungenügenbe gepfleBung be* gabr*

Iäffigleit*tatbeflanbe*.)] (Die gapilöffigteit be* Angellagten

toitb niept burep beftimmie Angaben tatfäeplicpet Art ober burep
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©«^lu^folgerungen au« BatjaSen, fonbem mit baljtn naS*
getoiefcn, „baß bet Slngellagte bet grünbliSa Überlegung unb

Prüfung ju bem ©Stoffe hätte tommen müffen, bat er ben

ibm aufetlegten gib mit gutem ©etoiffen niSt leificn tönnc".

2>anrit ifl bie fubjeltibe BerfSulbung be« Angeklagten niSt

anbad al« lebigliS burS ©Übergabe einet formelmäßtgcn

UmfSrribung be« Begriffe« ber ^a^riaffigfeit begrünbet, toä^renb

lonlrete BatfaSen, au« benen ju entnehmen toäre, baß ber An»
getlagte bie BgiSt 3«* Überlegung unb Prüfung fSulbhaft

berabfäumt h<t&</ nic^t angegeben ftnb. Unter biefen Umgänbcn
ijt eine DaSgrüfung, ob in bem Urteil ber Begriff ber ftahr*

läfftgleit bei ffiürbigung ber ©t^ulbfrage bexlannt ifl, un*

möglic^. ©« toar Aufgabe be« Urteil«, na^jutoeifen, in toelSer

5Beife ber AngeKagte imftanbe gehwfen toäre, eine Rare Bor»

fleüung bon bem Umfang ber $.fSen ^orberungen unb ba*

mit ton bet Bebeutung bet im Brief bom 10. gebruar 1902

enthaltenen fotoie ber münbliSen Aufforberungen be« 3ni0fn
h- ju erlangen

;
mie er beffere ginficht in ben Sinn be« ihm

jugefSobenen ©ibc« h^H* getoinnen fönnen; toie er feine nach

Annahme bei Urteil« irrige HReinung, baß im gib nur eine

„formelle" Äünbigung unb Äufforberung in Abrebe ju [teilen

fei, häU« berichtigen lönnen; burth toelSc f<huft»haft betab*

fäumten Drittel fonach betjenige Striurn hätte öermieben toerben

lönnen, auf ©runb beffen ber Angellagte gutgläubig bie Un*

toahrheit befStoor. Urt. b. 1. 6c n. b. 12, $an. 1907 (1131/06).

19. § 164 ©t®8 . (Anzeige bei ©Subleuten.)] 6Sufc*

leute al« untere Beamte b<« Botyeibienfie* ftnb nicht Behörben

im ©mne ber ®efebe«boifSrift; bei einer Beerbe ergattei ifi

bie Sinnige ^irmac^ erg bann, toenn fie bon ihnen bem Brillen

be« Anjeigenben emfprechcnb al« Anzeige an bie Behörbe tat*

fachlich toeitergegeben ifl. ^nfotoeit begtünbet e« an fi<h au«h

leinen restlichen UnterfSieb, ob ber ©Sußmamt bie Anjeige in

ben Biengräumen feiner Behörbe entgegengenommen (»t.

Bei einer Behörbe angebracht ifl fie mit bet bloßen entgegen*

nähme auS in biefem fjaHe nur batm, toenn ber ©Submann
infotoeit b. h* ^infic^tlu^ ber ©ntgegennahme bon Anzeigen jur

©ertretung feiner Behörbe ermäStigt toar. Urt b. V. ©en.

b. 8. 1907 (797/06).

20. § 166 ©t@8 . (Begriff ber OffentliSleü.)] Bie

3u0<höri0toit 3« einem ©ercin unb bie baburch bebingte ©emcin»

famleit eine« berfolgten 3toed« lann unter Umftänben einen

innetliSen 3ufammenfStoß ber einzelnen Britglieber begtünben,

ber ihnen bie ©igcnfSaft eine« engeren, in gS berbunbenen,

naS außen beftimmt abgegrenjten tßerfonenfteife« berleibt, alfo

ben Begriff ber Offentlic^lcit auöfSließt. Bie« ifl aber leine

au« bem allgemeinen ©eftn beT Berein«bilbung gS ergebenbe

DeSt«folge, fonbem abhängig bon ber befonberen ®<ftaltung

be« Berem«. 3utr< ffen^ ügt fonaS ba« Urteil ©ctoiSt auf

bie ©röße ber Dritglieberjahl unb auf bie SetStigleit, mit ber

gS nicht bloß naS ben Sa^ungen ber ©mtriit in ben Berein,

fonbem auch bet 3utriit 8« ber h*cr t* 5ta0e lommenben

Bctfammlung boUjog, ju ber, tote ba« Urteil herborhebt, auS bie

gegen 3<Stong «ine« Beitrag« bon 30 ©f. borläufig auf*

genommenen Dritglieber jugelaffen toarm. Urt. b. III. ©en.

b. 27. 3uni 1907 (290/07).

21. § 167 ©t©B. (©aßgebenbe« SReSt für bie ftragc,

ob c« gS um eine im ©taat beflchenbc DeligionÄgefcIIfchaft

hanbelt)] Ber ©Su| be« § 167 ©t@B. tottb ni^t aßen/

fonbem nur ben im ©taate beftehenben Religion«*

gefellfSaften juteiL Bie« führt )u ber ^rage, unter toel^en

Borau«fehungen eine DeligionögefeüfSaft al« fo($e im ©ebiete

be« ginjelflaat« begehe. Biefe grage ig ni^t, naS ben Be*

gimmungen be« 9iei<h«gefebe« bom 3. 1869 in Bcrbinbung

mit Borfdhriftcn ber SReithöberfaffung, einheitlich für ba« ©ebiet

be« BeutfSen Deich«, fonbem IebigliS nach bem ©taatö»

firchenvecht be« Bunbe«gaat«, um begen ©ebiet e« fuh

hanbelt, )u entfSriben. Urt. b. IV. ©cn. b. 22. 3>an* 1907

(1245/06).

22. § 181 ©t©8 . (BotfSubleigm ber ©Item gegen*

über großjährigen Äinban.)] ©ine DcSt«f>g«St ber ©Item

jum ©infSreiten gegen ba« untüchtige Treiben ihrer Umber

lann nur in ber ©rjiehung«getoalt ihren ©runb gnben, bie

toiebetum cm 3lu«guß ber elterlichen ©etoalt ift unb gS ba*

her nur auf minberjährige Äinber er greift (§§ 1627, 1631 B©B.).

Bie ©gicht/ auS naS ©mtritt ber ©roßjährigleit bet Hinber

beim gtttiche« ®ohl ju förbem unb ba« elterliche Änfchen |ur

Berhütung eine« lagerhaften Brriben« ber Ämber ju ge*

brauSen, liegt lebigliS auf bem ©ebiete ber 3Roral. ©in

Dichtuerhtnbem großjähriger Äinber an untüchtigem Berlehr

fällt alfo niSt unter § 181 ©t@B. Urt. b. III. ©en. b.

11. Btai 1907 (23/07).

23. §§ 74, 181 St©B.] Ba bie ©etoohnheitömäßigleii

in ben fJäHen be« § 181 ©t©8 . toeber ein grafbegrünbenbet

noS ein graferhöhmber, fonbem ein für ben Batbeganb

unerhebliSer Umganb ig, folgt bie rechtliche Unmöglichkeit, bie

einzelnen ben Batbeganb be« angejogenen ©trafgefche« bereit«

tjoflgänbig bertoirtlichenben 2:ätigleit«arte auf ©runb einer

borliegenben ®etoohnheil«mäßigleit ju ber ©inheil eine«

ÄoHeltibbelilte«tufammenjujiehen. Urt.b. I. ©m. b. 19.5Rärj 1907

(1199/06).

24. § 184 ©t®B. (Xu«gellung in berfStoffenen Um*

hüHungen.)] ©er ein« ©att in einer Beiladung bei fiS

öffentlich 8um Berlauf gellt, lünbigt bamit aHerbing« noS niSi

ohne toeitcre« bie ©are felbg an. Bie« gefS»eht nur mfofem,

al« enttoeber eine DuffStig ß«f ber Beladung ober ein ge im

hanbel«berlehr erfehenbe« 3f* £§fn ben Inhalt angibt, ober ba«

©ublilum auS ohne einen berartigen äußeren h*ntoei* fSon

au« ber getoähltm 5°nn ber Slu«gattung bie ©are naS Srt

unb BefSnffenheit 8u erlernten betmag. SlDletn, baß bie«

jebermann au« bem Bu^ülum ju erlernten bermöge, ig niSt

erforberliS- ©4 genügt, toenn nur einem Beile be«

Bublilum«, bem faSlunbigen Beile, bi« $üde, unter ber

berftedt ein jum unjüStigen ©ebrauS« begimmter ®egcnganb

auögeboim toitb, al« eine folS« belannt ig, unter ber gS
folch« Binge hcrlömmliS 8u beTfteden bgfß^n- Urt.b. II. ©en.

b. 8 . ©ärj 1907 (978/06).

25. § 184 3*ff- 1 6t©$.] DiSt betjutreten ig ber

9lngS** Berfenbung bon BrudfSriftm in Barbalrien

al« eine öffentliS^ Berbrritung berfcl6en niSt angefehen

toerben lönne. Ber Umganb, baß eine BiudfSrift al« Bar»

fjalet betfenbet toirb, baß alfo Sr« Slu«hünbigung an ben

©mbfänger, bon b«m bie BegeHung au«gtng, nur gegen

3ahlung be« Äaufbreife« erfolgt, fSließt niSt au«, baß ge

jebem beliebigen Begcfler jugängliS gemaSt toirb unb



552 £Si 16. 1907.fturiflifrfje SBodjcnfdjrift.

bah« ©crbreilung im ©ublifum finbet. Urt. b. IV. ©nt.

b. 5. ffebr. 1907 (920/06).

26 . § 184* St©©.] (Sin« Verurteilung megen ©et*

go(*n« nach § 184 Hbf. 3 St©©. famt bann nicht cintreten,

menn ber 9lii0eflagte bei Slnpreifung bet ©egenßänbe berechtigt

annebmen fonntc unb angenommen ^ fic mürben au«*

f<bli<feli<h bei 9«hcitateten ©etfonen jum 3ü>f<fe be« ©cbrauche«

in bet Gh* ©ertoenbung ßnben, auch nicht einmal mit ber

©töglichfeit anbcrmcitigcr ©ertoenbung gerechnet bat. Urt. b.

III. 6m. b. 27. 9lpril 1907 (186/07).

27 . § 193 6l©©. (Stüge öffentlich« 9)tifeßänbc.)] ©4

tann nicht b« 3luöfü&ning bc« Urteil« beigetrrten merben,

baß ber einzelne ®cricht«eingcfeffene nicht in Wahrnehmung

berechtigt« $nt«effen hanbcle, toenn er, um bie (Entfernung

eine« ungeeigneten richt«Ii<hen ©eamten herbeijuführen, bie

©cfamthrit beröhunbe SJlißftänbe an juflänbig« Stelle jur

Sprache bringe. SMcrbing« ha* uu<h bem ©efetj« ber einzelne

in grtoiffen fällen ba« -Recht, ben dichter ab^tlehnen, um

bamit ein« Schöbigung feiner ^ntereffen borjubeugen; allein

biefe ©efugni« fchließt nicht ba« Recht au«, im eigenen mie im

öffentlichen Sfntereffe 0011 bermeintlichen SJlißftänben Tlnjcige

ju erftatten. 3n ber Rechtfprechung be« R®. (91(SSt. 26, 18;

29, 149) ift bereit« micberholt au«gefpro<hen, baß ju ben be*

rechtsten 3nteref|en alle 0e^örm^ toelche ba« Recht anerfennt,

auch folche, todtfc au« bem „öffentlichen 9ic<hte crtoachfcn".

^ebe« ^nteteffe ift berechtigt, ba« ftch „bei billig« Beurteilung

ber lentreten Sachlage al« gerechtfertigt" barftellt. ©on

biefem öcfuhtöpunftc au« ift in b« Rcchtfprcchung ber Schuß

be« § 193 St®©. in«befonb«c auch w ben gällen nicht

berfagt morben, mo bet juftanbigen ©ehörbc angebliche ©or*

gange jur ftenntni« gebracht mären, b«en $eßßeHung im

3nt«cffe b« öffentlichen 9techt«orbnung — R©SL 29, 64;

34, 216 — al« «münfeht ob« geboten erlernen burfte.

Urt b. I. Sen. b. 6. Slpril 1907 (151/07).

28. § 196 St®©.] Sich ftenntni« babon ju berfchaffen,

ob in bem 2lmt«bejirle ba« ©erhalten ber einzelnen ^«fonen

bom orbnung«* unb fich«heit«polijeili^en Stanbpunft au« bc*-

benfenfrei etfehien ob« nicht, unb über biefe amtlich erlangte

ftenntni« im Raatlichen $ntmffe »uSfunft ju erteilen, gehört

Zu ben beruflichen Aufgaben be« 9(mt«borfteher« al« Leiter« ber

Ort«poliieibehörbe. Wenngleich b« 2Imt«borf!fh«, al« « bor

©nicht eiblich befunbete, baß ber Slngeflagtc „fchmuggelc", in

(Erfüllung b« allgemeinen 3eugenpfli<ht unb bah« nicht in

3(u«übung feine« polizeilichen ©eruf« hanbelte, fo fiel feine

3(u«fagc hoch inhaltlich mit ein« polizeilichen Xu«funft über

ben Leumunb be« Slngeflagten jufammen. Seine 3eugcnau«fagc

ftanb be«halb in Beziehung ju feinem ©erufc. Jic gleiche

Beziehung auf ben ©eruf be« 2lmt«borfieher« hot bab« auch

ber ©ortourf, baß biefe Bu«fage bon ihm unter bem Gibc leicht*

fertig abgegeben toorben fei (©oltbSlrdi. 45, 28.) Urt. b.

II. Sen. b. 11. San. 1907 (1241 06).

29. § 224 St®©. (GntßeHung.)] Jtaß bie beim ®eh<n

al« ©ntßeflung h^bortretenbe ©erunflaltung be« Rebcnlläg««

(©erfürjtmg be« Oberßhcnfel«) beim Stehen ober Sißen ber«

borgen bleibt, nimmt ihr bie Gigenfchaft einer GntßcDung nicht

(fbenfo ift e« rechtlich ebne Bebeutung, ob bie ©cifönlidbfcit

be« Rebentläg«« obnrhm unanfchnlicb mar. 9luch eine torfent*

liehe Stcig«ung b« borbanbenen Unfchönheit b« (Skfamt*

erfcheinung iß eine GntßeHung tm Stmt« be« § 224 St®©.

Urt. b. II. Sen. b. 1. £ebr. 1907 (56/07).

30 . § 235 St©B. ((Entführung au« ein« 3ö,ang«*

«ji«hunÖ*anftalt.)] ^ftr bie Slntoenbung bei § 235 ift e«

entf^eibenb, bafe bem ©orrnunb bei b« (Sqichung, ©rauffichtigung

ob« 9lufcnthalt«beflimmung be« ftinbe« eilt SHecht b« 3HU«

tbirlung zufteht. ©egenüber einem nach § 1666 ©@©., ÜKrt. 135

(£©©©©. fccbuf« 3tbang«erziehung in eine Sfnßalt unter*

gebrachten ftinbe fleht bem ©ormunb ein folche« Siecht nicht zu;

ihm fann alfo ba« ftinb nicht entzogen torrben. 5>r 91nftalt«=

borftanb fleht z« bem ©flegling in feinem elterlichen ©«hältm«

;

er ift in @lfa^ Lothringen aber auch toeber ©ormunb noch

©fleg« be« in ber 2lnflalt Untagcbra^tcn. Urt. b. I. Sen.

b. 21. 3cbt. 1907 (1130/06).

31 . § 240 St©©. (3lu«fchreiben ein« nicht beitreibbaren

fforberung.)] 35ic öffentlicbe Äuflbietung b« ^arberung

3mecfe ber (Einziehung mar an fich für ben SchuRmer be*

leibigenb, allein bem ©laubiger unb feinem Beauftragten ftanb

an ftch h'ttb'i b« Schuh be« § 193 St©B. zur Seite, unb

e« lag be«halb b« 2atb<ftanb be« ©«gehen« brr ©eleibigung

nur bann bor, menn au« ber f^orrn b« ©efamttmachung ob«

beit Umftcinben ftch eine ©elcibigung«abfi<ht «gab. ®afe bem

Ängcflagten zur Laß gelegte ©ergehen gegen § 240 StSB.

erforbert ben Slachtoei«, ba& bie angebrohu ©laßtegel im gaOe

ihr« ^uöführung ein „©ergehen" unb mithin eine ßtaf»

bare ©eleibigung enthalten hätte. Sngebroht mar bem Schulbn«

nur bie öffentliche 9lu«f(hreibung ber Aorberung unter tarnen«*

nennung „in einer gelefenften gtitanig* bc« Ort«. War b«
9lngeüagtc an ftch Z»r 3lu«fchrcibung berechtigt, fo tonnte ihm

au« ber Wahl ein« „gelefenften" 3c»t«ng Mn ©ortourf

gemacht merben. ßtöfjer ber ifeferfrei« b« 3'Rung mar,

um fo mehr burfte auf bie (Erreichung be« beabftchtigten 3mrcfc«

gerechnet merben. ffür fachbienlich burfte er auch kie Wahl
einer am Orte erfcheincnbcn 3«tu”fl holt«*, unb erforbnlich

mar bie Nennung be« ©amen« be« Schulbn««. hiernach tybtU

bic 2lu«führung ber lat, fo toie fie artgebroht mar, ben

an ftch gegebenen Strafaulfchlie&unglgrunb be« § 193 St®©,
nicht befettigen fönnen. Urt. b. I.Sen. b. 6.2lpnl 1907 (1274;'06).

32 . § 242 St©©. ((Entmenbung bon ©iermatfen bebuf«

ftauf« bon ©ier bei bem ©cflohlenm.)] ©« tommt nicht barauf

an, ob ber later beabfichtigt, bie Sache bem (Eigeniüm«

bauemb z« entzicben ob« fte bauernb für ftch behalten.

W« beifptelömeife einem anberen unbefugt ®elb megnirnntt,

um bamit al«balb einen ©egenßanb täuflüh für fi<h zu er*

m«bcn, eignet ft^? ba« ©elb unter allen Umftänben recht«*

mibrig an. G« begrünbet babei feinen Unterfchieb, ob « ben

©egenftanb bei einem beliebigen dritten ober bei bem Sigen*

tümer bc« ©elbe« fclbft «merben, ba« ©elb bem (Eigentümer

alfo mich« zufommett laffen min. JJie Sueignung bleibt auch

in biefem lederen gaDc Dollfnbet, obmohl ba« ©elb in fein«

ftörperli<hfcit unb feinem Werte böüig untoaänbert allbalb

miefrer in ben ©efifc be« Gigentümcr« übagehen foO. 2>a« für

ben Begriff ber 3ueignung Wefentliehe iß h*«na«h tarin z«
ßnben, bafe ber Jät« bie Sache ihrem Sach-(SubßanzO©3«tf

nach für ftch aü«nu$en toiD. 5Die »bßcht, bie Sach« bem

Gigentüm« alebalb micber zu übergeben, beeft ftch baher feine«*
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totgi mit b« 'Hbf!*!, btt 6a*c nur ju gebtau*en. Urt. b.

V. Sen. b. 19. gebt. 1907 (859/00).

33. § 249 Stffl® ] Safe btt Süigeltagie, ali tc Uon

btm »enjin m btn automobilen »effff «griff, lebigli* bit

3(bff*t »«folgt ffätle, btn (Eigentümern bcr automobile ba«

’iltnjtit ju enijieffen unb ff« but* beffen »ctbiennung bjtb.

»etgafung ju ffffabigen, ffillt ba« (Strikt ni*t ftff. 3!« gt>

gtbcnt Sa*o«ffa[t fptüfft Oielmeffr bafüt, baff n c«, tbit

au* ba« Urteil ftlbff annltnnt, ali Sintricb»mittcl jut gort-

btibtgung btt automobil» ffat bntbtnbttt, in bitftm Sinnt nlfo

feinen gnteteffen bat bienffbar maefftn toofltn. §at bet

angelegte ab« auf foI*e SBeift ba» fttmbt »enjin b« Subffanj

muff für fi* Oerbrau*t, fo bat n ei, tutnn au* nut

uotfibergtffenb , feinem »erwögen jugefüffrt. Satin liegt, baff

« ei ffeb ju ge eignet ffat. UnOtrffänbli* iff, toie bit 3lbff*t

b« 3u«’6"“n9 babur* au»gef*Ioifen fein ioti, baff b« Sn«

gctlagte bie BBegnaffme bei »enjin« ali 'Diittel jut ©rtcuffung

ehtei btffimmtcn anbtttn ßlvtät, nämli* jut aulfüfftung b«
mit bem automobil geblauten Spajierfaffrten, ini Jlugc gefafft

ffal, unb ebenfa unOerffänbli*, baff ba» »enjin btibaib ni*t

in ba» »«mögen bei Sngetlagtcn gelangt fein [öd, »eil ti

von iffin fofott na* bem »effeigen bei automobil» unb r.odj

toäfftcnb bet gaff« bnbtau*i tootbtn iff. 3Bo bet toittf*aft«

Udje äSett rinct So*e gnabt batin beffefft, baff fft babtau*i

unb but* ben ©ebrau* ocrjcffri (jreffdtt) Imtb, ffffliefft bet in

fol*« Sbfi*t betoitlte 8«btau* bie 3ueignung«abff*t ni*t

aui. litt. b. 11. Sen. b. 28. «Dlai 1907 (144/07).

31. § 242 St®». (Stebffaffl an jagbbaten Siaen.)]

91a* § 958 Slbf. 2 8©®., beffen 21nh»nbbatfeit auf ben b«
Banbeigcftffgebung Uotbeffaüencn ©ebitten bet gagb unb b«
gif*erei in Sltt. 69 6®»®». auibtüüi* angestbnet iff, pnbet

b« in Slbf. 1 bei § 958 für juiäfffg «Hätte (Sigentumicrtoetb

an ein« ffcntnloftn bctoegli*en Sa*e ni*t ffatt, wenn but*

bie »effffergteifung ba» Sintignungittifft eine« onbetn btrfefft

toirb. ffiknn nun au* bai Sneignung«rc*t bei 3agb6«e*tigicn

ff* nut auf bit im gagbbtjitl, ni*t ab« auf bie auffetffalb

beiftlbtn btffnbliefftn iagbbaten Sine «[mit, fo folgt bataui

nut ba» ©tiöffffen bei Slneignungitttfftci bejfigli* fol*« Sine,

bie ff* au» bem gagbbejirl entfernt haben ob« na* iffrn

toibnmfftluffen gortffffaffung an einen gutgläubigen Sttoetb«

gelangt ffnb. Sofern biefe »otauifeffungen ab« ni*t Botliegen

unb bet but* toibme*tli*c gortffffaffung bei Sirec» jut (Ent*

flcffung gelangte 3“ffanb but* gleiefffalli toibme*tli*e gaii.

ffaltung bc» litte» uon bem gagbgtbirte bei Aneignung»,

berechtigten aufte*t «halten toiib, tarnt bai 91r*t bei lefftnen

ni*t ali «loffffcn angefefftn tsaben. ©4 lann alfo au* ba
Stillt, b« ba» Si« in Jtcnntni» b« 23ibene*tli*teit bet

Belangung uon bem gagbfreblet «halten (tat, lein (Eigentum

ettuetben unb c» lann *m gegenüber an btm Sine lein Sieb«

ffaffl begangen »«ben. Sie Iatfa*t, baff « ba» Sin gejäffmt

bat, iff offne »ebcutung, felbff toenn man anneffmen trollte,

baff bai einjelnc ©jemblat bet jagbbaten Singattung jufolgc

3äffmung ni*t mefft ali toiib unb beiffalb bem Slntignungi*

rcefftc bei gagbbere*tigten ni*t mefft ali untetiuotfen ju be>

tra*tcn träte. Urt. b. IV. Sen. S. 5. gebt. 1907 (799/06).

35.

§ 243 3iff. 2, 8 Sl®».j Sic »cflimmung im

§ 243 3'ff- 3 Sl©8. „mittcli gibrc*tn» Uon Scffältnijfcn"

entffält leineitueg» ba» SatbefUnbi«fotbentii , ei muffe

unmittelbar baijenige Seffältnii ctbto*en fein, in bem ff* b«

©egenffanb bre ©ntlnenbung beffttbe ;
bie Slntucnbung bet ©e>

»alt iff au* bann eine jut SSctübung bei Xiebflaffli geffbrige

unb bie Sluifüfftung bcifelben Uerarittelnbe ^anblung, »enn

ba» ben S*lüffel eine» anbeten $effältnijfci, au» toeltffem ge.

ffofflen toetben foll, entffaltenbe Scffältni« «bro*en »itb, um

bataui jenen Stfflftffel ju entnehmen unb iffn jut Btüffnung

bei «fftten »effältniffe» ju knuffen, um barau» ben ©egen,

ffanb, auf beffen Stneigmmg ei abgefeffen iff, toegjuneffmen.

(3l®91fb. 2, 102.) 3>a» glei*e iff bejügti* btt iin § 243

3iff. 3 St®®. Uotgcfeffenen Slntocnbung falf*« S*IüffeI ober

jut otbnungimäffigen ©täffnung ni*t beffintmt« ffletljeugc ju

fagen. Stu* für biefen «f*w«tnben Umffanb iff c« be«

beutungilo», ob bie mittcli bei falffffen S*lüffeli obet JSctl.

jiugei auigeffifftte ©tbffnung eine* '.Raume», einet Süte ober

eine* ®effältnifieS unmittelbat ju bem Diebffaffligegenftanbc

obet junä*ff ju bem ri*tigen S*Iüfftl füfftte, mittel* beffen

eine 9täumli*!cit ob« ein Scffältnii eröffnet »itb, in bem fi*

b« bemnä*ff geffofflene ©egenffanb befanb. Utt. b. V. Sen.

b. 3. SRai 1907 (33/07).

36. § 243 8iff. 2 St®».] Sie auffetffalb be» ®c.

baubei «folgte getoatifame ©röffnung uon »effältniffen lommt

für ben Salbeffanb be» f*»eren Siebffaffl« ni*t in »etta*t.

Sa» iff in bet fRe*tf|>te*ung anertaimt für bit im gttien obet

au* in eintm ®cbäubt «folgte Btoffnung be» aufbttoafftung«.

beffäliniffc», »enn ffe bet innetffaib eine» anbeten ®ebäubci

au*gcf&fftten ÜBegnaffmeffanblung na* folgt. Sa» ®iei*e

muff für ba» ffitb«*en uon »effällniffen auffetffalb be« Sieb,

ffaffiigebäubti gellen, toenn e« bnjenigen Sicbffafftiffanblung,

bie in § 243 91t. 2 St©8. umfefftieffen iff, borauigefft, »enn

alfo j. ®. b« Sieb bie S*Iüffel für ben Sicbffaffi ff* auf

biefe SSeife uetf*afft. Urt. b. I. Sen. b. 21. gebr. 1907

(1436/06).

37. § 243 3iff. 3 St®», (galf*« S*UiffeI.)] ältie

b« jut »«fügung übet bit 8tÖffnung eine« ®ebäubci »ete*ligte

bie unbcf*tünlte »tffiminung eine« S*Illffel« jut Stöffnung

»ibettufen latm ni*t nut für bie 3«R uon ba SJibertufi»

«nätung an, fonbetn au* Uon einem biefer ©itiäiung na*,

folgenben 3«*bun!te an, fo lann « au* Uon uotnffetcin bie

»effimmung auf eine griff begtenjen, namcntli* in b« iBeife,

baff bie griff mit b« »eenbigung eine« SRt*i«UctffäUniffc«

j. ». SienffUnffältniffci abläuft, ba« ben Slniaff gegeben ffat,

ben 6*lüffel jut ©töffnung ju beffünmen. Urt. b. II. Sen. u.

19. TOätj 1907 (1127/06).

38. § 246 St®». (Snoertraucn.)] 6a*cn, bie b«

Sieb jum 91a*teile be« gigentümei« einem anbem in 8er.

toafftung gibt, ffnb objehiU ni*t im Sinne bei § 246 St©»,

anuerttaute. Urt. b. II. Sen. u. 18. 3uni 1907 (308,07).

39. § 246, 266 St©8. (Untetf*Iagung unb Untteuc

be« ®emeinf*ulbnet» gtgenübn bem RonlutiUetttalict.)]

S5tj>«li*e Sa*en, bie jut Ronlutimaffe geffäten, ffeffen, ba

bie Honlutimaffc lein 9ie*t»fubjelt iff unb al« 91e*tiobjr(t

toeb« ben ©läubigttn no* bem ÄonlutiUertoait« gehört, im

Sigcnlum be« ®emtinf*uibn«« unb ffnb für biefen leint

ftemben Sa*en, toie ffe § 246 St®», fit feine Sntoenbung

etfotbert. Sagegen ffaben »laffeobjelte, bie b« Cbffut bc«
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ßonfur*bertoalter* mit ber Vefugni* jur alleinigen rechtlichen

Verfügung anbcrtraut finb, fonach auch bk bei Fortführung

be« ©rtoerbSgefchäftS be« ©emetnfchulbner« bereinnahmten

Vertage al« „VermögcnSftüde" beS ÄonfurSbcrtoalter« ju gelten

;

ttculofe Verfügungen über biefe burd? VeboHmächtigte gereichen

ihm „jum IRachteil", fo baß auch ber bom Vcrtoalter mit ber

Fortführung bc* ©efchäfte« betraute ©emeinjchulbner an ben

toon ihm eingenommenen (Selbem Untreue begehen fann. Urt

b. I. Sen. b. 3 /31. 3««- 1»07 (661/06).

40. § 247 St®».] 5Der Sbtfü^t, „baß alle $au«*

genoffen" — auch bie jum ©efinbe gehörigen »ctfonen in

ihrem Verhältnis ju einanber — „als bon bem Xatbcftanb

eine« pribilcgierten @eftnbe=£au«biebftahl« betroffene »erfonen

ju gelten hätten unb baß baher in allen biefen fällen als

2lnirag*bmchtigtet ni<ht auSfchlkßlkh bet §au6heTT, fonbem

ber jebeSmalige Verlebte (§ 65 St©») anjufehen fei," fann

ni(ht beigetreten toerben. Urt. b. IV. Sen. b. 29. 3an. 1907

(933/06).

41. § 247 St©».] ®er Wortlaut be« § 247 St©»,

nötigt nicht $ti ber Slnftcht, baß ber »eftohlene berjenige fein

möffe, bet na<h bem Ücnfibertrage bie ®ienfle bcS ©efinbcS

gemietet hat, geftattet bielmehr bie Auslegung, baß baS ©efinbe

beS Dienftherrn fld? als ©efinbe auch in ber häuslichen ©o
meinf<haft feiner mit ihm gufammenlcbenben ©hefrau befinbet.

Urt. b. II. Sen. b. 31. Mai 1907 (293/07).

42. § 257 St®». (Sichern bunh ein öffentliches »er*

fprcchen, ben SDieb bei Siüdgabe ber Mare ju entfehäbigen.)]

©in Sichern braucht jtoar nicht nottoenbig barin ju beftehen,

baß bie Siebe im »efi$c beS ©eftohlcnen erhalten toerben,

lann bielmehr auch in ber SBeife erfolgen, baß ihnm bie JluS*

nufcung unb »ertoertung ber in bem geflogenen ®ute liegenben

»ermögenSborteile ermöglicht unb erleichtert toirb. SWcin ba«

trifft bann nicht ju, tomn toie hier baS 3>el bcrfolgt toirb, bk
2)iebe burch eine öffentliche Änlönbigung, ihnen im ^all beS

3utüdbringenS beS ®epoh^en eine ©ntfehäbigung $u johlen,

hinftchtlich bcS geflogenen ©utcS nicht gegen bie (Eigentümer

ober bie Cbrigfcit in Schub ju nehmen, ihnen biclmehr baS

©eftohlene $u entjuhen unb cS ben (Eigentümern tokbet ju

betfehaffen. 3n einem folchen §aHe fteht rechtlich nicht« ent*

gegen, bk ben Sieben in SluSfuht gefledte ©ntfehäbigung Iebig*

lieh al« ein ©elbopfer ju betrachten, baS nach b« Xuffajfung

ber £äter unter bem gegebenen »erhältniffe nottoenbig toar,

um ihren ihr ganjcS Vorgehen bchcrrfchenben 3to*d ju

bertoirllichen b. h- ben rechtmäßigen 3uflanb toieber herjufkllen.

Urt. b. V. Sen. b. 22. ftebr. 1907 (971/06).

43. § 259 St®». (Miitotrfen jum 2t6fa^.)J Von
einem Mcttoirlen jum Slbfaßc fann nur bann bk Vebe fein,

toenn ein frember Slbfaß in Frage fommt, ju bem ber fehler

mittoirfen tooHte unb mitgetoirft hat. $er 8 bf ah toi Ile muß
bei bemjenigen toorliegen, in bejfen 3ntereffe bie Vertreibung

ber Sache gefehlt, unb biefer muß feinen 3Biflen in irgenb

einer ©eifc betätigt haben. $ 0$ fann ein Mittoirfen auch

borliegcn, ohne baß ber »eß^er, ber ben SlbfaßtoiHen ju erfennen

gegeben hat, bon ber Förberung beS SlbfaheS ettoa« toeiß.

©S bebarf feiner auSbrüdliehen GmbcrftänbmSerflänmg beSjenigen,

ber bk Sache für fi<h bertoerten toitl, gegenüber bem Mit*
toirfenben unb ber leßterr braucht nicht rechtlich als Mittels*

perfon jtoifehen bem unreblichen ©eft^er unb bem britten

©rtoerber aufjurteten; aber nottoenbig ift, baß taijächUch bk

Vertoertung ßefc^e^en foH, um ben unreblichen’» efi her ju

bem bon biefem etftrebten Hbfaße ju berbelfcn. Urt b.

V. Sen. b. 24. Mai 1907 (1025/06).

44. §§ 259, 242, 48 St©». ($eh(etei *n Äonfunmj

mit Slnfliftung *u 3>kbftahl-)] ©* ifi jtoar grunbfählich nicht

auSgefchloffen, baß Bnftiftung |um 2HebflahI unb Hehlerei an

ben Sachen, toelche burch ben infolge ber Slnftiftung begangenen

fciebftahl erlangt finb, im Verhältnis bet Skalfonfurrenj ju

einanber flehen fönnen, eS bebarf inbeffen beim 3ufammentrefftn

biefer Straftaten bie Annahme ber SRealtonfurrenj einer ber

»efonberheit beS ftaUcS entfprechenben tatfächlkh*« »egrünbung;

eine folehe toirb namentlich bann geboten fein,’ toenn bereits bei

ber Slnfliftung jum SDiebftahl bie SUmabme ber )u ftehlenben

Sachen bem Slngeflifteten in HuSftcht gefteEU ift; in einem

folchen (Jalle toirb ju ertoägen fein, ob Slnfiiftung unb Dehlerei

ft<h nicht als eine natürliche ^anblungSeinheit barftellen. Urt

b. IV. Sen. b. 5. 3uli 1907 (419/07).

45. § 259 St®». (Unftchbringen feiienS beS Unterhalts*

pflichtigen ©hemanneS ber Dkbin.)] 2)k Teilnahme an ben

Vorteilen etneS ®kbftahlS burch ben Mitgenuß ber geftohlenen

Sache ift für fich allein nicht auSreich«nb, um bk »eitrafung

toegen Hehlerei $u rechtfertigen. ^aS Urteil nun aQeibingS

hfrtjor, baß ber SlngeUagte für ben ^auSh«lt Ju f^gen h«be.

$at eS bamit nicht bloß baS ütatbefianbSmerfmal „feines Vor*

teils toegen" begtünben, fonbem befagen toollen, baß barauS

auch ba* Merlmal beS „Unfichbringen*" gefolgert toetbe, fo

lann bkfer Folgerung nicht bewerteten toerben. Äu* biefer

Unterhaltspflicht, auch m Vcrbinbung mit bem Mitgenießen,

folgt an fich «och nicht eine baS „Hnftchbringen" oerförpembe

•fumblung; biefe bebarf bklmehr einer befonberen geftftcDung

unb ©egrünbung. 9hm ift aflerbingS bie 5^au nach §

»®». berechtigt, innerhalb ihres häuslichen 9ßufung*freifeS

bie ©efchäfte beS ManneS für ihn )u beforgen unb ihn }u ber*

treten. »araiiS ergibt fich aber nicht, baß bie ^tau beS 2(n*

gellagtrn im toorliegenben f^aDe, in bem bkfer lebiglüh ba* bon

ihr enttoenbete ©ut mitberjehrt h«t bei ber ©rmöglichung be*

Mitgenuffe« in Steflbertretung ihre* ManneS in bem Sinne

gehanbelt h«*, baß bkfer burch fie bie VerfügungSgetoalt über

bk geftohlenen kühner ertoarb. Urt. b. V. Gnt. b. 15. 3an. 1907

(836,^06).

46.

§ 263 St@». VermögenSbefchäbigung (eS fommt

auf ben 3Bcrt ber ^orberung bei Eingabe bcS 3?arlehnS an,

nachträgliche 3«hlu«0 c>bet 9li(ht|ahlung toiber ©rtoarten ift

gleichgültig).] 55iar ber Slngeflagte bei bem ©mpfang ber 2)ar*

lehen toiüenS, fie jurttdjubejahlen unb borau*fi(htU4) jur 3«t
ber berabrebeten 9tüdgabe jahlungSfähig, fo erhklten bie S)ar*

lehenSgeber an Stelle ihres ©elbeS eine gorberung, bk einen

ihrem VHHen cntfprechenben ®egentoert für baS h»«6e0’^«e

©elb barftellte. ®ie Vorfpiegelungcn beS Kngellagten hatten

barm nicht ben ©rfolg einer VermögenSbefchäbigung. b. b- einer

Verminberung be* ©efamtbermögenSflanbe* ber ©ctäufchten

(3t@St. 16, 1 ff.). Ob fie fpäter ba« ©elb gar nicht ober nur

teiltoeife jurüderhaltcn h«^«# ift für bk §tage, ob burch bie

Üäufchung ba* Vermögen befchäbigt ift, ebenfo unerheblich, toie

c* umgefehrt nicht in »ertast fommen tottrbc, toenn bie ®e*
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täufötm eine »erliefe gotberung für ihr (Selb erhalten hätten,

ber Slngellagie aber fpäter, unermartet in gute Bcrhältniffe

gelommen, ba« (Selb erftattet hätte. ©aren bie 25arlebn«*

forbetungen toertlo«, fo betrug bie Sermögen«befchäbigung

cbenfobiel, »ic ba« Marleben, nicht aber nur fobiel, al« foäter

nicht jurürferflattet »orben ift. Uit. b. I. Sen. b. 28. San. 1907

(1502/06).

47. § 263 ©t®8. Sermögen«befchäbigung (Stichigemähr

berfprochener Sicherheit).] ßine Sermögen«be|ehäbigung ip nicht

o^ne »eitere« in bem 3lu«b[eiben ber für bte {Darlehen ber»

fprochenen ©i^erbeit ju erKufen. ©äte jur Seit be« Bar*
lehnöembfange« bie Scrmögen«lage be« Slngeflagten noch

eine folchc gemefen, bafe bie gotberung auf Slüdgemähr be«

Marleben* ein bolle« ^Iquibalent für ben ©ert ber gegebenen

SDatlehnöfumme bilbete, fo läge eine Befähigung be« Ber*

mögen« ber ©etäufchten nicht bor. llrt. b. II. 6en. b. 29. San.

1907 (49/07).

48 . § 263 ©i®8. Bettnogen«bef<bäbigung (Serftätfung

einer bereit« übernommenen BeT&inblichfett).] Ba« £©. über*

fieht, bafc bie Ängetlagten, bebor fte ben Betrug begingen, be*

reit« einen ttn Sahre 1907 ober 1908 fälligen ©echfel über

1 200 Star! au«geftellt unb übergeben erhalten hatten. B*
toar alfo fihon bamal« um bie 1 200 SRat! gefchäbigt, ba er

ben ©echfel bei ^äHigleit einlöfen mufjte unb ff bon ber

Beipflichtung, »enn ber ©echfel in bie §änbe eine« gut*

gläubigen dritten gelangt h>ar, auch nicht ettoa burch Än=

fc<humg be« ©echfelbertrage« ju befreien imftanbe toar. ßbenfo

hatten bie Ungellagten fchon bamal« mit bem ©echfel über

1 200 SRarl, ben fte jeberjeit bertoerten lonnten, einen betn

Bemtögen«f<haben be« B- cntfprechcnbcn, rccht«toibrigen Ser«

mögen«borteil erlangt, ©enn nun bie SngeÜagtcn am
11. S^tti 1904 infolge be« Betrug« bon B- W* notarielle

Übernahme ber Serpflichtung, am 1. Srnmar unb am 1. SJtärj

je 300 SRatl in bar ju ja bien, unb aufcerbem einen am
1. Sanuat 1905 fälligen ffiechfel über 600 OTatl erhielten,

bagegen aber beretnbarung«gemä& ber bi« bahin in ihrem

Bcfifc gebliebene ©echfel über 1200 SRarf, »ie in bem

angefochtenen Urteile au«brfitflich ftftgefleüt ift, jerriffen

tourbe, fo lag ba bon ihnen burth ben Betrug erlangte Ber*

mögen«bortcil allein bat in, bafc für ihren bereit« beflehenben

Änjpruch auf Sablung öon 1 20° Blatf cm früherer gättigfeit«*

termin (bjto. j»ei |ol<he) frftgefebt mürbe, ß« ift mithin

rf(ht«imümlich, »enn ber Borberrichter al« ben erlangten

Sermögeniborteil bm Äbfthlufc be« notariellen Bcrtrag« unb

bie Eingabe be« ©echfel« über 600 SRatf angefehen hat.

©chon au« biefent ©runbe tonnte bie ßntfeheibung be« 2®.

nicht aufrecht erhalten »erben; babei ift noch barauf hm^ 5

»eifen, bafe, fel&p »enn bet Bermögenfiborteil, fy». bie Ber*

mögenibefchäbigung in £öbe *>on 1 200 {Warf in jener Über*

nähme beT Bcrbinblichleiten imb ber Eingabe be« am 1. $anuar

1905 fälligen ©echfel« ju erbliden gemefen toäre, baneben nicht

al« folche noch, h>ic ba« 2@. angenommen hat, bie jur 6r*

füllung biefer Beipflichtung erfolgte 3ah(ung bon ©elb m Be*

tracht’ lommen butfie. Urt. b. V. ©en. b. 4. San. 1907

(590/06).

49 . § 263 St@B. (Betrug burch f»l*us procurntor.)]

Xa nach § 179 2lbf. 1 B©B. ber falfche Bcrttct« bem anbeten

{teile, bem {Dritten, nach beffen ©ahl jur ßrfüDung ober jutn

©<haben«crfahe betpflichtet ift, »enn bet Betretene bie @c*

nehmigung be« Bertrag« bertoeigert, ber dritte alfo burch ben

Sertrag«abfchlufi bie freiere 2tu«ficbt erlangt, jebenfafl« ßr*

füllung berlangcn ju bürfen, unb nur in ber ©<h»ebe bleibt,

gegen toen er fein Seriangen ju richten haben toirb, ob gegen

ben Sertrctenen ober gegen ben Bertreter, fo ift e« leine

Stechllnoltoenbigfett, bafc ba« BetmÖgen be« dritten fchon um
bc«toittcn gefchäbigt erfcheint, »eil bet {Dritte gegen ben Ber*

treter nur einen bebingten, gegen ben Betretenen aber junäihft

unb möglfermeife überhaupt feinen ßtffittungöanfpruch ertoirbt

39 ber Bertreter nach feinen Btrmögen«* unb perfönlichen

Berhältniffen in boüem 3Rafee erfüüungefähig unb fogar auch

erfüüung« bereit, fo mürbe man rechtlich nicht gehinbert fein,

anjunehmen, bafe ba« Bermögtn be« {Dritten in feiner ©efamt*

heit eine ©chmälerung nicht erfahren habe- Bermögen«*

befchäbtgungcn »erben j»ar auch in gatten biefer 3lrt nicht au«*

gefchloffen fein, fo, »enn ber Bertreter burch fein Verhalten

bie Ülarftettung ber rechtlichen Begehungen öerbinbcrn mitt unb

berhtnbert, »enn baburch für ben dritten ©efahren ober Ber*

lüfte entftehen ober »enn er gu Sufmenbungen beranlafu »irb,

bie »ie Brojehloften gegenüber bem Scrtteienen nicht unter ben

ßrfüttung«anfpruch gegen ben Bertreter fallen mürben. Slttcin

ba« alle« hängt gan| bon ben Umftänben b<« ßinjelfattc« ab.

2lnbcrerfcit« mirb eine ©chäbigung jebenfatt« bamt tutau«bletblich

fein, »enn ber geltenb ju machenbe ßrfüttung«anfbruch gegen

ben Bertreter fchon mit ÜRüdfnht auf beffen ungünftige mitt*

fchaftliche 2age minbermertig ober »ertlo« fein mürbe. Utt b.

V. ©en. t>. 1. gebr. 1907 (954/06).

»0. § 263 ©t©S. ODäufchung be« {Richter«.)] ßinc

unter § 263 fattenbe JDäufchung be« Stichler« ift ebenfomohl

burch einen 3tu0cna al« burch <*nfn Urlunbenbemei« möglich;

benn bie Bemehmung botjunehmen ift ber Stichler infolge be«

bon ber Bartei geftettten Be»ci«antrag«, fall« btefer erheblich

ift, berpflichtct, unb bie abgegebene 3tt*0<nau«iöge ift be«halb

nicht minber ein bon bet Bartei beigebrachte« Bemciiftüd al«

bie borgelegte Urfunbe. Urt. b. 1. ©en. b. 11. gebt. 1907

(826/06).

51 . § 263 ©t©B. (läufchung bc« Stifter«.)] 25a«

Urteil erachtet für ermtefen, ba& ber Slngellagte, um bie

Slieberfchlagung b. i ben ßrlafc ber gegen ihn berhängten

©clbftrafe ju erzielen unb ben burth b<?tn Gablung ihm ent*

ftehenben ©elbbcrlup ju bermeiben, alfo einen retht«»ibrigen

Bermögen«bortetI fich $u berfchaffen, burch frine Angaben unb

bie Sotlegung bet unrichtig batierien Quittung unb beten

Überreichung bet ber Brotol°ßaufnahme bemüht bie falfche

{talfache, bie Släumung ber 2f<hengrube fei fhätepen« am

17. SRai 1906 erfolgt, »ahrh<it«mibrig borgefpicgelt hat, um
ben ^3oIigciinf)><flor ©. «u täufchen unb bap et babei pdj be*

»u|t gemefen ift, bafi burch ben ßmtritt be« bon ihm bc*

jtoedten ßtfolg«, burch bie Slieberfchlagung ber ©clbftrafe,

bie 2lmt«lajfe, tn »el«he bie »egen ber Übertretung ber in

Betracht lommenben Bolijeiberorbnung berhängten ©elbftrafcn

Rieten, um biefen Betrag in ihrem Bermögen gefchäbigt »erbe.

{Die herauf gePü^te Slnmenbung ber §§ 263, 43 St®8. ip

ni^t j\u beanpanben. Uri b. IV. ©en. b. 2. 3“!* 19°7

(328/07).
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52. § 266 Siff. 1 unb 2 St®S. (Untreue feilend btt

Slitglicbrt be* ®Iäubigcrau*[chujfe*.)| SU« SkBoHmächugte

be« ®emcinfcbulbnet* IBnntn bie SJiitglicber bei ®Iäu6iger-

auSfehuffe» als 1 Dicht nicht angefehen tuetbtn, unb ebenfo bet«

lehrt wärt bie älthanblung bc* (.'ildubigetauSfchtcfSe« al* eine*

itcrtirtung*otgan* be« RonluräBertnaltet«, beni et Jur felbft.

ftänbigen »eauffcchtigung be« ®ange« be« Jlonturät'erfnbrcn«

an bie Seite geftedt ijl IS* mufe aber auch bie gtage Bet

ncint iuerben. ob bie SHitgliebcr be* ®fäubigecau«fchujfc« old

tlebodmächtigtc btr ©laubiger im Sinne be« § 266 91t. 2

StffläJ. jelten tännen. Gnblieh lönntn ft« auch nicht einem bet

in § 266 9!r. 1 St®4i. aufgcjählten SPetfoncnticife emgeteiht

tuerben. Urt. b. UI. Sen. ». 17. Jan. 1907 (818 06).

53. § 267 St®8. (5abrrab>91ummem[chUber.)J Die

uon bet Ifiolijci au*gcgebtncn gahrtab-SlummcrnfehUbcr, bie

polijeilicb rcflifbiext nicht Hofe jur Jtcnnjeiehnung be* Stabe«,

(onbern juin 9Iaehü>eifc bet ffSetfon be* gahrrr* bienen unb

be«halb bem gnhab« bie Pflicht aufetleßen, jeben Sskchfel im

SHefibc be« 91ummetnfchilbe« ober be« bamit Betfehtnen Saht'

tabe«, f«l»ie jeben SBeehfel be* Süohnori« anjujeifltn, ftnb

bjfentliehe Urfunben. Urt. b. III. Sen. B. 11. 9)iai 1907

(202/07).

54. § 267 StfflS. (jtontiodapparaic.)] Der Sln>

Betlaflte (»at SBebet in cintt Duehfabril
;

[ein Sohn luutbe nach

btt Slnjahl bet 2d?üffe, bie ba« Bon ihm Beiutbte Such enthielt,

benerffen. 3ut gcjtftedung btt 3«hl bet Schaff* biente eine

an feinem SSJtbfluhl hefeftiflte Sehufcjähluhr, Bon bet bie 3“ hl

abfleltfen tnuebe. Der StngeUogte h«t bie Uhr mittel* eine*

SchlUffel« geöffnet ur,b ba* Uhrtotti fo BetfteUt, bah ** mehr

Sehfiffe al* gttoebt anjeigte, al« B<lBeht toorbtn waren. Die Siet»

urteUung tocgin Urfunbenfälfehung iafu fleh nicht aufrecht et.

(»allen, benn eine Utlunbe im Sinne be* § 267 St®8. fefjt

al* Jnhalt 5ie ©cbanlcnäujs'tung eine« Dlenfehen Botau«. So
auch SiöSt. 34 S. 435, 438 in einem gade, in bem e«

Tech um bie in einet gabrilanlage angebrachten JtontroBuhnn

heuchelte. Utt. b. II. Sen. B. 4. June 1907 (150 07).

55. § 267 St®*. (Sehtiflflüde ohne Untetfchtift))

StDetbinß* ctfoibttt bet Seßtiff btt Utlunbe nicht nottBenbig,

bah bet angebliche üluäfteüct bitfclbe mit feinet Slomcn*.

untetfchtift BoIIjoflen bot. ** >fl Bielmtht in jebtm einjelnen

gälte ju prüfen, ob ungeachtet be* gehlen* bet Untetfchtift

eine Utlunbe im Slccht«fmnc Botliegt. Die* toitb tegelmähig

ju bejahen fein, trenn bie ifletfon be« SluSftcdet« au* bem

fonftigrnjnhalte bet Utlunbe mit genfigenbet Deutlichlcit

betbartritl. (Jenem bet Untetfchtift entbeheenben Schtifcftfidc

ift aber bie Utiunbeneigenfchaft bann ju Bctfagen, tvenn nut

unter 3»h'lf*nahmc BöIIig auhethalh be« Jnhatt*

liegenber Dalfathen bie cfietfon be« Stusftcdcr« etlcnnbat wirb.

Urt. b. 111. Sen. B. 13. Juni 1907 (189 07).

56. § 267 St@D. ($riBatfchriftIi(he 3*ugniffe.)] (Sen

Sogenannte« priBatjehtif tleche« 3<ugni* hat in bet Siegel

leine Setociäahcblirhteit, es brtoeift nicht mehr, al« fein iicr<

hanbenfein unb bie Datfache bet Abgabe einet feinem Jnhalt

eutfpreehenben (Stllärung, für bie Stiehtigleit biefe* Jnhalt«

aber ift e* ohne betocifcnbe lltaft. SlUein ba« ift nut

eine bi« jut anbertoeiten JtlarflcIIccng bet utlunblichen ’Uebeutung

be« Schtiftftüd« gcltenbe Siegel. Dementfbtechenb bat ba«

St®, auth bereit* loicberholt anetlannt, bah unter befonbeten

im GinjclfaUc nadjjutoeifenbtn Umftänben auch (ncBaifchtiftiiche

ßeugniffe in bem bejeichneten Sinne Uthcnbencigcnfchaft haben

tbnnen. (StfflSt 19, 174 [178]; 36, 400.) Die ju bieftt

ffigenfehaft etfotb«Iiche DeWciSetbrbliehteil braucht r«h habet

nicht notwenbig auf befonbttt gefcglcche »eflimnuuigen ju

gtanben, lann Bielmeht ebenfogut auf (jedommen, toie in*,

befonbett auch auf Seteinbarung beruhen. Urt. b. V. Sen.

B. 30. »prcl 1907 (8/07).

57 . § 267 St©8. (9>au«lot»ien.)] Ob $au«abBatfihc,

tsie fit Bon flauflcuten unb anbeten ©etoetbttreibenben in bie

fogenannten Ropietbüehcr genommen ju Waben pflegen, blohe

Slbfchriftcn ftnb ober ob fte für ftth beftehenbe felbflänbige

Utlunben unb in biefem Sinne Utfihriftcn (Otiginalt) bat.

flcBcn, hängt ganj Bon ben Umflänben ab. Gntfehtibenb ift

hietfüt iutbefonbeit, loelehe Deftiinmung fte Bon bem al«

gälfchct in ülettacht lommenben tatfächlichen fjetfleßet ober

IVrluenbet etlcnnbat cihalten haben, ob fte banach nicht lebiglich

SBiebetgabt einet anbeten Utlunbe fein, fonbetn in bet Bot.

liegenbcn gönn unmittelbar al* Grflärungen beseitigen

gelten foden, bet fteh nach ih«m Jnhalt al* ihr Suäfiellct

gibt, ob fte alfo Bon bem tatfächlichen fjrtftedct unb Set«

toenbet al* Uefchtiften, b. h- «I* Urfunben, au«gegebtu

tBCtben, bie fo, toie fte Borfitgen, mit bem SBillen ihre*

äugt blichen Sfu«ftellet* h*tgc(lellt ober boch feinem Süden

gtmah in ben SIeeht«Bcrf<ht eingetreten ftnb. Urt. b. V . Sen.

B. 18. SRai 1907 (99/07).

58. § 267 St®S.] Die Bom ttorbenichtet al* Urfunben

erachteten 'Boftlarten enthalten Slnttäge auf ®eWähtung, unb

SStfcheinigungen übet ben Empfang Bon Daetehnen. güt biefe

SlüdcnScrtlärungcn lönctcn fte aber ein ®etoei«miltcI nut bann

bilben, toenn bie ifinfon bc* Sluöftrdtt* bet fcheiftlichen

SBidcnecrflätung au* ben ffMtlartcn, fei e« au<h in SJttbinbung

mit anbftcn Umflänben, hetboegeht. Die Untetfchtift „gamifie"

John obet Japle läfjt nicht «lennen, ob rin SKitglirb bet

gamilie unb toelche« beftimmte i’luglitb bie 2LUdcn*crIIätung

abgegeben hat, fonbetn nur, bah itgettb jemanb für bie gamilie

eine folche (Stllärung abgegeben hat. Die gamilie al« folche

lann, ba fte bet jutiftifehen flcrfönleehlcit ctncangell, 'Beden«,

etlläeungen nicht abgeben. 39er bie IfSetfon ift, bie füt bie

gamilie aufttitt, namentlich, bah ** ba« gamilieuhaupt ift,

ergibt fi<h au* bem feflgeftcdlen Jnhalte bet SchtiftfUidc nicht.

Säht fcch au« ihm bet (JtUättnbe nicht fefifteden, fo ift ba«

Schtiftftüd auch nicht ohne »eitere« jum ©ctoeifc einet JBidcn«.

ctllätung nheblich- Da« gleiche gilt Bon bem „J. J." unter.

Jtichnttcn Schtiftflüdt. Urt. b. 11. Sen. B. 23. Slptil 1907 (17/07).

50. § 267 St@6. (©ingabe aic eine 3*itung*tebaItion.)J

Go fleht te^tlcch nicht* entgegen in bet Ginfenbung einet Sin.

jeege an eine 3‘'tunS^r*baItion btn iüufttag jut Gcntüdung

bet Slnjcige in bie betteffenbe 3*<tun9 lu fcnben, auch Wn,n

ein bahingehenbet au*bnidlcchet Slufttag nicht beigefügt ift.

§irmach h«t bet Siotbmichtct nicht geint, luenn et c« als

auSteichenb anfah, bah ba» Schtiftftüd, feine Gchtheit Botau«.

gefegt, unter bem ^enjutritt feinet tlbexfenbung an 3citung«.

tcbaltbnen füt ba« StufttagäBcibäUnc« jlocfchen ihnen unb btin

Gcnfcnb« btlBciScthcblich toar. Utt. b. V. Sen. B. 12. SHärj

1907 (1045/06).

Digitized by Google



36. 3o$rßnng. 3urtfHf(f)e SBodjcnfdjrift. 557

00 . §§ 267, 269 St©».] Surd) bic Slbtrennung be«

ton ber Unterfchrift tourbe bi« 3lnficttung«urtunbe ber«

nietet. Stunmehr bilbete mebet ber obere noch ber untere Jeil

für fi«b allein eine betbci«erhebliche Urfunbe. Ser untere Jeil

iourbe ju einem mit ber Untetfchrift be« ©emeinbeborflcher«

betfetyenen Fabier unb ohne beffen äÖiOen hat bet Slngellagie

biefem ©apiere burch Slulfüttung einen urfunblichen Schalt

gegeben; er bat baburch triebt eine Urfunbe berfälfcht (§ 267),

fonbem fich gegen § 269 betfehlt. Uri b. II. Sen. b.

5. Wärj 1907 (1136, 06).

01. § 267, 348 St@©. (6nttDertung«bcrmcrf auf

Stempelmarfen.)] Ser auf eine Stempclmarfe gefeßte ©nt*

tocrtungfbennerl ifi al« eine llrlunbe bann nicht anjufchen,

»nenn er nid^t ba^u beftimmt ifi, auf eine außer ihm gelegene

Jatfache ^tngutorifen, fonbem nur bie Warfe entttxrlen, Jat»

fac^e unb Wobalität ber ©nttoertung fermtlich machen fott.

Slnber« liegt bie Sache jcbo<h bann, toenn ber ©nttoertung«*

bemterf barüber binauö noch für anbere Jatfachen unb für

anbere 3toecfe ©ctoei« liefern fott. Sn biefem §atte ifi bem

ßnteertungSbermerfe bie Urfunbcnqualität fcinc«toeg« abju*

fprcchm. Sicfe Uifunbenqualitat toirb ber ©nttoertungÄbermerf

in ber Siegel bann befißen, toenn in ihn auf ©runb bcflchcnber

befonberer ©orfTriften ba« Saturn ber ©nttoertung aufgenommen

ioerben muß unb infolge beffen burch ben @nttoertung«betmctf

nie^t nur bie Jatfache ber ©nttoertung, fonbem barüber hinau«

anbere«, ettoa bet $eitpunft ber ©ertoenbung ober bet ©nt*

toerttmg ber Warfe, betoiefen toerben fott. Sa« ifi ber gaü
nach § 15 be« ©efeße« bom 31. ^uli 1895, toonach ber Slotar

berpflichict ifi, bie ton ißm aufgenommenen ©cthanblungcn

binnen 2 ©ochen nad) bem Jage ber SluSftcIIung bet Urfunbe

mit bem gtfcßlichen Stempel ju berfchen »mb bic bertoenbeten

Stempelmarfen in bet ©cife ju entwerten, baß auf bet Warfe

Ort unb Jag bet Slufflebung, ber Slame be« Slotar« unb bie

Stummer be« 9lotariat«regifter« ju termerfen loar. Sicfe

©nttoertungebetmerfe finb „öffentliche" Urtunbcn im Sinne be«

§ 348 31 bf. 1 St©». Urt. b. III. Sen. b. 3. San. 1907

(1104 06).

02 . § 274 &iff. 1 ©t©©.] ©ine Urfunbe fann nicht

nur gegenüber bemjenigen unterbrüdt ioerben, bem bereit« ein

»nfpruch auf ihre ©enußung al« ©ctoei«mittel jufteht ober

bet feßon ein SRccht an ibr erlangt bat, fonbem auch gegenüber

bem, in beffen Sntereffe fte errietet ober für ben fte beftimmt

ifi unb bet fraft biefet ©efümmung be« Äu«ftetter« einen Sin*

fprudj auf £emttni«nabme ton ihr befiel, ober i^re ©infiept

unb Vorlegung »erlangen batf. (St© St. ©b. 20 ©.413, 415,

fotoie ©b. 1 S. 181 unb 8b. 10 ©. 391.) Urt. b. IV. Sen.

0. 11./22. San. 1907 (824, 06).

03 . § 274 3iff. 1 6t©8., § 264 St©D.] § 274

£iff. 1 Si@8. rietet feine StrafbTobung gegen benjenigen, ber

eine Urfunbe, bie ibm überhaupt nicht ober nicht auafrfiließltcf)

gehört, ber ©enußung be« Skrecptigten entricht, um ißm ba*

burch Nachteile jujufügen. Cb er ju biefem bie Urfunbe

»fmieptet, fte befdjäbigt, ober fie ihrer Subftanj nach unberfehrt

läßt unb ihre ©ertoenbung bem 8ert(btigten in anbeter SBeife

unmöglich macht, ifi gleichgültig, ©ine 8eränbmmg be« recht*

liehen ©cficbtöpunftr« im Sinne be« § 264 3lbf. 1 St^JC1

.

ftebt nicht in Jrage, ioenn flatt be« einen Jatbcflanbe« ber

anbere angenommen toirb. Urt b. 11, Sen. to. 5. Slpril 1907

(1220/06).

04 . § 292 ©t©0. (Slneignung bon ©elüfibm.)] ©4

toirb jtoar eine auf ©rlangung be« ©ilbe« gerichtete Äbftcht

borau«gefeht, aber nicht nottoenbig be« Söilbe« al$ eine« ©anjen.

Sie ©etoeihfiangen eine« $irfcbc« bilben, folangc fte fich in

ihrer natürlichen 8erbinbung mit bet £imfihalc befinben, 8e*

flanbtcile be« Äörper« be« Jiere«. 3Bhb in ber Slbficbt, biefe

8eftanbteilc be« Jierförper« ju erlangen, bem ©ilbe nach*

geflellt, fo genügt auch Slbficht jut Sinnahme einer Sagb*

au«übung«haublung. Urt. b. I. Sen. b. 14. Jyebr. 1907

(1389/06).

05. § 330 St@8.J ©ie ba« 8augcrüft, fo fällt unter

ben 8egriff be« ,,8aue«" tm Sinne be« § 330 6t©8.

auch <inc Leiter, toelche regelmäßig jum ©efteigen bc« ©erüftc«

burch bie an bem Stcubau bcfchaftigten Arbeiter unb jum

Jran«port bet bei bemfeiben erforbetlichen Watcrialten auf ba«

©erüfi benu$t totrb. Urt b. III. Sen. 0. 31. San. 1907

(765/06).

06 . § 348 6t@8. (Unbefugte Seränberung einer Urfunbe.)]

SDie Sefugni« be« Urheber« einer Urfunbe &u beliebigen nach*

fraglichen Slnberungcn mährt für gctoöhnlich fo lange, al« er

fte in Beziehung auf ihren flofflichen Untcrgrunb tote auf ihren

gebanflichen Snbalt in feiner au«fchließlichen tatfächlichen unb

rechtlichen 8erfügung«getoalt hat. Sagegen erlifcht begrifflich

bie Sfbänbaungäbefugni« be« Urheber«, toenn ihm burch $ie*

grünbung eine« fremben Slnfpruch« auf Unoerfehrthett ber

Urfunbe auch nur bie rechtliche 8erfügung«getoa!t entzogen

unb bon bem Jräger be« Slnfpruch« nicht toieber eingeräumt

toirb. ©in btrartiget Slnfpruch auf Unberfehrthcii bet Urfunbe

fann in berfchiebener Slrt, er fann bor allem burch ©töffmmg

ber äußerlich abgefchloffenen Urfunbe gegenüber einem 8eteiligten,

unb für bie gufl&nbtge 8ehörbe bei Urfunben, bic ein 8eamter

auf einem bereit« borliegenben urfunblichen Schriftfiücf beigefeßt

hat, fchon burch Sienjiborfchrift ober burch 8egrünbung eine«

Wttgctoahrfam« anberer 8camtcn ht« Eebcn gerufen ioerben.

Sa« 8erfügung«= unb 3lbänberung«recht cinerfeit« unb ber

©etoahrfam anbererfeit« fallen überhaupt nicht, am toenigflen

aber bei einem 8eamten, nottoenbig unb immer ^ufammen.

Urt. b. I. Sen. b. 1. SuU 1907 (249/07).

07. § 368 «Rr. 11 St®8] § 368 ttr. 11 St©8.

foQ eine gegen jebetmemn, fet e« ber Saflbberechtigte felbft ober

eine anbere »erfon, gerichtete Strafborfchrift fein ohne ÜRücfficht

barauf, ob nach bem für ben einzelnen ftaH geltenben bürgerlichen

Siechte bie ©ier ober S««gen be« jagbbaren gebertoilbe« auch

ihrerfeit« al« ©egenftänbe be« Sagbrecht« anerfatmt ftnb ober

nicht. Siefe ^rage fann bielmehr für bie Slnmenbung be«

§ 368 Sir. 11 6t@8. nur mfofem bon ©ebcutung fein, al«

ber Sagbberechtigtc (ober ber bon ihm ©rmächtigte) nicht „un*

befugt" hanbcln unb ft<h be«halb nicht ftrafbar machen toürbe,

toenn ihm burch ba« für ihn in ©etracht fommenbe Siecht ba«

3(u«nehmcn bon ©iem unb Sangen bon jagbbartm (Jebertoilbc

al« 2lu«fluß feine« Sagbrecht« unbefchränft geftattet toäre; bie

gleiche §anblung eine« nicht S®ül> l,"f<h t *0tcn mürbe bagegen

im einen tbie im anberen Satte immer ben Jatbcflanb be«

§ 368 9lr, 1 1 St©©, erfüllen müjfcn. Urt. b. I. Sen. b.

24. S«ni 1907 (198 07).
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B. StrafBro(ehorbnung.

68. §§ 42—24 StfßD.) 2>ie Dom Borfcjenben getroffene

aufftcHung eine* Berichterftatteri, fei ei, bah fit bin 3wed

torfolgt, um auf ®runb bei münblufcrn Sorttagi eint» ein

füe allemal nom Sorfihmbm befümmten Beruhterftallni bie

au|etbalb brr fyiufrtBethanblung in beeatcnbei Si?ung bre

Brfehluhlammct etIM notWenbig tottbenben @ntf#eibungen ju

treffen, fei ei, bah nut bei fünftige Urteiliberfaffet bejeic^net

Werben folltt, berftöfit nicht gegen bai Sefef). Such btt Um*

fiatib, baf> btr (um „Beriehtcrfiaiter" befteüle Sinter, um ftcb

für bie fjauptber^anblung twrjubereiten, fi$ Beranlaht finben

Wirb, Bon bem ÄltemnEjalte Jtenntnii (u nehmen, hübet leinen

@runb, i^n jur SHitttirtung in ber fjauptberbanblung unfähig

«Scheinen |u laffen. Urt. b. IV. Sen. b. 3, SJlai 1907 (75/07).

60. §45 6tBD. Bcrföulben bei befteBtcnBerteibigcri.]

ifüt (Sntf^eibung ber (frage, ob ein Berfäutben bei Bcrtcibigeei

ftlr ben Bef^ulbiglen einen bie SBiebercmfefjung in ben Bongen

Stanb begtünbtnbm unabwenbbaren 3«faB batfiellt, tnufi grunb*

fällig jwif#tn ben SBahlBertcibigrm unb beftellten Berttibigem

unterft&ieben Werben. ®a eine (RnWirlung bei Siefdjulbigtcn

auf bie SuiWah! bei Berteibigeti Billig auigefehloffen ifl, fo

enthält ei für ben SngeHagten einen unabwenbbaren 3“!°®»

baf ihm bet Borfihmbe (um Sierteibiger einen Kefermbar

befieBte, ber bem Haren SBortlaut bei § 386 StißO- ent*

fBretfenb nie&t ju (cnbe!r. nerftanb. Befiel- b. V. Sen. B.

9. Slpril 1907 (239/07).

70. § 56 giff. 2 SIT».] 9l«b § 56 ffiff- 9 fmb un*

beeibigt (u Bemeftmen $etfonen, welche nach ben Beflimmungm

bet Strafgefege unfähig fmb, ali Beugen eiblitb Bttnommen ju

Werben. ®a bie StBD. binficbtluh ber Unfähigleit )ut Slb*

legung eiblichen 3eugniffci nicht auf bie Beflimmungm bei

SSt®®., fonbem auf biejenigen „ber Strafgefege" BetWeift,

alfo nicht Borfchreibt, baf bie gähigleit ober Unfähigleit nun*

mrht nach bem SR8I0B. ju beurteilen fei, fmb unbeeibigt auch

folche fierfonen (u Betnehmen, bie infolge einer unter btt

^etrfchaft früher geltenber Sanbeigefege gefchthenen Serurteilung

bie §ähig!eit, ali Seugen erblicht bemommen ju werben, Ber*

loten hüten. Urt. b. III. Sen. B. 10. 3<m. 1907 (979/06).

71. § 67 StBD.] @i cfi nicht anjunthmen, baft ber

| 67 StBD. bie Befragung bei 3eugen in bem Sinnt anotbnet,

ba| ein Sticht«, Welcher fte ali nach Page ber Sache Billig

bebeutungiloi unterläßt, eine ®efehe4Betle|ung begeht Urt.

b. II. Sen. B. 7. ®!ai 1907 (104,4)7).

72. §§ 141, 145 StBD. ((fortbauet bei Berieibigtr*

amtei für eine infolge SteBiftcm emeute Berhanbtung.)) Bie

nach § 141 StBD. erfolgte BefteOung bat bei bet infolge

fReBifton emtretenben 3utüclBtrWeifung bei (ßrogeffei auch füt

bie emeute Berhanblung noch Seltung, berart, bat auch in

biefet neuen Bcthanblung nach § 146 a. a. D. Berfahren »erben

mufi. Unerheblich ifl ei babei, baf in ber erneuten $au)>t>

Berhanblung feiteni bei ängellagten leine Anträge in bejug

auf bie Berteibigung ober eint Butjegung ber Berhanblung

gefleSt Wotbtn ftnb. Urt b. V. Sen. B. 26. gebt. 1907

(993/06).

73. §§ 222, 223 StBD. (Seugmbemehmungm im Äui*

lanb.JJ ®ie beeriti in bem Urteile 3t®St. 11 S. 391, (396,

397) auifühtlich bargelegt ft, muh bie Stüdfieht auf bai

3ntereffe bei «ngeltaglen an »nWcfenheit bei Bemtbmung Bon

3eugen im äuilanbe - fei ei in eigener Berfon, fei ei in bet

Betfon bri Berteibigeti ober einei Settrrteri — bann (utüd*

treten. Wenn fie (um Bcrlufl obee (ur SlichtBeewertbaeleit bet

BeWeiimittel führen Würbe. Gi ifl beiholb für auirtichmb

(u erachten. Wenn bai erfuchenbe beutfehe Stricht frinerfriti

tut, tMi nach bm Umftänben grfihehen lann, um bie Bt*

nachrichtigung unb 3ulaffung bet Bro|efcbcteiligtrn (u ertoirten.

Ob bai auglänbiftge ®rricht im Stccfcte war, wenn ei ben

Stanbguntt Bertrat, bah bem Berteibiger bie BeÜnahme an

ben Semehmungitcrminen nicht (u geftatten fei, lann babei

gan( uneeörtert bleiben, fßenn bie Sieehtiouffaffung, bie bai

auilänbifche ©reicht (ut Betfagung Solcher Teilnahme führt,

ift Born Stanb)mn!te ber inlänbifchen Strirhtibarleit ein tat*

fächlichei Ö;nbermi. Urt b. V. Sen. B. 31. Btai 1907 (241/07).

74. §§ 229, 377 • StBD. (Botübetgehtnbe Snlfemung

bei Slngetlagtm.)] Slaeh bem Brotololle h«l bet Sngetlagte

„auf feint Bitte !ut(e 3eit abtreten bfitftn", ali btt Bertrctet

bei Slebcnflägeri „ben Borttag" ^irlt, in Welchem er bem

Hntrage bei Staatianmalti gegenüber eint höher' Scfängnii*

fltafe beantragte. 3>em|ufoIgc beruh* bai Urteil auf einem

wesentlichen Berftohe. Urt. b. III. ©en. B. 20. (Juni 1907

(254/07).

75. § 243 StBD- (Ablehnung Bon BrWciioitttägm.)]

Der Umjlanb, bah bet Ängetiagte erHärt hatte, et glaube

nicht, bah bet Seugt beftimmte Angaben über bie 3bentilät

bet geflogenen unb ber befchlagnahmtm SBäfthe machen lännte,

gab btr Straflammer teintn hinreichenben Slnlah (ur Äblehmtng

bei BeWeiiantragei. ®it fo begrünbete Ablehnung mthält

rine Bottoegnahme bei BtWeifei unb hiermit eine un)uläff>ge

Befchränlung btt Berteibigung. Urt. b. III. Sen. b. 7. gebr.

1907 (51/07).

76. § 243 StBD. (Ablehnung Bon BeweÜanträgen über

®IaubWürbigIcit einet Berfon.)] ®n auf gefifttüung bet

©laubtoürbcgfett einer Betfon gerichteter 3'ugenbrtoeiianttag

lann mit ber Segrünbung, bah ** fi<h nut um Schluh*

folgerungen hunble, jtbmfalli bann nicht (urüdgewiefen werben.

Wenn ali Sinn bei Sntragei erfichtiieh ifl, ber Beug' foüt

feine einen Schluh auf bic Ohatalirccigcnfchaftcn ermäglichenben

ÜSahmehmungcn bem Skrichte barlegen. Such ber Sblehnungi*

gtunb — bah bai @erieht auf ®runb ber Suifagen (Weier

3eugen bertili bom Segenteil übet(eugt fei — lännte Bebenlen

erregen. Gute hierin in ber Siegel (u finbenbe untuläffige

Bomugnahme ber Beweiiwürbigung liegt aber nur bann Bor,

wenn bai Stricht über bm gegmftiligm SBert bon fchon er*

hobmen unb noch (u erhebenbm BrWciimitteln im Botaui

entfeheibet, nicht auch bann. Wenn ei bie BeWeiimittel für

gleichwertig, bie bunh fie noch (u beweifenbm lat fachen

ab«, auch Wenn fie ertoiefen Werben foBten, nicht füt geeignrt

hält, bic bereiti gewonnene tlberjcugung (u erfchuttern. Bei

einem Peumunbi*3cugenbeWeii fmb aber bie (u beWeifenben

Haifa eben nicht bie ©laubWürbiglcit ob« anbetc innere

Sigmfchaftm ein« Berfon, fonbem äufiere ^anblungcn, aui

benm bai ®eei<ht nach feinem fteim Stmeffm ftdp ein Urteil

üb« jene ßigenfchaftm (u bilbm h«t. 3n btr Hbiehming bon

3eugm für bie @laubwürbigltit bet Ungcliagtra mit ba obigen

Begrünbung liegt alfo nicht bie Srtläeung, bah bcc Bon bm
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3tugm ju btlunbenbcn Za 1 fachen gegenüber bm hb0" bt.

lunbcttn nic^t für tDabx gehalten wirrten, [onbern bie gefl»

fleüung, baf bie leiteten fihon [o febtoertoiegenbe Beifpiele für

ben unfriebfertigen, »erlogenen unb ftrcit|ü<htigen Gharatter ber

SngeHagten erbracht haben, bah biefen gegenüber anbere lat»

fachen nie^t in Betracht lomnten lünntcn. Urt b. I. Seit. b.

14. San. 1907 (967/06).

77. § 243 StBO. (äblehnung Don Betoeiianttägen übet

©laubtoürbigtcii einer B«fon.)) Sie äblehnung be* antragi

auf Bemtbntung beb Bürgttmeiftcri unterliegt erheblichen Be»

benten. Sicfet füllte bejeugen, bafi bet OTilangeHagte SJl eine

unglauhmütbige 'JJerfon fei, au<h Zatfachen anfühten, aui benen

r«h btffen Unglaubtoürbigleit ergebe. Set Sntrag ift mit ber

Begtünbung abgelehnt, bah unterftellt toerbe, bah bie benannten

3eugen bai belunben mürben, Ina* fie naih bem äntrage be»

jeugen joHten. Sie« geht f<hon beihalb fehl, tveil befummle

Zeufachen, aui benen bai ®eti<hi bie Unglaubtoürbigleit folgern

foSte, »on bem SngeKagten gar ni<ht angegeben toaten, ba«

©triebt alfo nicht toiffen tonnte, »eiche Zatfachen bie 3eugen

anfühten würben, Bobann aber tann ein Bemeiianlrag jmar

bann abgelehnt toerben, toenn bie Zatfache, bie betriefen

»erben fod, ohne Setoeii ali toohr angtnommen toirb, aber

nicht fehon bamt, toenn nur unterftellt toirb, bie geugen
mürben bie Zatfache betunben. Urt b. I. €en. b. 14. fDtdrj

1907 (108/07).

78. § 243 StBO. (Berfucbe über bai auffaffungi»

bermbgen ehre« 3'ugen.)] Sie StBO. enthält leine Bor»

[chriften über Berfucbe, bie gähigleit »on 3eugtn ju Sinnei»

toahmehmungen ju erfotftben. Solche Bttftube ftnb juläffig.

*6« ob fie auf gefüllten antrag borjunehmen ftnb, hängt

lebiglich »on bem Srmeffen bei erlennenben ©eriebti ab. Sic

Stage, ob fpätere migliebe gtb!« in ber auffaffimg. Unter»

fcheibung unb 3ufammenfaffung ben SÖert bei abgelegten

jjeugniffei ju änbern betmägen, fleht mit bet Beurteilung bei

Seugniffti in fo engem 3>*fammenbange, bah fie faehgemäfc

nur »on bem jur Sntftbeibung ber Zalfrage berufenen dichter

gelofi toerben lann. fflie ber angellagte (ein Seebt barauf

hat, bah ein mit ber Prüfung ber geiftigen gäbigleiten einer

Betfon beauftragter Saihocrftänbiget getabe bie »am an»

geüagten gemoUten arten ber Unterfuchung antoenbet, fo hat

et lein Siecht barauf, bah bai Stricht bei [einer eigenen

Brüfung biejertigen Brüfungimittel antoenbet, welche er benufjt

haben toia. Urt. b. II. Sen. ». 26. Sehr. 1907 (127/07).

79. § 244 StBO.] adcrbmgi fept bie Sigenfchaft cinei

hetbeigefchafften Setoeiimitteli auch bie Srlennbarleitali

folchei unb bie Bermenbbarleit jum Swecle ber Betoeil»

fflhrung »oraui. Sah aber hi« ber 3'ug« bem erlennenben

©erichte nicht alt ein herbeigefchafftei Betoeitmittel ertennbar

unb ali folchei »ermenbbar tourbe, (amt nach ben Umftänben

bei »oriiegenben gaSei ben angellagten nicht »um Bauteile

gereichen. Senn ber Borft|)enbt muhte in ber $au»t»erhanblung

bei bem aufrufe bet 3'ug'n barauf Bebacht nehmen, oh bet

3euge erfchienen war, beffen Sabung ber auherhalb ber

$au»t»erhanblung tätig getoefene Boeftpenbe angeorbnet unb

bet Staatiantoalt biefer anorbnung gemäh betoirtt hatte. Sie

Srtlarung bei Botftfjenben, bah ber Stachtoei» btt Sabung in

ber ^auptoerhanblung nicht »orgelegen habe, legt ben Beobacht

nah«, bah « bitfe Bebachtnahme rrchtiirrig nur beihalb

unterlieh. Weil ber Slachmeii ber Sabung bei 3'ugen fehlte,

auch bah bie Bngellagten ihrerfeiti nicht »etfuehten, bie Ser»

nthmung bei Scütm herbeijuführtn, lann bie Sachlage im

bortiegenben gaüe um fo Weniger ju ihren Ungunften änbern,

ali fte »on ber anorbnung her Sabung bei 3<m'>> «ft nach

ber ^auptoerhanblung flenntnii erhielten. Urt. b. V. Sen. ».

16. aptil 1907 (30/07).

80.

§§ 244, 260 StBO.] Sic Scweiianträge, beten

äblehnung jutn ©egenftanbe ber Stcbifconibefchtorrbe gemacht

ift, bcjWedten, SBiberfprütbe Jtotfchen ben ftüb«tn Beiunbungen

ber genannten 3(u6tn unb ihren bem Urteil jugtunbe gelegten

auifagtn in b« $aupt»etbanbltmg aufjubeden. Sai ©triebt

hat bie äblehnung in folgen»« SBeife begrünbet. Stjüglich

bei ©enbarmerietoachtmeifttri ij., ber betunben follte, bah

Batet unb Zöchtet B- ihm ben Borfall fo ergäbt hatten. Wie

er ihn in feinet anjeige niebergefchrieben habe, ift gefagt, bah

erfahningimähig foftfte anjtigen mtifteni übertrieben Würben,

bie »orliegcnbe anjeige auch nicht auf ©runb einer eingehenben

Bemthmung ber in Betracht lommenben Betfontn, fonbem

nach einer »iclleicht übertriebenen Srgählung bei B- angeferligt

unb h>«bei ein SHihberflänbnii bei ©enbarmen nicht aui»

gefchloffen fei. Bejüglich bei amtirichteri unb bei Steferenbari,

bie ali Serhöribeamte bai gerichtliche BeotoloS über bie aui»

fagc ber B- aufgenommen haben, unb in beten JBiffen geftcHt

mar, bah bie 3eugin hei ihm Bemcftmung genau fo auigefagt

habe. Wie im B*»tat»He niebergefchrieben fei, ift im Befchluh

bai Betoeiithema ali wahr unterfteSt, fobann aber in ber

Urteilibegrünbung auigeführt, bah fomoht bie Beotoloüierung

ali auch bie »on iht« Belunbung in b« fftcuptoerhanblung

abueichenbc Buifage auf einem Btiftberftänbnii beruhen lünne.

3n beiben gäSen hat hiernach bie Straftammer ihre 6nt»

fcheibung bauptfächlicb auf bie annahmt geftü(t, bah bie nach

Sage bet alten beftthenbe Serfchiebenheit jtoif^en ben früheren

unb fpätrren auifagtn ber 3™g™ auf öbertreibungra unb

SRihbetftänbniffe jurüdgefflhrt »erbtn lönnc, bie bei ben

früheren SarfttSungtn unb Sernehmungen untergelaufen feien,

gn biefer annahme liegt eine unjuläfftge Bottoegnabcne bei

Betoeifei, btnn über bie 3S5gI«bfeit »on Ubertrccbungtn unb

SKih»erftänbnifftn tonnte unb burfte bie Straftammer fcch erft

ein Urteil bilben, nachbem fie bie in Borfchlag gebrachten

3tugen üb« bie Btt unb ffieife, in bec bie frühotn auifagtn

juftanbe gelommen ftnb, »ernommen hatte. Sai Seche ber

freien Betotiitoütbigung fegt »oraui, bah ber über erhebliche

Buntte in juläfftget SBeife ungebetene Bcloeii auch wirtlich

erhoben ift. Urt b. V. Sen. ». 14. SRai 1907 (108/07).

81.

g 248 StBO.] Sie §anb[ung4bü<h« in ihm
©cfamtheit gehören nicht ju ben Urtunben ober fonftigen ali

Bemeiimitteln bienenben Schriftftüden, auf bie (ich nach

§ 248 StBO- her Urtunbcnbetoeii erfttedt; ei gilt hi« bai»

felhe Wie für ©cricfttiatten; ali urlunbliche Betoeiimittel ftnb

beihalb nur bie einjelnen Schriftftüde unb (Eintragungen an»

jufehtn, bie »om Betoeiifühm ali folthe beftimmt ju hcjecchnen

ftnb. Siefem Srforbemii Wirb nicht baburch genügt, bah ein

längerer 3'itabfehnitt, im »oriiegenben gaSe »on tttoa einem

unb einem halben 3afttt ali ©egenftanb ber Brüfung ber Bücher

bejeichnet toieb. Urt. b. UI. Sen. b. 18. gebt. 1907 (905/06).
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81i. § 248 StfJD. (SbciftcnBergleibung.)) 3)«« Strikt

»at jur SbriftenBetgleibung im SBege Mofscn Slugcnfc^irinS

»{me vHnjujitbung eine» SabBetpnbigen beeebtigl unb e»

liegt in bet Statut einet in bet hauptl-erbanHung felbfl be>

»idten Hugtnfbein»einnabme, bas fiel? ba« (Ergebnis bctfelbcn

hn SigungätJrotoloü nibt feflfteOm Iäfit, immeebin aber mu|

b»ib bie Taiiabe bet Hugcnfbcineinnabme ben ^toje^beleiligten

fenntlicb gemalt unb |um Bewuptfein gebraut »etben, bamit

fie Sfle.jenbeit erholten, mit fabbientibcn Gdlörungen nnb

änttägen betBorjutttten, unb ba§ bie» gegeben (ei, mufi nab

§ 273 St%'0. fufc au» bem 6ibung«))totoIoI! ergeben. Uit.

b. V. 6en. ». 5. Hpnl 1907 (1073/06).

83. § 251 6tff!C.] § 261 StBC ftef>t j»at bet

Benufsung (oltbet Gdlätungen reicht entgegen, Welche eine jut

3eugni8»crweigetung berechtigte ffSerfon nid) t bei einet 8er«

nebmunß al» Stoß* fonbern bei einet anbeten ©elcgcnbeit

abgegeben bat. dagegen ift bie Benubung einet bot einem

Sctbbt«beamten aufgenommenen btotolonieeten »idlib*n 3eugtn=

au»fage in bet fv-ujilbrrbanbluog bei Sforliegen bet Botau««

fegungen bc» § 251 St'JSC. auSgefbloffen unb jtoat »bne

llnterfcbieb, ob bie 8eme{mung bot ®eribt ober bot einet

8oIijeibe{dtbe fiattgefunben bat. gine unjuläfpge Benujung

einet 3eugcnau«fage liegt femet ni<bt nut bann bot, wenn au»

bem 8anebmung»|)totololl Bothalte gemnebt »erben, fonbern

in«btfonbert auib bann, »enn bem Beamten, btt übet ba»

Grgebni« bet Bemtbmung einer ba» 3ruBn'» btttoeigetnben

1!etfon al» 3cuge betnommen »irb, ba» BemebmungSprotololI

bei feiner Bttnebmung jut Ginpbt borgelegt »irb. Utt.

b. IV. Sen. b. 5. gebt. 1907 (1094/06).

84. § 260 SrfiD.] 5Rab § 260 StfSD. entfeheibet ba«

®eti<bt übet ba« Grgebni« bet Beweisaufnahme naeb feinet

fttien, au« bem Jnbegtiffe bet Betbonblung gefbSpften

flbetjcugung. Xc«balb muffe ba« ben ©egenffanb bet »egen

Sittliebteilibergeben erbotenen Hnilage bilbenbe Bmb beriefen

Werben, foWeit bie« jut Beurteilung etfotbetlieb »at unb foWeit

nicht bie Berlcfung mangel« eint« auf pe gerichteten Hntrog«

buteb eine Mitteilung be* Botpfjenben übet btn ..in half etftfjt

»utbe. Sein ’Jnbolt »utbe buteb bie Betanntfebaft bet Stiebtet

mit ibm niebt geti<bt«lunbig. Uit. b. II. Sen, b. 6. 9)lärj 1907

(1123/06).

81». § 266 St'fJC. (Hltematiüe ffeflflcQung im Urteil.)]

3>ie tfejlftellung gebt babin, bap btt Hngellagte ein enttoebet

bem Bäefetmeifter SB. ober bet gtrma SK. gehörige« gabrtab

entwenbet {mti fte ift aber na<b bem 3ufammtnbange niebt

etwa fo jii betflrbrn, at« ob e» fteb um ein cinjige« .vabrrab

banbeite, bei bem nut bet Gigentümei ungeWip Ware, fonbem

fo, ba% et fieb um |»ei ganj betfebiebene gaberäber banbeit,

Don benen ba« eine bem SB., ba« anbere bet gltma fDl. gehörte,

unb bie bei betfebitbenen ©elegenbeiten ent»enbet »otben pnb.

liefe gcflfteOung ifl niebt geeignet, bie Skturteilung ju tragen.

Sine alternatibe ^eftfieffung ifl j»at nicht gtunb|ä|jlieb unjutälpg,

neelmebt bat ba« 91®. fban in jablreieben fällen altematibet

3tagtpellungen unb bamit aub alternatint geftftetlungrn gebilligt.

3n biefen ffäOrn banbette e» fich nbtt immer nut um SRobalitäten

bet HuSf&btung, niemal« um Umftänbe, butb »elbe bie 3bentität

bet Tat felbft betübrt »otben Wüte, unb e« ifl toicbeibolt au«>

btüdltb betont »otben, bap eine alternatibe geflfleDung immer

jut BorauSfepung habe, bap bie gbentität bet lat baburb

nibt in 3»eifel gepellt »erbe. UtL b. III. Sen. b. 11. guli 1907

(496/07).

8«. § 309 StBO., § 268 St®8. (Unbeutlibet 2Sa(>i.

fprub)] ®utb bie ®efamtant»oit ju bet an § 268 Hbf. 1

91t. 2 ®t@B. pb anfbliefenben hauptirage ifl feffgeffellt, bof.

bet Hngdlagte m tebt«»ibriger Hbpbt unb in btt Hbpbt,

fib einen 8ermögen«Borteil ju bttfbaffen, Bon einet Betfälfbten

Utfunbe, »iffenb, betfs fie Bttfälfebl »at, jutn S»ett einet

Jäufbung ®ebtaub gemabt, abet bretbei nibt ba« BeWuptfein

gehabt bat, bap bie llrlunbe eine öffentliche »at. lanab ifl

et bei Begebung bet tat in einem fftttum, unb j»ar in einem

auf Untcnntni« betubenben 3rrtum, befangen getotfen. 'liebt

ift au« bem 3»fabe mb1 betaujjulefen. S)a« Betouptfein

bobon, bap eine btflimmte Uetunbe eine öffentliche im Sinne

Bon § 268 Hbf. 1 91t. 2 St®B. ifl, lann abet bem tätet

fehlen, etflen«, »eil et ben allgemeinen gefepliben Begriff ober

einjelne gefeplib« 8cgriff«enertmale unribtig erfaft, jtoeiten»,

»eil et eine ober mebrtte bet mapgebenben pnnfälligtn Gigen.

fbaften bet in gtage flebenben Utfunbt ober bet für ihre Gut

ftrbung bebeutfamen Sfotgänge nibt lennt, btitten», »eil et

bei ibtet Betgleibung mit ben gefehlten Begriffämetfmalen

einen Srntfeblet begebt SBäbrenb offenbar nut im jtoeiten

3aU eine Unlennlni« be» Slotbanbenfcin» Bon talumftänben,

»ie fee § 59 Hbf, 1 ®t®8. meint, in ben beiben anbertn

ffäHen abet lebeglib ein für bie Sbulbfragc belanglofer

3mum übet ba« Strafgcfef) im allgemeinen ober übet feine

Hnloenbbatleil auf ben GinjelfaD gegeben »fite, läft bet 3“l“b

ju bet Hnltoort auf bie ^au|)iftage (1) ungetoif, welcher bet

btei Sülle juteifft. SBegen tiefe» Dffenbleibcn« bteict, rechtlich

nibt gleibmäfig ju beurteilcnbct SNöglibleiten »at bet S|>rub

„in bet Sabe unbeutlib", fo baf gemüf § 309 Hbf. 1,

§311 StfSD. ba« Beribtigung«Betfabten cinjuleitcn getoefen

Wäre. Utt. b. I. Sen. B. 10. 3uni 1907 (330,07).

87. §§ 344, 389 StfiO ] ®ie jweite 9leBifeon«<

begtünbung, »eich« Slufbebung btt fftriflnebung bet 3 SSit>

angellagten beanltagt, beginnt mit btn SBorten: S3a» Urteil,

gegen ba« ib unbefbtänlt StcBifion eingelegt unb ba« ib am
8. b. 9)1. bereit« mfotoeit angefobten habe, al« bet gegen ben

Hngeflagten ff. ertannien Oelbfitafe eine ffreibcilSfttafe

fubffiluiert ift, »itb nunmehr aub infotneit angefobten, al«

bie 3 SRitangellagtcn ftcigclfitoben fenb. 3>ie SleBifeon«*

cinlegung bet 6taat«an»altfbaft lieb unge»i§, in »elbem
Umfange unb in toelbct Hibtung ba» Urteil angefobten

»erben foHte. hätte bie etfte fReBifeonibegtttnbung ffb batauf

befbtönli, ba» 9(cbt»miUeI in bejug auf bie Sterurtcilung be«

Hngcllagten 3- al» ein ju beffen ®unften eingelegte« ju be»

jeibnen unb in biefet SRibtung ju teblfettigen, fo »ütbe

nibt« entgegengeffanben haben, innerhalb bet gefeblidien Step

ba« SRcbtämittcl nob in betreff bet greifotebung bet 3 SRit*

angellagten ju beten Ungunffen ju begtttnben. Hflcin bet

Sbriftfaf Born 8. Slcjembtt 1905 [agt nibt etwa, ba«
Urteil »erbe in betreff be« Hngcllagten 5- »uc in>

foWeit angefobten, al« für ben gaü bet Unbeitteibbadeit bet

fflelbfltafe auf eine P)efängni«fltafc etfannt fei, fonbem et fagt,

ba» Urteil »erbe nut infoloeit angefobten, al« bei bet

gegen g. ntannten ©clbfltaft eine JteibeiWfttafe fuhftituiert

Digiti



3ß. Jahrgang. Suriftifcpe SSoäienftpTift. 561

(ei. ®t brfebränlt alfo bie Anfettung b<* gegen Me 4 8n.

getiogten ergangenen Urteil* babin, bop lebiglub ein Zeil bet

gegen ben einen Stngeflagten ngangenen ßntföeibung am
gegriffen toerbe; betmit erllärt et, bop bie gegen bie 3 übrigen

Jtngeliagtcn ergangene Srttfebeibung nicht angefoebten Werben

foße. hierin liegt eine 3urüdnapmc be* Aeeptämittel«, foweit

bie« auch gegen bie greift)rec$ung ba 3 BliiangeHagten ein.

gelegt Wat. ®iefe 8urü4nahme War unWiberruflicp. 9i@St.2, 78.

Sie beWirlte ben Seeluft be« fle<bt«mutcl« im Umfange bet

3urüelnapine. Zemgemäp ift e* al» unjuläffig ju BerWerfen,

foweit e* bie erlannte Sreitpeeebung angteift Urt. b. V. Sen.

B. 22. San. 1907 (865,*06).

88. § 377 Siff. 1 unb 5, § 260 StBD.] ®ie ®c.

febtoorenenbemf wäre aUabing* nicht otbnung»mä|ig befept

geWefen, Wenn ein OefchWotener Wäbrcnb eine« Zeil« bet

^auptBerpanblung abWefenb geWefen Wüte. Aha bet Sb«

toefenheit fleht e« nicht gleich, bah rin Sefebtooreua etwa einen

Vorgang in ber QauptBapanblung nicht pärt ober fleht. ®a«
SicMfionlgaiebt ift nicht befugt, bie BodflänMglrit ber 23t>

WeUWürbigung ju prüfen unb alfo ju unterfuchen, ob jebe*

einjelne Botlommni* ber pjauptBerbanblung erwogen ijl. Um
eine UnBodftänbigleii bet 8eWri«Wütbigung Würbe c« fiep aber

panbeln, Wenn ein ©rfebtootencr, Weil er einen teil ber Be.

Weitaufnahme nicht gepbtt hat, auf biefen Seil bei feinet

Smfcheibung übet bie Schuft leine Stttclfubt genommtn hat.

Urt. b. n. Sen. B. 26. Seht. 1907 (127.07).

89. § 385 StBD. fReOijionianträge
; Abfaffung batet)

einen SRechtäanwalt.)] Slu« ber neben bet Unterfchrift be«

AngcSagttn fichenfcen, ffi. ben 2. April 1907 batierten unb mit

„Ilr. 8-, SechtSanWalt" unterfchriebenen Bemalung „bie Bor.

fiehenben Anträge unb Stu«ftthnmgen mache ich hiermit ju ben

ineinigen" lann fcplccbterMug« nicht gefolgert Werben, bafe bet

BecpKanWalt Dr. B- bie Siprift oerfapt ober hoch bei beren

Abfaffung in Wefentlicher SBeife mitgewirlt habe. Zte

Sotfcptift be« § 385 9tbf. 2 StBD. ift nach kern 3wede
berfelben nur bahin ju berfiehen, Pap btt unterjeiihnenbe

Serteibiga ober Secht*anwalt bie Schrift auch Berfapt

haben mu|. Befehl. b. V. Sen. B. 80. April 1907 (342,07).

90. § 389 StBD. (SeiWerfung einer SteBifion al«

unjuläffig.)] ®a eine SReBijion*einIegung — abgefepen Bon

Brojeprügen — leinet Segrünbung bebarf unb bunh unrichtige

Segrünbung nicht unwirlfam Wirb, Wirb in bet Siegel bie

Behauptung bet Serlepung einet materiellen KeehUnctm ge.

nügen. ®a e« fiep aber um eine S£Hlen*erllärung banbeit,

fo Wunen auch im Sltafprojep bie btfonberen llmfiünbe be*

Salle* ju ber Annahme führen, bah bet Wahre Seide be«

Skfchtoetbeffibter« bem bucbfiäbliepcn Sinne feiner Srltärung

nicht entfpticht Snr bie Aullegung ber SSiUcnSerllärung

müffen hop ber Befiimmung be* § 392 Abf. 2 StBD. Bon

Srheblichleit fein bie jut Segrünbung bet Büge gemachten

näheren Abführungen. Srgibt bie Prüfung be« angefochtenen

Urteil«, bah bie Annahme einer ScfepcIOtrlepung gönjlich ou«.

gefchftffen, fo Wirb bie* einen Anpatt bafür bieten, bah ber

WeBibent tint fclche in ffiaptptij au* nicht hat behaupten

Woden. Unter folepen Umflänben würbe aber bie Saweijung

ber Sache jut ^jauptBnpanblung einjig unb adein jur Ber.

fchleppung bet SHecptltraft unb bamit jum Sepaben einet

georbneten StrafcecptSpflege gereiepen, Wiprenb butep befcplup.

mäpige Befloofung bet SeBifcon irgtnbWtlcpt berechtigte

fjntereffen be» Slngellagten niept Brtlept Werben. BefcpL b.

I. Sen. B. 21. Blärj 1907 (216/07).

91. § 394 StBD. (fjrüfung ber Strafmünbigleit bei

3urüdh>erWeifung.)] SBenn in bem früheren SReBifion*urteile

Bon bem erften Urteile ber Straftammer „bie Seflftedungen jut

Schulbfrage" aufreept erhalten finb, fo bebeutrt bat lebiglicp,

bah bie STatbeftanbifcflftedung für ba« Weitere Berfahrcn map.

gebenb bleibt unb niept mepr in Sweifel gejogen werben batf.

SBäre alfo heifpieliwcife. Wie pict urfprüngliip angenommen

Wutbe, bie Slngellagtc jut 3<'t ba Zai noep niept Bod ftraf.

ntünbig geWefen, Wäre aba ba* Borpanbenfein ba erforbet.

lieben ®mfupt, Wie bie« ihre Benirteilung BotauSfept, feftgeftettt

Worben, fo Wnnte fortan bieft (Jinficpt niept mepr in 3wcifel

gejogen unb Bemeint Werben. 6* würbe aber au« ber au«,

gefproepenen Aufrrcptrrbaltung brr S*ftfledung jur Scpuftfrage

niept folgen, bah bie AngeUagte für ba« Wrüae Bafaptot

nun auep unla aßen Umflänben al« niept Bod flrafmünbtg

angefepen unb hepaifteit Waben müpte. ®enn Me Zatfoepr

ba Boden Sttafmünbigleit Würbe bie Zatbeflanbiftflfiedung

niept nue niept in Stage fleden, fonbern ipt im Segenteil in«

fofetn eine noep Weitere 3iecpt«grunblagt gehen, all e« auf bie

Stage ber ®inftcpt überhaupt niept mepr emlänte. Anbercrfeit«

lommt brr Blangtl Boßa Strafmünbiglrit, Wenn einmal auf

®ruttb eint« ba Zalbefiänbe be* Sttafgrfepe* Berurtttlung

erfolgt ift, überhaupt nur noep im Sinne bei § 57 St®B.

für bie Strafjumeffung in Betracht ffnfoWeit aha ifi ba«

früpae Straflammaurtril burep ba« SteBifionlurtrit Bodflänbig

aufgtpoben, fo bah «He für Me Strafjumeffung apehltcptn Zat«

foepen, foweit fie niept in bem Botflepenb bargelegten Sinne

fepon mit bet Zatbrfianb«fcfifiedung gegeben etfepeinen, erneut

ju prüfen unb fefljufieden finb. Zse»palb ifi auep bie Stage,

ob Mt AngeUagte jur 3rit ba Zat bie bode StrafmünMgleit

erreicht hatte, Bon biefa Prüfung nicht autgefchloffen. Urt. b.

V. Sen. B. 9. 3uti 1907 (356/07).

92. § 397 StBD. (Anrechnung ba bereit« Babüpten

Strafe.)] <U panbelt fiep in § 397 6tB£. um einen ba

Stu*nahmefäde, in beneu nach ba SlBC. rin juungunflen

eint* Slngellagten bereit« reehttlräfttg geworbene« Urteil ju

helfen ®un|ten trop ba eingeiatenen Bechtllraft noch auf,

gehoben Waben lann. Die Bechtllage ifi baba ähnlich. Wie

in ben 5*8™ be« § 413 SlBD-, in beiten bei übermal« a>

folgtnba Berurteilung bie Anrechnung ba injWifchen etwa 8a=

büpten früheren Straft al* felhftBerftänblich ju erapttn ifi

(SoItbArch. 47, 296). So Wenig Wie in biefen S^Htn bebarf

c« auch peet m ba Smmel be« fpätam Urteil« eine« auf bie

Anrechnung bejttglicpen btfonberen Aulfprucp*. Urt. b. V. Sen.

B. 14. 3uni 1907 (218/07).

C. Anbett Acicp*. unb Sanbclgtfepe.

9». g§ 62, 63 @B@.) e« ift gefeplicp juläfftg, bap

ba« Btbftbium, fofem für Me wäprtnb ba ®eriipt*fttim ju

bifttnbe Ramma Bafügbate SÄitglieber be* fianbgeriept« niept

in genügenbtt 3apl Botpanben fmb, bet flammet auch Weuigtr

al« fünf ftänbige SSitglieber be« Sanbgericht« juweifl

unb bie (Stgänjung ber afotberlichen 3apl ber Seiftpa burep
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3ujiehung eilte« §ilfbriehtcrb, hi« eitteb bei Reifen nach nicht

bejeiehneten Amtbeichtab beb Amtbgaichib 21. anoibnet, wäfjrenb

bit Seftimmuug bei Seihenfolge, in bei bic Sichter beb Amts»

gcrichtb 21. herangcjogen loeiben foSen, bem ^iiäfibenten übet»

taffen bleibt. Ult b. IV. Sen. B. 23. Märj 1907 (1128/06).

94. §§ 123, 136 ©SO. (3uflänbigeb ScBifionbgnirht)]

(Jb loetben in bet Seehtfertigungbfchtift neben ben §§ G, 70

beb §amburgif«htn tfcuerlaffengefchcb Born 20. ^cbruai 1885

auch bie §§ 376, 377 StSßD. alb Berieft begeidjTitt
;

aub bet

Segriinbung geht abet betbot, bah lieh bet 21ngcllagte in

SSiellühteii nui übet Salclung bet bejeiehneten $amburgifehrn

©tieft, nicht auch übet Setlcfung bon Sorfhriften beb Set»

fahtenb bcfhw«tn tniS. 3Bab nämlich junäehft ben § 376

StSD. anbelangt, fo enthält biefet nur eine Soefchrift übet

bie Segriinbung bet ScBifton
;

eb ift bemnad) überhaupt aub«

gefehloflen, bah et Bom £®. Beriefet fein tbntrte. 21bet auch

bie SRüge bet Serlefung beb § 377 ifl offenbar nicht etnfl ge«

meint, btnn eb ifl in leinet ÜBcife «ftchtlnh gemacht, Weichet

Bon ben boit angeführten acht 'Mängeln feter Borliegen foQ.

Sie Ausführungen bet ScBifton befchäftigen fleh in bet $aupt«

fache mit bet Auslegung beb § 70 beb bejeiehneten $amburg;fchen

©efefeb; allein loenn bie SJorinftanj ben § 70 unrichtig aub«

gelegt h<», [o ift hierin nicht ein Mangel beb Srrfabrenb,

fonbem nur eine Serlefung materiellen §amburgif<hcn ganbeb«

teeptb ju finben unb alfo bab ü£®. .Hamburg juflänbig.

Urt. b. UI. 6en. B. 17. 3uni 1907 (198/07).

95. § 10 Abf. 2 Militärflrafgerichtborbnung. (3u[tänbig>

leit.)] Sach § 10 Abf. 2 MStSD. bört bie 3uftänbigleit bet

Militärgerichte jut Aburteilung einet ihr unterworfen geWtfenen

fßerfon Wegen einet 3uWib«hanb[ung gegen bie allgemeinen

Steafgefcfe butch bie Seenbigung beb bie Mililärgnichtbbatltit

bcgiünbenben Serhältniffcb bann niiht auf, toenn biefc 3uWibet«

hanblung mit einem militärifehen SJetbtechen ober Setgehen

jufammenttifft. 2Bie aub bem SBotte „jufnmmentrifft" fich

ergibt, umfaht bie mitgeteilte Scflimmung fotoohl ben fyall bet

fogenameten 3bcal* toie ben fjoQ bet Acaltoiiluncnj, unb jioat

ifl bie ginge, ob ein folebeS Bufammentteffen Botliegt, nach

Maßgabe btt gegenwärtigen ptojeffualen Sage bet Sache

ju beurteilen. Sa<h ben Urteilbgrünben ift bab in Setracht

lommenbe militärifche Setgehen bereitb feitenb beb Militär«

getichteb techlbhäftig abgeutteilt. Aub biefet projeffualen lat-

fache eigeben fiefe aber folgenbe golgetungen. SBat bet fehl

abjuurteilcnbe Betrug mit bem bereitb abgeurteilten militänfeben

Setgehen in JJbealJontutttnj begangen, fo Wat für bie Ab»

urteilung biefet lat Icbiglich bab Militärgericht juflänbig, ba

ba bab tein militärifche Selilt teinebfaUb einet anbeten 3uf)änbig>

leit alb bet militärgniihtliehen unterlag. Scbiglich bab Militär«

geiicht ifl bahrt auch gegenwärtig jut (Sntfchribung bet grage

juflänbig, ob bie Strafllage im Bo Een Umfange Brrbiaucht unb

eine Weitete flrafgerieh!li<ht Setfolgung beb Angellagten projeffuat

juläffig ifi. SBarcn bagegen bab militärifche Setgchen unb bet

gegenwärtig jut Aburteilung ftehenbe Setrug in Aeallonlutrenj

begangen, fo liegt, ba bab militätifche Selilt Wegen feinet red/tb«

Iräftigen Aburteilung gegenwärtig ptojcffual nicht mehr in Sc«

Beacht (ommt, ein gaO beb 3ufammenireffenb im Sinne beb

§ 10 Abf. 2 MSt®0. jut 3eil übethaupt nicht mehr Bot unb

bie 3uftänbigleit bet bürgerlichen Beruhte jut Aburteilung beb

gegenwärtig aEein in Setracht lommenben nicht militärifehen

lelclteb ift auf*er 3weifel. Urt b. IV. Sen. B. 15. Märj 1907

(1355/06).

90. § 134 SeeeinbjoBgefeh.) SDic Setjähtung betOba«

tretung nach bem gleifchbefehaugejefe hinbett bie (ictennung

einer ©clbbufec aub § 134 beb SaeuibjoEgefcfeb nicht Urt.

b. III. Sen. B. 3. 3an. 1907 (624/06).

97. §§ 136*, 152 SeirinbjoBgcfef. (SSotfafe.)J gine

Sexurteilung nach § 136 fRt. 9 jweite Hälfte beb Seieinb*

joUgcfefeb tann nut bann einltelen. Wenn bem Angellagten bie

Sinteijiehungbabfichl im BoEen Umfange, b. h- bab Sewufitjein,

eb fei eine Abgabe ju entrichten unb bie Borgenommene $anblung

fei geeignet, bem Staate biefe Abgabe ju entjiehen unb Weitet

bet ben olannten Erfolg biteft ober cBentueE umfaffenbe Sotfaf

nachgewiefen ift. 'Baneben befiehl ahet bie MOglichleit, bah

bet AngeHagtc fich ein« Uberttetung nah 9 152 beb Streinb«

joBgefefeb fhulbig gemacht h“t 2>re Umflanb, bah § 152

flbetlrtiungen bet Sorfhtiftcn beb ®efefeb unb bet Sertoaltungb«

Borfhtiften treffen WiE, fofem leint btfonbere Stiafe angebtohi

ifi, fleht jelbfitebenb einet etwaigen Senirteilung beb Angellagten

nach § 152 beb SeicinbjoEgefchcb nicht im Stege
; bet AngcRagie

tann, auch Wenn ihm mangclb 'Jtachwcifcb beb fubjeRiBra lat«

beflanbeb ein Setgchen nach § 136 St. 9 jweite Jpälfte nicht

jut Saft feint, fich 5o<h fehl Wohl itgenb Welch« Orbnungb«

Wibtigteii fhulbig gemacht unb bamit bie Dtbnungbfltafe beb

§ 152 beb SneinbjoEgefthtb oetwirh haben. Sie Sicht»

anfühtung beb § 136 St. 9 in § 137 Abf. 2 ifi für bie An«

Wcnbung beb § 152 ohne Scheidung (Si®3t. 34, 223).

Urt. b. III. Sen. B. 15. April 1907 (133/07).

98. Soflgefeh Bom 28. Otiobec 1871. (Sortobefiaubation

unb Uttunbenfälfhung.)] fflenn eb such richtig ifl, bah lab

Soft®, bie [trafmhtlich ju ahnbcnbtn Sufi« unb Sotto»

befraubationen BoEflänbig unb «fehbpfenb tegclt unb bebhalb

in aflen gaflen, in Welchen bab 3uWibcthanbcIn gegen bab

Soft®, ben fhafbaren latbeftanb begtünbel, nut bie Strafen

beb Soft®- anjuwenben finb, nicht auch Strafen beb Sl@S.,

mag auch on f«h ler lalbeflanl ein« im St®S. mit Strafe

bebtohten §anblung gegeben fein, fo fefet bieb boch im einjclntn

ffaüe Boraub, bah lie latbcftänbc fich gegenfeitig beden, bah

alfo j. S. gälfhung unb ®ebcauch einet Utlunbe lebiglich jum

3wede b« Sortohinlnjiehung gedieht. Irifft bieb nicht ju,

fälfehte bet AngcUagte bie Urlaube nicht nut jum 3wede bn
Sortohinterjiehung, machte auch Bon ifex nicht nut b« Soft

gegenüber ju biefem 3wede ©ebraueb, gcfchah Bielmcht Oer*

fteflung unb @cbrau$ ba Utlunbe gleichjeitig um bcbWiBtn,

um in Bern Abrcffatcn ben ®tauben ju «Weden, bie Mahnung
jut Scjahlung fein« Schulb gehe Bon einem ©«iehtbbofljieh«

aub, unb um auf biefe Seife btt Mahnung „gtöhaen Sachbrnd"

ju geben, bann ifi bie Saurtcilung Wegen Uthinbenfälfchung

gerechtfertigt. Urt. b. III. Sen. B. 18. April 1907 (1242/06).

99. § 1 Soft® ] Sach Annahme beb Urttilb hoben

Stnbungen, „auch Wenn fie in ehret goim ben StfÜmtmingen

üb« Srudfachen cnlfpecchen", alb poftjWangbpflichtige Sriefe,
— Wenn auch alb folchc, bie poftalifh ju ein« befonberen

®ebüht beförbert Wnben, — bann ju gelten, Wenn ifer gebant«

lieh« 3 11 ba

1

1 b« tineb „Sricfcb" ifl; anbtt Itudfachen foEen

teoh gleich« gotm bet Sapadung unb Snfenbung btin Soft«
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JWang nicht unterliegen. Siefe Unteefcheibung bon jtoci Arten

Von „Seudfaihen“ lediglich nad) Blafsgabe bei darin ber-

lürpertcn ©ebanleni ifl unhaltbar. ffltnn in RSSt 34, 337

aulgcführt ifl, bafi nicht bit äu&ew gönn bet Salbung für

ih« Eigenfhaft ali „Brief" mnfigtbeub, bielmeht nur il)r

„3nhalt" für bit Bofl|Wangipfli<ht entföribenb fei, fo ift

unt« btt Bonn bie äußert Erfcheimmg btt Sendung, ini-

btfonbttt bit Art ihrer ScipaciuTig, unkt btm „3nhalt" flbtt

IcinesWegi btt ©cbanlcmnhalt bnflandcn, btt fidj in btt brr*

fanbttn Sacfjc b«törpert, fonbttn Vielmehr bitft ftlbfi alt 3n-

ball bet Umfchlagt, bei flreujbanbi uflo., alfo bit Einlagt

btt Umhüllung. SBirb eine burd) Srud obtt tin ä^nlic^te

mechanifchet Bcrfahten bttgtfteUtt Schrift wrfanbt, unb ti finb

im übrigm bie poflatifi^en Borautfehungen jut Betfenbung all

„Studfacht" gegt6tn, fo (lebt eine foltbt, nicht cm „©tief"

(§ 1 Ahf. 1 Boft®.) in ginge; bie unbttfcblofftne Senbung
Wirb abtt aiub im berfchlofftnen Batet ni<bt jum „Brief" unb

unteriitgt beihalb auch innetbalb bitfei btm Boftjwang (§ 1

9tbf. 3 Bvft@.) nicht. Urt. b. I.Sen. S.7. Siätj 1907 (1136/06).

10©. § 21 $tt|geftb vom 7. SJIai 1874.] Sach btm

BeWeiingthnii War Dr. 8. Verantwortlich« Ätdaltrur, tt War

baju Vom Brtleg« butcb Betttag btfltUt Ser erlerntenden

Straftammce ift alfo bot B«tünbigung ibtei Uritili tine in

btm Bereiche bet ricbtnlübtn ©etvalt Brrufeni fub befindende

B«fon ali bttanltbortlichtt Slebalteur nacbgtbntfen. Surcb

bieftn Racbtotii Würbe nach Mf. 2 § 21 B«i®- bit Beflrafung

bei Angctlagten totgtn gabtläfftgleit aui Ab|. 1 auögtfchloffen.

Satan änbett bie Satfacbe nicht!, bah i )r - 2. tttblilräftig freu

gefptoeben ifl. Cb bet Racbweii bei Äbf. 2 ;u einet Bei-

uitcilung bei in btt gefehlichtn Reihenfolge Boibenannten fühlt,

ifl unetheblith. Urt. b. II. Sen. b. 29. fjan. 1907 (977/06).

101 . § 1S3 ©el»C ] Ei ift nicht etfotbetlich, baft bie

Scilnehmet einet getoteblichen Sieteinigung ei bei ihren Be-

fitebungen fteti batauf abgtfchen haben mühten, füt fieb felbfl

günfiige Arbeitiberhältniffe hetbeigufühten. Sie {dienen ihre

Ciganifation im einjelnen Balle auch jugunfltn anbetet, ihnen

betuflich mehr ob« minbet nahe flehenb« Sltbeiittheife ein-

fehen. Utt. b. II. Sen. b. 11. 3an. 1907 (787/06).

10*4. § 153 ©elt>0. („Andere".)] Rn unb füt fleh ifl

ei nach bet Anfupt bei Sefehgcbeti gleichgültig, ton bit

„anbertn" fmb, ob fie Serufigenoffcn ober Arbeite! anbet«

Berufijtorige, ob fie gleichfalls Arbeitnehmer wie bie btn 3Wang

Auiübtnben ober Arbeitgeber finb bjto. ob umgetehtt bon

Arbeitgebern gegenüb« folchen ob« auch gegenüber Arbeit-

nehmern ber .Swang auigeübt Witb; mbeffen fod bie Siöglicb-

leit eine Beteiligung an bet Koalition fotoie bie Abficht,

eine foldhe Teilnahme, ein folchei goigcleiftcn ju erreichen, bie

Borauifcfjung füt bie Anwendung bei Etjepci fein, durch

welche! ein befonberct gefthlich« Schuh gewährt Wutbc,

loäbtenb im übrigen, alfo Wenn ei fich nut um jwangiweift

EmWirtung auf anbne jum 3wedc bet Erlangung b« Be-

willigung an fie geftedtn gotbetungen handelt, bie allgemein

Ptafreehtlichen Borfcbriften mahgthtnb bleiben. Urt b. IV. Sen.

b. 18. 3«ni 1907 (26,107).

103

.

§ 69 Beifoncitflanbigefch bom 6. gebtuar 1875.

(Haftung bei Stnnbcibeamten füt Handlungen feine! Stell*

bertreteri.)] 3a gälten, Wo Aufgebot unb Ehefeblicjsung jtoar

bon jwei Stanbcibeamlen bodjogen W«ben, aber bei dem-

felben Stanbeiamtt ftatlfinben, ifl b« Stanbeibeamte, weichet

bie Sbeftblie&ung botjunehmen hat, gut fclbftänbigcn 'Prüfung

batüb« nach bem SBillm be! ®efe{ei btrpflicbtrt, ob bie jut

Ghejhl''Eung notwendigen Srfotbemiffc, fo bot adern bie Ehe-

münbiglcit btt Bcrlobtcn, bördelnden fmb, unb n allein ift

hierfür flra[r«ht!ich haftbar. Et übernimmt ba! bon feinem

Stedbertttl« bei Etlah bei Aufgebolei ©efchehene ali fein

Sun, inbem et ti jut ötunblage frinti fianbelni macht Set

Angedagte lonnte fich mit Erfolg nicht batauf berufen unb

butfte nicht bon btm ©efichtitmnft aui freigefproeben w«btn,

bah (! ihm nicht obgelcgen habe, bie grage bet Ehemünbigtcit

bn Bnlobten nochmali bon fub aui nachlufitüftn, nachbem fee

bon feinem Stedo«ttrtee fhon im bejahenden Sinne tntfehitbtn

Worben Wat. Urt. b. 1. Sen. b. l.Jnli 1907 (223/07).

104. § 6 Stfth bttt. bai Uthebetrecht an SBetlen b«

bildenden Künfte bom 9. 3anuat 1876. (CffenUich« BIaf).)|

Ei ift gleichgültig, oh fc<h bet iffentliche Bläh innerhalb ob«

auh«hatb bewohnt« Orte befindet, ob n dein adgemcintn

Bnlehte in Weiitfiem Sinne, namentlich auch adern unb jebem

gcfchiftlichen Betlthte dient ob« neiht unb oh « fich äuhniieh

ali blohe Erweiterung cinci Sttahenjugei barftedt ob« nicht.

3nibcfonbne Wirb bie Cffmtlichltit einei Blaffet, fo Wenig Wie

bie rin« Sttahe babutch in gtage geftedt, bah i**1 Belicht

baftlbft bunh obrigtcitliche Anordnung gnegelt unb 9e-

fchtänlungtn unterworfen Wirb. Sagcgrn lann nur bon foI<h«t

öffentlichen Blähen bit Rebe fein, bie ihrer öffentlichen Be«

ftimmung füt bie Sauer gewidmet find. Ein jfrirbhof lann

bah« ali ein öffentlich« Bläh in bem botjtehcnb entwicfcltcn

Sinne anjufthen fein. Uet b. V. Sen. b. 12. April 1907

(1140/06).

105 . § 241 Konturiorbnung bom 10. gebrucu 1877.

(Segünfligung einei Släubigoi, ber nach § 17 KD. tinm

Anfpruch gegen ben ®emtin[chulbncr hat.)] 3« den fjäden

bei § 17 SO. etfeheint bai ©läubcgenecht, fa lange b«

Konluribertbalt« leine Entjchribung getroffen hat, gegtbenen-

fadi alfo Während b« ganjen Sau« bei Äonhiribttfaheeni,

nach Blahgabe b« SEBahlöefugnii bei Berwalteri gegen btn

3nhalt, der ihm nach bein bürgerlichen Rechte iulommen Würbe,

Verändert unb befchränlt. 91ach der Art diefer Umwandlung

lann infonxit leine Rede davon fein, baff ber ©läuteegee nach

b« Ronlutitröffnung einen gegenwärtigen Anfpruch auf

Stiftung bei vollen Sihuldbrtragi hätte und im 3wangiWege

dunhfehtn dürfte. Ei liegt m- a. SB. teineifadi ein fädign

Erfüdungianfpruth Vor. SBenn bäh« der ®läubiger Währenb

bei gelennjeichnctcn Schwebejuflanbei bon dem ©eincinfcbulbncr

gleichwohl die ganje Schuldfummt gejahlt erhält, fo Wirb ihm

eine Befriedigung gewährt, die er mindcflrni ju der 3c't nicht

ju beanfpru^cn hatte, fjum Seil ändert läge die Sache, Wenn

der KonluriberWalter Erfüdung gewählt, alfo etwa dai ge-

lieferte Bin! jut Konturimaffe gejogen hätte. Sec Umftanb

adein, dag ber B«iragtgrgn« bei ©emeinfchulbncti in biefem

gadc Blaffegläuhig« Wäre, würde bie AnWenbbartcit bei § 241

adndntgi nicht auifchliifcen. .Sunächft Wäre der Bertragi-

gtgn« auch ali Blaffcgläubig« ©laubiger bei ©cmeinfehulbneti.

Auch h<nf"hUi<h einei Blajfegläubigeri tonnen die fonfligrn

Satbeftandimerlmale bei ®cfchci berWirllicht fein. Adein

71*
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tatfäehlich Witb fich bie Beurteilung mit Wüdfuht auf bie

«RechtlfleBung brt SRaffegläuingrr in Wefentlichtn Bejahungen

anberl all in ben juerjl erürteiten gäBen gefüllten. 3!« btt

SWafftgläubiger fehl tocbl «inen fälligen, bet fionlurlcnalfe

gegenüber etjtoingbatcn Befritbigunglanfpruch haben fann.

Würbe, foweii bie« jutrifft unb auch bet befonbete gaQ bei

§ 60 Hbf. 1 HO. nid/t gegeben ifl, bie Jal/Iung bei ent*

fpnchcnben gorberunglbttragl aul bet Konlutlmaffe nt'tb

leine intongeumte Xtdung batfieHen. Hnbetetfrill Wirb felbft

beim Sorbanbrnfecn infongruenter Stellung oiclfach 8*<

günftigunglabficht auf feiten bei ©ememfcfiulbnetl nic^t Dor«

juliegen braunen. Stenn pat bet bettefftnbe «Waffegläubiget

nach Sagt bei Konturfel bie unbebingt fugtet Slusftcbt auf

uoBe Bcfriebigung aul bet 3Baffe unb ifl fleh bet Semein«

fc^ulbnet beffcn betoufct, fo Wirb auch mit bet Eingabe an

6tfüDungl(latl niept nottoenbig bie SotjitHung Detbunben fein,

ba| anbete Slüubigcr bobuech benachteiligt toetbtn. Utt. b.

V. Sen. b. 3. Hpril 1907 (1116/06).

106 . § 10 Hbf. 2 SReitfclgefeS bom 3. 3uli 1878 bete,

ben Spiettattenfiempel.] Spiellarten, bie feineijeit mit btm

borföriftlrnäfsigen, btm üerj>H| beigebnidten Stempel bttfeben

warben Waten, finb nie^t belhalb ben mit bem etfotbetliiben

Stempel nicht betfebenen Hatten bn Sinne bet Sttafbeflimmung

bei § 10 Hbf. 3 bei Heichlgefefjel bom 3. 3uli 1878 bei.

jujäblen, weil. Wie bal Urteil fcfijleüt, bie Stempelabbrüde

fpätet einen foliben ®tab bet Unbeutlicbleit erreiibt batten, ba|

Bweifel an bet Somahme bei Slufbtudl entfleben lonnten.

Utt. b. III. Sen. b. 13. 3uni 1907 (218/07).

107. § 10 Slabtunglmittelgefeb bom 14. SJlai 1879.J
Btlanglol ift bet angeblich in ben Hntünbigungen ni<bt aul.

gtfptochrne Sorbehalt, bei einteetenbem ScrtauflfaB übet bie

wahre Belchaffenprit bet SBate HufHärung )u geben. Stal

geilhatten untet SerfchWeigung bet öerfälfchung jlellt bal

®«fet nicht unter Strafe, fonbern Iäftt genügen. Wenn beim

Settauf Hufflänmg gegeben Wirb. Stal gehalten untet einet

pofitiOen, jut Säufcbung geeigneten Bejeichnung bringt bagegen

beim Sotliegen bet fonftigen Stfotbetniffe bal Setgeben jut

SoOenbung, ohne bafe el auf bie Hbfi<bt, beim Settaufe bolle

HufQätung ju geben, anlomml. Utt. b. III. Sen. b. 2. Wai
1907 (1318 06).

108 . § 12 SlabtWittelS.J «Welten ift „fSetfteUm". Sbenfa

gebärt }um £>etftt0en bon SRüih bie gefamte Weitete Sebanb«

lung, Welibct bie «JRilip je naib ben llmftänbcn bat bet gettig«

fteDung jum ©enuffe ju untetjieben ift, inlbefanbett im bot-

licgenben gaBe bal Seiben. Utt. b. 1. Sen. b. 24. 3an. 1907

(773/06).

10». § 27 Weichlftempelgtfeh bom 1. 3uli 1881.] S)te

Siftimmung in § 27 Hbf. 1 3a{ 2 ift nidpt auf bie im § 22

WStemp®. genannten Unternehmer bon £otterien unb Hut.
fpielungen befibtäntt, fonbem greift auch gegenübet ben im

§ 23 Hbf. 2 genannten SSettunletnebmetn Slop (bgl. 9t® 21.

88, 306). Hui ben bort angeführten ®tünben muh an«

genommen Werben, baj bal gleiche gegenübet bem Setmilllet

aullänbifther SennWetten, Wie ihn § 25 Hbf. 2 erwähnt, gilt,

baft fonaib § 27 Hbf. 1 Sah * P<h nicht nut gegen ben richtet,

bet ben Settrieb aullänbifchet Sofe ober HulWeife übet Hui«

fpieUcngcn im Sunbelgcbiete befotgt, fonbetn ebenfo gegen ben«

jenigen, bet SBetten bet in § 26 Hbf. 2 bejeicbneten Hrt btt«

mittelt Urt. b. UI. Sen. b. 27. 3uni 1907 (233,07).

110. § 53 Hbf. 1 SRStemp®. (Stobefabtten mit Kraft«

fabrjeugen.)] gahrten mit einem beteiti gcbrauchl* unb

betlauflfertigtn, auf Saget genommenen gabrjeuge linnen nut

bann all Stobefahtlen angefehen Werben, Wenn fie aulfchliefc«

lieh baju bienen fallen, bie Scbrauchlfähigteii bei gaprjeugl

ju prüfen unb beffen befonbete (iigenfihaftm (ennen ju lernen,

jo bah folche gahtien aulfchtiben, beten 3®t<l barin befteht,

bie (Sefcbidlichltit btl gapterl ju erproben ober ju üben.

Wegtlmäfcig Wirb bie bon einem gabritanten ober c&änbtet mit

einem betlauflferligen gahrjeuge betanfialtete gahrt nut bann

all eine 'flrobefahrt erachtet Wetben tännen, wenn fie jum

3toede eincl Hechtlgefchäftl aulgeführt Witb, ^infich 1 1 ich

beffen bie Serfonen bet Settiligtcn beteiti be<

jeichnet finb unb beffen Somahmc ober 3ufianbelommen

babon abhängt, ob ber. Weichet bal gahtjeug bttWerten WiB,

ft<h je nach bem HulfaEcn bet gahrt jum (frtoerbe mifchlirfet

ober nicht. Urt. b. I. Sen. b. 1. Juli 1907 (465A>7).

111 . § 9 Sptengftoffgefeh bom 9. 3uni 1884.] Sie

bal 8®8, bal ben ScfihetWctb gleichfaOl an bal rein

objettibe (Etfotbtmil bet (trlangung bet tatföchtichen ffleWalt

fnüpft, bon bitfet Wegei ben gall aulnimmt. Wo infolge eint!

Hbbängigleitlbrrhältniffel bie ®ewalt für einen anheim aul«

geübt Witb, unb bahrt bitfet anbett bet Befipet ift (§§ 854, 855),

fo ifl biefe Unietfcheibung auch für bie Beurteilung bei ftraf«

rechtlichen Begriff! bei Sefcfel unb ©eWahtfaml bon Be«

beutung. SUitb eine Sache ban bem 3/ienftbmn bem SÜcnfU

boten, bon btm Sefchäftlinhabee bem HngcfteDten, bon bem

Htbeiigebet ober beffen Beehrter btm Htheitet jut Bmuhung,

jut Beatbeitung ober jum Sttbrauth übergeben, fo Witb babuicb

btt Übergang btl Btfthtl ober ßkwabrfaml im Sinne bei

§ 246 Sl@B. nicht notteenbig bemtitldt; Befih Wie ®eWahr«

fam tarnt birtmehr bet Setfon, Welche bie Sache aul bet $anb

gibt, bctbleibm, fofent et butch bie IKöglichleit bet foribauemben

Kontrolle, btt jeberjritigen SSiebnetlangung btt Strfügungi«

gemalt auf bet einen, butch bat HbhängigleitlbeWuhtfrin auf

bet anbetm Seite aufrecht ethaltcn Witb. So tarnt auch bal

Beflthen tinel fotthen Hbhängigteitlberhältniffel bm Begriff

bei Bephel im Salbtflanbe bei § 9 bei Sefepel bom 9. Juni

1884 aulfchliefirn. Sntfcheibenb ifl babei, ob bet Hrbtiter, bet

aul bet $anb bei Berechtigten ben Sprengfioff ju Betrieb!«

jWeden erhalten hat, betart an beffen SBeifungrn gebunben ifl

unb beratt untet beffm jebetjeitigem Sinjtuffe fleht, bah et

tatsächlich für ftch felbfl übet bie Sache nicht ju betffigen bet«

mag, unb inlbefonbett btthinbtrt ift, fie in anbettt SBeife all

jut Hulfühmng bet ihm übertragenen Hcbeit ju betwtnben.

Urt. b. III. Sen. b. 28. Jan. 1907 (1197/06).

112 . § 82. (®efe((, bete, bie ©efellfihaftm m. b. £.

bom 20. Hpril 1892.)] ®it Sotfchrift in § 82 3iff. 1 ®mb^@.
bebtoht aBttbingl nach >httm SJottlaut mit Strafe „®e[ihüft#*

führet unb Slitglicbet". HErin bie SBotte „unb 'JHitgllebet"

finb, wie nicht jweifelbaft fein fann, mit butch ein rebattioneflrl

Setfchen in bal ©efep gtfommm. Streitig ifl ftrilich bie

grage, Welche Sebcutung einem Webatiionlfthlet für bie ^anb«

habung bei @efehel butch ben «Richter julommt. 3« bitfet

grage fleht btt trftnntnbt Senat auf folgenbcm Stanbpuntte:
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fflie IKit bie Befugnifit bei Hiebt«« gegenttb« bem gaBe

geben, iso eine au« allgemein logifeben ober befonb«tn recht«-

toiffenfebaftlieben, namentlich gefe(gebung«poUtifeben Srünbtn

fehlerhafte Sefeimmung bei ®efe{e« Sem ben gefetgebenben

gähnten gleicbloobl getoollt unb im ®efe}e jum Unten, nicht

ntihonflänblicben SluSOtud gebraut 'ft, ist) bic Beftimmung

alft) in einem fogenannten (Ücbanfcnfebfcr tfiten CiSrunb fat:

bni bebatf hier (einet Srörterung, ein folefet gafl liegt nicht

bot. 3n einem gaBe, toie et gegenwärtig jut Sntföeibung

fielt, Ivo natbioetibeit bie gefefgebenben gnftoten bie (triftige

®cfrt)r*beflimmung fclbft nicht geivoBt hoben, tvo Biefmebr

jum Stuibtuie bei gefefgebttifhen ffliflen* nett eine fehlerhafte

gotnt gctobblt ift, greift bie Ku«i(gungSbcfugni« bei fHübtet«

bjtv. beffen Btfugni« tue leuiid/cii Sichtung bei Sefebeätejte«

fßlaf. Stcfetltcb ivitb jum fRacbtoeife bei mit bem bejdjtoifencn

unb serlünbettn ®efe{e«iborUaut nicht im Smtlangc ftefjenben

SBiBtn« bet gefefgebenben gattoren nicht bie aBeinige Sctbägung

nuiteiehen, bafs bie ©ejegeebeftinimung in b« Sache unlogifeh,

unftimmig, unjiuectmüfeig, alfv betbtffctungibebiirftig fei Sa«

gegen tann in einem gaSe bet botliegenben Set ber Sichtet

nicht au« bem ®tunbe an ben ®efebeitooitlaut gebunben fern,

toeil leftetet bon ben gefefgebenben gähnten butch ihte

»efehiüfje femhioniett fei Steten tnahtet ffliBe entfptidpt

beim Sorbanbenfein einei flbetfebeni eben ihten Befcblüffen

nicht Urt b. IV. Sen. b. 4. 3uni 1907 (166,07).

113. § 13 ®efe$ jum Schuft bet fflatenbejricbnungcn bvm

IS. Mai 1894.] Sit Knftebt bti 8®., bet § 13 8Baren3®.

[teile nicht bemjenigen jut Seite, bet feine gitma nut beihalb

gebrauche, um Seflseehfelungtit mit bei ginna einei anbern

hetbntjutufen unb biefent unlautere Jtontunenj ju machen, ift

nicht jutteffenb. Urt. b. II. Sen. b. SS. Mätj 1907 (48/07).

114 . § 14, 15 SSarenS®. (SeriottbflungSgefabr, ffim>

fluf btt garbe.)] fflenn nach Kit unb Inhalt bon Snmelbung

unb ©inttagung für bai Bilbjtiebcn eine beftimmte gatben«

gebung nicht toefentlicb ift, fo folgt bataui junäebft nut, bah

emetfeit« bet Bnecbtigte bei Sehufe« teilhaftig bleibt, auch

Ibtnn et jut Satfteflung bei Silbe« anbeit gatben, ali fchtnarj

auf tbetfein ®tunbc wählt, tvähtenb embetetfeiti bet Umgriff

tinti Stiften in bai 3<'<h°u,!b l nicht babutch in gtagt

gefleBt erfchrint, bah bet Stifte für bie SatfieBung anbat

gatben benuft ali bet Bereehtigte (91®6t. 33 S. 90 [93];

mg. 43 6. 93 [97]). @* folgt bataui aber nicht, baf bie

gatbengebung für bie grage bet Semechfelungigefaht be.

beutungilni Wäre. Sielmcht ift bei '[Stufung biefet gtage

gegebencnfaBi auch fte ju bttttdfUhtigen. Urt. b. V. Stn. 0.

S5. 3uni 1907 (125/07).

115. § 4 ©efrft jut Setämpfung bei unlauteren 2Bctt»

btioetbi Som S7. Mai 1866. (£etfunfl«bejtiibnung.)] 3“1

©rfüBung bti inntten (fubjeltiben) Saibeftanb* bti in Hebe

ftehenbrn Steafgefefei genügt auch eoentueBet Sotfaf). Drti*

btjeichnungen, bie im Sntchr ih« örtlich« Bejahung setinten

haben unb aui §nfunft*bcjei(bnungm ju Befdfaffenbeit*« unb

©attungibejeichnungen geworben ftnb, linnen butch 3u|äfc

miebtt ju hnlunfticmgaben loetben. So tann bie Beifügung

bon fflorttn, bie fuh äufcerlieh ali girmtnbejeiehnung geben

ober ben 'Hamen einer ffcifin batfieBen, bet jut Befebaffenbeit«*

unb (Saitungibejeichnung geisorbeiun £ettunft«angabe bit

(Sigmfchaft einet hethmftibejcichnung »iebet oetitihen, tsenn

babutch beifpitl*Wei[e bie SorftcBung ctlbcdi Ibitb, ei fanblc

fuh um eine gitma, bie an bem angegebenen Orte ihren Sc«

ober eine BctrieMftätte hat ober um eine iffetfon, bie bort bai

©rjeugni* fieifteut ober Befcfet bet bai Slohetjeugnii berscr,

btingenben Sänbereien ifl hierbei toütbc et nicht batauf am
lummen, ob eine folche gitma wirtlich befiehl ober eine [Seifon

bti angegebenen Hamen« lebt, ob beibti etwa nut ttbaehle

blamen ftnb. Gni|d>eibrnb loäte nut, ob buteh bie Beifügung

Botfie Bungen bet bejeichneten Sri latfächlich ettwdt werben.

Snfolocit mite ei nicht erforbetlich, bah tiefe SorfleBung eine

eiligemeine fei; ei loütbe biclmeht genügen, ibtnn fte auch nut

in einem mebt ober minbfrgrojien Streife bon Beteiligten, in«<

befonbete bei ftäufem bet fflaten hetboegenefen wirb. Urt b.

V. Sen. b. 29. 3an. 1907 (871/06).

116 . §4 Unlffl®. (Begriff bet Mitteilung,)] Sit Mitteilung

baif, abtorithenb bon ben gäBen bet § 1 Unlffl©., nicht Icbiglich

in bet gntm emet Kbbilbung aufttrten. Samit ftnb äbbilbungen

jtsar nicht fcbleebth“1 ali gotm bet Mitteilung auigefchlojfen;

erfotbetlich ifl aber, bah fte mit einem wörtlichen ©ebanfrn«

auibrude Setbunben ftnb, bem fte jut JGatfitBung, näheren

Beftimmung, überhaupt jut Betanfchaulichung bienen, häufig

isitb füt bit gtotde bet Setbteitung ba« Mittel mechanifchet

Sersielfälligung butch fDrud unb betgl. geloählt. Begriff«,

nottotnbig ift ba« aber nicht. 6» lann a!« ©egenftemb bet

Srtbtfitung auch c<« tinjige« Mittrilungißüd genügen, fo bei«

fpielilstife bann, lotnn bie Mitteilung in einem Sehaufenfier

obet in bem füt ben Äunbenbetleht bejihnmttn ®tfchäft«taum

auigehängt obet auigeltgt isitb. Sabei ifl nicht unbebingt

ttfocbetlich, bah bie Runbgabe gltichjeilig unb mit einem Male

an ben giofern itcri« bon 'fletfonen erfolgt S« reicht auch

hin, lotnn bie* nach unb nach gefehlt. SBefenilith ift nut,

bah bic Mitteilung in bet gewählten goem bon bntnhctein ju

folchet Betbteitung befiimmt tvat unb b«h mit biefet begonnen

ift. Urt. b. V. Sen. b. 12. Spril 1907 (1140/06).

117 . § 4 Unlffl®. (httlunfHbejeichmmg.)] Sie Km
ficht, bah P* bie $etlunft*btjri^nung bon gabrilaten nicht

bet Drt bet §ctfieBung be« gabrilate«, fonbetn bet Dtt btt

.fVrlunft bet fRohfloffe entftheibenb fei, ift recht«irrig. 6* Wirb

umgelehtt aflabingt ebenfolsenig gefagt ioetbtn tonnen, bah

gtunbfäflieh nut bet Drt bet $erfttBung entfeheebe. (KffiSt. 28

S. 353, 355). Sielmehr wirb in jtbem rinjelntn gaBc ju prüfen

unb feftjufteüen fein, ob tjinfiefulee^ bei ^ntunft«bejri<hnung eine«

gabritate* nach ben im Serteht h«tfchenben Knfchauungen bet

Drt btt CerfleBung obet bet Drt bet $ettunft bet SRohftoffe

tntfehribet. Urt. b. OL Sen. b. 27. «pril 1907 (192/07).

118. Stichügcfef) som 15. Suni 1897 übet ben Setfchr

mit Butt«.] 5Die gtage ob btm 3iti<h«gefejt bom 15. 3uni

1897 übet ben Serteht mit Butter ufte., foWeit e« butter«

ähnliche grttjuberritungen betrifft, auch folche ffubeteitungen

untetfaBen, bie nicht füt Butter fchleththin, fonbetn füt Butt«

in Sctbinbung mit rinem anbtttn nicht fetthaltigem Stoffe al«

öcfa?mittel bienen foBtn unb be*halb nicht bet Butt« fchlecht«

hin fonbetn b« Butt« in Setbinbung mit bieftm Stoffe ähnlich

ftnb, ifl JU bejahen. Sie übnemjlimmung bt« ®ebtaucb*|totd«

ifl babei eine Isefentliche SotauSftfjung b« Snnahme, bah bet

Stoff ou<b in fein« /Jujammcnjebung bit Scgenfchaften etnt«
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jurn Erfa§ ber ©utter bicnenben gettfloff« h«t, toic ba« Gkfcfc

c« erforbcrt. 25ie Antocnbbartcit bc« ®r|ebe« toirb auch nicht

au« bem ©runbe auSgcfchloffcn, toeil ba« Erjeugni« be« An*

gellagten Oberhaupt lein ©ilchfctt enthalt; ba« ®efep miß äße

geltjubereitungcn treffen, bie ber ©utter ähnlich ftnb, ohne bet

©il<h ju entflammen. Uri. b. III. Sen. b. 2. ÜRai 1907

(1318/06).

110 . § 182 SabalibenbetficherungSgcfcb botn 13. !$uni

189». (Aichtbcrtocnben in Abjug gebrauter ©citräge.)] 9lach

bem für ertbiefen erachteten ©achberhalte regnete ber Angellagte,

ber für ben bon i^m befchäftigt getoefenen &au«bicncr beitrage

jur Snbalibenberftchmcng nicht getriftet hatte, auch iu

leiften nicht beabfi<htigte, gegenüber beffen eingeflagter 25tcnfl*

lohnforberung in ber ©trhanblung bor bem ©ctberbcgericht mit

einem Anfpruch auf Erflattung ber $äljte berjenigen ©eträge

auf, bie er toährcnb ber ©ef<häftigung«jeit für bie ^nbaliben«

bexfuherung in ©citrag«marlfn berfoenbet haben tooDtr. 25er

Angellagte bcjtüedte h'crmü bie Erreichung eine« ©ctglcich«;

ein folcher lam auch juftanbe. 25ic« Verlangen be« An*

gellagten toar fein £\nabjugbringcn bon Siohnbeträgen im

Sinne ber §§ 142, 182, fonbetn ging nur babin, tafi ber An*

gellagte für berechtigt erXIärt toctbc, bei ber fpäteren 2ohn*

jahlung ben bem Jllägcr etloa julommcnbcn ©arbetrag um

einen ©ettag ju lürjen, alfo einen Abjug borjunehmen. Eine

3tichtben»cnbung in Abjug gebrachter ©eträge ju ©aftche*

rung«jtoeden liegt in ben feftgeftettten £atfa<hen nicht, unb bie

ber ©erurteUung auf ©runb be« § 182 gegebene Segrünbung

ift nicht haltbar. Urt. b. II. Sen, b. 8. ftebr. 1907 (909/06).

120. § 104 Abf. 3 ©eibU©ctf@. (Schäbigung bc«

Auftraggeber«.)] Eine Schäbigung bc« Auftraggeber« lann

fchon borliegen, bebor er felbft jur 3ah^n0 *** ©fiträge

genötigt Iborben ift; benn er haftet ohne Weitere« fraft ©efc^r«

für bie Unternehmerbeitrüge unb erlangt bafür nur einen bei

ber 3ahlung«unfähig(eit be« Unternehmer« toertlofen Erflattung«*

anfpruch. $er Umftanb, bah ber Auftraggeber fpäter burch

Zahlung be« Unternehmer« toieber befreit toirb, fann an beffen

©erantwortluhfeit nicht« änbetn. Urt. b. III. Sen. b. 4. ©ärj

1907 (1166/06).

121. §§ 52 u, 82 flranfenberftcherunglgefeb bom 10 . April

1892.] ©er mit ©fidfUht auf § 62» bie in ben übrigen

fallen nach § 53 juläfftgen 2ohna&jüge überhaupt nicht machen

barf, aber trophein folche in irgenb toeldjer £öh* »weht, jieh*

höhere al« bie nach § 53 juläfftgen ©eträge ab, ebenfo tbte

ber, ber Sohnabjüge in befKmmter #öh« nach § 53 machen

barf, biefe ©renje aber überfchreitet unb ift bt«halb nach § 62

firafbar. Urt. b. III. Sen. b. 6. April 1907 (1337/06).

122 . §§ 52 a, 53,82 b Äranföerf®. (^nabjugbringen.)]

3um ©egriffc be« „3nabjugbringcn«
M

genügt jebc tatfäcpli<be

Äürjung be« boßen Sohnbeitagefi. 9t©St. 35, 341. Eine

folche hat borlicgcnb ftattgefunben. 25er boße Sohn beftanb

au« bem bereinbarten Stunbcnlohn jujüglich bem ©etrage ber

Kranfenberftcheningdbeiträge. ©ejablte ber Angellagte bem

Arbeiter nur ben Stunbenlohn, behielt aber bie ©erftcherung«*

beitrage jurfid, fo lürjie er eben h>«burch tatfächlich biefe

©eträge am Sohne. Urt. b. III. Sen. b. 25. <$ebr. 1907

(995/06). Ebenfo entleibet ba« Urteil be« gleichen Senat«

bom 25. $ebr. 1907 (996. 06).

123 . §§ 63, 82 b Äranl'Bttf©.] ©enn brr Arbeitgeber

nur bic Wittel befipt, um bie Arbeitslöhne abzüglich ber

Summe, bie ben bon ben Arbeitnehmern ju tragenben Äranlen*

laflenbciträgcn entfpricht, ju bejahen, nicht aber auch

©ittel jur ©eglcichung biefer Äaffenbeiträge, bann barf er bon

ben berfügbaren ©elbem nur fobirl jur Au«jahlung an bie

Arbeitnehmer bertoenben, al« nicht jur Tilgung feiner Sthulb

ber Äranfenfaffe gegenüber erfotberlich ift, muft infotoeit mithin

einen ber Üohnjahlung enifprechenben Abjug für bie Äranlen«

laffe aDerbing« mirflich (effeftib) machen, um bamit biefer ©flicht

genügen |u fönnen. ©erfährt er nicht fo, fept et freh bielmehr

bei Äcnntni« feiner ©ennögen«Iage burch bie Au«jahlung be«

ganjen berfügbaren ©elbbetrag« al« Arbeitslohue« ^ict«u

betoufet aufirrftanbe, fo enthalt er bic an bic Äranfenfajfe

abjuführen getoefenen ©citräge ber Äaffe toiffentlich bor.

fomeit unterfcheiben ft<h bie f^äde be« Abf. 1 unb 3 be«

§ 53 Ätanl©erfffl. nicht bon einanber. 2>er Unterschieb liegt

nur barin, bah Arbeitgeber tn ben fallen be« Abf. 1 ben

Abjug auf bie Äaffenbeiträge nt^t ju machen braucht,

to&hrenb er in benen be« Abf. 3 ba$u berpflichtet ift unb

feine Ablieferungspflicht ber Äranlcnfaffe gegenüber al«bann noch

baburch berfchärft erfcheint, bah er ben abgelegenen öetrag

an bie berechtigte Jlajfe fofort abjulicfent hat. Urt. b. V. Sen.

b. 21. 3uni 1907 (884/07).

124 . § 1 ©efep bom 9. April 1900 betr. bie ©eftrafung

bet Entziehung elcftrijcher Wraft.J ©ie für ben Xatbcftanb

be« nach § 243 Abf. 1 9lr. 3 St©8 . erfchtoerten 35iebftahl«

bie §rage, ob ein jur orbnungSmähigen Eröffnung nicht be*

ftimmteö ©erfjeug ©erloenbung jur Xat gefunben hat, fo ift

auch fü* ©f0riff ber „©eftimmung jur orbnung«mfihi0«n

Entnahme elehrifcher Arbeit“ Iebiglich bie anberen erlennbar

getoorbene ©cHen«eiUärung be« ©erechtigten entfeheibenb.

Urt. b. I. Sen. b. 17. San./ 14. ^ebr. 1907 (682/06).

125. §§ 4, 13 3iff. 2 ©eingefeh bom 24. 9Rai 1901.]

Ein rein paffibe« ©erhalten beijenigen, ber gejuefette ©eine

berlauft ober feilhält, genügt nicht; e« muh bielmehr ber

Xatet in ber ©ejeichnung be« ©ein« auf beffen Slaturreinbcit

hintoeifen ober bie lehtere fonft irgenbiote jufcchem unb jtoar

enttoeber betouht toahrhcit«toibrig ober fahrläffcg, obibohl er bic

©efchaffenheit be« ©rin« unb bie täufchcnbc ©trlung feiner

Angabe hätte erlcnnen müffen. Urt. b. I. Stn. b. 7. Wärj 1907

(1020/06).

126 . § 7 ©eingefefc, § 10 9iahrtmg«mittelgefeh. (3ufafc

bon Salijbl ju ©oft.)] I. ®er 3«i flh bon Salijvl ju fühem

WoP, ber al« folcher berlauft tuetben foD, berftöht nicht gegen

ba« ©cingcfcfc, ba füher 3Jloft noch leine alloholifche ©ährung

burchgcmacht hat, mithin nicht unter ben ©egriff ©ein fällt,

©ohl aber ifl ba« ber ^fall bei „febertoeihem" ©oft. II. 25arau«,

ba| bie jüngeren unb fpejieüeten ©efeb«/ ba« ©eingefch (§ 7)

fotoie ba« ^(eifchbefchaugefeh bom 3. $uni 1900, ganj aQgcmcin

ben 3afah bon Salijblfäurc bei fyrftrüung bon ©ein unb

getoerb«mähiger 3ubercilung bon ^leifch berbieten, ift nicht ju

fchliehtn, bah ba« ältere 9lal;rung«mittelgefeh bie ©erioenbung

bon folcher Säure für alle Nahrung«* unb ©enuhmittcl frei*

gegeben haben müffe. Urt. b. I. Sen. b. 7. ©ärj 1907 (1175/06).

127 . § 2 b SahMgcfcft bom 7. §uli 1902. (Durchfuhr

ohne 25eHaration.)] ©egentlber bem burch ba« Sühftoffgcfeb
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aufgefleÜten Gmfuhrt?ctbote ift in brr SHcchtfprecpung bei 91®.

bereit« anerfannt, bafo bic Shircpfubr bon 6fi|ftoff al« iuläffig

&u fragten ifl, lornn fit unter flänbiger ÄontroDe tmb Stauf*

ftepiigung b<t 3<>H* unb Steuctbcbörbai cifolgt (3t®St 39, 66;

©oltbStdj. 52, 400). Stottoenbige ©oraudfebung ift bubei bic

Äcnntni« ber Sterben baboit, bafj c« fiep um Stt&ftoff pönbelt.

23urbc bie Salbung niept al« Süfcffoff beKcttiert, füllte atfo

ber ©fifcfloff ben ©epörben Verborgen bleiben, bann ^dtte bie

Straffammer jur Slnnabme tommen muffen, bafi bie bom 21 n*

gellagten beabfieptigte Shirtpfupi mit einer berbotenen (Smfuhr

im Sinne be« Cöefe^ed begonnen pabe unb erft auf biefer ©runb*

läge hätte fte gegenüber ber 9te<pt«Dermutung be« § 137 Hbf. 1

mit § 136 9fr la be« ©erein«zoKgefcbe« ju prüfen gehabt,

ob ber Sngeflagte ben 9ta<ph)fiö geführt h<*&t ba| eine Stonter*

banbe niept beabjteptigt toar. Urt. b. I. Sen. b. 13. SJlai

unb 13. frmi l907 (1275/06).

128. § 6 ©ccufjifcpc« ©efe^ bom 12. Februar 1850,

ben S<huff bet perfönlicpen Freiheit betreffenb. § 127

St^JO. föeflnahme bei 9tacptjett.)| Go toenig im $afle ber

Strafbcrfolgung beim ©orltegcn ber ©oraudfepungen bei § 127

Si^D. bie borläufige ^eftnapme eine ©efepranfung auf bie

Jtagcfyeii berträgt, bielmehr angenommen toerben mu|, ba|

eine borläufige gtflnapmc hn 9tahmen be« § 127 jeberjeit unb

an jebem Drte borgenommen toerben barf, fo mu| ba« gleicp«

auch bann gelten, toenn eine borlaufige ^eftnabme al« bringenbe

polizeiliche Sorbeugung«mafircgel im Sinne be« § 6 be« ©c*

fepe« jum Scpup ber peifönliepen Freiheit bom 12. gebniar

1850 in f$tage lommt. Sotoeit bem Urteile beb erlennenben

Senat« bom 7. fJlobember 1898 — 3t®St. 31, 307 — eine

gegenteilige 3lu«lcgung be« § 6 ju entnehmen toäre, toürbe ber

Senat bon ber früheren ©eeptian fiept abgehen. Urt. b. HI. Sen.

b. 4./18. gebt. 1907 (16/07).

129. §§ 6, 18 ^reu&ifcpc« ^elb* unb ftorfipolizeigeftb bom

1. Slpril 1880.] $ie Urteil«grünbe fagen: „Söcnn bie Slpfcl

auch bamal« noch nicht gan| reif toaren unb ihr bamaliger

©erlaufdtocrt ein geringer getoefen fein mag, fo ftanben fie

hoch bi<ht bor ber 9ieife, unb e« ift baher bie Annahme ge*

rechtfertigt, bajj, toenn fie nicht enttoenbet unb beöljalb Zu früh

gepflüdt mären, fie ptr Steife gelangt toären unb einen 2öert

über 10 'Dtart erjielt pätten. ^ft baher lebiglicp burch

bie 2ai be« 21ngeKagten bie 95Jertberminberung eingetreten, fo

lann fie ihm nic^t zugute lammen." 2)a® ift recpt«irTtg, nach

bem Karen SBortlaut be« ©efepe« ift lebiglich ber 3<üpunK

ber ©nttbenbung maßgebend Urt. b. II. Sen. b. 22. ^an. 1907

(21/07).

130. ©reufcifcpe 9tegierung«toerorbnung bom 12.

Zembcr 1902. (Äutpfufcpmi.)] SDie bon ber Stebifion ber*

tretene Sluffaffung, bajs bie ^olizeibcrorbranig bc® ©cgierung«*

präfibenten bon Xrier über ©elämpfung ber Jlutpfufcpmi bom

12. Dezember 1902 ungültig fei, toeil bie betreffenbe SÄaterie

butep bie St®etüD. boOftänbig geregelt fei, ift unzutreffend

9Jtit ber Siegelung ber ©trpäfaiiffe be« unteren ^eilpetfonal«,

bem bie ÄngeRagte beizuzählen ift, befaßt fi<h bie 9t©etbO.

überhaupt nicht, mit alleiniger 2lu«nahmc ber gebammen (§ 30

SIbf. 2). Such mit ben ©cfiimmungrn be« UnlSB©., befonbet«

§ 4 bafelbft, befinbet bie ©oli|eiberorbnung fiep nicht im SBibcr*

fpiucp, toeil ba« genannte ©cicpägefeb torjugätoeife bem

Schule pribattoirtfchaftlicher ^ntereffen ber ®e*

taerbetreibenben bienen taiD, toahtenb e« fi<h bei ber Polizei*

berorbnung um ben Schuh be« ©ublÜum« gegen Scpabigungrn

burch ba« Treiben brr flutpfufeper panbclt. Urt. b. V. Sen.

t>. 18. 3uni 1907 (164/07).

131.

§ 3 ^reu&ifepe« fiotteriegefeh bom 29. Slugufl 1904.}

SDie unter ber 0«tfchaft be« früheren ^mifcif(h<n Sotteriegefepc«

bom 29. 3uli 1885 recptSfräftig erfolgten Verurteilungen

lammen al« folcpe im Sinne be« § 3 be« ©efepe« bom

29. Sluguft 1904 in ©etraept. Urt. b. III. Sen. b. 21. San.

1907 (839/06).

5?om DbcruttfflalttmgägErit^t.*)

Strittet bon 3U$t$anti>aIt Dr. ®5tt«S in Snitn.

Stiieilung b ti ßetocrblit^en (Einiommtnb au<

me^tcccn ©(ttiebOßcmcinben jtottt« Stfteuming.

®« Sotbcnii^t« ^at nai^ Übrttotifung bf{ Gintommmü

aut JtatntalStrmögcn unb aut StunbfiüJtn unb 6|KluIation

an bit 2Bo$nftfyjrmeinbe Äiri bat ßek>CTbli<$t Ginfommcn unter

bic tntu^if^en unb auietpmi|tf<$tn SBeltiebtorle nati Set-

§&ltnit ber ©ebilter unb Sb^ne toeteUt unb ^at, weil bat fo

berteilte ©efamteintonimen ben $54fibetrag ber bei ber Staatt.

peueroeraniagung angewanbten Staattfleuerfiufc überflieg. na6

§ 51 bet JtommunaIabgabengefe$ct Vom 14. ^uli 1893 eine

^eeabfegung ber Ginlommentbeträge für bie einzelnen preujifiben

®emeinben Borgenommen. ßv bat babur^ bie erwähnte ®efe?et-

beftimmung jum 'Bauteile bet SileBirioniSBägert Beliebt Sie

barf nur barm üntoenbung crletbert. Wenn bat b«r ®emetnbe«

befieuetung unb bat bet Staattbcflruerung unterliegenbe Sin*

iomnten ft<b brden, unb bat ifl $irr nic^t ber gaü. 3tont

bepeuem fomobl bie prcufetföcn ©(meinten Wie aud; ber Staat

bat getoerblüfK Ginlommen bei genftlen mit Slutna^me bet.

jerrigm. Welket auberbaib SfSteuJent in Deutfcblanb erlBürbft

(bat ©anjautlanb ip rric^t beteiligt); aber toäfitenb betjenige

leil jtnei Sinlontmtni, Welket ben preuferfe^en ©enteinben

gufäUt, objetliB bureb bie §§ 47 ff. bet Jlorttmmtalabgabem

gefefet bepimmt tuieb, beftebt eine berartige Cegtenjung für

bie Staattpeuer nic^t. So lann et tommen, bap peuet«

bererbligte preupifrbe ®cntemben ein innerhalb unb außerhalb

iflreupcni entftebenbet ®ett)erbeeintommot in BoOtm Umfange

für p4 bePeuem bütfen, toeil außerhalb ipreupent leine 3tut<

gaben an @ebältcm unb litbnen entpeben, luabrenb ber Staat

auib in einem folrbtn gaüe einen (teil bet Gmtomment alt

auberbaib pireupent ertoarbfenb freilabt ;
ebenfo lann umgelebrt

bat SBorbanbenfein einet Steuerobjeltt für bie jjreufcijtben ®t>

nteinben mangelt ber Giitpebung Bon ®ebälteen unb V&bnrn

in ihnen fehlen, toibrenb für ben Staat gteiibwobl ein peueo

hPirbtiget (Sintommen Botbanben ip. ^ieraut erhellt, bafi bat

paattpeuerbpiihtige unb bat gemeinbcftcuerbPiihtige ffieiotrbe-

eintommen in gäOcn, Iso legteret na<h ben Sorpbeipen ber

§§ 47 ff. eil. ermittelt »erben muh, l'aar btt Srt naib gleiib

furb, bagegen bem Umfange naib ni<bt gtunbfähliib jufammen.

fallen, Pib alfo nie^t beden (Bgl. Sri. B. 26. 3unt 1900,

*) niaibbrucf ohne CueQenangabe Berboten.
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©rWl. 22, 121). SDer bargclegic Dleht«irctum be« Vorbei*

richtet« führt jur Aufhebung feiner ©ntfheibung. DRagiftrat

ju Ä. c. Ä., 11. b. 18. Scpt. 06, II 1791. Dtep. Dir. II C 238,05.

Vejirf«au«fhu& Schleswig.

Erteilung bon Xan junievriht- § 35 ©eWD.

Xem Ve^itlSanifhuFle lamt nicht beigetTrten loerbtn, wenn
er au«führt, eine Xatfahe hn Sinne be« § 35 a. a. O. lönne

nid>t fhon in bem Vortoutfe gefunben Werben, bafc ber ©c=

llagtc in 3LUrtli(bttit nicht XanjunterrihtSftunbcn, fonbern

öffentlich« Xanjbelufiigungen beranftalie, ohne borfycr bie bot*

gefhricbene poligeiliehe Erlaubnis cinjuliolen.

Dladj § 33 c ©ewD. ruhtet fid> bie Abhaltung bon Xanj*

Iuftbarlciten nah ben lanbcSreehtlihw Vefttmmungcn. [für bie

nah |>reu%ifch«m Dichte juläffige ©efhränfung bet XanjlufU

batfeiten buth Volijciherorbming lommt baubtfäht'h bet

©cfihMpunlt in ©etradjt, bafs wich* burh $u häufiges ©eftatten

folher guflbarteiicn bie ArbcüSfheu unb Simnberbcrbni«

geförbett Werben foU. (Uttcil bom 17. Xtjcmber 1881,

DV®. 9, 400.) Xer 3*®ed bet Sefhränhing ift alfo, bie

Xanjluftbatleitm auf ba«jenige DJlafe einjufhränfen, Weihe«

mit bem 3ntCTeffc ber öffentlichen Orbnung unb ^ittli^fcit

beTeinbat ift (6. 405 a. a. 0.). Xanah ift feine«weg« grunb*

faplih auSgefhloffen, au« ber Xatfahe, bafe ein Xanjlchrcr

uniet bem Xecfmantcl ber Erteilung bon Xanjunterriht öffent»

liehe Xanjluftbarfeiten beranftaltet unb fonah ben im ^ntereffe

ber öffentlichen Orbnung unb «Sittlichkeit etlaffenen ^olijeibor-

fhttften juwibethanbelt, im Sinne be« § 35 ©cwO. einen

©hlufe auf feine Unjubaläfftgleii in be*ug auf ben ©etoerbe*

betrieb al« Xanjlehttt ^enuleiten (bgL Entfh- be« VahDbti©.
bom 24. Sanuat 1905, Vb. V 6. 225, auh abgebrüht im

©cWArh- für ba« Xcutfhe Dleih Vb. V S. 269). X-amtt

ftimmen auh bie DRottbe gut Dlobettc bom 1. 3uli 1883 (Dt©Vl.

6. 159) buth bie bet § 35 Abf. 1 bie nunmehr geltenbe

bemetfen

:

„Arbeitöfheue ©etfonen bon ber niebrigfirn Vilbung«*

ftufe unb bon getrübtem fieumunb haben fth nicht feiten

als Xanjle^ret etabliert unb finben mit Diücfftht auf
bie beftehenben Vefhränfungen bet öffentlihen Xanj=
mufifen großen 3ulauf. Dlut in fcltcnen [faßen gelingt

e«, fit Wegen Ucbertretung ber auf bie öffentlihen Xang*

Unterhaltungen bezüglichen ©erbot« jur Strafe gu jirbrn.

Xuth biefe Art bon Xanjunternht, Woran häufig

©roftuuiertc unb UnerWahfcne tetlnrfmten, toirb bie

UnfittUhleit unb bie ©enufefuht in fchr bebenfliher

2öeife geförbert. ß« ift be«halb im öffentlihen l^ntet*

effe etforbetlicb, bafe bie DRöglihlcit, unguberläjfige unb
übel beleumunbete ©eifcnen bon biefer GrtoerbSart fem=
jufialtm, etiueiteTt toirb."

s#olijeiberti>altung ju KiUe c. Sdianltout Sch., U. b.

7. tobt. 07, III 320. 5Het>. 5Rr. III B. 93,06. öe|iilSaufc

hup SWerfeburg.

©ntnbltflcnie (gntfe^eibungen in £ttnffad)cn.

3H« tfrafl«, toelhe ©ebeutung e« toenn in ber 3^
ftellungSurlunbe bie ©genfh^ft be« im ©efhäftdlolalc 21n*

getroffenen al« eine« ©efhäftSgcbilfen n»ht angegeben tourbe

(§§ 1B4, 191 3©E-)/ ob babuth nur bie ffietociSfraft ber

3u^ellung«urfunbe als einer öffentlihen lltfunbe aufgehoben
ober ob bie 3ufteüung felbft untoitffam gemäht toirb, ift bon
ben 3iOüfeitaten be« ÜH@. bnfhieben beantwortet Worben

(f.9t@3. 17, 411; 19, 423; 52, 11; ©ruhot«©eitr. 26, 1155;

27, 1082; 36, 124). ®er V. St3. fhliefct 6h '» feinem

unter 9lr. 13 abgebrochen Urteil ber erfteren Xuffaffung an.

3n 9lr, 34 wirb erörtert, ob unb unter Weihen ©orau*«

fchungen an einem jagbbaren Xiere bon einem 2lnberen al«

bem ^agbberehtigten Eigentum erworben Werben lann, fo

bab bem dritten gegenüber ein Xiebftahl an bem Xiere

möglich *6-

Söenn auh buth bic Ülihtiflfeit be« |ugrunbe liegenben,

gegen bic guten Sitten berftofeenben WecblSgefhäfte« ba«

ilerfmal be« Slnbertrautfein« niht auSgefhloffen Wirb

(©oltb&h- 4Ö * 445), fo gelten nah bem in 9lr. 38 am
geführten Urteile bie bom $icb einem dritten in Verwahrung
gegebenen Sahen boh nicht al« anbertraute.

3n bem Urteile
s
Jlr. 40 fhlicfct ber IV. 33. in Uber*

einftunmung mit bet henfhenben Slnfiht unb unter Verwerfung

ber bon ffranf, Si@V. § 247 bertvetenen fDteiuung bie 2bt>

wenbung be« § 247 St©V. auf einen Xicbftahl feitenä eine«

Xienftboten gegen einen üRitbimflbotcn au«.

Cb ber Xritte bureb ben Valragöabfhlu^ mit einem

falfhcn Vertreter eine Vcrmögensfh^^igung im Sinne be«

263 ©t©V. erleibet, ift nah bem unter SRt 51 angeführten

Urteile eine je nah ben Xatumftänben berfhicben ju be*

antwortenbe, alfo niht fhbhthin ju bejabenbe '[frage.

Cb bie 9)ittgliebcr be« ©läubigerauSfhuffe« eine Untreue

(§ 266 St©V.) begehen fönnen, erörtert 9lr. 52.

Süahrenb 9t©£t. 34, 435 bie in einer [fahrt! angebrachte

ßontroüubr, an ber ber fRahtwähter auf feiner 9tunbe einen

Stift nieberbrüdte unb fo auf ber VaJwtlhdbc einen Strih
heröorbracbte, al« Urlunbe crahtete, Weil hier bei Apparat ben

©ebanfen eine« 'äJlenfhen Wiebergebe, crllätt ba« Urteil ^ir. 54

ben an einen Süebftubl angebrahten 6hu fej^hler Wegen [fehlen«

biefe« HRomente« niht al« Urlunbe.

Uber bie auf eine Stem|>c[mar!e gefehteu Entwertung«*

oermerfe, bic je nah ©eftimmungcn enttoeber Urfunben

fmb ober nicht, äufcert 6h ba® Urteil 9lr. 61. Xic Slnfxht

non Rummel*Speht Äommcntar jum ©reufeifhen Stembel--

^euergefeh, bie bem EntWcrtungöOermerle allgcmtin bic Urfunben*

qualität abfpriht, wirb habet oerworfra unb angeführt, bafe

bie Vejugnahme biefe« Äommentator« auf ein frühere« 9lcih« s

gerihtöurteil auf einer mifehetPänblihen 2lu«lcgung beruht.

SDafi bic Aneignung Oon ©eweihen ^Oßbfrfhel fein lann,

erörtert ba« Urteil 'Dir. 64.

2>a« Verfhulbrn be« befleDten Verteibiger« rehtfertigt

nah 91*- 69 im ©egenfah tu einem Vetfh^bcn be« ffilahl*

oerteibiger« ben Antrag auf 2Üicbcreinfehung in ben hörigen

Stanb.

Uber bie Ablehnung hon ©ewei«anträgen, bie fih «uf bie

©laubwürbigfeit einer ©erfon beziehen, laffen fih bie beiben

Urteile !Rr. 76 unb 77 au«.

Vefugni« unb Verpflihtung be« ©eriht« gur Vornahme
hon 3ettgenprüfungen Werben in 9lr. 78 erörtert.

tfäuc, m benen eine alternatihe [feflfteHung im Urteil ju*

läfftg ift, werben in Dir. 85 bejptohen.

Xen tn Dl©St. 36, 236 auSgefprohencn 9ifht«fah*

bet § 153 0ewO. niht ohne Weitere« fhon bann unanwenbbar
fei, wenn bet 3 toang feiten« ber äxbeilnebmet fth gegen ben
Arbeitgeber rihte, hält auh ba« Urteil Dir. 102 für rthtifl,

betont aber au«brüdlidj>, bafe niht allgemein ber ©runbfap
gelte, e« müffe bei ber jwang«weijen ©tnwirlung im 2ohnlampf
auf ben ffiegner unter aflen llmftänben § 153 Anroenbung
fmben alfo auh bann, wenn bon bem ©egttcr einjig unb allein

bie ©ewiüigung hon [forberungen herlangt Werbe.

Xa« Urteil Dir. 105 erörtert au«führlich bie [frage. Warnt

in ben [fäQen be« § 17 ÄO. eine ©läubigerbegün^igung ftatt«

finben löitne.

VemerlcnSWerte ©runbfäpe über ©efcfccöauSlegung bei unter*

laufenen Dlebaltionöfehlern enthält Dir. 1 1 2. Ä l o e p p e l.

,gle

gür Mt »thattion »tranttoorüih: guftisrat I)r. ^ugo Scumann in »erlin W. 85. ^otibamar Strafe 118.

2)nuf: ffi. Atocfcr Äu$bru<!crci in Berlin 8. 14
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Junflifdie lod)cit|(l)rift.
gjrßcm 6cs öeuffc^m JltttmffVereins.

§evau3gegeben fcoit

Jupttjrat Dr. tjupn Heitmann,
Wedjtßanwalt Beim Äammergerlcht unb 9?otar, ©erlitt W. 36.

Derfag unb €n*&»fion: 3$. H#ff« ^3u<hÖa*bf*ng, 33 er Ci n S. 14, Stallfdireiberftrafc« 34. 35.

$rti* für ben ^ahrflang 26 Warf, unjttnc Stummem pro ©ogen 30 Jßfg. ^nfcraU bie 2 gehaltene ©etitjeite 60 ©fg. Öefitliungen

übernimmt lebe ©uc^fycmbUtng uttb ©ofianftalt fowne bi« Stpebltion ©ctlin S. 14, ©tallj^rtilKTfh:. 34.36.

Ucrrinennrfjririjtrn.

35er (fnltonrf eine« (jtefe^eä, irtrtffenk Änberongtn

be» ©etiiJ|lsiierfafiuBgäflefet(eS, ber .giDiliiri)je§<irbunng > beb

©cridltitofirngtfrtrt ntib ber Wtbßl)rcnorbnunji jür !Hed|ib-

«nmölte, nrtft 8rgränbnng, im Sfetdibenjeijer Mt. 238 »er-

ifftntlidjt, Hegt biefer Mumnter bei, nnb wirb ber »<n
Mtaniitieimer MmBaltdtage befdjloffrne «ugerorbenttidie Mn*

»alte lag daraus jttnt 23. Manember b. 3«. nach Eeibjig

bernfe« Berten.

$iilfalitiffr für bc«tfrf|e fictfyfsanroälte.

ber am 12. September 1907 gu SHannfceim ftattgehabten

brriunbgtoaugigfien orbeniliihen ©eneralberfammlung tourbe ber

©erichi be« ©orflanbc« übet ba« ®cf<häft«iahr 1908/1907 gur

Äenntni* gebracht. Stach bem ©ericht $ü$tt bie Äaffe eine

©efamtgabl bon 5 429 5MttöUebetn gegen 5 281 im ©erfahre.

5E>er Äapitalgrunbftocf h«t ft<h bon 1 135 105 fDtarf 44 ©f. auf

1 159 894 SJiarf 48 ©f. erbost. SDer für baö bierunbjtoangigftc

©ertoaliungajabr fotbanbeite Untcrfttibung«fonb« belauft fiep

auf 112 122 ©tarf 75 ©f., toobon bi® jum 1. 3uh 1907 bereit«

über 111 854 SJtarf beifügt tuar. 2)er ©efchäfi« Bericht tourbe

genehmigt unb betn ©orflanbc ßntlaftung erteilt. 2)ie fafmng«*

mäfetg auftföeibenbtn SRitglicber be« ©orftanbe« tmirben toieber*

gctoäMt unb al« ^Rechnungsprüfer für ba« laufcnbe ©cf<häft«*

japr bie Herren $uftijrat Dr. ® rüder unb ©echt«antoalt

Dr. Slnfcbüb in£eip|ig befteßt. 911« Drt ber nächflen orbent»

litten ©eneralberfammlung tourbe 2cipgig beflimmt, ber ©orftanb

jeboeb ermächtigt, bie ©erfammluitg auch nach einem anberen

beutfehen Orte, too ein SlntoaltStag ober ein ^urtflcntag flatt»

frnbet, gu berufen.

3m übrigen toitb im toefenüi^en auf ben Seite 575—577

ber Str. 17 btt ^miflifchen 2öochenf<hrift bom 1. Dttober 1907

ermatteten ©ericht ©egug genommen.

2)er gu Mannheim in ber brciunbjhianjigflen orbentlichcn

©eneralberfammlung ber §ülf«faffe für beutfehe SRecptöantoältc

am 12. September 1907 fapungßmäfiig gebilbetc ©orftanb befteht

au« folgenben ©etfonen:

1. ©aul #err, 3um4rftt/ 9l«c^t«antDaIt beim fReichßgericht

gu Seipgig, ©orftbenber.

2. Dr. ©taj ÜDeifc, ^uftigrat, SRe<ht«antoalt beim Strich««

gericht gu £eipgig, SteÜbertreter be« ©orftfccnben.

3. iflrn olb 5Recht«antoalt beim SteichSgericht gu

Seipgig, Schriftführer.

4. Äarl Scheele, '^uftijrat, ©echt«antoalt beim 9teich«geri(ht

)u Ücipjtg, SteUbettreter be« Schriftführer«.

5. Dr. fioui« Seelig, ©eheimtr ^uftijrat, $echt«antoalt

beim SReich«geri(ht ju Seipjig, Schabmcifter.

6. Dr. D«car Dehme, ©eheimer ^jufH^rai, ©echt«antoalt

beim Sanbgericht $u Setpiig, SteBbertreter be« Sehobmeifter«.

7. 5Raj ©ödhd 9ic<ht«antoalt beim Oberlanbe«geri^t ju

Attrl«ruhe.

8. 9Haj SJacobfohn, Jufliitat, ©echt«anibalt beim fianb*

geriet I )u ©erlin.

9. Dr. SRi<harb Schall, 5Recht«antoalt beim 9iei<h«gericht

gu fieipjig.

10. (Surt ©Ije, 9lccht«antoalt beim 2anbgeri(ht ju

^aBc a. S.

11. #an« ©arth, 3ufHjrat, 9lfcht«antoalt beim £anbgeri<ht

|u fieipjig.

12. Äarl ©clert, l^ufUjrat, 91c(ht«antoalt beim Dberftcn

S?anbe«gcricht, Dbcrlanbe«gericht unb ben Sanbgerichten

©lün<hen I unb II.

Seipjig, ben 10. Dftober 1907.

^rrr,

SufUgrat,

®otf»b«nb«.

Benrlti, Dr. Sffltfi,

Wechtianwalt, Qe&etmer ^ufWltat,

€khriftführtr. 6^a|racifttr.
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£eUuefjmer am XVIU. 2>cutfd)en SntoaltStag p SJiaunfjetm.

1. Slbet, 3Koy, 9ied)täamoaIt, Gffen a. b. 97uf>r.

2 . Stbrabam, §0118, guftijrat, Serlin.

3. Slbrabnm, §ugo, SHed)täamoaIl, ©t. gobann a.©.
4. Stbrabam, Sfiny, iftcdjtänmualt, Saitlingen.

5. Stbe, Dr. gofcf, 9)cd)t£ann>a(t, Sonn.
6. Sltfcrmann, iHed)täamoalt, granfentbal.

7. 2ttbred)t, grtebrid), 'Jicditeamoatt, ‘Ulnrbnd).

8 . ?ltbred)t, Dr. Start, SlecfitSanmntt, .§011151119 .

9. tÄlejanbet«9ol}, I)r. iliitbnrb, SJledjtäamoott,

Scrlin.

10. Süt, Dr. St)., ÜRedjtSantoalt, Siannbeim.
11. Slronfobu, guitijrat, Sromberg.
12. Sämann, Dr. Slrnotb £Hcd)t8tmronIt, Scrlin.

13. Sl 11 c r b a dj ,
Dr. Gruft, SRedjtbaniDolt, granlfurt a. SUt.

14. Sloerbung, Quflijrat, ißotSbam.

15. Sodj, 9Jed)t8nmualt, Stuttgart.

16. Sad)maun, grig, fjujlijrat, Suljbnd).

17. Sabrina, ©uftau, yuftijrat, Snttoimp.

18. Sacr, Dr. Scmio, SKccbtäamaalt, ®üfjclborf.

19. Saljcr, Wenig, SedjtSamanlt, Gorfd).

20. Sortb, §tm?, guftijrat, Ceipsig.

21. Sarutb, ©., 9ted)tSanmutt, 23orm8.
22. Saffermann, Gruft, 9lcd)t8ann>a(t, SRannbeim.
23. Snucr, 8ubn»„ guftijrat, Sluaäburg.

24. Sauer, I)r., tHedjtäanroalt, SDfündjcn.

25. Saumann, SMfl)., SRed)tonmoalt, Dürfbetm.
26. Snumciftcr,Stariimlian,Sccbt8amoatt,2Öcil^tini.

27. Sauniert, ©g., guftijrat, ©panbau.
28. Sn« er, Slbotf, 9}ed)t8auluatt, SlnSbadj.

29. Sedjer, Sidtorb, SRedfläanmatt, Scrlin.

30. Scrf, Dr. (fugen, 9lcd)t3ann»att, Gannftatt.

31. S c tf , ©eorg, iHeditäanroalt, SBiirjburg.

32. Setter, Dr. Stob., gufti^rat, Xüfjelborf.

33. Scttb, Dr. §erm., guftijrat, Siürubcrg.

34. Sebrenb, l>r. Solanb, dledjtäantoalt,
.
Hamburg.

35. Sebrenbt, 3»«., Scdjtöanwalt, Sanjig.

36. Senfe« III, l)r. iJSb., tHeditbanmalt, Jtannoncr.

37. Scnnigboff, Dr. IJbUipp, Seditäamaalt, grünten»

tbal.

38. Serg, Dr. Gbunrb, Sed)t4anitmlt, §ilbcif)eint.

39. Seriie, Dr. gnfob, 9ta$t8<mn>alt, Scrlin.

40. Serncr, 8., Ptcdjtöanniolt, Hamburg.

41. Scrnbeim, Dr., SedjtSnuioatt, SUtannbeim.

42. ScrtcUmaun, Gafar, :)ted)t4amaalt, Sietefetb.

43. Scpcrlc, 9krf)täamoalt, Stonftanj.

44. Sittel, gri«, SHedftäanroalt, SBieSbaben.

45. Sielefetb, Dr. JRtrf)., 9fetf)tSnmualt, Startende.

46. Sicringcr, Cubroig, fHed)t8amuntt, 9J!cp.

47. SinStannger, Dr., Sedjtäanttialt, fKugSburg.

48. Sinj, Dr., SRed)t$anmatt, Stnrldrube.

49. Sifdjpff, Scibtaamaalt, SubloigSbofen a. 3tt).

50. Sifecl, fBaul, 9Red)t8amnalt, Xnuberbtfdjofäbtint.

51. Slod), Dr. Slbotf, Sed)tbamualt, SHegeuebutg.

52. Stodj I, Dr. Gbmunb, iHedjtbamoalt, 3Jlünd)en.

53. Stüber, Gurt, 9tcd)t8ann>att, XreSben.
54. Slum, Dr., SHed)t4amoatt, IDiannbeim.

55. Slumcntbal, Slbotf, 9)cd)tflanmn[t, Sertin.

56. Sliitbc, Dr. Cco, SRedjtSnmonlt, ÄnifcrStautem.

57. Sättel, grit}, iHeditenmuott, Qena.
58. Soguftb, fßaul, Seebtbamoalt, Simig&berg.

59. Sbbni, yuftijrat, Srieg.

60. Satjut, yafob, iliedjtüamoalt, ©agan.
61. Söbncfe, §crm., SRedjtSanwalt, fÖIarggraboioa.

62. Song.©d)mibt, Quftijrat, gtenäburg.

63. San «ei in, Dr. gobu, 9ted)t4aiuoalt, ©tbmerin.

64. Sopp, Dr. MIejaubcr, ScditSanmait, Tannftabt.

65. Soäfoluip, Dr. 8eo, )Hed|t8ormmIt, giirtb-

66 . Sraubu«, Dr. gaittä, 9ictf)täamri«tt, UJiagbtburg.

67. Srcpfclb, Dr. griebr., iHetbtSamoall, Goburg.

68 . Sroba, Dr. ®uft., guftijrat, 8cipjig.

69. Srud, ®eorg, tHctbtsJaniuntt, Serlin.

70. Srutt, Dr. yiidjnrb, ^guftijvat, grantjurt a. ®-
71. Sriid)er, Dr. Sari, Piedjtäanmalt, Sab Saubeim.

72. Surgbcim, Soul, guftiirat, ÜJiinben i. SBeftf.

73. Surgbotb, yitlitio, guftijrat, grantfurt a. tlll.

74. Gabu, Dr. tpugo, 9ic<bt8antoatt, Nürnberg.

75. Gaffel, Gbuarb, Dufti^rat, Scrlin.

76. Gaben, Dr. Stiftet», IDcdjtoamtintt, Gäln.

77. Gaben, Dr. §emt., SeditSamualt, Sütnbctg.

78. Gabu, ®eorg, guftiärat, Silfit

79. Goljn, Dr. aJtartin, Stedjtfcnmaatt, ®üfjclbotf.

80. Gobn, Otto, fHed)tännmalt, SDtagbeburg.

81. Gabu, ©iegbert, Dtctbtäanionlt, ijtubrort.

82. Grebpel, Stter., tHedtt-inmanlt, glcnsbutg.

83. Gucri, Dr. ftnrl, 3icd)tSann>alt, SHmmid)»e'fl'

84. X»a(bcrg, Slay, 'ltcd)taamnalt, Sortbcim.
85. u. Utiinm, Start, Ptedjtäanlualt, SBolfenbüttel.

86 . tDnnnboff, Gruft, dirditanntoaU, Xtjartt.

87. Xarmftäbtct, lir., 9ied)t«amrntt, dJinmtbeün.

88 . Xsaoib, §ugo, SHctbtbamtmit, grantcntbol.
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89. D. Xtnoibfobn, Slug., ERedfiSantoalt, Goblettj.

90. ® eimling, SRedftdamoati, ®urlad).

91. ®ei&, Dr., guftijrot, Geipjig.

92. ®eut[4, Dr., ftedjtdanmalt, SDlannbeim.
93. Didntann, Oubtoig, fRedftdantoalt, ©orbetf.

94. Dteringer, 8iub., fRedjtdanloalt, fRottioeil.

96.

t> oi u e t , f>einrid),@cbeimer guftijrat,Golmar i. G.
96. SlovmMier, Dr., guftijrat, SRfmtbcrg.

97. Börnberg, Dr., SRegjtSamoalt, ffift^trrcg«.

98. ® otnoff, Dr. gofef, SRedftdanloalt, gärcifiurg i. ©,
99. Dörrer, Ibcottor, SiecbtSatuoaU, SBürjburg.
100. ®reifufj, Grnil, iReditdnnrooLt, Gmmcnbiitgcn.
101. Xtrefdjcr, Sari, fRedjtäamoolt, ©djroeiiifnrt.

102. OreSbner, 2Rap, fRedpdamoalt, Gtegnif}.

103. ®uffner, SC^cobalb, fRcdfiöamoalt, ©otttoeil.

104. e. Jjufjn, Dr., fRedjtiktwualt, {wmburg.
105. Jlümmler, Gugen, guftijrnt, SRulbnufen i. C.
106. £> ürenbeinter, Dr.Rlbcrt, SRetbiäamoalt, Wann-

beim.

107. £bcTt6l|eim, Dr., fRedjtäanntalt, SRnnnbeim.
108. Gcfermann, 27)eob., SRedjtdamoalt, SBiebbaben.

109. Gifert, Snrl, guftijmt, SRiindtcn.

110. (JagerS, SBilbctni, fRedjtiSantoalt, Hamburg.
111. Gifrlid), Dr. Rrtl)ur, fRedjtdantoalt, Gllftt.

112. (£if etc, Kntoti, ätedRdamuolt, GQntangen.

113. Gifemann, 9Raj, SRetbtdanwait, granfentbot.
114. Gifenberg, Dr. gerb., SRetbtdamoalt, grnntfurt

a. 9R.

115. IS (fab, Dr. ©ugo, ©cd)tdanioalt, S tuttgart.

116. Glje, Surt, guftijrat, .fpatte.

117. Gnberlein, Gmft, guftijrat, RnSbad).

118. Gttgeld, Dr. Qo f cf, 2ied)t#ntnoali, S>.«JRubrort.

119. GttgeU, Dr. tßilbelm, fRecbtdamoolt, ©elfen«

finden.

120. Gngert, Otto, fRedjtisainoalt, ®re«ben.
121. Grianger, Dr. älitdi., 9ted|tdanttialt, SRürnbctg.

122. Grptbropel, ®eb- guftijrot, Ceipjig.

123. (S ß l i n g e r II, ©uftao, iJiedjMamunlt, Stuttgart.

124. galt, ©ertibarb, tWcdjiäamoalt, Göln.

126.

geift, Dr., iRedjtaanioalt, SRatmbeim.
126. gtnftb, 8nmo, guftijrat, SBriejett.

127. gefter, Dr. Rbolf, gujtijrot, grnntfurt a. 5Dt.

128. gtftber I, ©g., fRed)tdantoalt, G8ln.

129. gifdjer, gof., 3)ed)tbamoalt, Sibrbliugen.

130. gifd)er, Dr. Stöbert, ittecfjuamualt, Rttgdburg.

131. gleiftijcr, Dr. Vittbur, 8ted)tdamonlt, ffliedbabcti.

132. glcifdjer, guliud, fRedftiamoalt, ©crlin.

133. granf, Gbuarb, tRetbtsamoait, Ronftanj.

134. granf, Rart, Sietfitbanmalt, Irier.

135. granf, Dr. Gubtoig. fHcd)töamoalt, 'JJtnmiljcini.

136. grämten, Dr. OMar, SRed)tSamoa[t, Ratbett.

137. graitfenfiein, Surt, 8)ctbb4amoalt, ©redlau,

138. grenjel, Dr. Baut, fRcdpdantoalt, Dredbett.

139. gteffel, griebritb, gufttjrat, Gftnebutg.

140. grettbenbeitn, Dr.2Rartin,9Ie<bt8antpalt, ©erlitt.

141. greubentbal, Dr. geltjr, fRcd)täanl»alt, SJiirj-

bürg.

142. greuttb, guftijrat, Dffenbad) a. 9R.

143. greunb, Gubnttg, tlkd)oiatm>alt, äRanubeim.

144. greunblidj, Dr. Gubut., SRedftdamoalt, ©erlitt.

145. gteb, SBitbetm, fRecbtdamoalt, Hrtrlerulje.

146. gtieberitb, £>eiiirid|, fHetbtäaimmlt, Sab ®ürf>

beim.

147. griebritbd, Dr. Sari, DtetbtSanloalt, ®üffelborf.

148. gritfbbi, ©runo, SHe^töamoait, gveiburg i. 8.
149. gritfdji, Gugen, Sfie^taantoalt, greiburg i. ©.
150. gröblid), Dr., guftijvat, GiStn.

151. gu^b, Dr. Gugen, guftijrat, ©crlin.

152. giirft, Dr. griebr., fSetbtdanwntt, Sartärube.
153. giirft, Dr. 9tub., SictfjtSamoalt, fteibelberg.

154. ©alluä, Crnft, Dleibtbaitmalt, Xmnnftnbt.
155. ©atlub, gerb., DtccbtiSamoült, ®annftnbt.
156. ©ammerbbad), Gbuarb, guftijrat, G8tn.
157. ©ebbart, Stnton, guftijrat, ijiDeiEtrrtif ett.

158. ©ebrfe, Dr. SKnj, yfedjtbamtjnlt, granffurta. 97?.

159. ® eierbböfer, Dr. Karl, fRetbtdamualt, jiümbctg.
160. ©eiget, Dr.9tubolf,tRedjtäamtialt,grnntfurt a.9Ji.

161. öcisler, 9)?af, guftijrat, ©Icitoib.

162. ©eijjmar, Ceopolb, fHeibtäanrcatt, SBIntinbeim.

163. ©cutit, gofef, Stc^tdanmatt, 93?amtbeim.
164. ©tefefc, Gubluig, guftijrat, 9)?agbeburg.

165. ©iefjen, §eituicb, guftijrat, gtoeibrtufen.

166. @ta§, Dr. ©ato, gufturot, ©djneibemübl.
167. ©olbberg, guftijrat, äRarburg.
168. ©olbfelb, Dr. guliud, SRetbtdnnioatt, Hamburg.
169. ©olbfdjmibt, Dr. Cb., iRcibtdnmualt, ©tuttgart.
170. ©oi bftbutibt, Dr. ©uftao, 8?etbtdannmlt, ©eriiit.

171. ©olbftein, Dr. Gugen, 8ie<6titait»alt, Sattotoif).

172. ffiolbftein, Dr. guftin, fHc^tdamoalt, fRiimberg.

173. ©örred, Dr. Carl, fRe<bt8amoalt, ©erlin.
174. ®8r|}, $and, guftijrnt, Scgendbura.
175. ©ottfdfalt, grijs, wetbtäamoait, ©eniburg.
176. ©ottfcbalf, Dr. .permaiin, fRctbtäanloalt, Geipjig.

177. ööh, Otto, fRetbtäatuoalt, Sufel.

178. ©ropler, ©aul, 9?ed)t8atuoaIt, ®effau.
179. ©roffart, fRetbtbamoalt, ©trnfjburg.
180. ©roft, gr., Dtetbtdamoalt, 9RergcntbeinL
181. ©roß, Cdtar, Btefitdatmialt, tRürnberg.

182. ©rojje, gab-, fRetbtdanmalt, Gbcuul©-
183. ©roßte, Dr. Odfar, 3ierf)t8ümualt, itrebbett.

184. ©rumbacber, Otto, fRcdjtdannmlt, Sarldrubc.
185. ©rünberg, Rbolf, Ötedjtbatmmit, f)t>bettfai.jtt.

186. örünebaum, SUittijael, 9iecbt*amoatt, ilfdfnffcn«

bürg.

187. ©rünetoalb, SBilbelm, fRedjtdamoalt, ®te|eu.
188. ©uggenbeim, Dr., SRedftdanioalt, Offenbart).

189. ©fllbner, Dr., 8?ed)t4antualt, ©armen,
190. ffl u ut b e I , Dr. Siantuttb, fNedjtdanioalt, .fjciibrotm.

191. ©ump, ©ettno, 'jiccijtMiitoatt, lUm a. b. T>.

192. ©üntber, Hlfreb, iRctbtdamoalt, ©d)öppciiflcbt.

193. ©ufcboroiodti, Sietbldannrait, ©tuilupttneit.

194. ©utman, Otto, SRe4täan»alt, Sarldntbe.

195. ©uttuiaun, Gbuarb, fRetbldatttoolt, 3Ragbcburg.

196. ©uttmantt, 9Raj, guftijrat, SSiedktben.

197. ©pgling, Stöbert, guftijrat, Sönigdberg.

198. ftaager, Gubmig, fHedjtdanmalt, ?l]d)affcu6urg.

199. fpaad, Dr. ^td),, SRetbtdamoaft, Saridtube.
200. a n f e , Dr. ©ertbolb, SRctbtöamoalt, ©ofen.
201.

,
fiaber, guliud, guftijtat, Geipjig.

202. .fiadjenburg, Dr.aRap,fRe4tdatmtalt,9Äaiinbeim.

203. fiädel, Dr. Baut, jRed)t£amoa(t, Oredben,
204. tf>abn, Dr. ©uftao, 8ted)iSitmroU, Gaffel.

205. .ftaiblen, Dr., jRc^täamoalt, ©tuttgart.

206. Ctallittaid, guftijrat, ©arutftabt.

207. tpäubei, jGilbelui, !)ied)tiamenlt, Rarldrube.

208. o. ^arber, Rief., lRcd)tdainoalt, Rtnimbemt.
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209. ©armfen, tpeob., fSed)t®amoalt, ©ilbebpeim.

210. öarnier, Dr. ©bunrb, 9!ed)t4anroalt, fiaffel.

211. ©arrer, ffletptüanroalt, SorUrupe.

212. ©apum, Dr. Simon, SRed)t4omcalt, Ifibingen.

213. © e cf) t, Dr. ©uftao, iRedjtäamoalt, SPtannpeim.

214. .©edmann, Dr., SRecfitSamoalt, ©empcim.
215. ©tpner, Dr. Sbolf, ftuftijrot, ©iedbaben.

216. ©eilbrunn, Dr., fRetptSnnroalt, granffurt a. SD!.

217. ^eiliger, Ärtpur, ©cp. guftijrat, (Söln.

218. ©cilmonn, gofcf, fReiptSanroult, Bittingen.

219. ©etn, Qnfob, guftijrat, ©rpleäroig.

220. ©einäpeimer, SReiptbanroalt, Sarlbrupe.

221. Beitntann, Bernp., 9ied)t<SanroaIt, SRuprort.

222. ©eint, Dr. SReinpolb Citbroig, Quftijrnt, I)rc4ben.

223. ©emmeS, 2Bii heim, Dtedjtüanroalt, Benüptim.
224. .©erbegen, (©riebt., SRecptäairamlt, Braunjdjroeig.

225. ©erolo, ’iiüul, 5Red)t4onn>alt, ©alle o. S.
226. ©err, ^!nul, guflijrat, Geipjig.

227. ©err, Dr. ^aul, medjtSanrcalt, ©atnm.

228. ©crrmann, Dr. ©ruft, Dtedpüantoait, Baben-
©oben.

229. ©errmann, Dr., iReeptÖantoalt, Oauttrtbacp.

230. ©errmanä, Dr. (Srnft, SRedpÄamoalt, Sonn.
231. ©erb, Dr., 'Jirdjtäonroolt, granffurt a. SD!.

232. ©erj, Dr., SReiptünntoalt, Gubtoigapafen n. 3)p.

233. .©etjftlb, Dr. Slbolf, Dtedjtüamoalt, Gpemnij;.

234. © e fj , Dr. G., fRed)t4antt>alt, (Stuttgart,

235. ©epmann, Dr. Slbolf, SiedjtSanroait, ©erltn.

236. ©epmnnn, Dr. Cbuarb, SRed)t4amoaIt, Xxmjig.
237. ©cpne, Carl, fHedptatimalt, ©üffclborf.

238. ©ingerl, SDlidjnel, SRedjtitanroatt, Ganbüput.
239. ©inridpien, Dr. Diobcrt, JRedjtäanroalt, ©iiftro».

240. ©ippe, Dr. gop., fRedjtüanroalt, (Breüben.

241. ©irfdj, Sllej., Sfrrfjtäannmlt, ©eibelberg.

242. ©irfdj, Cuno, 9!cd|tSamna(t, Soburg.
24.3. ©iricpler, Dr. granj, ffiecptüannialt, SDlannpeim.

244. ©offmnnn, (Srnft, guflijrat, 'fanfaro-Bcrlin.

245. ©ofmann, ©uftao, SHecptSamualt, Geipjig.

246. ©otlünber, Dr., werptäantualt, ©amburg.
247. ©ollanber, Dr. ©ottfrieb, SRed)tSann>alt, Serlitt.

248. ©olj, Dr. getbinanb, jRctptöamoalt, SDionnpeim.

249. ©ommeUpeim, Dr. ©ubcrt, iRetptüanmalt, Bleb-
250. ©onig, Dr. Ceop., SRedttSnimmlt, Nürnberg.
251. ©ord), Dr. ©ermann, guftijrat, SDIainj.

252. ©ortnip, Dr. Oötar, 5Hecpt«nnroalt, ©om6urg.
253. ©ttntfer, Dr.@u|t.,©ep.guftijrat,grantfurta.3J!.

254. ©iinborf, ffimil, Duftijrot, ©ade n. S.
255. ©tineberg, Dr.älbert, 3!e(ptöanroalt,©omm i.ffi.

256. ©utp, Dr., fjtcdpitonroair, ©auger-epoulen.

257. yncobi, Dr. ©erbert, Sletptbomoalt, Blündjen.

258. gatobfopn, HJlajr, guftijrat, Scrlin.

259. garedt, ©ienfr., jKcdjtannipnlt, Bofen.
260. gaüper, 8!cd)t4nmoalt, Bujrtepubc.

261. geple, Grnft, SHednSanroalt, (Stuttgart.

262. gefeljopn, Di. SDlay, BedjtSanninlt, SDionnpeim.
263. Dondjim, Sllbert, guftijrat, Berlin.

264. gotban, Dr., 8!td)t4omoult, SDtannpeim.
265. ©oft, Sari, 9?ed)t4anroa[t, Äljcp.

266. gourban, Dr. &p., SRed)t4amonlt, SJIainj.

267. gSrnel, Dr. Sllfreb, SKcdjtbamnnlt, ©amburg.
268. ©und, Dr. gopanne#, guftijrat, Getpjig.

269. gütiger, Dr. ©einrid), SHrdttomnonlt, Sßieeibaben.

270. Rotfje, Carl, uledjtöamoalt, Sffinlterbpaufen.

271. Rapn, Dr., Sedjtäanroalt, granffurt a. 3J!.

272. Stapn, SKnjrimilian, IRerptbamoalt, 3Wünd)en.

273. 9aef)nt, Dr. ©ernt., SltdttSnmoalt, ©ade a. @.
274. Snifer, Dr. 3ofef, 9)ed)ts5amonlt, Geipjig.

275. Sümpfet, Dr., SReditüanroalt, “fiofen.

276. ffiapferer, Slug., SRcdftüanroalt, SD!o4batp.

277. Wappler, Dr., SRed>t$anroalt, granffurt a. 3D!.

278. Starbt, Ottomar, Sedptüamoalt, Säittettberg,

Scj. ©ade.
279. Stap, Cbroin, guftijrat, Berlin.

280. Stap, Otto, 5He<f)toamoaIt, Offenburg.

281. Sab, l >r - Bobert, SReeptSanmnlt, SBiannpeim.

282. Sapenftein, Dr., fHedjtonuronlt, (in fiel.

283. Rapcnftein, Dr. Siegfrieb, jRedjtbanmalt,

grantfurt a. SD!.

284. ftauffmann, I )r. Sari, SHedjtüamoalt, Wannijeim.

285. Saufmann, Dr.©uftao,SRe(bt«onioalt,SD!annpeim.

286. Staufmann, Dr. ©uao, iRcrptOanroalt, Crefelb.

287. Saufmann, Dr. ©ul., :Rcd)teanroalt, Caffel.

288. Staufmann, Dr. Ipeobor, £Red)t4ann>alt, ©eibeh

6erg.

289. Senne®, Carl, SRedjtSanmalt, Bpt®bam.

290. Sicner, Cb., 9!ed)t»anioalt, Dituburg a. ©.
291. Stiffelftein, 2Hbert,S!edjt4amoalt,gran!futta.SD!.

292. Stleefelb, Cuaen, {Reiptüannialt, SBorm®.
293. Stlein, I)r., BecptSamoalt, ©iitjelborf.

294. S l ein, Sari, Äcdjtbanroalt, fflannljtim.

295. Slein, Sari, SRerfntSamualt, üüannptim.
296. Rleinratf), Otto, SRedjteampalt, ©annooer.
297. Slcntcr, I>r. Slbolf, 'Jfedttäamonlt, Ciiln.

298. Slbppel, griebrid), Dierptbamoalt, ®reüben.
299. Slofe, ©ottfrieb, SRedjtSanmalt, ©ro6*©d)6nau.
300. Snebel, Baul, iReCptüanroalt, 3eI)I fnborf*8erlin.

301. Süd), Sari, fRtd)tüamoalt, granfentpal.

302. Solberg, ÜJlap, Quftijrat, gflrftenroalbe.

303. Rolfen, ffuftijrnt, Berlin.

304. Sönig, 9icd)t«amna(t, 'IRannpeiin.

305. Sönig eberg, Dr., SfedpSamoalt, ©am6urg.
306. Soppel, Dr. griebr., guftijrat, Berlin.

307. Söftlin, Äugiifl, Bedjtsamoalt, ©eilbronn.
308. Srnemer, Cmil, !)ltd)tanniua(t, 'Slündjen.

309. Srämer. Baul, ilftrbtäanroalt, SBonnb.
310. Sraut, ©einrid), SRcdjtünmoalt, Stuttgart
311. Sreifip, Gto, Dfedjtünnronlt, Bonn.
312. Srupp, ©ubert, SHedjtüatmiolt, Bonn.
313. S ü !; n e, ^edjtünnnmlt, SSieäbnben.

314. Rupfe, Critp, guftirrai, tcmpelburg.
315. Rülj, Dr. ©alter, ;Hed)taamualt, SDlatburg.

316. Stufet, S)ed)t«nmonlt, Sarlörupe.
317. Sujuiptp, Dr. ©ugo, )lied)tüanmalt, Berlin.
318. Gaiblin, Dr. tReinpolb, iKeditbamoalt, (Stuttgart.

319. Canbfvieb, grip, 'J!ed)t8omonlt, ©eibelberg.
320. Ganböbtrg, 21boIf, Quftijrnt, Bofen.
321. Gangbein, Dr. Otffar, !Kcd)t$nmoalt r Geipjig.

322. Gange, Dr. Sug, Bedptüanronit, Cneblinburg.
323. Ga 4t er, Dr. Gco, Quftijrat, ©annoner.
324. CaSter, Dr., SRedpeamonlt, Strauabcrg.
325. Cauber, Ipcobor, !Hed)t4nnioalt, Btuburg a. ®.
326. Gnujc, gatob, Betptbamoalt, granfcntpal.
327. Gebred)t, Dr. ©uao, SRedjtüanroalt, SBicflbaben.

328. GeerS, tUbcrt, uledptbamoalt, Berlin.
329. Ccpmann, ©iegfrieb, SHtd)t4anroalt, B»tSbam.
330. Geifer, QuliuS, Dlecptäanroalt, 'Hieb-
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331. Semberg
,
Dr., Bedjtäanttialt, BrtSlau.

332. Cernpfd), Julius, BeAWanmalt, Betfarfulm.

333. Oeonijarbt, Bubolf, yuftijrat, greibetg i. ®.
334. 8eun, Cubtoig, Bcdjteamoalt, ©legen.

335. 8cPi, (Smft, BetbtSamoali, Stuttgart.

336. 8epi«, Dr. *rtl)ur, Bed)t«anroalt. ffatlSTU^f.

337. 8euifon, Dr., Bed)t8antt>att, Ofiffetborf.

338. Ceog, Dr. Hrtbur, Betbteamoult, Betlin.

339. 8eog, Starl, Betbt«an»alt, Stettin.

340. Cetoalb, Start, guftijtat, Getpjig.

341. 8emtn, Dr. Kap, guftijrat, «erlin.

342. 8eu>g, ®eotg, Befbtäanwalt, Berlin.

343. Cegferfon, £term.; guftijrat, Berlin.

344. G i d) t, ©mjt, guftijrat, fiöln.

345. 8iebe, Betbt«ann>alt, S^emnib,
346. 8inbei, Änton, BedbtSannmU, Kannbeim.
347. 85b, Dr. Kap, Betbt«ann>alt, Kain}.
348. 8oeo, Dr. Q., Betbtbanroalt, Kannbeim,
349. 8omnig, Dr. flrtbur, Becbteamualt, Berlin.

350. Cönarg, ©eorg, BetbtSannmft, ßobienj.

351. 8btuenberg, Dr. Kap, BeAtöanroalt, Kain}.
352. 8ön>enjtein, Dr. Bubolf, Bedjtäamoalt, Statt.

353. ^Smenftein, Äbolf, SRedjtbanwalt, Baberbom.
354. 8ul}n, Setbtbanraait, Samcln.

355. 8urj, ©g. gritbritb, Quftigrat, Rabem.
356. Cu ft, Hermann, BecbtSanroalt, Stfümberg.

357. Süttemann, Botar, £>annot>er.

358. Kaafer, Dr. ffarl, Betbt«anit>alt, gena.

359. Kadfol, |)einrt<f), Bf<bt8anroa(t, SSnigftein

(iaunu«).
360. K ab (er, Dr. Kap, Bet6t«antDalt, Küntben.
361. Kainjer, Dr. SRobert, Betbtäanmali, ©tuttaart.

362. Kain je t, Dr. griebr., Bed)täamualt, ®armftabt.

363. Kann, Dr., fVuftijrat, Stettin.

364. Kann, Dr. SHit^., BedjtÄamDait, granfcntbal.

365. Kann, Dr. Biftor, Sftedjtäamralt, ÜübimgSijafcn.

366. Kappe«, Dr. ©eorg, Bedjt#anroaft, grantentbal.

367. Karforbing, Qof., guftijrat, Baberborn.

368. Karp, Buguft, Bebbtäamoult, Kannbeim.
369. Karpbeimer, Korig, Betbtäanmalt, ffiieSbabtn.

370. Kafdjte, ®g., guftijrot, Honig.

371. Kattbieffen, io., BcdjtSantuaU, Ecfernförbe.

372. Kattnet, ©alter, BetbtSanwalt, Karggraboraa.

373. 'Kautet, Dr. (fugen, Berfjtäonroait, ©aargemQnb
374. Kaufen, guftijrat, Oortmunb.

375. Kager, Blbert, Becbtsamoalt, 8ubmig«bafen.

376. Kager, Bemljarb, BetbtiSunwalt, ©tragburg i. ffi.

377. Kager, grig, Becf)t«amiialt, ©ttafjbutg.

378. Kager, Dr. ©uftno, Becbtgamoalt, Kannbeim.
379. Kager, Dr. guliu«, Betgtlanmalt, ffißmangen.

380. Kager, Dr. Korig, Betütbawoolt, grantenigal.

381. Kager, Dr. Oskar, Betbtdamoalt, Kannbeim.

382. KebUjauf en, Dr., tRedtt&mtooll, Brauneberg.

383. Ke^nert, ffiarl, Betfjteamrwlt, Slltenbirrg.

384. Kenjen, gobanne«, 8e<bt8anroalt, Bonn.

385. Kerile, guftigrat, grantentbal.

386. Kerjbatg, Dr. ©ruft, SRecfjtfjanmait, Kagbe>
bürg.

387. Kergbad), Dr. Bitb-, Bc<bt«cmtt>ait, grantfurt.

388. Ketjbod), Dr. Bubolf, Bed)teaiiiualt; Dffen-

bad) a. K.
389. Keg, Dr. igeobor, Be<btöamoalt, $eppengeim.

390. Kegger, Dr. D*car, 9)ec|täanrtJa(t, greiburg
(BreiÄgau).

391. Kegler, guftijrat, SRiigemoalbe.

392. Keufet, Dr. granj, wetgtaanmalt, griebberg

(fieffen).

393. Keg et IH, Dr., 9ied)tban»alt, ^tannouer.

394. Keger, Dr. grig, guftijrat, grantfurt a. K.
395. Keger, Sßauf SHe^täamoalt, Berlin.

396. Kittafd), Dr. Kap, Dberjuftijrat, Dreiben.
397. Koedel, Dr. griebr., ÜRedjteanioalt, Kanngtim.
398. K d b r, Dr. Sttaub, fRetgtbantualt, ©oblenj.

399. Kaff an, ütifonb, guftijrat, Ängermünbe.
400. K ii 11 e r, Dr. ISbuarb, iReditäannjait, Oueblinburg.
401. Küller, Dr. (Srnft, guftijrat, Keg.
402. Küller, ©eorg, SRedjtäanroalt, (SJjemnig.

403. Küller, ©uftau, ;Rc<gtbann)alt, Cubnugblfafen.

404. Küller, Dr. ®einri<g, SJeebtaamoalt, fielbeiberg.

405. Küller, $emt., SRetgtäanroalt, Ouatenbrütf.

406. Küller, Dr. ©alter, Stedjtbantoalt, (ibemnig.

407. Küller, ©alter, SRedjtbamualt, ©tubm i. ©eftpr.

408. Blauen, Dr. Sictor, SRedttbanmalt, Kannfjeim.
409. 91aumann, Starl, IRetiitbamoalt, Cinboto.

410. 9leu, Dr. ‘peter, Kedjtäanloalt, Coblenj.

411. Sleubetfer, griebriib, SRedttbanroalt, JRmeibriiden.

412. Bleuburger, iRedttbamoalt, Baben-Baben.
413. Beubau«, Kap, fRedjtbamoalt, grantfurt a. K.
414. Bleutird), Dr. Bart, 3ted)täann>alt, grant-

furt a. K.
415. Beutnann, Dr. §ugo, guftijrat, Berlin.

416. Beuntann, guftijrat, ©orau.
417. 91 e g , ffiltgelm, guftijrat, Oanbau.
418. Biemegtr, Betmäanroalt, ffiffen.

419. BolteniuS, Dr.Cberbarb, SRetgtbantoalt, Brtmen.
420. Boroocjgn, ©uftap, guftijrat, Beuftabt i.ffleftpr.

421. Obernoorf, Dr., B«gtbontt>alt, ®armftabt
422. Oelenliein j, Dr., Bemtbanmalt, Kannbcim.
423. Oettig, ©ilbelm, guftijrat, Breblau.

424. Oettinaer, ©iegbert, Berfjtäanroalt, Bümberg.
425. Oppenheimer, Be^tbantoalt, grantfurt a. K.
426. Oppengeimer, Jllep, Betgtbanttalt, $)Ube«beim.

427. Oppengeimer, Hmo, Becf)täannjalt, ffittnbutg.

428. Oppenheimer, Dr. Bitf|-, Betbtbanmalt, X>arm-

Mt
429. Obtierbti, ffimji, SReibMamuaU, 8g<t i. Dftpr.

430. ^ a I m, Bitbatb, Becgtbantoalt, fiatburg.

431. B 0"!?* 1 - Dr., Betbtöanmalt, Kann beim.

432. Beter«, BedjtSampalt, (Joblenj.

433. Bfäljer, Dr. Korig, Bedjtiamoait, ©etnbeim.
434. Bfeiffer, Bobtrt, guftürat, fjannootr.

435. Bf'fter, Be^Wanmalt, »nSbo^-
436. n. Broun, ©ebeimer guftijrat, Bümberg.
437. Bubei, Dr. grig, Becgtbanrealt. Kannbtim.
438. Buritbc, Dr. ©eorg, Bfcbtbanrcalt, $alle a. @.
439. Baabe, Bitbarb, Bebbtbanmalt, Äue (©atbfen).
440. Bapp, B°ul, BetbWamuati, $>annooer.

441. Batfombfi, Korig, guftijtat, Berlin.

442. Beidfe, Benno, Bcrbtbamoatt, 8raunfd)tt>eig.

443. Beitbett, Dr. Bitb-, guftijrat, ,J>annoDer.

444. Beinbarb, Hrrotb, Bed)t8antua(t, Keiben.
445. Bei«, Dr. Starl, Bedjtbamoalt, ©tragburg.

446. Beiffert, ©alter, guftigrat, ttrfurt

447. Bei&, Dr. ©uftap, BetbtÄamoalt, Kannbeim.
448. Bbeinbeinter, Dr.,BetbtäamDaIt;Bai|er«lauttm
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449. SRietcS, Start, SReAtSanmalt, ©eefen.

450. Stiffel, SteAtSanmalt, SUeuftaht a. ©.
451. Stöbert, Dr. Sltfreb, SReAtSanmalt, SraunfAwelg.
452. Siobinom, Dr. 9t., SteAtSanmalt, ©amburg.
453. 9i o e b ei, grniij,SReAtSanmalt, CubtoigSbafeu a.Stb-

454. SHoebiger, (»ermann, SReAtSanmalt, SJJannbeim.

455. SRöbtig, .©emriA, SReAtSanmalt, grantentbal.

456. 9t Df e, ttbuarb, SReditSanroalt, ©aarbutg.

457. Stojenberg, (Emil, SteAtSanmalt, Bonn.
458. SRofenberg, Dr. Gruft, SReAtSanmalt, ©iefen,

459. SRofenberg, guliuS, SReAtSnuroalt, ©Bttingen.

460. SRofenfelb, gt% Stcrfjtäamoalt, SDlamibeitn.

461. SRofenfelb, Dr. 9., SReAtSanmalt, SDlannbeim.

462. Stof etttjeim, Dr. 91ley, SReAtSanmalt, föicSbabcn.
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465. S1 o f e n 1 1) o t
,
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^erßanbfungen

xvm. ZZlCXXtTtfyvtt ^TXXXlXXlt&txXQl!:&

3« 'gttavmftcint

am 11. unö 12. September 190?.

®te»»(r*»tlfih« Beriet.

(StJe Si^ang.

SRitttooch ben 11. September 1907.

$er ©orfijenbe, ©ebcime gufHjrat ©rptbropel.

8eipjig, eröffn« bit ©ijung um 9'/, Uhr.

©otfisrubrr : 3>tr XVIII. leutfche Anwalt8tag

ift eröffnet.

«Keine Herren, nach § 6 Kr. 2 bet ©aJungen bat

ber Sorftanb folgenbe ©efugniffe:

ffit erläfjt bie ©inlabungen burd) öffentliche«

AuSfdjreiben in bem 8erein«organ, ber Quriftiföen

Jöoeijenfchrift, unb bem Reithsonjelger unter

»efanntgabe ber oon ijm feftgefteÜten Sage«,

arbnung.

®ieie ©etonntmacjungen ftnb erloffen tm „Keid)«.

anieiger* oom 15. guli 1901 unb in ber „Qunfttfthen

ffiochenfebrift" oon öemfelben läge, ffi« enthält bie

(ünlobung, wie fi<h bie ßerren eoentueü überzeugen

fönnen, bie oom Sorftanbe feftgefeje lagebotbmmg.

dir hoben bann *«r ©Übung be« Bureau« ju

f^reiten. ®er Sorftanb ft^Iägt ghnen in über-

einftimmung mit bem OrtSfomitee, ba§ alb Stell-

oertreter beb Sorfijenben — nad) § 5 führt ben

SorfiJ ber Sorfijenbe be« ©orftonbe® ober beffen

©teßoertreter ober in beren ©ebinberung ein onbere«,

oom Sorftanb ju mäbtenbeö TOitglieb bcSfelben; ber

«nwaltätaa fann ©telloertrtter beb Sorft(}enben au«

ben anwefenben TOitgliebtm be« Anwaltätage« er.

wählen — folgenbe ©erren bot:

Red)tScmroa(t Selb in TOaitnbeim,

©ebeimer gujtijrat ©umfer in granffurt a. TO.,

guftijrat ©tbroetdert in granfentbai.

gern« würben um Übernahme be« ©djriftfübrer«

amt* ju bitten fein bie Sperren: Red|tSanmoIt

Dr. Oelenhein», RedjtSanwalt Dr. ©eelig, Redjtä*

anwalt Dr. ©ea)t, Rechtsanwalt Dr. Reifj, fämtlidj

in TOannb«m.

denn lein dibcrfprud) erfolgt nehme idj an, bafe

bie ©erfammelttn mit bicfen ©orfd)lÄgen ein-

oerftanben ftnb.

(3uruf: Dr. ©eelig ift nidjt anwefenb.)

— ®rei Herren werben oietleicbt oorläufig au«retd)en;

©err Dr. ©eelig würbe fpäter, wenn er nodj tommen

ioßte, tätig fein fönnen, unb wenn er bann tätig

fein muff, fo gilt et al« gewählt. — denn bie

©erfanroilung mit biefen ©orfdjlägtn einoerftanben

ift, — bitte ith bit oon mir genannten Herren hier

$laj nehmen ju wollen.

(©efejiebt.)

TOeine Herren, i<6 habe gbnen bann noeh über bie

ber ®eth«ttbteng folgenbe TOitteilungen jn

machen. .. ,

©ine ®ef(f)äft«orbnung epiftiert nitht; e« ijt aber

oon jeher ©itte gtwefen, ba§ jebem Rebner, mit Au««

nähme ber ©erren Referenten, nicht mehr al« lOTOinuttn

für frine Ausführungen geftattrt ftnb. g<b »«be midi

an biefe ©itte and) b*wte halten.

®ann bitte ith bie Rebner, f«h bei bem ©etrn

Schriftführer jum Sorte ju metben unb bort ihre

Anträge fchriftlidh cinjurcicften. Dabei bemcrfe tdj,

bafe Anträge oon minoeften« 15 TOitgliebern unter«

fthrieben fein mflfftn; e« würbe alfo ein Antrag

nicht bcrüeffichtigt werben fönnen, ber biefe Anja!»

ber Unterjd)riften nidit bat.

genier habe id) ben ©erren mitjuteilen, baß ©err

©ehcimer Oberregierungärat Suth au« Sfarl«rube un«

bit (ihre gefthenft hat, an unterer heutigen ©erbanbiung

al« ©ertreter ber Regierung teiljuncfimen, unb muh

erfudjt h°t, ihn gum SBorte }u oerftatten. gtmer

hat ©err ©ürgermeifier TOartin al« ©teßoertteter

be« ©ernt Oberbiirgermeiftcr« btnftlben dunfd) an

mitfj gerichtet, unb e« Wirb fdjlieftüdj ©err Canbgeri^t«.

präfibent Ehrt ft au« TOannbeim Sie hier begrüßen.

©eheimcr Oberregierungbrat ®m^.ftarl«ruh«'-

©ochgeehrte Serfammlungl gn ©crtretung ©einer
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Qfrjeßenj be® Serm Staat®« unb guftijminifictä habt
i* bie ffibre, ©ic ju begrüben unb berjiidj »ißtommen
u b*’ften im frönen Sabener Sanbe, bem Canbe
e® boebftnuigeu , ebnoürbigen unb in qanj Deutl'd)-

lanb auch (jocbnerebrteu gürften, beffen wahrhaft
löniglicbe S°beit in feintm langen, reich gefegneten

Beben, in feiner langen, reiebgeiegneten Regierung
immer mehr gemorben ift au® einem biftoriicf)cri

ffjröiifat eine non allen anerfannte biftorifebe Satfacbe.

©tr guriften, meine Herren, »etebren Im ©rofiberjog
gnebticb non Sahen jugleitb eine lebenbige unb
»ürbcooße Serförperung bet gbee be® Hedjtäftnntä,

bet fo »enig beu SBitten eine* einigen nie ben ©ißen
ber Kaffe al* ©efe® gelten lägt, fonbem bie gntereffen

aßet Solfäteile unb ben ©ißen aßet einjelnen jum
gerechten ©eiamüpißen crjicben, jufammenfaffen,
organifieren, lenfen unb läutern »iß jum ©ople be*

©anjen.
©ie, meine Serien, fiepen jnmt niept im Stenfte

beä ©taatä, aber boti) im Dienfte ber gbee beä

SRedptäftaatä. Sine freie 3ieef|t*ann>ciltfrf)cift neben bem
freien Hicbterftanbe iepeint bem mobemen Wechteftant

ebenfo notroenbig ju fein, »ie ein freie* ^Jorlament

neben ber HcgierungSgeroalt, um ft* not her eigenen

SEBitlfür ju id)ü®en. 'Keine Serrcn, eine eminente
moralifibe Kacfjt ift bamit in gpre S®nls* gelegt, aber

audj eine eminente moralifibe Serantwortung. ©iefe

moraliftbc Kacbt »irb fiep fieigern in bem Kage, in

meldjem ftcb bie beutfibe SRccbtäamoaltfcbaft fernerbin

fühlen unb bemühten »irb al* tine boebvagenbe ©äule
im nationalen Jempel beä SRecbtS, alä ein Sort ber

gteibeit unb ber Drbnung.

Auf bem feften ©runbe biefer ibealen Anfcfiauungen

ftanben uon jeher gilbtet unb Rerntruppen ber beut*

ftben SRecbt®an»altfibajt Kögen aud) bie Serbanb*
(ungen be® XVIII. Deutfcben AnmattStage® pon biefem

guten ©eifte getragen unb gefegnet fein!

(Cebbafter Seifaß.)

Sürgermeifler aSartin-Kannbeim
:
©oibanfebnlube

Serfatmnlung! ©ebr Perebrte Sorten! „Du fteiaft« bu febeinfi — unb finfft in Serrliebfeit!" StI|o,

anfreb bem fibeibeuben Jagelgeftirn, mödjte iib

ooß ffiebmut bem nun fatigfnm ju Snbe aebtnben,

ereignisreichen Kannbeimcr gubiläum®*, Au«|teEung®-

unb Rongrefcfommcr jurufen. Senn, rate um unä ben

Abfdjteb reibt fdjmtr ju ma<ben, fepüttet er »uguterle®t

nochmals ein »obre« güßporn föftlidjfter »ißfotmncnftcr

©aben über un® au®: Scrbftauäfteilunqen mit teebni«

ftben, fünjllerifiben unb pomo(ogifd)en ffiuuberwerten

jieben in ben SRofengarten ein; ein SRiefenoolfäfeft ruft

un® bie farbenfrohen grübtingäfeiern im heutigen

gubilöumSmai in bie (Srinnenmg jurflef; weit braugen

im fcfpnül nerfdjmiegenen 3Qu^cr30rten blüht bie

Victoria regia, unb bie fReipenfotge ber Stongreffe, in

beten lebhaftem gu- unb Abfhrömen burib bie Sommer-
ftifie beä Auguft eine böibft bebnuerlicbe ©todung ein*

getreten »ar, bringt un* nunmehr im ©eptnnber unb

fcftober noch eine ganje Atuapl bcroorragenbfter, nu®=

erlefenfter Tagungen, bie bem geiftigen Beben tiiibt

minber »ie bem gefeßigen Irciben in unferer leibet

tro® aßet gegenteiligen Bemühungen noch immer etmaä

toeltfrembcn unb »eltentlegenen ©tabt einen neuen,

Iräftigcn gmpul« ju geben oertpreeben.

Soibuerebrte Amuefenbc! Sag »ir unter biefen Hach-
jüglern, bie »ir, »ie freubig überrafebte Sltem ihre

Spätlinge, al* HeftljSfcben mit um fo gröberer Oicbc

unb ©arme in unfere roeitaeöffneten arme fepliefien,

auch ©ie, bie beutfeben fRedjt®an»älte , bei unä

begrüben bürfen, baä ift unä eine roabrbnft grobe,

aufrichtige greube. llnb ganj befonberä berjliib fei

beäbatb aud) ber ©ißfommgrufj, ben iib namenä
ber ©tabtperronltung unb im fpejicßen Aufträge beä

ju feinem Seboucrti notb fern uon hier mcilenbcn

Serm Oberbürgermeister® bem XVIII. Seutfcpen An*
»altätage hiermit entbiete.

©ir roiffen bie hohe Sbte gpre® Sefuibe® um fo

mehr ju fdjäßen, al® ©ie, getreu ben ©apungen gpreS
nunmehr 36 gapre alten, atfo in ber fdjönften Blüte
be® fogenannteu Kanneäaltcr® ftebenben Serein®, für

gbee Kannbeimet lagung ein Programm aufgefteßt

haben, ba® neben eingebenber Sebanblung oerfibicbentr

ttiibtigcr Scruf®- unb ©tanbeäfragen auch ber pflege

»iffenfcbaftlicbcn ©eifte® »ie bet görberung ber Siecht*.

pßege unb fflefebgebung »eiteften ©pielraum lügt unb
inäbefonbere ja auch ben mit aßfeitiger Spannung
erwarteten Vtuffc^lufj bringen foß über bie ©teßung-
nähme einer fo bettwrragenben Serfammlung oon
go^mänuern, »ie bie gb^Se, iu ben tief eingreifenben,

»eitefte Rreife feit langem mit Seiht beraegenben

gragen ber beutfeben guftijreform: grageu, an fnb
]ä)on oon aBerböipfter unb aßgemeinfter Sebcutung,
unb nun erörtert unb bcleuibtct oon aiiäenuäblten

unter ben Serufenen: fflel^e „giiße ber ©efiebte*, »ie

Oiel fruchtbare Anregungen, »eiche nachhaltige Streiche-

rung unfere® ffliffen® bürfen »ir ba mit Sicherheit

erhoffen! gep füge abfubtlicb: „»ir", meine boeboerebrten

Mnwefenbcn, ohne $u fürchten, ba[i ©ie mich al® Ser*
»altungäbeamten unb be®ha(b al® 91irf)t- ober häuften«
al® Salbfacbmann ber Anmafiung jeihen »erben, ©cif}

ich hoch, bafe gerabe bie iHedjteainnälte, al® bie Sräger,

©obrer unb gürfprecher be® im Solle lebenbigen

Siecht«' unb ©erccbtigfeitägeftthl®, alä bie berufenen

Sermittler j»ifd|eu rein formal tbcoretifcber 'Hecht®-

pflege unb ben oielgeftaltigen prattifeben Sebürfniffen
be® Beben®, mehr alä irgenb ein anberer ©erufäftanb

barauf hingeiuiefen finb, unter gernhaltung feglitben

©tanbeäbilntel® bie fogenannte mittlere flompromib-
linie ju manbeln unb Soteranj nach aßen Sichtungen
ju üben. Unb fo »otlen ©ie, meine b otboerehrien

Serien , au® ben reichen ©luten beä ©eifte® unb

©iffenä, bie ghre belegierten Heferenten in ihren

Sortragen uor unä emponuacbftn laffen »erben, einigtn

Sonia ju faugen auch un« Hiebt- unb Salbfachleuten

^eunolicbft oerftatten.

©o auregenb, reichhaltig unb feffelnb aber nun au*

ght{ Serhanblungen fein mögen, fo »erben ©ic boep

bobur*, »ie ba« ©rogramm ghrer Saguna juin ©lücf

boffen läßt, nicht au«|cblic6licb in Anfprucb genommen
fein. Sie werben un® oielmcbr erfreuliebtnpeife auch

erroünfebte ©elegenbeit geben, ©ie nach getaner Arbeit

mit fßlannbcim unb feiner Umgebung, mit ben per*

febiebenen ©thoiu'^öftätten, bie »ir ja gerabe in biefem

gapre in jo reichem Kaffe uttferen lieben ©äfien

jubereitet haben, unb, wenn ©ie »oßen, unter ber
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fuhhmMgen gilhtnng 3hter ber ftftbüftbeii Verwaltung
allgehörigen BerufSgenoffen audi mit bem qrogftäbtifdjcn

Kattnheimer BergnügungS* unb Stachtleben »ertraut

ju mailen.

(Weiterleit.)

Stn reifen beruflichen Anregungen mancherlei Art wirb
cä 3hncn fic^eriidj and) bort nicht fehlen. Senn ab«

ocfegcn uon bcu oetfdjiebenen interefjanten fleineren

Stechtöfätlen ber AuSfteHung unb ber nid)t mit Unrecht

fo berühmten Quriggrubcitj beb täglichen Ceben«,
bilbet ja adeln fdjon bie uoti Qfjnen auSgewählte

I^eateroorfteCung „©nloine" ein foldjev' Sanglomerat
ber inteveffanteften jioit» unb fttafred|tlid)en Probleme,

(Weiterleit)

bafi bieje SÖatjl and) oom ©tanbpuuft stirer Beruf«-
üitereffcn au« nur auf bas lebhaftefte gebilligt merben
laun.

(fflieberfiolte Weiterleit.)

Keine bodjocreljrten Werren! ©o wünfdjc id) beim

gebcihliefjfte fjörbcrimg unb reidjen Erfolg Q^rer ernften

Arbeit, mannigfache Unterhaltung unb hcttcre vln-

rtgung 3&ren hoffentli^ nicht allju lärglidj be-

meffenen Kiifjcftunocn. 3<h uevbinbe mit biefem

ffiunfehe ben allcrhcTjlidjftcn Jüaiil für 3btc ber ©tobt*

Verwaltung jugegangene freimblidje (finlabung ju

3breu Bcranjtaltimgen unb Ijeifie ®ie unb 3f;re hoa;-

»mehrten $amcn in unfever tjubclftabt Kannheim,
in ber ©ie ei (ich „tunlidjft" Wohlgefallen laffeu mögen,
nodjmalS auf« tjcrjlidjfie wiHtommcn.

(©tümiifd)er Beifall.)

Canbgerid)tSpr8ftbent (Ehrift-Kannfieint: Wod)-

atifehnlithe ©erfammlung! Keine Werren! Sind) ben

Begrünungen, bie 3hnt >' feiten? bc? Sertreter* ber

ffirojjhcnoglid)en Stegierung unb feiten? be« Vertreters

ber ©tabt Kannheim juteil getaorben ift, bleibt mir
nur noch ber ehrcnootle Auftrag, ©ie im Stamen be?

Kannhelmer 9tid)terftanbe« unb fpejicll be« Kann-
(leimet Canbqeridjt«, beffen Borjtanb ju fein ich bie

tifire habe, beglich gu begrilften. Keine Werren, mit
8tid)ter banlen 3h"en uor allem berj(id) bafiir, bag
©ie bo? gelb 3br«t SStigfeit in biefem 3ahte nach

Kannheim »erlegt haben. Sfflcrtn 700 Könner, bie in

ernftcr Arbeit um ba? Stecht jahrau? jabrein begriffen

finb, einen Ort auSwähten für ihre ernfte Sngung, fo

barf man Wohl nnneljmcn, bag Iger auch ein juriftijdjer

Befid)t«punft mit maggebenb war: ich barf wohl an«
nehmen, bafi hierbei bie Stüdfidjt mafjgcbcnb war, bafj

©ie hier gleidjgefinnte Känuer treffen, Kfinncr, bie

beftrebt finb, für ba? SEBohl bc? Baterlanbe«, für bie

SntwicflungbcS 8tcd)t3 mit Qbnen ju wirten. Kan
bat jwor Kannheim in ben (ejjteu Konnten baupt-
fachlich al? eine ijubel- unb Au9ftrtlung*ftabt betrachtet;

man hat hierbei uiellcicht melfad) flberfehen, bafi

Kannheim auch ba? 3entrum geiftiger Beftrebungen
ift unb fehon lange war, et;e c? feine Bebeutnng al?

fmnbet«- unb QnbuftTiettabt erlangt hat. 3a, meine
Werren, wo? häufig flberfehen wirb: Kannheim War
uon jeher bet ©ig ber babifcheu unb uorlfcr ber

pf«lji|chen QuriSptubcnj. Kannheim war jnhrhunbcrte-

lang ber ©i$ be? haften Berid)t*hof* für ba« Canb:
e? war, feitbem wir 1803 an Baben gefommen fmb,

bi« juv Einführung ber lHeieh?St»UprojC§orbnung unb
Berid)tSoerfnjfung ©ip be« hofften baoifchen Bericht««

bof«, be« bnbi|d|en Oberhofgertcht«, beffen Sted}t-

fpredjung weit über bie Beengen Baben« heraus

fid) ber Hnerfennung erfreut h°t- Unb »on biefen

Irabitionen ift un« auch noch etwa« geblieben; auch

wtr Epigonen — barf ich w°hi ohne überhebung
jagen — wanbeln noch 'n ben ©puren unterer grofeen

juriftifchen Sorgänger unb halten ba« Sanier, ba« mit

»on unferen ©orfahren übentommen gaben, aufrecht

Unb wenn e« un« gelungen ift, unter alletbing*

meftntlicfj »erftnbertcu ©erhültnifjen auch beute no<h

ba« Stecht fo ju fprtchen unb ju pnben, wie e« unferen

Borfahren gelungen ift, fo »erbauten wir ba« haupt-

fächlich auch Obrer Kithilft. Qd) barf wohl tagen:

bie Kannheuuer 3icdjt(pted)ung ftänbe nicht auf ber

Wöbe — nehmen ©ie mir ba« ©fort nicht übel, foffen

©ie e* nid)t al« eine fiberhebung auf —,
wenn bie

9tid)ter nidht jeweil« unterftübt wären »on einem

Mnmaltjtanb, ber uollftänbig auf bet Wbhe feiner ‘Auf-

gabe fleht unb ftch [einer 'flflid)ten uollauf beiuufit ift.

yn biefem fchönen 3mnm »icm»irfen »on iJtidjtcin unb
VImo alten fet»e ich bie Bewahr bafttr, bag bem Stecht

fein Stecht wirb.

Keine W«rrtn, noch au« einem anbereu Bnmbe
barf ich Obre Slnmefcnheit Ijirr begrüben unb 3h»eu
im Slamca btt Stiebtet banlen. Qa; barf wohl T°8cn/

©ie waren nicht nach Kannheim getommen, wenn
nicht über bie Breiigen Kannbeim« bi»»»* belannt

wäre. Welch frcunbfchaftlich lotlegiale« Serbältni«

SWifchen ben Stichtem unb ben Vlmoälten jel»til« hier

beftauben hat.

(Srauo!)

3h barf [agen, in btefer Bejiehung finb mir »ieüttiht

uorbilblich füt manche anbete ©tabt; »on ben »iel-

fadjett Oijferenjeii, »on benen man leibet hört, bafe fic

gwifchcn Stichlern unb Anwälten fich juweilen ereignen,

werben 3J[re Sollegen uon Kannheim wenig ja etjählcn

wiffen. ififenigfien« wir Stichler geben un« bie gröfete

Kühe, mit unferen AnwaltSlouegen einträchtig ju«

fnmmenjtiwirlen, weil wir un* bemufjt finb, bag ohne
ihre Kithilfe bie StcdjtSfinbimg nicht möglich ift.

(Brauol)

Unb bc«halb begrüfie ich Sie, jbe«halb fiubc icb eine

grofw Bhruijg ber Katinhcimer Stifter barin, bag ©ie
gcrabc Kannheim al« bie 3uriftenftabt gewählt haben.
CS« ift ba« eine Auszeichnung, bie ©ie bem gaujen
Slidjterftnnb hier erwicfcit haben, unb für bie ich Ohncn
im Siamen meiner fäintlichen Werren SoQegen ben
hcrjlihflen I)anl auöfpreche. ©eien Sic »erjtchcrt,

meine Werten, baß mir 3hten ©erhanblinigcit mit bem
größten 3ntercffe folgen; beljanbetn ©ie bodjjraltanben,
bie »um Jteil auch utifeve 3 |ltcteffen gerabefo nahe
berühren wie bic 3hten. 3h f“ntl ttur münfhen, bag
e* Ohnen gelingen möge, 3hre Aufgaben ui einem
fchönen Erfolg in bringen. Keine Werren, iah fhüe&e
mit einem herzlichen „©lüdauf !

Ä

(Anljattenbcr, lebhafter Beifall.)
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©orfigeubrr : äNeine Nerven, id) glaube in Qhrer
oder ©iime gu hanbeln, Wenn id) bem fperrn Vertretet
ber ©tantaregicrung, beui fwrm ©ertrcter ber Stabt
Mannheim unb bem fierni eanbgmd)t«htäfibenten
unfeven aufrichtigen Tnnf für bie freunblichen SBorte

au*f|)ted)t, mit benen fie unb begrüßt buben.

{©raoo !)

(Sbe wir in unfere XageiSorbnung eintreten, bube

ich noch einige deine gcfcfjäftlicbe üßittetlungen
ju machen.

SRit bem #emi ®orfe|enben ber fpülfsfaffe, bie

morgen tagen toirb, habe ich, bmnit bie ,>fcit beb

SlnroaltDtrein« nicht su febr beeinträchtigt wirb, ©er«
abrebuttg halfen getroffen, baß bie ©erhanblungen ber

.'Jiiilfbtai'jc, bie morgen um 9 Uhr beginnen, etwa nnt
12 Uhr irctnbigt finb.

ffifl ho< ntich ferner ber fperr ^uftijrat ©crr
gebeten, ben fpetren mitäuteilcn, baß oon morgen früh
8 Uhr ab bie SRöglichfeit beftcht, bie ©ollmachten, bie

bei bev SUfetimmung in ber fpülielaffe juläjftg jtnb,

ju prüfen, unb er bittet bie fpcrvcn, bie mit foldjeti

©olimocbten oerfehen fmb, ftd) oor ©eginn ber fpfilf«*

Eaffenoerfammlung, aifo oon 8 Uhr ab, im ^ieftgcn

©aale einfinben ju wo den.

ferner hat .firn Ülcchteannialt ©tern uom Ort«*
tomitee noch einige SBüteilungen ju machen.

SRedjtöantooIt ®trru>50iannheim: ©ehr geehrte

a
rten, ich möchte Jfbncit nritteilen, baß für bie .finfcn-

rt, bie feiten« ber ©tabtgemeinbe und morgen Slad)*

mittag um '/,4 Uhr geboten wirb, pflnftliche Slbfafert

feftgeleht ift, unb gwav an ber CanbungSftede bet Köln*

Tüfjelborfer ©oote, an ber fogenannten „SRbeintuft"

hier. . Qcfi mache bie .iperreu barauf aufmerlfam, baff

bie ©trafeenbafmbireftion ben ©erfehr auf ber fiinie

Safferturm-fRhebtfuft oon */< 3 Uhr ab oerbichttn wirb,

foböB bie Herren oon bort ab mit ber Trambahn bi«

jur Canbungbftede gelangen !(innen. Slufeerbtm mache

ich barauf aufmerffam, bafj tiad) ©dfeufe ber ^»afenfahrt

10 (Sjtra-Toppelgüge ber ©traffenbahu aufaeftellt fein

werben; bie eine Öälftc fährt burd) bie Stheinftrafee,

bie anbere am ©effeofe oorbei, ade bi« jum ©abnhof.
Tie Teilnehmer Eönnen nlfo unmittelbar nach ©chlufi

ber Sah« in ihre btjüglichen SBohnungen jurücfteljren.

©orfincuber: ©leine Herren, ber ©orftanb hält

(ich oerpflidjtet, oor bem (Eintritt in bie ©trfjanblungen

ben fjerren biejenigen Tatfadjen mitjuteUen, bie baju

geführt h“ben, baff ber ©orftanb feinen au feer*

ovbentlidjen Smonltetag einbernfen, fonbern ba«*

jenige, worüber ber aufeerorbentli^e Slnwalt«tag Der*

banbeln fodte, bi* auf bie heutige ©ethanblung Der*

fchobeit hat.

SU« juerfi bie Slnmaltfchaft burch bie SRitteilung

beunruhigt würbe, bafe bie 9feicf)«regienmg tiefein*

greifenbe Stnberungen in bejug auf ba« ©eriefet«*

oerfaffungbgefeh unb bie ifioilprojefeorbmmg oonu*

fehlagen beabjidfeige, fugten wir jimAchft in oertraulicher

ffiei)e über ©erlin '-Nachrichten barüber einjujiehen,

ob ber Slnmaltfchaft ©clcgenbeit gegeben werben würbe,

barüber gehört ju werben. Tiefe SJlitteilungeu tourben

un* in oertraulicher ffltlfe gegeben. Tann h“äe ich

im Januar biefe* ffahre« ©ernnlaffung genommen, an
ba« iHeich«juftijamt bie formede Anfrage »u richten,

ob ber amoaltfdjaft ©elegenheit gegeben werten wiirte,

ftd) auöjufhrechcn, unb ich erhielt barauf im SRärj eine

Slntwort, wonach ber fterr ©taotäfefretdr be« ©eich«*

juftijamt« mir mitteilte, bafe er bie ©unbebregierungen

erfuatt habe, ehe ber (Entwurf ben gtfchgebeiibcn

Körpern ootgelegt würbe, ihn ben ümoaltöfammem
mitjuteilen. Ten fterren ift betannt, bafe ich am
15. ©tilg in ber „^uriftifepen fflochenfdjrift* biefe

Slntwort jur Kenntnis gebracht habe.

©leine Herren, trattlerwcile hatte infolge ber

grofeen (Erregung, bie mit ©echt in bet Slnmaltfchaft

beftanb, ber Sonnet Slnmaliüoerein in übereinftümming

mit oerfchitbenen ffranffutter Äodegen befdfeoffen, an
ben ©orftanb ben Slntrag gu ftelten, burdi ben Tcutfchm
Slnmattoerein einen aufeerotbentlichen Stnmaltöcag in

granffurt a. SB. auf ben 21. Slßril 1907 einbernfen

»u taffen mit btt Tageborbming: bie beoorjtehenbe

SRefornt ber fekridjteoerfaffung uub be* ffwitpvojefe.

oerfahten«. ©on biefem ©unbfdjreiben erhielt idj

»cmitni* am 10. SRätj. Qih fdjrieb barauf an fpcrrn

ffleihtäanwalt ©eter«, ben ©ihriftführer biefe« Komitee*,

bafe id) mittlerweile eine Slntwort oom ©lnat«fefretär

erhalten hätte, wonach bie Slnwalte gehört werben

würben, unb bafe bie angeregte fjrage in bie oorläufige

Tageeorbnung be* bieöjähtigeit StimuiUewge« auf*

genommen fei; ccfe fragte ifen, ob unter biefen Umftänben
©eranloffung fei, boi aufeerorbcntlichen Slnwalt«tag

ju berufen, ^ät erhielt barauf feine Slntwort Shn
15. Slfiril ging batm beim ©ovftanbe bet Slntrag ein,

ber nun mittlerweile unter ben Äodegen im Teutfchen

©eiche umgelaufen war mit einer febr erheblichen

Sliiinbl oon Unterfdjriften — e« waren 2304. Tie

fetten fiatiben berjcii naturgemöfe unter bem (Jinbrucf,

e« muffe in biefer für un« brennenbeti gragc ctioa«

gefthehen.

9tun loar aber, al« biefer Slntrag fnh im Umlauf bei

ben Äodegen befanb, mittlerweile oon ben üanbeSfuftij*

ocrwaltungen ber oorläufige (Entwurf be« ©efehe« ben

Sorftänben ber Knwalt«fammern oertroulieh jur ©eriiht*

erflattung jugegangen, unb e« hat bann bev ©orftanb

ber Slnwaltölammer be« Äammergeri^t« ©eranlaffmig

genommen, Telegievte fämtlichev Sorftänbe auf beu

14. 9Bai nach ©erlin »u berufen. SKeine fpeneu, ©ie
werben mir jugeben, bafe burch biefe üeväubcrte Saih*

läge für un« eine ganj befonbere ©djwierigfcit beftanb.

ffch bemerfe, e« war ber erfte Slntrag gerichtet auf

(Einberufung be« aufeerorbentlithen Slmualcacage« auf beu

21. Slpril — bie »feit war ooriibcr; bie ^errett ©onnet
Slnwälte bidten ee bcdpalb für rithtig, bei un« jju

beantragen, ihn im SBai ju berufen. war ber

SWai in* Catib gefommen, uub e« war mittlerweile ben

Slnwütten bie SDlciglidfEeit gegeben, innerhalb ihrer

Kammern — wcnigfteu« habe ich ba« aicgenommtn, bafe

bie Sorftänbe bet Kammern ba* mitteileti würben — —
(SBibcrfyrud))

— ja, meine fjpmen, loenn ba« nicht gefächen ift, fo

fmb wir bod) batür nid)t oeramwortlich — wir nahmen
an, bafe bie Äumaltbfammern ben SoUegen Kenntni*

gegeben haben würben. — Qet}t fanb alfo am
U. ffllai in ©erlin bie ©erfammiutig ftatt. Sir
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hielten »o iiidu für richtig, jo(st fdjon mit bet (tm
berufung uorgugehen , fonbern crft ju hären, mad
bic Snmälte im Seutftben iHeicb ju h*t ®adjc jagen

mürben. Sann habe idj, nodjbcm bic Bcrfnmmlimg
i« Berlin ftattgefunben hatte, in einer geit, mo in

Brtufern bie iictrtii Sloßegcn fdjon gehört mären, tuo

nbcv bie Bcvbnnblungen bev ätmmltsfanintern im
übrigen Seutjdjen sKeirf) nod) auSftanben, eine BorftanbS-

Übung berufen. Qn biefet BorftanbSübung toor bie

oÜgemeine Ctberjeugung, es rnerbe ber Snftdjt bet über-

miegenben Sliijnbl berfenigen Herren itoßegen, bie beit

Sntvag auf winberufung eines außerurbentlidjen

SnmaltStageS gefteßt bitten, cntfpredjeH, tnenn mir
bei ber jefct uorljoubeueii Sachlage ben aufjerorbcntlidjen

Änmaltdtng oor bem SKatmbeimer orbeutlidjen uidjt

einberufen mürben.

äReiric fverren, mir bullen biefe Suffnffimg miib

beSljalb für riefftig, «teil ftd) in nuferem ©vciniuin, olfo

im Borftanb, ein .Jierr befinbet, ber ben Ätftrag eben-

falls» unterfdjriebcii bnt, unb ber uni qefagt Ijat:

Wenn id) gemußt hätte, mie fid) bie ©adje jebt ent-

midclt l)nt, fo mürbe id) auf ben nu&erorbentlidjcn

Sumnltstng feinen Sert iegen, funbera ber 3Reiming
feilt, bnfi cS befjer fei, bie ftrage ju Benagen, bis ber

eiiiftmeilcit nur oertrmilkb befannte (intnnirf ber

gefnmteii Smunltfdjoft befnnnt ift. SaS ifi mm beute

nntij nirfjt ber goß; aber outb bnfür fmb mir uitbt

BCraiitmortlid).

3<h miß ferner bemerfen, bafi für uns cntf<beibeub

mnr, hilft in meiner Sbmcfcnbcit ber .flcrr fteß-

oertvetenbe Sorftt}cnbe, als jimödjft bic (Eingabe

eingeinufen mar, bic Herren Sfoßegctt in Bonn bnrauf
niiftncrfjam nia<bte, es hätte boeb bic ©ndjlnge fi<b

ueränbert, 3cit unb Ort bcS SnroaltStngeS hätte ber

Borftanb 511 beftinnnen; ob eS nid^t Biclteirfft richtiger

tofire, mit ber ©adje jit märten; unb er bnrauf 001 t

Bonn bie Sntroort erhielt, baff nach ben tjrflärungen,

bic gegeben mären, ber Borftanb ben nufterorbentlidjen

StnmaltStng mobl naib aiJnitnbcini berufen mürbe auf
btefetbc 3cit, too ber orbcntlidjc bafel6ft taqen fußte.

Sir haben bie ©nd)c fo aufgcfafit, bafi denjenigen

.flcrren, bic bic ganjc Bemcgung in ©jene gefegt

batten, bcrrcit nicht barnn gelegen mnr, bafi ber

aufterorbentiiibe Snmattätag jebt fdjon jnftanbe timte,

bnfs fic bicfelbcn (fnoägungcii anfteßten, bie mir an-

gefteßt haben.

(Siberiprudj.)

— Senn biefe meine Borausfcbimg unrichtig mar,
fo bitte irf), ben Brief liadjjulefeu. (ft tann ja fo

oerftmeben toerben, butt es blofi Qroctie feilt foßte;

bas bnbe ich aber niibt angenommen, baß folche Briefe
überhaupt in ivonifdjent Sone getrieben mürben. —
SIfo unter bieiem (fmbrurf ftanben coir. fte^t bebauem
mir, bafi nufere Suffaffunq Bote ber @ad)e einem icil
berjenigen $erren, bie ben Vintrag unterftbritbeu
gilben, uidjt entfpridft. Sir hoben aber nod) gerabc
|o loie bamal« bie flbcrjcuquuq, baß cs ber Sbfidjt

bet großen 8JJebtjabl berjenigen feeren, bie ben
Silitrag geftellt haben, entipradj, baß ber Borftanb beu
Sluroaltätag, ber auf ben 21. Slprtl einberufen mevbeit

füllte, mm nicht .jcmlo über Jiopf jebt iui SB? ai ober

3uni berief, in einer ßelt olfo, mo bic Berbältuiffe

nod) uiiht uollftäiibig ilavgefteüt maren. SÖir worcit

ber Weinung, ce entfprädjie ber großen äKehrjabl ber

Siittragfteüer, bafi mir einftmcilen ben aufjcrorbentlid)en

Sinloaitstag uitht beriefen.

9itm, meint fjetrtn, bitfer SScinung finb loir nod)

beute; ich bin 11 od) brüte überzeugt, bafi cd ein ber

gtoüeii SJIebrjubi cutipreibcnber webantengang mar:

beffer ift co, menn bas Waterial in bev Bejiebung

BoUftänbig Borliegt. aUeine Herren, ich frage ©ie:

ift c« bei einem Wegenftanbe, roie ber ber sJlr. 4 bev

jagesovbnung, mo fo bie Qntereffen bev Slmnalticbaft

etigagin-t fmb, uit^t errcünfcbt, baß eine große Äntabl

Bon «oftegeit an ben Beratungen teilnimmt? Unb
meiter frage iti) Sie: menn ber außerorbentlitbe

tümonUdtag benifen märe innerhalb bev We|d)ä|tt\ieit

ober im Slnfange ber fferien ober aud) in ber 'Ulitte

ber Serien, — glauben Sie, bafi es und gelungen

märe, eine folthc Vtujnbl Bon SoUegcn ju uerfammelu,

mic mir fie brüte haben Y linblid) frage itb Sie: ift

benn in ber Sad)e felbft irgenb etioaä oerabfäumtv

Sie Beratungen ber gefebgebcnbeit gaftorett fmb md|t

eingetreten unb rotrbeti uor SloBetnber nidjt eintreten;

unfer Botuin fonimt beute gerabe fo früh, mic eo uor

mehreren Kothen ber Sali gemeftu märe, — unb ich

glaube, cd ift jeßt mirffamer, al* menn bie Serien

notb uor uns lögen. Bteine fitrceii, bau ift bet

©tanbpuntt beu Borftonbeb — mir haben bie Be-
feblüffe einftimmig gefafet; foßte bie 3)iebrbeit ber

bicfigcn Berfammhmg unb ber Stnhagfteller glauben,

baß mir in utiferem guten Wlauben unfere Befugnis
ii6crf(britten hätten, jo müfjen mir bie flonfetpienjeu

übernebmeit. —
aScine Herren, iih b“be bles mitteilen mollen, che

mir in bie logcSorbrtung eintreten. 148 mirb ja ber

$untt 4 ber tageÄorbnung ben firnen ftoßegen

Welegenbeit geben, menn fu anbtrer äuffaffung fmb,
in bev Beziehung ihre atn|id)ten uorjutragrn.

SBab nun bie lageSorbnung anbetrifft, fo ift Sbneu
ja befnnnt, baß fie einfhoeilen fo gcovbnet ift, mit es

ber äteibenfolge bev ötngänge eiitfpridft. Somit ift

fclbfluerftönblitb nicht gefugt, bafi nicht in ber einen

ober anbereti Bejiebung eine Ütnbenmq eintreten

fäniie; barüber hat bie veifamtnlung ju beftblitfien.

3<b miß aber bemerfen, bafi außer ben nfttgeteilten

Wegenftänbcu ber SageSorbmmg noch am 8 . Äuguft,
alfo in ben Serien, ju einer ßeit, mo iih ben Bor-
ftanb nidjt jufommenbentfen tirnnte, folgenbet 'üntrng

eingegangen ift:

Ser XVIII. Seutfthe ?lntualtStag molle bcfcbücßcn

:

Sm §6 3'ffevü mirb hinter ben Sorten:
(Sr— baä ift ber Borftanb —
beftimmt 3e>t unb Ort ber abjubaltenben
ftmualtstngc,

cingefihaltet: ,

bat jeboeb bei aiiibcrauinung eines uou einem

3cb“tel ber ÜRitglieber beantragten aitBer-

orbentlidjeu SlnroaltStages eine Stift 0011

6 Soeben iuuejuljalten.

(Ss liegt alfo barin bie formelle Bcrpftidjtung für ben
Borftanb, bafi, menn ein auSreidjenb unterftübter
Stttrag aut (Siubcrufung eines aufterorbentluhen Sn-
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WaltBtageB entgeht, er fojort, ohne itgcnbmlc boritber

mxhjubenttu, innerhalb (> iüodien ben mißerorbentlid)eu
SnmaltBtag berufen muß. — (SB iß baju ju bewerten,

baff und) bem § 9 ber Soßungen ber Sntrag früh
genug gefommtti ift, weil er 4 ©odjen uot bem Sn-
waltatagc bei bem ©orftßenben eingereidß ift. Der
©orftunb bat in feiner geftrigeu Sißung befd)lofjeit,

triefen Sntrag mit auf bie heutige DageBorbnung ju

feben, fobaft er alfo ju ber befnnntgenia<t)ten Saget»-
ovbnung binjutritt.

Dev ©oiftaub ift ttun ber RJeimtna, tag et» richtig

fei, bie DageBorbnung fo, wie fee publiziert ift, inne-

jubalten, legt aber an fid) barauf fein ©etoidjt, baß
et» in ber SUeife gefdjieht, unb id) bemerfe baB mit
Rüdfießt barauf, weil mittlerweile mehrere Snträge
jur DageBorbnung eiitgegangeti ftnb. 3unä<hft:

gn (Snoägung, bah bie grage ber guftijreform,

itiBbcfonbere bie grage ber ©rweitcmng ber

amtSgerid)tlid)en 3»ftänbigfeit, berjeit in heruor-

ragenbem ÜJiafee baB gutereffe ber beutfd)tn

SmoaUßhaft in Snfprucf) nimmt, unb baß eB

beBhalb angyeigt etfdjtint, bicfeB Dbema an bie

Spiße ber drarterungen beB begimtenben Sn-
wnltBtageB ju ftellen, {teilen bie Unterjeiebneten

jur DageBorbnung folgenben Sn trag:

SB walle bie DageBorbnung bahin abgeänbert

werben, baß Ziffer 4 btT DageBorbnung an
erfter ©teile »um ©egenftanb ber Berljanblung
unb Befd)lußfaffutig gematbt wirb.

SB fotlen alfo bie 1 &iB 3, bie ftdj auf bie

(Sntlaftung beB ©orftanbeS, baB SRedjnungBwefen ufw.
beziehen, juviidgeftellt werben, bamit unfere Beratungen
fid) he»'“, unbeeinflußt uon allen perfanlidjen Snti-

pathien unb Unjnfricbenbeiten, lebiglid) auf bie mate-

rielle Sodje befdjrnnEeu.

(©rauo!)

gerner ift ein Sittrag jur Dageeotbttung ein»

gegangen:

Die Reihenfolge bei in ber „guriftifeßen fflod)eii-

fdbrift" DcriSffentlitbten Dageoorbmmg für bie

aRitglieberoerfainmlting beB Deutfdjen SnmaltB*
tageB itt Riaiinheim baljitt abjuünbevii, baß ber

©unft 7 ber DageBorbitung jrolßhen bie ©untte 2
unb 3 ber DageBorbitung citigeftbobcn Wirb.

Rleine Werten, biefer fiunlt 7 ift ber Sntrag ber

Denen RetbtBauwcilte beim SmtBgevidjt, bie eine

Suberiuig ber Statuten uadf ber Richtung bi» be»

au tragen, baß ber ©orßanb in 3»l»»ft auB 15 3Rit»

gliebern beftehen muß, uon betten 3 ihren Siß au

einem Orte h»beu muffen, wo fid) lein Canbgeridjt

unb fein OberlanbeBgevicht befittbet. 3<b gebe ju, baß

biefer Sntrag praftifaj »ufamtnen mit beu Reuwablen
erlebigt wirb, gd> perfonlid) würbe alfo and) gegen

bie Bereebtigung blefeB SutragB nidßB haben, itb bitte

aber junndjft Denn guftijvat l>r. ©ilbhagett, ber ft«b

ju bem erfteu Sntrag jur ©efdjäßBoTbnuitg geiuclbet

hat, baB ©ort ju nehmen.

guftigeat Dr. ©JUMmgeu-S.'eipjiq: Rinne Denen
«all egen! Der erfte Sntrag jur DageBorimung, ber

ueriefeti worben ift, iß oou mir im ©ereilt mit 4 &ol-

(egeu unb miterfhlßt uon weiteren 30 Sallegen geftelit

Worben; er ift in beftbränfter Snjabl qebrueft imb
wirb ftcb, fomeit er uorbanben ifl, in gijren Dauben
beßnben. ©ie Sie auB bem Sntrag erfeben, iß er

auB ber (Snoägung Ifttuorgegaugen, baß bie grage ber

gußijteform ni<bt nur alB bei bie Sllgemeinbeit am
meißeii berüßreiibe, fuubem wohl überhaupt baB weiteft«

gehenbe guterefje in Snfpnicb itehmeub« ©egen-
ßaub unferer bieBjähvigcn DageBorbnung bejcidjuct

werben muß, unb ba ift es bod) jebenfallB richtig, baß
wir uuB juitätbß biefem wid)tigften ©egenftanb unferer

DageBorbnung wibmen. Ritßt, alB ob anbere ©egen-

ftänbe nicht aurij wichtig wären; aber wenn einer über*

wiegt, fo iß eS richtig, fid) beut jimätbß jujuwenben.
©B ift außerbem noib eitt jweiter ©runb uorbanben.

Rad) ben burthauS lohnten ©vEliirungen, welche unfer

Den ©orfißenbet abgegeben t)at, iß bod) ju enoarten,

baß einer ober ber anbere ber Denen, bie abweid)enbcr

Suffnffuug fmb, ben ©unfdj b»*, f'<b bantber ju

äußern. Dann ift eo aber richtiger, baB nicht fofort

u tun, fonbern juuäcbß fub mit ber Sache felbev ju

efebäftigeu.

(Btaoo!) . ,

Demi es iß ja mBglid) unb ju erhoffen, baß in ber

Sadje felbev ein (SraebniB ber Beratung unb ©efdjluß-

faffuttg gejeltjat werben wirb, bem gegenüber bie ginge,

itioB in ber ©ergangenbeit hätte geßbeljen fotlen, ooH-

(oittmen in beu D'"tct8rllub treten muß,

(Seßr richtig!)

SEJaB ben jweiten Sntrag betrifft, fo will id) nttd)

barüber uiibt äußern. Sötr hoben unB barauf befthränb,

ber Befdjlußfaßuitg ber Dcnen Sollegen bie grage ju

unterbreiten, ob Sit einoerßanben fmb, baß |eftt bei

frifdien Sräftcn junäd)ft bei 'fiimft 4 ber DageBorbnung
jur ©erbanblutig fommt. 3<b bitte Sie, bicfen Sntrag
anjunehmeiu

(Cebhofter ©tifaH.)

RechtBamoalt Solbatt-Sonne: Rheine Derrc»,

biejcuigai SoOtgen auB allen Seiten DeutfthlanbB, bie

fith jufamuiengeton haben, um bie grogt ju unter-

futheit, ob Wir bem ©otßanbt Qrntlaftung erteilen fotlen

ober nitht, flehen ebenfaUB auf bem Stanbpunft, ber

eben oorgetragen ift,

Srauo!)

baß eB wünfthenBwcvt iß, baß bie grage ber 3»ßtJ-
refontt juniidtß jur ©trhnnblung gebrad)t wirb, ©euer
wir baB wußten, habe id) mich JU biefer frßeti grage
um S!ort gemelbct unb babei imirbe mir gefagt: ja,

iefc grage fommt freute nid)t mehr jur ©crhanblung.
Rleine Dcrrt»/ wlr feheu oorauB, baß fte heule ttod)

jur ©erhanblung fommt, baß fte nitht etwa ad Calendaa
graecag oertagt werbe, baß wir alfo nicht, wenn alle

übrigen ©egenftänbe fo cingebeub oerhaubell werben,

hinten heruntetfaffeu. (SB müßte jeßt eine authentiirfie

gnterprctatioti gegeben werben, woB eB h«>ße» fall:

„heute fommt baB nidjt mehr uor". ©enn wir hinter

bie wichtigere grage ber guftijreform jurütftreten, fo

follte man uuftrt l'otjolität aiterfennen; betm mir fmb
bie ©erlebten imb haben unB übet ben Sorßanb ju
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befeueren, mib wenn wir e« tun, fo tun wir cfl btr

Sneije wegen. Aber bann muff man bod| felbftoer-

ffinblid) erwarten, bah wir muh beute nod) branfonmten.

®orfibrnbrr: 34 totifj ntdjt, wer bem £ierm

SoBegen ©olban eine offjieBe Antwort gegeben bat;

nad) meiner Meinung bin tdj ber einjige, ber eine

folcbe geben f5nnte. gd) habe ibn ober gar nicht

nefprotfien, Übrigen« will i<b — ba« Wirb Wahr-

(djeinlid) ber betreffenbe Sperr angenommen hoben —
bemerfen, bofj ber ©unft 4 ber Ingeeorbnuna

beute mobrf<beinli(b unfere Reit uoli in Anfpmch

nehmen wirb; wenn ba« nicht ber gafl ift, bann

ftebt eS ja immer nodj frei, auf ben anberen ©unft

einsugeben; ber ©orftanb bat aanj gewift nitbt bie

«bucht, in bie 9ie*te be« .£>erm ©olban einjugreifen.

8e|eblie6t bie ©erfammlung, baf) ber $unft 4 erörtert

wirb, bann bauert eS fo lange, wie es bauert, unb

nachher fommt bann bie 3?etbavgcfrage. SSMr haben

ficherlicb abfolut gar fein Qntereffe baran, bafi biefe

fjrage nicht erörtert Werbe.

QuftUrat (ftebhart-Rroeibtüden: geh ba6e bem

fiemi SoBegen ©olban gefagt, bofj beute wahr-

fdbeinlicb ber ©uttft 1 nicht mehr jur ffirtebigung

tommen werbe, weil nadi mir geworbenen OTittcilimgcn

ber ‘fiuntt 4 an bie erfte ©teile geriidt werben follc;

idj habe angenommen, ipunft 4 würbe bie ganje heutige

©ipung auSfüUen. ber ©uttft 4 erlebigt, bann

fommt' bet ‘fiunit 1 an bie ilteibe, unb wenn bn« beute

nicht mehr möglich >ft, bann gefaucht eS eben morgen.

Über bie Stcibenfolge ber ©eratnugSgegenftünbe ift [a

bie ©eriammlung foutterün ju beiehtteßen.

itorfinenber: ÜJieme Herren, e« ift noch folgenber

Antrag jur Sageöorbnung eingegangen:

1. «uSfebung ber ©eratimg unb ©cfehiufjfaffung

über ben unter SRummer 4 fiebeuben ßkgen-

ftanb;

2. Bald einer Sommtffton non 16 SWitgliebem

— V» Soßegialgericht«*, V« Amtsgericht«'

anwälte — , welche einem aufjerorbentlichen

«nwaltstag, beffen rechtzeitige (Sinberufung

bierbureb befchloffen wirb, ein ©oium jum
©egenftanb be« fünfte« 4 ber heutigen JageS-
orbnuna oorjuiegen bat; bie 2Jtinberbeit ber

ftoirnniffton b01 baö Siecht eigener Bericht-

erfiattung.

®ev Antrag ift gefteBt oon bem $errn SoBegen

Dr. Ulfa«.
3d) möchte bie Herren bitten, junfidjft barüber ab-

juftimmen, ob überhaupt bie ÜmfieQung ber IngeS-

ortmuug nach bem Antrag SSilbbngeu erfolgen foB.

Wbftimmnng. üDer Auriag SBtibbagen wirb

mit großer ^Dichtheit, faft Cfinftimmigfeit angenommen.

Sorfigntber: Sir fommen nunmehr }ttr ©er«

baublung be« eben oerlefenen Antrag« be« SoBegen

Dr. eifn«.

AntragfttBer SfechtSanwalt Dr. ^lfc»«- Stuttgart:

Slieine «erebrtett Herren SoBegen! Der Antrag, ben

ich brüte im Slawen einer großen Anjab! oon SoUcgen

ju [teilen mir erlaubt habe, bat foigeube ©richidne.

l&i ift 3b" f" ba« Rirfulnr ber firnen SoBegen

Oelenbeinj unb «tnoffen, wobnreb ju einer Bor-

oerfammtung oon SoBegen am geftrigen Jage etn-

geloben würbe, gugegangen. Die|e ©oroerfammlung

bat ftattgefunben. iS« war oon ben Sperren

SoBegen Celenbeinj unb Öknoffen ber Antrag

ju einer ©oroerbattblung für bie brutige ©er*

banblung bamit begrünbet, bofj betont würbe, bah

ber ©u'nft 4 unfern SageSofbnnug, meine Sperren

SoBegen, bte oitalften ^ntereffen ber Anwaltf^aft be-

rühre, bafj bie fnapp bemeffene Reit fnum auSnidjen

Würbe, biefen umfoffenben ©toff erftböpfenb ju be-

hanbein, unb bah — barauf lege ich befonbere« Ge-

wicht — mit 9iüdftd)t auf bie ffllannigfoltigfeit ber

au« ben ÄoBegenfreifen bi«ber ju ber grage be«

©unft« 4 oeröffcntlicbten Anfc^ten eine interne münb-

lidic Auäfpratbe befonbet« wichtig unb oon erhöhter

©ebeutung fei. Siun, meine ©erren, mir haben geftem

in fehr langer ©erhanblung über ©unft 4 btr heutigen

Jage«orbnung beraten, unb ich barf oießeicht ganj furj

— bie ©erhanblungen foBen im ®etail nicht an bie

ßffentlichfeit fommen — ba« SBefentlicbe im Siamcn

ber Sommiffion b
1<lr lagen.

Bit haben ai« ben f)ouptgefid)t«punft betrachtet,

baß ber leutfdje Auwaltätag in feiner .paftung }ur Slo-

oefle jur Öleritht«oeriaffung unb jur ßioilprojeliorbnung

mit größtem Sia^brud gegenüber ber Cffeutlichfeit,

gegenüber ber öffentlichen SDleimmg in 3>eutfd)lniib

einheitlich hafteten foB,

(©raool ©ehr richtig!)

SBir ba6cn un« gefagt, bah, nachbem au« ben Steifen

unferer amt«gerid)tiid)eii SoBegen oon ber fOTajoritÖt

btt OanbgerichtSonwältc fehr fiarf abweichenbe Anfichten

laut geworben finb, e« nicht im Qntereffe ber beutfeheu

Anwaltfchaft gelegen wäre, wenn heute ein geteilte«

©oturn be« iCeutfchen Anwait«tage« jum «uabruef

fontme;
(©raool)

unb uaihbem bie überwieejenbe SJiehrbeit ber geftrigen

©trfammlnng biefer SBiemung gcwc|cn ift, bat bie

geftrige Serfammlung eine tleine Sommiffion ge-

bilbet, beren Auftrag gewefen ift, mit ben unter ftd)

bereit« ocreinigten jperren Amt«gericbt9anwälttn jn

oerbanbeln. iOir haben geftem Sincbmittag biefe Unter-

banblung gepflogen, unb e« bat ftcb eine ©nftimmigfeit

barüber ergeben, einmal bah ber ©egenftanb be«

©nnfte« 4 unfcTtr SagtSorbicuug noch feineöroeg« ge-

nflgenb oorbercitet ift, um beute ju einer Sefihlnh*

faflung geeignet ju fein.

(©ehr richtig! — Xöiberfprueb-)

— SKeine perven, ich höre oerfebiebene ObmSlufe; ich

barf aber benjenigen .perren, bte geftem nicht anmefenb

aeweien finb, mittcilcn, bah, mit Ausnahme ber SoBcgcti

be« Oberianbe«geri^t« Stuttgart unb ber SoBegen De«

Oberlanbeägerihtsbejirf« Siiimbcrg, über bie ^Details

ber geplanten SlooeBe jur ©ericbt«oerfajfuug, jur 3ioil-

projeßorbnung unb jur ©ebülircnorbiumg bie fftetven

SoBegen nicht unterrichtet gewefen finb, unb jwar be«-

wegen nicht — Ich fage ba« nicht in ber §orm eine«
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Soimurf* —, weit Mt Bertretungen bei Hnmälie in

ben betrefftnben Rammtr6egirfen ftd) gtgtnübtr ben

fompetenten Bewürben gum ©tiflübmeigen übet bitfe

Borfdjlöge »erpfiid|tet gefällt haben, «Ifo e* mag ba*

in ben cerjdpebenen Caubebteiten »erfdjieben bebanbett

warben fein; Xatfadjt ifl, baß bie Rotteqenidjaft aeftern

gar nicht barübtt im 3»eifel war, bafj bie beutfd&c Hu*
mnltftbaft im großen gangen barüber unterridjtct war,
bafj bie Somprtenj ber Hmtäaericbte über 300 Warf
bi* gu etwa 1 500 ober 1 000 SDIatf erbäbt werben faßte,

baft aber bie ebenfo wichtigen
,
ja für bie iöürbe ber Sn*

waltf<baft norf; wichtigeren übrigen Beftiminuitgen ber

Aimiprojejjnooefle ben gurren soflegen norf) nicht be*

bannt gewefen ftnb.

(Sehr ritbüg!)

3! an, meine Herren, baben wir un* gefagt, c* ifl

pofitio umnöglid;, biefc cmfdtneibcnben unb, wie ich

»orbin gefagt bflJe, mit ben »italften gntcreffen ber

Hnwaltfibaft im engften Hufamrnenbang ficbctibcn

fragen in einer großen Berfammtuna ber Soflegen fo

in bebanbcln, Wie bie Bebtumna biefer [frage ei er*

peifdjt. Xa* war bet eine @eftajt*puntt; bet jrncite

öefidjt*punlt war ber, bafj, wenn mir trophein

hier über biefen fflegenfianb beraten, biejenigen Hn*

walte, bie oon ben betrcffenben SRegierungen, inibefonbere

»on ber preußifdjen SRegierung, bereit* im Borftabium

ber Beratungen jugejogen worben fmb — ba? ftnb bie

Hmtageridjtäanmälte — , eine Bon ber flRajorit&t »ornui*

fubtlidj abweidjenbe 3Reinung b'er »ertreteit Werben;

unb bafj ba* für bie Wnmattfcbaft in Xeutfcblanb

burdjau* fdjäblid) ifl, barüber waren wir alle einer

SRcinung.

SReine .fjerren, wir haben uni in ber Sipung »an

gefiern Hbenb bann babin refoloiert — unb wir imtcs*

fegen biefei Botum, welche* bie UReiitung ber geftrigen

Bcrfammlung gum Muäbrutf bringt, ber ^cuttgcu

50Üfgtieber»erfammlung —, bafj ber ^jJuttft 4 oon ber

lageiorbnung abgefcBt Werben Jofl, unb bafj ber

auRerorbentUibe Hmoaltotag, ber fdjuu früher bcftfjloffen

war, nun beute in ber gorm befdjlofien werben faß,

bafj an unferen Sorftanb au* ber 2Rittc bet ©encrat*

»erfammiung ba* Crfudjen gerietet Wirb, biefen 3t moatti*

tag in mäglidjft taffer 3eit iu berufen, baß bi* babin

eine ffiommiffwn, bie au* einer SDiebrgabl »on Canh-

gericbtianwätten unb au* einer cntfpretßenben Sfliinbcr*

iabl »an ?lmt*gerid)tSoMoälten gu beftcbeu bat, ein

Botum »orju6ereiten bat, unb baß auf bei» neuen

Hnwaltätage im gntereffe unfere* ©taube*, aber

— wie i<b e* ucrfteb« — in erfler Cittie im üntereffe

ber fRcdjtäpflege ein Bcfdjluf) gefaßt wirb, ber gnm
Segen ber SRecbt*pflege unb bet SÖütbe ber Anwalt*

ftbaft entfptccftenb ouifaflcn möge. SBcnn wir beute

Bunft 4 erörtern, fo ifl gat uidjt au oermcibcn, ba§

bie 3miefpältigfcit btt wirtfdjaftUajen Situation ber

Canb* unb Hmt*geriibt«amo8ttc hier jum StuSbviid

lammt, bafj wir jit einem einheitlichen Sefdjlufi nidjt

fomtncn werben, unb bafj biefer nitbt einheitliche

Befdjiuß natb aufjen bin in Xeutfcblanb unb in*»

bcfonbere gegenüber ber SRcicbSrtgievung unb gegenüber

ben SRegierungen btt Siugelflaatcn in biefcm Stabium

ber grnge einen ftbr fdjiedjten Cinbrucf ma<ben Würbe.

(Sefr ritbtig!)

Xa* müffen mir oermeiben, meine Herren; itb be-

antrage baber, ben Oegenffamb Dan ber heutigen

Xage*orbmmg abgufepen.

(Cebbofter Beifall.)

SR«bt*anmait Jlleinratb- Jmnnouer: SReiue wer.

ehrten fierren! Hud; itb war »on ber geftrigen Bor*
»erfammiung mit in bie Rommiffwn gewählt worben,

weiche e* »erfudjen foflte, mit bem Berein ber 2imt*=

gend)t*aumäUe eine Ginigtmg über gewiffc SRitbtlinien

btrbeijufübren, bie mäglübcrweife ber Xeutfcbe Hawaii*,
tag beute hätte feftiegen fönnen. S3ir fmb na4 ein*

gepenber Befpredjung bet Sachlage auf beiben Seiten
— ba* mbdjte itb auöbrürflid) betonen — gu ber Über*

jeugung getommen, bafj wir alle Beranlaffung haben,

uu* bie Borlage im gangen, gumal fte ber groben

URebrgabl ber uRitgliebcr noch niibt belannt gewefen

ift, genauer atiAufcben unb 3e't ju gewinnen, baft

feiten* einer bagu eingelegten Rommiffton biefe

gtagen einet genaueren Byfang unterworfen werben.

SWeine fimen, e* ftnb beute morgen hier ftbon Xrutf*

fatben »erteilt worben, bie bie Huträge ber beiben

,
Herren Bcriibterftattct enthalten. Xiefe Hnträge mtitbeu

»ontinanber ab. Sie finb, wie iib gebärt habe, aefteflt

worben, ohne baff bie beiben -Sperren Beri<bterflatter

ftd) autb nur ibrerfcii* perfönlicb barüber »erftänbigt

haben. Unb, meine Herren, auib barauf legt iih gtofje*

Cünoid)t : efi ifl natb meiner SIRemung Awerfmaßig, baft

»erfuebt wirb, beoor einem Xeutfcben Hnwaltätagc

Borfdilage gciinidjt werben, baß autb bie Berübterftaticr

untcreiiiauber — unb baju würbe ja bie Soinmiffwn
am bcfUti ©elegcnbeit bieten — f«b auf einer @runb*
tinie »u einigen unb gemeinfame Borfdjlägc bem
Xeutidjen Jlnwa(t*tage gu unterbreiten »erfudben. Xa*
ftnb bie ©efidjtöpunfte, bie geftern auf beiben Setten

bagu geführt haben, überetuftimmeub ben föuufcb gum
Huibrutt gu bringen, baß eine foidje Rormmffion ein»

gefefet werben mäge.

g<b müdjte nur nod) in gcfthäftUtber Begebung,
um uielleiibt einer weitläufigen (Jtärterung oorgubeiwen,

meitietfeit* bemerlen, baß ber Hntrag, wie ihn §crr
College ®Ifa* mit einer groben Hngabl bet anberen

bjetren, inöbefonbere autb uon Hmt*geri<bt*amuäften,

cingereicht hat, infafem natb meiner dRcmung nicht

gang (tbnrf »ut Iagc*orbnung gefagt ift, al* ber

Sntrag 2 auf ßiufcbung einer Rommtffwn gerichtet

ift unb baber wohl laum noch a(* Hntrag gut Xageä*
orbnung angufeben ift gd) habe bc*b“lb aud) in

Ü6ercinftimmung mit bem Soflegen ffilfa* ben Hutrag

gur Xagc*orbnung fotgeitbennafjcn gefaßt:

Xer Xeutfd;c HnmaltMag woße befdjiießtn:

Au Bunft 4 ber Xageeorbnung wirb »on ber

lirftattnng ber SReferate unb ber fad)li^en

Beratung unb Befdjlufjfaffuna ahgefthen, unb

(ebiglitb über ben bamit nngefiinbigten Hntrag

httaien unb abgefttmmt:

Xct XfUtf<b*Hnnalt*tog woße heftbließen—
ufw. (nun folgt bet Hnttag auf ©infepung einer Rom-
mtffum).

iBorfipfttber: gd) mäebte ben .fperren, bie itod;

gur ©eftbäfteorbnung gemelbet fmb, empfehlen, in



600 3uriftiftße fflodjenfdjrift am 18. 1907.

(Erwägung ju fließen, ob e« nicfjt ridjtiq ift, juuäcßfl

bic ©erren Scterenten ju hören ; mir fönntn ja bonn

nachher immer noeß Sefdjluß herüber faßen, ob mir

ju einer SRefolution fommen woden ober nießt.

(Stufe: Stßluß!)

3«m Sorte fmb noiß gemelbct bie Surren:

©cict8ßöfeT>SRüTnberg, Dr. {hürft-Mannheim,©crr»
©amm, 'X u e r « b cicß • ffronffurt n./M. Senn ber

Sdjluß ber ©efdiäftSorbnungSbebatte nngenommen wirb,

fo fbnnen felbftoirftänbliifi auiß bie gemelbeten ©erren

nitßt meßr jum Sorte fommen, — unb idf) bin ber

Meinung, baß, wenn mir über bie ©efißüftSorbnung

nod) fo »iele ©erren ßören, mir nid)t ganj weit in

ber Debatte fommen werben.

Slbftintnuing. Der Antrag, bie WcftßäftSorbmmgS-

bebotte einftmcilen ju itnterbredien unb junätßft Die

©cricßterftatter ju gören, wirb mit großer Meßzeit
angenommen.

Sfprfigenfeet: SRatßbent bie ©erren {Referenten

gefprotßen haben werben, fötmen ja bie geteilten

9ln träge mieber in bie (Etftßeinung treten.

3tß bitte, nunmehr bie Herren {Referenten an*

hören ju motten.

Scricßterflotter {ReAtSanWnlt Dr. ©oißcnburg
Mannheim (oon lebhaftem ©eifatl begrüßt): Meine
.©erren flottegen! SRod) oor Hier Qaßren fonnte ber

Deutfiße SlnroaltStag in Straßburg feine überjeugung
baßin auSfpretßen, baß eine wefentlitße ©eftßleunigung

ber Staith^ajeffe buriß eine faißgentäße ©nnbßabung
ber befteßenben ©eftimmungen feiten« ber Weridjte unb
ber SReißlSaumälte erteilt werben fönne. Sin ©eblirfni«

einer Sbänberung freien man nießt annehmen ju wotfen:

oon einer {Refomi mar barnat« feine Siebe. {Rafcß hat

jhß bie 3**1 unb bie Stimmung geänbert. ffd) habe

heute bie [frage, ob eine {Refonn eintreten fotl, nicht

meßr ju prüfen, — nur über ba« Sann unb Sie
wirb geftritten — unb jWar, Wie Sie au« ben Ser*
ßanblungen feßon bemerft haben, reißt energtfiß geftritten.

Meine ©erren, c« iß heute niißt meßr m Bq (itß,

ber gewaltigen Strömung, bie ßcß im Dcutfißen Sfeitße

bemerfbat maißt, Stberftanb ju teijten. Der {Rein

geftaltuna unfere« 3w***edjt8 in imferem ©ürgerliißen

©ejcßbudje wirb omß eine Steugeßaltung bc8 ffrojeß-

retßteS folgen müffen.
©ern mag td) jugeben, baß ein Seit ber Sünfiße

unb ©cfißwerbcn jtirüdjnfüßrcn fein wirb mtf eine

aewiße allgemeine Slcroofität unb ilnruße im heutigen

©olfsfötper. ttin foleßeS Unbehagen fuißt naiß {fünften,

in benen es naeß außen ßin heroortreten fann; ber

„SteformbojiHu«" — ba« ßat ©eßeimer ^uftijrat

©rettner im „Steeßt" oor einiger 3«tt geftßrieben —
bringt muß in nufer 3t«ßt«teben ein. SXber bann maißt
betfelbe ©err boß auiß felbft wieber feine {Reform-
uorfißläge. Sie feßen alfo, e« ift jweifedo« auiß ob-

K
ftio eine Störung, ein Mtßftanb irgcnbwo oorßanben,

r ben Sfbßilfe gefaßt werben muß. Unb hierbei

ift bie Mitarbeit and) be« Deutfißen SinmaltStagcS a(8

eine« befonbeT« berufenen ©eTtrctert ber bentfdßen

{Reißtspflege unbebhigt etforberliiß unb geboten.

Meine ©erren, Wie Sie oorßin ftßou au« ben ein-

ieitenben ©emertungen unfere« ©erru öorßnenben

gehört haben, ift bereit« im ^rühjaßr biefeö ftaßre«

ein oorläußger (Entwurf eine« Itteiebe* jur Stnbernng

be« ©eriißt«oetfoßung#gefebe«, ber ßioitprojeßorbmmg

unb ber ©ebüßrenotbuung für SJctßWanwälie im fHeitß«-

juftijamt ausgearbeitet worben. Diefer (Entwurf tarn

— muß ba« iß buttß 3u™f* Du« her ©erfauinilung

mieberholt betont worben — junätßft oertrauliiß an bie

Sorßänbe ber Hnwaltsfammem, er fam oertrauliiß an

bie Mitgiieber ber einjelucn Sorftänbe, unb oertroulicß

fnnb eine ©efpretßung unb ©cricßtcrftuttnng ftatt.

{Run ßat auf meine Anfrage ba« {Reiißijuftijamt e«

auSbrüdlicß geftattet, über biefeti (Entwurf heute auiß

hier ju fpretßcn, foweit idj bie« für eine fachgemäße

(Erörterung ber bie {RecßtSanwaitidjaft interefprenben

Jragcn für geboten craißte. Son biefer CErfaubni«

gebenfe itß auiß Webruuiß ju tnaeßen. ©Iciißjcitig

aflerbing« ßat ber ©err StaatSfefretär beigeßigt, baß

ber (Entwurf heute ftßon niißt meßr berfetbe fei, wie

im Märj; er werbe bereits einer Umarbeitung unter-

flogen. ?iäßeri Mitteilung tonnte ber ©err StaatS-

fetretär barüber niißt ntaeßen, weit bie ©erhanblungcn
barüber tiodb niißt abgeftßlofjen fmb. ffnSbefonberc

hatte (Enbe yull bicfeS {faßreS weher ba« pmtßifdie

yujtijminiftcritnn noiß bie SReiißSucrwaltung baju irgenb

weliße Stellung genommen, 3<ß glaube baßer, e« iß

ßeute bie ritßtige 3**1, äu biefetn (Entwurf unb ju ber

ganjen ftrage berfKeformbewegung unfererfeitsStellung

ju neßmen.

Der (Entwurf als foltßcr ßat frciliiß baburdj, baß er

niißt meßr ofß jietle {RcgicrungSoorlagc ift, niißt meßr bic

oolie ©ebeutung, bie er im 3J!ärj unb Slpril gehabt ßat.

{über er ift hnmerßtn noA ungeheuer wertooll. ffirrüdtein

in bie große 3aßl ber SRefonnoorfißläge, ber ©ebaufen,
bie in Dußetiben oon Schriften nnb Sfuffähen betnnnt

gemaeßt worben ßnb. Sfber er ift ber miißtigfle Sri«

brud berfelben.

Unb über all biefe ©eftßwerben unb Sünfiße, über
bie ©orfißläge unb über bie Sfritifcn biefer ©orftßläge

werbe itß 3ßnen ßeute ju beriißten ßaben. Qdß werbe
3ßnen bobei tnonißc« Kltbefannte fagen muffen; —
oieUciißt fann itß Sic ba« eine ober anberc 2«al auiß

einen unbetretenen Scg ffißren. CE« ift niißt leiißt,

[ich über (Einjelßeiteu bei biefen {fragen ein abfolut

fiißereS Urteil ju bilben. C« ßanbelt fteß jo wefentlidß

um praftifiße SRomcnte. Da fann erft bie ©rohe
jeigen, ob bie {Retßnung ftimnit. Unb ieß muß 3ßntn
ein ©cftänbniS maefjen, meine ©erren. 8(1« itß im
Ttuguft im Sißwarjwnlb ba« Material burißgearbeitet

habe — unb c« ßop mir oon a(Icu Seiten fehr rciißliiß

ju —, ba ßabe i<ß bei ©injelfragen montßmal oom
Morgen bis jutn Sbenb meine ?lnftdjt geänbert. Sa«
iiß tag« juoor oerworfen ßatte, griff iiß anberett Doge«
Wieber auf. Da« muß iß eßtlidienocife DorauSfißideu.

t
tß muß auiß fagen, baß iiß mich gar niißt ber

offnung hingebe, baß alle bic cinjelncn {fünfte, bic

iiß nufgejeitßtict ßabe, allen ober otcüciißt nur ber

Mchrßett reißt fein werben. <E6 wirb faß jeher oon
uns ßcß je nad) Demperamcitt unb (Erfahrung, nad)

Oeftürc ober ©efpretßung bereit« feine feßc Überjeugung
gebübet ßaben, Oon ber er fdjwer wieber jurüifjtibringeti

fein wirb. Meine ©etren, iiß ßabe meine Anträge
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wefentlid) fo formuliert, um eine HuSfpratße bnrflbet

ßerbeigußlßrcn; itß muß es ftßnett überlaßen, »6 ©ie
biefe überßaupt gu einer Mbfttmmung bringen Moden,
ober ob ©ie fte leblglitß nt« getoiße änßoltSpunFte für
bie ©islufpon betrauten. %% ßabe biefe Siefen auf.
gepeilt, um gu geigen, beiß ber ©eutjtße Slnmaltätog ben
©tanbpunFt cinnimmt: mit ftnb ui<f|t nur negatio,

Mir arbeiten muß pofitio.

(Seft ritßtig!)

Wir »otleu geigen, tote Mir mW mit ber gfrage
bet progeßreform befaffen, mir motten mitmirfen nn
ber dleugrßnltung be« pvogeßredjte«. Unb eine 3Rtt.

orbeit fnnn nur banft erfelgrcitß fein, menn Mir geigen,

Mo unb toic ita<ß unferem beften Wißen unb (Pcwiffen

fiilfe not tut.

Weine .fierren, i<ß frage nun: ma« mirft mnn
unferem ftutigen Ptogeßoerfaßren Oer, mo feptt es

betin, wo fott gebeffert Werben? ®a mäißte iiß nn
eine öeuterfimg nntnttpfen, bie bet fjert ©taatSfeFretär
ber Quftig am 20. Slpril im tRcidjetng genmdjt ßnt.

ör ßnt bamal« nt« giel ber beuorßeßenben Progeß-
reform begeitßuet: „für ben Meinen Dinnn ein ßidigerc«

tmb rafcßereS Slerfnßren gu etmbgfitben.'e Laßen Wir
mal ben Meinen wann gunätßß beifeite. fjtß tomme
nn geeigneter ©leite auf Ißn gu fpreißen. Satten mtr
ßier bie Worte feft: „billiger itnb rnftßer". Laßen ©ie
mlcß, was niterbing! ber fterr ©taatSfeFretär nidjt

ermahnte, auf ®runb ber IReformfcßTiften Hott) ein

©ritteS ßtngufügen. ÜJtan «erlangt and) in weiten

Steifen, baß liniere atecßifpretßung oolfstflmtitßer fein

fott. Plan wirft unferem J'erfaßveu uor, e3 fei gu
teuer, gu Itmgfatn, — wie ein neuerbings geprägte«

Wort tautet: gn weltfremb. ©inb biefe Porwilrfe

begrünbet? Sic werben fidj Diedeiißt fetbft fdjon ein

Urteil gebitbet ßaben. ftd) »Mft a»f ba« (Ergebnis

bet Untcrfudjung bei ben Singclfmgen nerweifen. ©ie
werben bann mobt finben, baß e« ßier wie bei ben

meijten dpnlidpen Singriffen pißt. Salb baten fte

retßt unb ßnlb unreißt. Unb bie Waßrßeit liegt in

ber ÜJJitte.

SJegimicn wir mit betn, Wa« fett# beim Serfnbren

am ©dpuß fommt: mit ben Pvojeßroftcii. Sier ift

ein boppefter ®cfußtspunft mäglitß. ffunnrftft ber

©tonbpnnft ber Staatofaffe. ©er ©taat befotbet bie

SJtdpter, trbaut bie ©eridpSgebnube ufw. fRlin ift in

btt neueren 3*'* wieberßolt geftagt toorben, baß

uhftre RltitlieditSpflcge gu teuer fet. f'fd) ßa6e »erfutßt,

mir fefbft 8mern barüber gu oerfdtaffen, roaS bie

IRttßtSpfltge feßet. ©traf, unb 3m*RuR3 fanb itß

itngefonbeit. yd) oerftßone ®ie ober mH biefein

üflaterial. ftntercßanter iß eine ©emetfung, bie id)

in einem ttuffaf} non PHöget, oortrngenbem 3}at Im

preußiftbenSupigmtniperium, inbet„®eiitf<ßen3iii1ßen.

gettung" «on 1906 aefunben ßabe. 9JlllgeI fpridjt non

einem SUßperßültniRe ber SlnSgaben unb dtnnaßmen.

Sind) bie Rß'ilrctßtspßege arbeite mit Uuterbilang.

©eßon im yaßve 1H99 Ijabe ber pmißifiße ©tnat

14 Witlionen ßufdjuß gu bei 3ioi(re*tepHeeie begatflen

ntüffen. Solange bie« banre, fei eine Slufbeperung

ber SNidflergeßSIter unmäglitb. Ob bie RiRern rifßtig

ftnb, tönnen wir ni<ßt tontroltieren. PFeßnteti Mit fte

aber al« gegeben an. ©emgegenliber mflpen wir

Eller fdjon betonen: biefer Ocfuftäptmft, baß SluSgabeii

unb Sinnoßmc« bei ber Otiftigoerwaltimg fidj beden
müßten, baß eine Unterbtlang befeitigt werben ntfiffe,

ift bei jeber Qragc ber ©eajtäpPege, gang befonberä

bei bet neuen Otgauifation unferer ®crlißtv'ucrfanung,

abfotut aitäguftßalten.

(@eßr Maßt!)

(S4 Wäre ein ftßwerer ©otwurf, beti man einer

©efeßgebung matßcn müßte, wenn fte fuß bei betartigen

Lebensfragen uoit rein ßnangietten WepcßtSpunften

leiten ließe. Wie bei beu MitSgaben für Stet nnb
©tßute, mltpen autß 6ei ber Quftig foltßc Wlometttc

abgelcßnt Werben, ©ie SRetßiSpflcge ift eilt fo not
Wcnblger ©eil im Cebett beS Staates, baß jebe nn«

gefunbe ©parfamfeit fitf) am gangen Leibe bitter Tiitßcn

würbe. SfiicmnlS barf bei einer ’TJeugeßaltung bet

©eritßtSuerfafjung unb bcs tprogepes bie ©clbfragc

als treibenbes PRotio erftßeinen. ff<ß ßebe bie« am
Änfana ßetnor. ©Ie aßnen jeßt ftßon, bei weltß

fpegielfer fftage itß barauf guruaFomme.
Unb nun ber gweite ©eftißWpunFt bei ber Soften

frage, ffir ip nießt fo einfoiß gu (Öfen. Sier ip bie

ffrnge ber Soften oom ©tanbtpunFtc ber Partei aus
gu betratßten. 'Jlacß unferem beutßßretßtlitßcn ^Iringip

gaßlt beFanntlicß betjenige, ber ben ßsrogeß nerliert,

bie Soften. ©aS gwingt uns, feßr oorfußtig gegenüber

ben ©efdjwerben über bie ötöße ber ©rogeßFopen gu

fein. Roßtreiiß ftnb bie Herren Solltgen erfißicnen.

Jlbcr tcß glaube, in bent gangen großen ©aal finben

wir mißt einen SRedjtSanwait, bet einen Klienten bepßt,

ber bei einem »crlorenen 'progeß gern feine Soften

begoßlt ßätte. ©a» iß ntenfdjlüß begreiflitß. Unb
umgeFcßrt werben gar niete ergdßleit (Smien, baß ein

Silent, ber ben fStogefj gewonnen ßat, fuß freut, wenn
bie anbtre Partei retßt uiel Soßen begaßten muß.

(^eiterFcit.)

Sind) ber Slient tß ftdgebig gegen ben Miiwalt,

wenn’S ben ©egner trifft, ©atin liegt aber muß ein

beretßiigteS PBoment ®te ProgeßFofteu bienen nitßt

nur bagu, baß fte bem Staat einen ©eil feinet Stiisiogen

wiebet erfeßen unb bem ©etßtSanwatie bie ttriPeiij-

baßS fdtapeti. ©Ie entßalten autß ein etßifdjeS unb
ein oolfSwiriftßaftlitßeS SMoment. Slßifiß iufofern,

nlS cS bem CWpegcnben eitle gemißeSenugtuung gewährt

•bafür, baß ber iMegnet tßn in einen progeß ßinein*

gegerrt ßat, ber feiner Ülnfußt nadj ein imgereditfertigter

war. ffeßtwirb er foltß leiißtfcrtige unb gwcitelßafte

Progcfie uermetben. IStuß bnB wirtftßaftlitße PKoment
geßärt gu beti aittägliißcn (itfaßrungen. ffrf) glaube,

bie meiften oon 3ßnen ßaben ben rümifdjen Rinif.

progeß, ben ©ie auf ber Uninetßtät gelernt ßaben,

nergejfen. 9<ß für meine Pcrfou geßtße gang oRcn,
baß mir bie topie »ctiones in ein gewißes tmtßifißes

©untcl geßüllt finb. Über baS eine mtffeti wir itoiß:

bie iHbmer mit ißrent Foßcnloicn progeß ßaben fidj gtt

ftßüßen gewußt ourtß bie ptogeßprafen. ©ie erfüllen

benfelbcn 3l°ed, wie bei und bie Soften. (ES pt au«

Äollegenfreifen mir eine Anregung gngcgnngett, für

flbpßapung ber ©eritßtslofteu eingutreten. Pieittc

Herren, ber ©taat würbe fuß barauf ftßon au« ben

eingangs geßreiften pnangiellen (Srünbcn nie etntaßen.

7«
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Abgeiebcn banon, wäre eS ba* roirtfcbaftltib Unprat-

tifffifie unb Unmögliche/ was etn Soll tun tarnt, GS
entftünbc eine gfat uon ©rojeffen, bie ba« gröftte Sfeer

Don Stiftern unb RedjtSanWälten taum ju bttjcrrfcijeii

Dermöcijte. Die eine ftälfte bet Ration läge int ©treite,

unb bie anbere jpälfit richtete. DaSftlbe gilt Don einer

©erbitiigunq ber Soften. Auch bet AuOtrag eine«

©rojefjeö ift ein wirtjcbaftliebet Vorgang. (Sr fotl ftdj

nur bann eibfpieien, wenn et^ifd^c ober mirtfcbaftUqt

gntertffcn ben Aufwanb an Arbeit unb Kapital recht-

fertigen. Um ju wiffen, ob unfere Sofien ju hoch ftnb,

müßten toir eint ftntiftifcbe Sluftteüung oder für

iotlprajeffe in einem gab1* bejoblten Gerichts- unb

nrooltötoften haben, aber auch ber Stierte, um bie

aefhitttn htirb. Grit bann fönnten toir ertuägen, ob

oaS beutfch» ©olf für feine Sioilrethtöpflegt ju triel an

Soften aufbringt, oö fie bie beutfche ©olfswirtfcbaft ju

febr belaften. geh behaupte — bas entfpringt freilich nut

meiner befcfiTänften eigenen Gvfabruug unb bem perfött»

liehen ©efühle — : »etttt mir bie ©efamtbeit ber Soften,

bie ba« bcutfdjt ©off aufbringt, Dergleichen mit ber

3abl unb ber ©ebeutung ber Objtftc, oie im gab« be-

wältigt werben, toenn toir bann bett ©lief werfen auf

bie »iaehbarlänber granfreidj, Selgicn, Doilanb,

Gnglanb, — wir toerben ju bem ffirgebniö tommett,

bah ber beutfche »oflcnaufwonb nicht ju Diel ift für bie

©üter, unt totlthe eS ftch brtht, unb in einem geringen

Serbältnis fteljt ju bem, was anbere Rationen an

Soften aufbringen.

(©ehr wahr!)

Meine .fierrett, Damit ift aber noch nicht gefagt,

bah nicht ein billigere« Hoftenfpfiem — „biüig"

nicht im ©intte Don „moblftii", fonbern im ©inne
non „geregt" — erwünfebt fei. Da bin ich atlerbingS

iu bem Gegebne « gefommen, bah ba« rein fdjentatif^e

Verfahren unferet ©tfejje, ba* im »efentiicheit nach

bem (Streitwert operiert, auf bie Dauer nicht haft&«t

fein Wirb, gn etfler Cinie fpielt hier wiebet ber

©ebanfe herein, Der unftt ganje« heutige« Ceben unb

unfere ©tfepgebung burd)bringt, fco« fojialt Moment,
bet ©chub Des wirtfehaftltch ©chwadhen. ©ier [ommen
bie Störte beb $>trrn ©taatsfefretär«, bie ich oorhin

jitiertc, ju ihrem Rechte: ber Gebanfe, für ben Keinen

Mann ein billigeres ©tojefftertn berbetgufübren. DoS
fann man natürlich nicht in ber Seife machen, bah
man bie 'fkojefjfofttn noch bem ©teuerjettel reguliert.

Slber Wohl wäre eä möglich, für bie ©rojehgeaenftänbe,

bie lebiglldj ober faft auSftfjllehlieb bie fdfWächeten

©chuitem treffen, billigere Soften einjufübren. Unb
hierfür bietet meines Grachten« bas fo oft fchon

erwähnte ©erfahren tot ben SaufmannS- unb Bewerbe-
gerichten einen gewiffen Anhalt. Man faDtt für alle

»lagen aus bem Arbeitöoertrag, olfo für Diejenigen,

bie nur uon ihrer fjänbe ober ihre« SopfeS Arbeit

leben, billigere ©ä|e einfiihten. Ginerlei alfo, ob es

f«b um gabvifarbeitcr unb »nufmannSgebilfen, ober

um Dienftboten, lanbwirtfchaftliche Jaglöhner, Cebrer
ober Gbemifer honbelt. Diefe ©erüttfeebtigung hört

bann auf, wenn bnö Ginfommen au« bem Arbeit«-

oertrage eine gtwiffe flöhe üherfteigt Die ©chultern

ftnb bann ftart genug, bie normalen Soften ju tragen.

GS mögen ftch bei Prüfung biefer grogen Wohl noch

anbere ähnliche ©erbältnijje ftnben laffen. flier foU

fchon betont Werben, bah föt iebe fwrabfeüung Don

Soften (i<b meine bamit ftet« Gericht«- unb AnwaltS--

foften) unbebingt eine Ausgleichung burch Gtböbung bei

anberen Dbjehen gefunben werben muh. Abgefeben

Don ber generellen Gtböbung, auf bie ich fpäter lomme,

für bie amoaitögebührcri. Anbere ©bjefte, bie c«

befjer ertragen fönnen, fallen ftärfer belaftet werben.

Unb ba fcfjeint mir, bah ber Grbfcbaftöprojeh, ber meift

tomplijiert ift unb Diel Arbeit macht, feljr wohl in ber

Cage ift, eine höhere Gebühr ju tragen, fcanbelt f*

fuh boch hier auch um tinen mühelofen Grwttb ber

©treitenben. Anbere ©efccbtspiintce bei unferet groge

freujen ftch. Qn einer Schrift unfere« SoUegen

©uttmann.ffiieSbaben „Ummttelbarleic unb freie

©eweiswürbigung* — eine ©chrift, in bet unenblich

Diel mehr fteht, als berDitel hefagt— Wtrb bem®ebanfen

einer Sofienuerteiluiig nach ethifchen 3J?otiuen, nach

©ihulb ober Siicijtfcijulb, nach Gtwägungen, ob Der ©tojeh

leichtfinnig ober wohlbegrünbet begonnen würbe/ baS

Sovt gerebet. Da« wirb fuh praftifih nicht bnnhrühren

ütfjtn. ©ehr Diel fcheint ber eine ©ap für ftch jn

haben, bah, wenn ein ffirojeh beöhcUb Dtrloreti wirb,

weil ein ©cricht oon einer feftftehcnben SMeinung ab-

weicht, namentlich wenn baS 'Reichsgericht feine ©ran«
änbert, in biefem gatle bie ©erichtSfoften geftriefjen

werben folien. @o fefjön ber ©ebanbe ift, — ich glaube

nicht, bah M bie ©taatsfaffe Darauf einlaffen wirb.

Gine anbere grage ift es aber wieber, 06 ba« ©er-

fchulben ber i'aunen in ber Seife in Rechnung ju

liehen ift, bah bann, toenn bie ©rojtffe Durch 'hrt

Slnchläfhgfeit feeh in bie Sänge liehen unb einen er-

höhten 3t't- unb Ar6eitöaufwcnb bebingen, eine Soften«

fteigerung eintritt. DoS lann nur mit ben gragen ber

©crfahrcnSrefonn behanbelt werben.

Ruch ein lepte« hier übet bie Soften bei ben eingeltitn

©evfahrensarten. .yier hat man in unfetem heutigen

©efe| ju uuterfciieiben Dcrfudjt. 'Man hat für einzelne

Arten billigere SVoftenfäpe eingeführt, aber an ber un-

richtigen ©teilt. gür »lagen and bem jd)iebSqeriehtItef|en

©erfahren, für Arrcftprojeffe, Urfunben- unb Sethfeb
projefje haben wir bie niebrigtrtn Gebühren, .fpier

aber fotlte man ftch affen jugeftehen, bah bie bilitgcren

©äpt ein SRthgtiff waren. Set jemals einen wirl-

liehen Urtunbenproieh geführt hat, bet weih, bah er

mit ju bem AUerfchmctften gehört, wo« c« geben {attn.

Auch bie Arrcftprojeffe mit ihrer atemioferc $aft unb
ber Sichtigfcit ihrer golgen rechtfertigen feinen 'Rach’

Iah. Senn wir hier bie Soften höher ftellen, fo fmb
Wir in ber Cage, fie in ber ©erfahrenSart ju minbem,
bei ber ein bringenbeS ©ebürftci« bafftr uovhanben ift.

geh meine bas ©etreibungsuerfahten. Mit Reche De*

fchwert man ftch Darüber, baff bie Ginllagung eine«

faulen ©djulbnerS oft febr Diel mehr foflet, als ber

SdjuÜmer wert ift. Da ift ber Ruf nadj ©erbidtgung
ber Soften begreiflich unb begrünbet. Ceibt bem, ber

bie ©eriehtShilfe in Änfpruch nimmt, um ju feinem
Selbe ju gelangen, weil er fieb nicht fclbft bajet helfen

fann unb Darf, bie $>nnb bts ©taateS mit DerhältniS-

mähifl geringeren Soften! Go ift wirtfchaftlich unb
tthifih falfch, ben betreibenben ©laubiger mehr bejahten
ju laffen, als ber fiir ihn aufgemenbeten Arbeit ent-

ipricht, bamit bie Soften für bie ftreitigen ©rojeffc
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geringer bleiben tiSmicn. gür biefe ift bet ©ebnnfe
bet Cinbämmiing zweifelhafter, bet Verhütung friooler

projeffc bnnf) bic Höften unentbehrlich- Unamuenbbat
ift et für bic Betreibung. .Jlier ift bie Verbilligung

mirtfdjaftlid) geboten. das ift mti)t nur für ben

©läubiger, bas ift and) füt ben frfjtoadjen ©dpilbnet
non 4Pert. SBct ooit uns bat cs nicht erlebt, wie Ceute,

bie fdjmer gefämpft haben, bie fidj reblidje BJtthe geben,

ihren Verpflichtungen nadjjufommen, immer wieber

bur<b bic großen Höften ber Betreibungen ju Vobcn
gtbri'uft worben jinb?

greilid), wenn Wir bas Sctreibungböerfo f)reu mit

geringeren Soffen auSjtatten, bann muß eS alb fo(d)Cb

geänbert, nercinfacht werben, llnb bomit foinme ich

ioieber mitten in baS Verfahren tjinein. ©ie fehen,

cs (figt fich bie grage bet guftijrefomt nidjt IBfen,

ohne bah man bas ©ante alb Einheit betrachtet ®«
ift unmBgiieh, ein »olljtänbige« unb befriebigenbe«

Dtefuttat ju erjielen, Wenn nicht ade '.Materien, Haften,

Verfahren, Verfaffung, gemeinfam behanbelt werben,

(©ehr richtig!)

Cineb greift in bah atibere ein. Ein ©tücf non bent

gefaniteu guftijwcfen tierauSgcriifcn, jerffört ben

yufnmmenbang. die Veuaeftaftung nur eines einjeinen

punfteS wirb ein gliawerf bilben. gn unferer

Vertragspraxis haben wir eb jeben lag not klugen.

Mwifdjcu jwei Parteien befteht ein tHe^tboerhäitniS.

lls wirb junädjft nur ein Punft geänbert unb im
gnf)re brauf wieber einer unb bann wieber einer,

©djliefjlich wirb auch ber düdjtigftc nicht au« her ©e-

fehichte berauSfommen. Ce jeigen fuh bic JBiberfprfidje.

Üücten Haffen. Cines pnfit nicht mehr in bab anbere

hinein. Stiidwert, giiefmert. daS Cnbe ift ein Projcfj.

©o in erhöhtem Plnfje ijt’S bei ber ©efcfcgebung.

©ewif), cS mögen gäde »ortommen, baff ein Puntt bc«

©efej}eS fuh als falfch enoeift. Cr muß fofort geänbert

lucrben. Cs tönnen fdjretenbe fMifftänbe an einet ©tede

hemortreten. fflJan tann nicht folange warten, bi« bas

©auje umgeftaltct Wirb. Aber ich heftreite entfehieben,

bah heute für baS beutfdje Volt ein Bebürfnis uoriiegt,

einen leii ber guftijpflege, einen Icil bcs Projeh-

»erfahren«, fpejicd be« nmtSgcrichtlidjeu Verfahren«,

ju regeln, ehe man überhaupt an baS goujc fflerf

herangeht, gdj heftreite, bafj ein foldjes Verlangen

auS ben beteiligten »reifen erhoben würbe; id) bejfrette,

baft eine Berechtigung bterju enuiefen ift ober er-

wiefen werben tann.

(Vra»o!)

Steine {waren, ich heftreite bamit, bah ber ©tanbpunft,

ben ber oorläufigc Cntwurf be« Dieid)SjuftijnmtS in

biefer Vejiehung eingenommen hat, ju bidigtn ift. gd|

im ntid) wohl faum, wenn ich fage; hätten uid)t bie

beutfehen ^Regierungen ben SBunfd), bie nmlSgerichtltdje

Hompetenj ju erhüben, man wäre nicht auf ben ©e-

bonfett getommen, ein ©efef) über ben amtsgerichtlichen

Projeh al« ©pejialoerfahren herbeijuführen.

(©ehr richtig!)

aber auch, meine fierren, wenn wir eine Sanie-

rung unferes geiamten projeffe« au .fmiipt unb

©liebem »oruehmen, and) banic halte ich ben ©tanb-

punft für falfch, baß man jwifchen bem aintS* nnb

bem lanbgcriehelichen Verfahren eine ftluft fchaffen

wid, bah man beibe in einen binmetralcn ©egenfap
ftedt. CS haben fi<£) aderbings auch Stimmen baffer

erhoben. profefjorgriebridj ©tein in feinem Buche „gut
guftijreform* — wie ich heroorheben möchte, mit baS

wertuodfte, wa« ju biefer grage geiehrieben weerbe —
hält eS für einen ungefunben guftonb, „bah gegen-

wärtig ba« nmtSgcridjtliehe Verfahren nidjt fctbftänbig

feinen eigenen (iebensbebingungen entfprcchenb geregelt

ift, fonbem einen »erbünnten Aufguh beS (onbgcrirbt-

liehen Verfahren« barftedt". der Borwurf ift nicht

begrünbet. fflenu man baS nmtSgcnchtlichc Verfahren
an ba« lanbgerid)tlid)e anglieberte, fo war bieS lebiglidj

eine golge ber jcdjnif ber ©ejehgebung. SOtan »er-

meibet ji»ectlofe SBiebertjoIungcn. Stur foweit Ver-

riebene« gilt, Waren befonbeve Siegeln nötig. Sic
Beflimuuingen für ba« lanbgcrid)tlid)f Verfahren

paffen freilich nicht ade für ba« amtägeridjtliche. Sie

Partei, bie nicht burch ben DtcdjtSanroalt »ertreten ift,

bebnvf in projeffualer .gitifidjt Beachtung, darin wag
gebelfert werben, ©tein hat auch rerfit, wenn er fich

barüber aufhält, bah man ben Parteien einen ntünblidjen

Vortrag in freier Diebe jumute, wo man bod) weih,

bah ber nicht DtedjtSfnnbigc baju gar nicht in ber

Page ift. go, meine .fierren, wctcher Amtsrichter

tommt benu auf ben ©ebanfen, baS »on ber Partei

ju »erlangen unb ihr ju fagen: nun halten ©ie mit
einen recht fdfönen Vortrag, fonft gebe id) ghnen fein

Urteil? Cin fold)ct Amtsrichter ejeiftiert im ganjen

deutfdjen Dieid)e nicht!

(gumfe: gnwohl! Piaffenfjaft!)

— geh würbe e« fcljr bebauem, wenn ein io Id)er

Amtsrichter wirtlich uorhanben wäre, geh habe nod)

(einen foltfjen tennen gelernt — Unb wenn weiter

gejagt wirb, bie Partei brnudjt im onitsgcrübttiehcn

Verfahren jcmanb, ber ihr über bie projcfjualen M lippen

hinüberhilft, fo behaupte ich: bas tuet nufere DUdjtcr

auch heute fdjon. SBcnn man eine Vevbejjerung bc«

projehredjes bahiit erftrebt, bah mau loldje Bc-
ftimmungen ausbrüdlich in ba« QJcicfj hineinichrcibt,

wenn mau eine Belehrung über grifien unb SRedjts

mittel wünfdjt, bagegen wirb nicutanb etwa« ein-

juwenben haben, das bleibt ade« auf bem Bobcn
ber au« ber Abwefenheit be« Anwalts ertoachfenbeu

Verfchiebenheit. Aber einen tieferen ©egeufab auf«

jufteden, einen Untcrfchieb in ben prinzipiellen ©rmib-
lagen ju treffen, baju liegt (ein Aniah oor. die
grage ift btennenb. Auch ber uorläujige Entwurf
baute auf biefem ©ebanten auf: Cfhjialbctricb für

ba« Amtsgericht unb Parteibetrieb für ba« Canbgcridjt,

SPahrheitSerforidjung burdj bas©erid)t uiibgnuuifitions

ibeen für jenes unb VerhanblungSpiinjip unbdtSpojUion

ber Beteiligten für bitfcS. dem lönnen wir nidjt

juftimmen.

(Sraoo!)

SWeine Herren, looS heiht benn eigentlich „Ofüjinl

betricb"y was heißt „SöatheitSerforfdjung" im giotl*

projeffe? das ift ein ding, ba« ber befte Dtidjtev

beim beften SPiflcn nicht juwege bringen tann. SBir

haben ja j. V. Cffijiolbetrieb im Cfjeldjcibmcgs*

»erfahren, gd) möchte fragen: wie oielc »on gljncn
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f)a6cn es erlebt, baff ex officio baö ®i'rirf)t fid) in bic

©ad)c bineingentifcht, 3cuAcn üou ftch au« gclaben

ober fonft bic üufnaijnic oon ©eweifen oon ümts wegen

angeorbnet ^atv 3<h glaube, e« luirb, wenn cd für

bas ümtSgeritht emgefüljtt werben foUte, biefeS

©rinjip btt ffiahtheiteerfotfdjung unb um feinetwegeu

bet Offizialbetrieb im gvoffen unb gatijcti ein tob

geborenes Sfinb, ein leerer wuchftabe bleiben. Tie üluf*

ftellung bitfer (SSrtmbjä^e märe ein fdjmer ju bctlagenber

iRüdfall in Reiten, bie oerganaen finb. töir tämpfen
int ©trnfberfaljren gegen bas Qnquifttionoprinjip unb
follten eo im Riuilprojeffc mieber einfühten? Ter
SRfcf)ter foll SRedjt (predjen. (ir foll barüber roathen,

bafi im ©tojeff unb burdj baä ©erfahren fein Seil

llnredjt leibe. über nimmer tonn es feine Üufgabe
fein, bie 3nterna beb Ceben# ober beb Gcfd)äftS einer

gartet aufjubetfen, mit DRitteln, bie nur bem Gericht,

nicht aud) ber Gegenpartei jufteljen.

über, meine ©men, nehmen mir einmal alb richtig

an, baft eb »ux Aufgabe ber Riuilaerichte gehörte, un-

bebingt bie Sla^rfieit aub ben tiefften Siefen ber ©tele
ber Parteien fieraubjulioletn — marum follte benn im
lanbgcrid)tlid)cn ©rojeff nidjt baoietbe geltenV 23arum
foll ein ©ro»eff, ber über hunberttaufenb SDforf geführt

roirb, in biefer etf)iid)en Sejiehung nicht genau badfelbe

©ebürfniS hetuorrufen, mie ein ©rojeff über eine SBlarf ?

Hann aber beim Canbgendjt biefed ©rinjip nicht burd|=

geführt roerben, fo muß eb auch beim Slmtbgeridit

roeidfen. ©inen Gcgeniab für bab Verfahren barf

man aber fidler nicht barauf grünben. Tod Gefährliche

eincb jolchen ©rinjipS befteijt in ben praftifchen üuS-
Püffen. 3d| geftatte mir jroct hertorjuhebenjfte fmbenfidj

im uorliegenbcu ffiutrourfe. Ter eine ift, baß ba« Gericht

berechtigt fein foB, fchon nor ©egimt ber ®ert)anblung

auf ffiruttb ber ©djrtftfäffe ©efehffiffe über bie Seroeie-

erhebuna ju treffen, inebefonbere aud; Reugcn unb
©nehoerftänbige ju laben, Urfunbtn 511 erheben, Sor-
Inge oon folchtn nnjuorbncn nfro. Tn« anbere ift ber

Rroana »um Srfcheinen ber Partei unter ünbrofiung
tion Gclbftrafcn. Über bab crftcre fomme ich ctroab

leicht hinweg. 3d) glaube in ber lat, baff in ber ©tajiS
bab Gericht fid) im mefentlichen auf bab be|d|ränft,

lua« bie Parteien oorfchlagen. ©eiten roirb ber geitt

eintreten, baff ein Geridit ber gartet erflärt: bu helft

bieh auf ben Reugen nicht berufen, gerabe bcbhalb
rootlen mir ihn hören. Unmöglich ftab foidjc Räde
aber nid)t. ©8 ift oon Guttmann in ber ©djrift, bie

ich jitierte, ber gnü ermähnt loorben, baff ein ünroalt,

ber mit einem Slienten einen ©Tojeff führte, aud
iRtttffidjt auf bie ©tanbeSroflrbe cS ablehnte, ftd) auf
feinen Gehilfen als Reugen «t berufen. Ter ©eflagte

hatte, freilich an« nnberen BRotioen, fid) ebenfalls nicht

baju oeranlafft gefehen. Sie Wäre eä, ioenn baS
Gericht aernbe beslinlb oon ftd) anä bic ©inoernohnte
bicfcS Reugen anorbnete? — Ober beibe Parteien
wollen eine Urfunbe, beren Inhalt für bie ©treitfrnge
entfdjeibenb fein fönnte, beähalb nicht oor Geriet
bringen, roeil anbere Tinge brinftehen, beren Gefeint*
haltung für beibe oon fjntereffc ift. ©oB benn bae
Gericht troffbem biefe Geheimhaltung burchbrerfieity

SRatt fagt, bas roirb ein uernünftiger jfichter auch nicht

tute V Tann beborf eb aber gnnj gemiff foldjcr ©c-
ftimmmigcn nicht

Stiel fdjroicriger ift ober bas anbere TOoment, ber

Rloang juut ©rfdjeincti ber Partei. 9Run weift

barauf hin, baff aud) heute fdjon im Gettcrbc=

geridjtS- unb Jtnufmannogcrichtcsutrfahren eine foidjc

Seftimmuug befteht, roonadi baS perfönlidje ©rfcheinen

bet Partei bei Gelbftrafe bis ju ICH) BJlarf angeorbnet

werben tarnt. SJleine ©erren, baS ift fein Slrgumeut

!

'JJian erträgt eS bis jefjt. Vtber |d)ou fängt biefe

Reftimnmng an, bäfeS »lut ju machen, ffio gibt heute

fdjon ffälle, in benen fic einfach benußt ioirh, um einen

GefdjäftSeigentümcr, einen Ceiter einer großen ffabrit,

ju einem SScrgleid) ju otranlaffen, ben er fonft nid)t

eingegangen roäve. ffir roirb iidj oielfach, che er feine

fojtbare Reit 00t bem StaufmnnnSgericht jubringt, jur

Rohluna beS «erlangten ©etTago, oft eine SagoteUe,

cutfehlieffen. TaS roürbt bie [folge biefer ©effimntung

auch im amtSgertd)tliihen ©erfahren fein, ^dj glaube

nicht, baff man baS beabfidjtigt ; idj halte es fogarfür
abjolut auSgefdjtofjeH. über wir müffen bamit rechnen,

baff in ber befprodjenen Söeife baooti Gebrauch gemacht

roerben tarnt, ©ine Tarne ift oon ihrem Tienjhnäbeljen

oertlagt warben. ©S wirb ©ergleid) oorgefchlagen.

Ter ünroalt ber Taute erflärt, unter feiner Se-
bingung werbe fuh feilte SHientitt uergleichctt. TaS
Geridft orbnet baS perföttlithe ©rfcheinen an. Tann
bejafflt unter hunoevt gäBen neuuunbncutijigmal
lieber bie Tarne baä Gelb, ehe fie ftch ber üuftegung
beS ©rfdjeinenS oor Gericht auSfeüt. Unb, Imst not
leerst, ich holte bic Seftimmung aud) für ben Slnroalt<

panb für rcd)t bebenflidj unb fchäblich- Üud) hier

nehme id) feinen ünffattb, ju fagen: ich glaube im
cntfevntcfleu nicht, baff fcitenS ber SRegienmg eine üb-
ficht in ber Sejichung oorliegt ffd) benfe oicl ju

hoch Oom ümoaltftanb, als baff ich ber SRegierang
einen fotdjrn Gcbanfen überhaupt nur untcrfleBen
fönnte, unb bie SRegierung ihrerfeits benft auch wieber
oiel ju hoch oon uns.

(©eiterftit)

— 3a, meine ©errett, ©ie hoben eS ja am Gingang
unfrer ©ifeung aus berufenem BRunbc heute gehört.

3^ bitte lehr, meine SBorte nicht etroa fcherjhnft ju
nehmen. ©S ifl mein uoBffänbiger ©rnft.

(©raoo!)

3<h halte cS für auSgcfchloffcn, baff, eine folthc

übfid)t oorliegt. über eben beStocgcn müffen wir
Oor ben unbcabftchtigten [folgen Warnen. Eben weil
man an ber ©teBe, roo ber Entwurf ausgearbeitet
roirb, nicht in alle TetailS hineinfehen fann, beShalb
müffen »tr oon unferem ©tonbpunft »eigen: boS
werben bie [folgen fein. Unb nun bebenfen ©ie auf
einem fteinen ümtSgcridit bie Situation! Ter ÄmtS-
rithtor roiinfeht, ben ©rojeff totjumatheu ober ln ein

[yabrronffer hineinjubringen, bei bem er mit bem ünronlt
nidht burchfommt. Gr orbnet baS pcrfönliche ©rfcheinen
ber ©artet an. Blun foü ber Stifter bie ©artei in-

quitieren, foB fie anhatten, bie lautere 53a f)theit ju
fprechen. ülfo ber «läget — ober ber ©cflagtc —
wirb jum üngeflagten, ber ftch rechtfertigen muff,
wenn er fein gutes ©eefft oerteibigt! Unb in welcher
üage ift nun ber »nwaltV ©r' hat ben [fall «mit
feinem Slienten burthgcfprochett. ©r fenut ihn oieBeidjt
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genauer unb niel beffcr als ber Klient felbcr. Aber
wehe ihm, wenn er fid) 311111 ©Sorte mefbet! Kr wirb
jur SHuIje oerwiefen. ©8 foiimit 311 Iieftigen Sud-
einanberfehungeit: — er will btcffirforfdjnng ber (nuteten

28obrt)tit uerbinbern. Ober et fefpoeigt; es fomrnt
bonn ein Protofod juftanbe, il6et baS ficf) nadjtjcr ber
SUent befchwcrt: boS habe er bod) nid)t gefügt unb ge.

meint. „SBic tonnten ©ie jugeben, bnft bnS heieinfomme,
Wert 9led|t8nnwa(t!" Dann toirb SWifttrauen 3Wifd)en
Anwalt unb Klient gefät. Dad Vertrauen tmferer
Klienten ju uns, ift ba« Koftbnrfte, waS wir hoben.
Daran bnrf in feiner ©Seife gerüttelt werben!

(Sraoo!)

'36er, meine fierrcu, itf) wieberfiole, 10118 id) gefugt

habe. Siebmen ©ie ben gad an, alles märe fnlfa),

toaS id) fagte. Denfcn ©ie, ber (fntmurf Ijätte vcdjt

mit feinem ©runbpvinjip unb feinen beiben golaeu
hieraus. Dann mufi uf) luieberum fragen: toamm fofl

benn baS Cnnbgeridft nid)t baSfelbe ifietfjt Ijnbcit tuie

bnS Amtsgericht? SBaruut folt e8 nicf|t cbenfo gut

bie 'Partei felüer auäforfdjen? fte nidft ebenfo traf}

iljreS 9led)tSanwattS jitieren unb swingen, bie

reine SDafjrlfcit ju fagen? — ©ie fefjen, mit ber Kluft
jwifc^cn ben beiben 'fJrojefjarten, mit ben oerfdjicbencti

©rimbprittjipien wirb mau im oorliegenbeu gnde nid)t

regnen bürfen, mit iljr eine gefonbertc ©ebnnblung be8
nmtSgeridftlidjen ©erfahren« md)t begriinben tonnen.

28 ol)l aber befielt für ade beibe ©eridjtc ein gleiches

©cbürfniS, bas einer Scfdjleunigung bes SerfabrettS.

©crabe baS jeigt wieber bie 31otweubigfeit einer ge»

meinfamen ©eljnnbiung. Sa läßt ftd) nufit begriinben,

warum ein Anfprud) auf 3000 'JJiarf nicht ebciifümof)!

in tunlidj rafdjer ©Seife }u erlebigeit ift, wie eine gor«
berung oon 200 2J!arf.

Kleine Herren, ich lamme bamit auf einen punlt,
ber gb,ien uolt meinen ffiingmigsworten als eine ber

Klagen in ffirinnerung ift: bie Caugfamtcit unfcrcS

©erfahrend. ©SaS id) bei ben Stoffen fagte, gilt nud)

hier. Wüten Wir uns batior, bie ©erwerben, bie in

cinjelnen ©unften begrünbet fein mögen, »u oeradge«

meinem unb blinb bem Schlagworte „©efajleunigung"
nadj^ugeben. ©cdp finben unb babei baS Siechte finben,

ift eine fchwere, eine ungeheuer uerantroortiidje Stuf»

gäbe. 35er Hobfcinb bcS ©ccbtfmbenS aber ift eine

ueroöfc §e|}erei.

(SraPo !)

©Ser oon uns ift nicht fchon in ber finge gewefen,

ben .Klienten um 3e' ( Jur ruhigen Überlegung bitten

»u müfjen. Unb oemünftige Klienten werben bantbar

fein für bie griinblidje Prüfung. Sa wirb ihnen nicht

etnfnflen, oon ihrem ©ed)ts6eiftanbe beshaib geringer

31t beulen. Unb im ©egenfaft baju foH man bem

©erid)t eine atemiofe £xi|t »orfebreiben, ein ftänbigcS

„nur oorwärtS, ooiwärtS, forgt, baft ber Pvojeft ju

©nbe tommt!" jurufen ? „©in fdjneßeS Urteil — ein

gutes Urteil," hot man wotjt gefagt. Aber baS ift lein

gutes Sßort, was ba geprägt worben ift.

(©rauo!)

©Sir ©ccbtsnmuältt hn6en ©rmib unb Stcdjt , bem

euetgifd) ,\u wibcrfprcdjcn.

'Kleine Werten , man hat oielfoeh auf ben öfter»

reidjifeben 3wilpt0jcft hingewiefen. gei) geftebe, baft

oon ben ocrfdjiebenen Klnterien, bie id) burdj

gefehen hotte, mir baS ©tubium beS Öfterreid|ifd)en

projeffeS mit baS intereffantefte war. gei) habe

üiel barauS gelernt: teilweife, wie man es machen,— aber nod) »iel mehr, wie man es md)t machen foll.

Die öfterreidjifebt Projcftorbnung ift bas SSerl eines

genialen Klenfchen, beS $>uftijtnini|terS Klein, ©ie
fefjeit unb fafgtniert; fte h°t auch auf bie öfterreichi>

fehen Quriften einen ähnlichen ©inftufj gehabt. Siber

wir fehen boran, wie bebenllich es ift, wenn im
Projejjoerfahren nur nach bem einen ©ebanlcn I)»1

gearbeitet toirb: ©djnedigteit! Sro|bem Wir im 3e't-

alter beS SertehrS unb ber ©ieltrijität ftehen: meine
erren, ith glaube boch, baft man in ber öfterreichifdjen

rojeftorbnung ju elettrifeh oorgegangen ift.

(Weiterleit.)

©8 fcheint mir wichtig, fich borii6cr ein Siib 31t wachen,
©ie uerjeihen bie fleinc SSbfchweifung auf bnS ©ebiet

ber öfterreichifchen 3'u'fpt03eftorbnung.

3wti Dinge wid ich ,,llr heroorheben. ©ie werben
genügen, um baS Urteil für uns 31t rechtfertigen. Wier
ber eine ©ebanfe. Der Scf^leunigung wegen werben
bie Parteien in ihren Ausführungen befdjräntt. Der
Projcft beginnt mit ber ©inieitung ber Klage. Dann
Wirb fehr rafcf) ein Sortenniu beftimmt. Klan ift

geteilter Kleinung übet ihn. Die meifien aderbingB
loben ihn. ©egen ben nicht erfdiieiicnen ffleUagten

ergeht PerfäumniSurteil. 3ft ber ©cfiagte erfchienen,

fo werben projefthinbernbe ffitnreben geitenb gemalt,
©ergletchsoerfu^e finben ftatL gührtn fie 31t Itinetn

©igebntffe, fo toirb bem Setlagteu eine furje fyrift 3ur
Klagebeantwortung beftimmt. Die ffrift barf nicht

über oier Sßochen fein, ©in SRcehtSwittel gegen bie

(Jeftfebung ber grift gibt es nicht; benn fonft tiinnte

bie Sdjncdigfdt Darunter leiben. SBenn nun a6er ber

©ellagtc nicht innerhalb ber furjen grift feine Klage«

beantwortung abgibt, bann ift et mit feinen fachlichen

©imoanben auSgefd|Ioffen. ©8 wirb auf Antrag beS

Klägers Hennin ungefe^t. Da3U mag ber ©enagte
tommen; aber rebett barf er nicht mehr. ©S ergeht

gegen ben anwefenben ©dingten ein SerfäutnniSurteil.

©i6t er bie Rlagebeantwortung ab, bann wirb bie

Dagfa^ung anberaumt. ©un biirfen tHeplil unb
Dupiit abgegeben, eS tömien Anträge geftefft werben ufw.
Aber — lagt baS ©efefc — wenn in bet Dagfahung
ftch ergibt, baft jemanb mit irgenb einem ©orbringen

311 fpät hetoorlommt, wenn er »cvbüchtig ift, bie ©adjc
oevjögcm 311 Waden: er Wirb präflubiert burd) ©erichtS»

befwluft. Das bebeutet aber nicht, wie bei uns im
beutfehen proseffe, baft man ihn fanft beifeite fchiebt

unb auf bie nächfte Qnftart» oerweift. ffir ift bamit

ein für adetnni auSgefchioffen. ©ie fehen, baft bie

alte ©ocntualmayime in ben öfterreiehifdjen proseft
bebeutenb hiueinfpielt.

Aber oiet gewaltiger wirft ber jweite punft,

bie Sebeutung ber Ictgfahung — „Dennin" faaen

wir im bentfdjen ©echte — : es gibt feine Ser«
tagung, auch Wenn bnS Öeridjt wodte, unb aud) wenn
bie Parteien einig ftnb. Stur wenn ein unflberfleig-

licheS WinbcntiS oorliegt, bann barf bnS ©eridjt ocr»
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tagen. Eie öjlcrvcid)ifd)cn Anliegen crtlävon, baß bas

äußevft fclttn oorFomntt. Vetbmbcruug eines Anwalts
burcf) einen anberen Eermiii ift fein ©raub; jtrautbeit ift

Fein ©runb; inniigelnbeßnformntion ift tein©ruub,— cd

müßte benu ein gan j befonberd jeßwerev unb eigenartiger

fynll fein. Eos führt nud) baju, baß bie Anwälte
unvorbereitet ftd) übet ein neues Volbringen ertlnvcn

müffen. Vsas babei tjerausFouimt, Fönncii mit unb
mot)l fclbft beulen. 'Ulcine Werten, cd mivb bobuvd)

nllevbiugss ucnnicbcu, bo ß Vertagungen cintveteu; aber

um meldjen Vrc*s!

llnb ben Scblnßftein bicics ©ebäubcS bilbet bie

Vcfd)rritiFiing bev fHedjtsmittel. Eie Verufung beb

üftcvreidjifdicn 'fJvojtficS ift überbautet feine Verufung
mebt in nuierem Sinuc. Sclbft bet Vevfafjcv bet

Vrojeßorbnung, 3ufti}uiiuiftcr filein, bot jugegeben,

baß iFire Vcbaublung bod) ju einigen Vc beulen Vcr*
nnluffung geben löune. Eie bfterrcid|iid)c Vrojeßorbnung
bcftiiuint nusbrüdlid), bnfi mebet ein neuer Aiiiprutf)

erhoben nod) eine neue Ginrcbc oorgebradjt loctben

bntf. Eie Vcnifung ift fo jugefdjnittcn, baß fie im
wefentlithcn mit auf eine 9lad)prüfung bei in erftet

^nfiang Vorgctragcuen vom rethtlidfcn ©efidjtspuuft

licronelommt. Sic ift beinabe eincArtÜlcuifiou gemorben.

3d) bube beim Stubium biefed ©cfcf;es bas ©cfübl
gebubt, als metben bie Parteien bort in eitlen rafenben

Sdpiclljug gepadt: ob bie Peilte lootlcn ober nidjt,

„nur vnfd) and ;-jtcI !* ift bie Gofintg! <Si gibt feinen

Aufenthalt, lein Atemholen. 3di bube mid) an
einen öficrrcidßftheu Kollegen, einen illnnn, bet mitten

im pvofufdicu Pcbcn arbeitet, gemenbet. ©r ftebt bet

üfterrcidjifdjcu ißrojcßorbming fympotbifd) gegenüber.

Envd) feine Antwort gebt ein ftoljeS ©cfübl. Unb
bodi but et befeimeu mlifjeii, baß bie 0)vünblid)feit

leibet. Eie Siirfjtcr bovt ftnb augebaltcn, periobifd)

AtiöFünftc ju geben, mie rafd) fie ibte Vrojcfic ctlebigen.

(.fjicitcrtcit.)

— Dlieiiie Ecvvcit, bub ift bitterer Stuft! — Co ltiirb

als Eurdjjdjnitt angcnoiiimcn, bnfi ein ©crid)tsl)ofS=

projeß btivd) bie btei ffnftanjen in btei Viertel fallreu

binburdjCoiinnc. Eev tXicijtcr, beifit cs in bet AusFnnft
beb fit)liegen, ift gcvidjtet, bet nid)t innerhalb bietet

8cit mit feinen 'jJrojeffcn fertig mirb. Eie Hanfe«
gucujtn bnroiid taffen fid) an ben fünf (fingern atn

jäblcu. Eao Stiigcmuerf bet ©erid)te ift batauf
geriditet, baS Verfahren fdfucll ju beendigen. Eabet
bnb Vcftrcbcn, bie Vcweiscrbcbungen möglidjft abju«
irbneiben; baßer bie abfolute Ab|d)ucibung jeber 95er«

tagiingobittc. ffn biefem jyall, meine .ffxtvcn, mnfi id)

tagen, ift mir nufer altcb bcutfdteb Verfahren troj

feiner fUlänget immer nod) lieber aio biefed öfien'cid)iidjc,

liodji ii obevn geworbene, ffdj muß in biefem ß-alle an
Onfel Süräfig beuten, bet ju Marl finwenimmt fagt:

»ftn bev 9!id)tigfcit warft bu mid) übet, aber in bev
(Virigfcit war id) bid) über." Ea halte id) ei lieber

mit Marl .{lawcramnti nid mit DnFel Viäftg. Qd)
glaube audj nidjt, baß man in Ecutfdjtonb cmftlirf)

bavan gebadit bat, biejed öfterveidjiitbc Stiftern ju
nfjcpliercn. Sind) in beut vaeläußgcn Sutwurf finbet

fidi in biefev tllidjtmig teilte Spur. Enß aber etwas)

gcfdiebeu muß, bod Verfahren and) in Eeutfdjlnub
ju einem rnfdjevcu ju gcfinltcti, ift tvoffbent jrucifeHod.

Siiiv barf bie Sdjuelligteit nie auf .Hüften bet ©riinb-

lidjfcit ctreid)t werbtu.

Slun, meine dienen, Itat man im Sniwurf einen

©ebanfeu angeregt, ber fcl)r mobl ber Cvwägung wert

ift. Sie feilen, baß id) gern oncvtciinc, wod ber Cnt-

wurf ©utee birgt. Sic eutftnuen fidi eines fSm'Ftcs

aus bem ©ebiete bet Sofien, ben id) uorbin idion

gefircift habe. Sie Fennen ja ben § 48 nuferes

heutigen ©ctidjtstoftengefcües, ber in gewiffen bc>

fd)vantten fyäUeit, bei Vcvfdilcppung uiw., bem diiditet

geftattet, eine weitere ©cbübr ntijufcben. 'Ulan bat

nun bie 3ad)c babin enueitert, bag, wenn mebt als

brei Eennine nötig werben, bann für ben uierteu unb

jeben folgetibeu Ecnnin eine befoiibevc CSebiitir

erhoben werben fall. Qn biefev Sonn ift bet Vovfdilng

nicht brauchbar. Qd) habe juct)t bas ©efütjl gcljabt,

wir folltcu uns gegen ben gangen ©ebanten fteimuen.

'über b'ev trat einer bet fyftHe ein, tu benen id) mid)

fclbft eines Scfferen belehrt Ijabc. Cb bas wirflid)

bas „Veftcre'' ift, mögen Sic fclbft bepuben. Qd) habe

nud) 'JliicFjprndic gcuoinnicn mit ßrcunben aus iRiditcv.

Fteifcn, beiten id) ein rul)igcs, objcFtioes Urteil jutraue.

fffd) mußte jngeben, baß mit Siecht geElagt wirb über
bie aUgii oiclcn, oft aermcibbaren Vertagungen. Ect
Dlaehtcil trifft auch und Slnwöltc fclbft. SSir bürfcii

hier ein offenes Üsiort fpreeben unb hören. Cs Founnen
ßiillc dov, baß fowobl 9iid)ter wie dleditsanwalt fich

vorbereitet haben. Grft in ber lebten 'Illimite ßnbet

bet StoHegc fid) bewogen, ,»u ertlören : er tönnc, er

Wolle nicht uerbanbelu. Vlcift laßt ihn ber Slietit

warten. Jtbev bie 9iad)tcilc fühlen 91 idjtcr wie Anwälte.
Ea habe id) mir gefügt: bem muß ein fHicgcl uor.

gefd)oben werben. 'Jlad) ber Clle bürfen ioir natiirlid)

bie Sadicu nicht lucfjcn. 3S5ir bürfen nid)t [ageit:

jeher Vtojeß bcFommt brei Eenniue, loas betrübet ift,

Foftct ©elb. End wiivbe ju Uiigcrcchtigteitcn führen.
2’dcnn Sie aber junächft btc V'ojcffe nach bem CbjcFt
nbftufen, unb luenn Sic weiter feftfetj.cn, baß, wenn bie

Atiloälte ober bie Parteien eine Süoche vorher bem
©erid)te mitteilen, es Wirb nidjt uerhanbelt, bev ©nttib
gut Crbebuug bev Ente fortfällt, fo wirb bie Veftiinmung
wohl fchon annehmbarer. Qn jwcitcv Pinie muß es
jeber fbartei gewährt feilt, git geigen, baß eine '.’ladt-

läffigFeit, ein Scvfdiulbcn nicht norliegt. Auch bann
l)at bie ©cbü()r ju unterbleiben. Cnblich barf fie nicht

teilt ßstnlifd) bleiben. Eer Staat barf nicht bie

erhöhte ©cbübr fiir fid) allein fotbem. So gut wie
ber SHidjtcr bie Alten gwectlos ftubiert hat, ebenfo ift

cs and) uoti ber niibcren Seite, uom Anwalt, amu«
nehmen. Ssliv uüiffen eine Grböbuug ber ©ebüßr für
beibc Seile eintveteu laßen. Eanii ift bie Rarität
gewahrt; bann wirb and) bei lins bie ßrage evbeblid)

fijmpatbifthcr aufgenommeu werben töimcn. Aber id)

gebe ju, eS laßt fich bariiber ftreiteii. 'Ulan Faun fetjr

vcrfd)ichcner SUIeinung fein, ßd) habe fd)on gefagt,
baß auch in meiner Vruft jwei Seelen wohnten.

Sehr widjtig ift nun aber, baß baö ©evidjt in ber
Page ift, wenn bie Vertagungen unterbleiben, and)
mivtlid) prompt ju arbeiten. Unb baju gehört, baß
wir bas ©crid)t fo organifieren, bas Vevfahvcn fo

gcftnlteu, baß bem 9lid)ter alles bas abgritommeu wirb,
womit man iljit heute unnötig belaftet hat, baß wir
und vor IK'crfßannung uon 'jjrinjipicn hüten, baß
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mir uou einer rein bottrinären, tlicorctifdjeu Audbilbung
bco ©ebnnlend bev ‘Diiinblidjfeit jurütEEepren jur
pvattiiTen__Aumenbuug, imb baß mir anbrerfeitd bie

itttHc ber ©Treibarbeit ber ©cricptc befeitigen, unter ber

fie ftöpnen.

®a Eann icl> ben fpabett, beit icf> bei ber Sloflcn-

frage nbbrnd), liier roicber unfptnncu. 3T babc gejagt,

baß mir nur!) bab ©erfnnmnidoeefapren anberd regeln

(innen itnb müffcti. .fpicr laffeu Sic utid) bei ben

©crbcffenmgduorfTlägcn beginnen, And) liier berrfdie

Ctfcnpeit! S'3cld)cn SiJert pat bnx' ©rinjip ber SJffinbiitp-

(eit unb Umnittclbarfeit bei einem ©crfnumniourtcil?
©Sic fpielt fitf) benn bab ab? $\c naep bent Sentpcrnmeut
ober ber ©emiffenpaftigEeit bei 'J?id)tcrd ober feinem

ffovmnUömub mirb Dieticirf)t niept nur ber AnfpruT oor-

gelefen. Sb mirb ber Mlageinpalt oorgelefen. Sä mirb
grimbliep geprüft, ob in ber int bie ©ornubfepungen
beb Anfpnnßeb rceptliep gegeben finb, unb bann bab Urteil

uerfüubct, mic cd oorgefepriebeu. Anbere tHiepter, bie

beapalb nitpt jn ben ftpleeptcrcn rctpnen, fepen fiep uor*

Per bie ®atpc an. ®er Eintrag mirb raftp mit
möglitpfler Unbeutlicpfeit oorgelefen. 35er ©otfipenbc
blieft uidlcidjt naep redite unb linfb ju feilten ©ei-

ftpera. Cr murmelt: „©crtäuimuburtcil", unb ba-

nnt ift bie Saepe fertig. ®nb ift eine Slomöbic ber

'DlünbliepFeit, bie mir entbepren (innen. ©erjiTtcn
mir auf bnd ntiinbliepe ©erfahren in ©etreibungd)aTcn,

io gemimten mir nidit nur eine Cntlaftung bei Wcritptb,

fonocru auep eine ©cfTlcunigung beb ©etfaprcnb ba,

mo fie am mciftca not tut, beim ©erfnumnibuerfapren.
©Sir paben peilte fipon bne ftpriftlitpc ©erfahren

bei nuferem SDlapuocrfaprcn. AHerbingd mirb baoou
wenig ©ebrautp genmdjt. SBorin liegt bieb? ©tein
in leinet Sdirift „^ut ^uftijtefonn* (itp pabe

fie fd)on einmal erwähnt) gäbet, baß an bem geringen

©ebrautp biefei ©erfahrend 511111 crpeblitpen Seil bie

fReTtbamoältc fdjulb finb. Co mirb peruorgepobcti,

boft bie 'Arbeit, bie ber Anwalt beim ©erfämmüburtcil
pat, glcicp 9lu(l ift. ^m ©orbeigepen mclbet er fitp

auf bem ©eritpt. jwei (Minuten ift bie ©atpe er-

lebigt, unb er bcfmnmt bad ®reifacpe an ©ebüpreu
mie beim SDiapnuerfapren. „®ie dJIüli’ ift (lein, unb
ber tlingenbe ©paß ift groß." fleftepe, ©paß pat

mir bie ©teile in bem ©utp nitpt gematpt.

(Sraoo!)

©erabe meil itp ben Serfaffer unb fein SBcrl fepr potp

ftelle, ftpmerjt eine foldjc ©emertung. Qd) (ernte einen

i'eprcr beb ßioilvctptd, ber pat fiep, um boS Pfmmobilinr-

retpt in ber ©rapid (ennen ju (erneu, motpeulang auf

bab ©ruubbmpauit gefept. ®ieb ©tubium (am feinem

©Serbe jugute. .'patte bod) Stein bei bem Amtbgerid)t

feiiteb ©Sopnortb babfetbe getan, piittc er fiep bie ulfüpe

genommen, bab 3Hapnuerfapren imb feine ©emtpung
burtp bie :HetptMumäItc genauer anjufepen, ja patte

er autp nur irgenb einen tüdjtigen unb eprenmerteu

Anmalt gefragt, fo mürbe er bie merfmiirbige ©eob-

atptmtg gematpt paben, bnfi in einer fpcsieUen ©c<

treibuügdart bab SDlopnucrfaprcu trop ber geringere»

©äpe bei ben Anwälten beliebt ift. ©Senn mir

5>llpot()e(en 511 betreiben paben, bnmt erroirten mir

einen ^aplbcfcpl für bie 3infen. ®ie Crfnprung leprt,

baß ber .^iipotpeEenftpulbner fitp untenoirft. ©Sir »er*

gidjtcn nitpt nur auf bie pöpere ©ebitpr ber Stage,

(oiibcrn auep auf bie öcbüpr aub bem popen ©bjeft.

llab menti mir bab tun, bann (bauen mir unb alfo

audi gegen ben ©orwutf ocrmapreit, baft mir bet

größeren ©ebüpreu mögen einen bem Klienten uorteil

pafteren iHctptdroeg ocrmcibcn. ®cv fpeplcr liegt nitpt

au unb, foitbern ant ©erfahren. Cb füprt biveft jur

©rojepocrfTIcppmig. ®er faule ©tpulbner brnudit ja

gar uitptb jit tun, alb auf eine ©ofttartc ju ftpreiben:

„(fd) erpebe ©SibcifpruT". ‘illit biefen paar ©'orten

ift ber ganje »fnplbcfcpl befeitigt. ®cm Singer bleiben

nur bie erpüpten Sofien, ©lan futpt cb 51t uer

beffern. ®cr oorläuftgc Cnttmtrf ftplügl oor, bog
beim ©Mberfprntp fofmt uou Amtb megen 511 laben ift.

®nö mürbe nur eine befepränfte fiilfe gemnpren. Cb
gilt nur für bie Amtbgcricpte; benn ber Amtbritpter

(nun nitpt oor bab i'anbgeritpt laben, ©or allem

bleibt für ben ©tpulbner bie (cidjte Art beb Ciufprmpb
burd) feine formlofe CrUäntug.

'Dian mirb baper einen ©Tritt rncitcr gepen muffen.

3)!ad)cn mir boT überhaupt unfer goiijeb ©cvfäumuib-

oerfapren ju einem (TriitliTcn. Qd) gebe (urj bie

©runbjügc, mie iT fie mir bente. ®ie Silage mirb

cingcrciTt. ®ab WeriTt gibt fie beut ©edagten 5itr

CrUärung innerhalb einer ©loTc. ®ie grift genügt.

Sic ift ja auT beim ;-fnlilbefcpt pinrtfiTmb. Quncrpalb
biefer ©Jodjc (amt ber ©ellagte — aber loopl gernev(t:

beim CanbgeriTt mir burtp ben Sletptbaitmnlt —
bem Slagcbegcpren mibcrfprcTen. ®autt fept bab

©criTt fofort einen lermin 5»r münbliTcn ©er-
panblung an. Kommt aber ber SBibcrfprmp nITt,

bann erlägt bab ©criTt an bem Sage, ben ber

©efTlufi feftfept, ein ©erfnumniSurteit. Alfo ein

einfaTeb Serfaprcn opne beit Apparat ber münb-
liTen ©erpanblung unb ber Urteiloocrtünbung. Cb
2 ic biefeb Urteil, mie cb uiclfaT gemünfdit wirb, bem
©eritptöfiprcibcr geben, barüber lagt fitp ftreiten. (id)

(enne ©eriTibfTrcibcr, bie alb ©cnmte beb .fnmbclb

regifterb fitp ben fTmcren fragen beb Afticngefcpcd

gcioaTfeu geigen. ©Sarunt joütcn fie tiid)t auT in

Staufs ober ÜJiietbtlagen bab Urteil uerfaffen unb
untcrfTreiben bürfen? ffür beftimmte f^&lle märe bie

©cfraguttg beb IRiTtcrö oorjufepen. So, menti ber

©criditoftpreibcr bie Silage nbrocifen miU. Ccpnt man
ben ©erid)tbfd)reiber ab, bann müßte man minbeftenb

fngeu, baß cb jmctflob iji, baß brci SRiditer im Innb«

S\criTtliT<m ©erfüprcn bab ©erfäunmiburteU unter-

ld)reibcn. Ciner genügt pier jebenfatlb. ©0 oiel ©er-

trauen bürfen mir ju bem ©orfi pcn ben uiifcrei

Snmmern paben unb roobl auT 5» jebem cinjclucn

anberen dlitpter, baß cb riTtig crlaffeu mirb.

9!od) in einem anberen ©unEte (Teint mir bax'

©erfäumnlbocrfapreu einet ©erbefferung fäpig unb
mürbig. 3m beutiTcn ;Hcd)tc gilt jebe ©erpanblung

für fiT felbcr. ®er ©edagte, ber einmal nitpt

erfdicint, mirb (ontumnjicrt. .flier ift einer ber ©mitte,

in beneit mir Pon Cftcrreid) lernen tönnen. Cb pat

mir ftetss wiberftrebt, baß bie Arbeit umfonft fein füll,

baß bn« ganje ©emeibuerfapren cinfnT ignoriert merben

muß, meil einmal ber ©edagte nidit ba ift. ©die

mauTmal forbert ber ©orfipenbe beb ©eritptx' ben

erftpieneneu Jlnloolt auf, gegen ben nubgebliebcnen

StoUegcn ©erfäunmibnrtcil ju beantragen! Co gefdfiept
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nid)t; kenn es hilft nirfjta. Ser nnbcre ergebt ©infprud).

Sie betrcibenbe ©artei erhält ben Sennin mieber um
fo unb fo oiel ©odjtn fpiiter. Söir öerlongfamen

nur bas ©erfahre». 3n Cfterreidj fmb bei ber Urteils*

fällung nicht bloß bie ©rgebniffe oorangegangener

SruxiSaufnabmen, fonbern alle früheren ©rtlärungen

unb tatfächlidjen Eingaben ber nunmehr fäumigen

©artet ju beriidfichtigcn. So mache man eS auch bei

un«. Sann fällt für folcfje Urteile ber ©infprud) fort.

Sie (mb ©nburteile »ur Sache. 'Satin hat c$ Sinn,
beim Ausbleiben beS ©egnerS baS Urteil »u beantragen.

(Sä gefdjieht ihm fein Unrecht. SaS ©ericht urteilt

nach ber Sachlage.

Dlatfam märe auch — um no«h *tn weiteres Setnil

jur Öefeitigung beS ju wcitgeljcnben 3JiüuMici)fei ts-

prinjipS anjufüljren —, bah man bas ©ericht er*

mächtigt, bet manaelnben ©rojeßoorauSfeßungen bie

Sache ohne münblidje ©crßanblung ju etlebigen.

Sikttum foU bas ©ericht, menn ber 9ied)tsroeg unjuläjftg

ift, wenn ein 2J?inberjähriger uerflagt ift, Arbeit unb
Stoffen ber Serhanbluug aujgewenbet werben, ©ier

biirfte Jid) eine einfache ©rlcbigung butdj Selchluß

fchr wohl burdhführen taffen. Sne gilt natürlich nur

für bie oon Amts wegen ju bcriicffidjtigenben SRomente.
Aber auch für bie ffiinrebe ber Unjuftünbigteit habe

id) eine IBerbefferung ju erwähnen. Sie finben fte im
uotlciufigen ffintmurfe; fte ift bort nltcrbingS nur

für bie Amtsgerichte geplant. Sie ©inrebe ber

Unjuftänbiateit foll nicht jut Abweifung ber Silage

burd) Urteil, fonbern jur Serweifung au baS juftänbige

©eridjt führen. Saburch toerben ‘feit unb St oft™ erjpart.

3<h ocrlange aber biefelbe ^eit* unb SloftenerfparniS

and) für baS Canbgericht. Ser Stläger hat hier

bnSfelbe 3ntereffc wie ber Keine 3J!ann, ber baS Amts*
geriet mit feinet filage angebt.

©S werben ftch noch mehr fünfte finben Inffen,

bei benen baS auf ber 3RfinMtd)feit anfgebnute ©erfahren
einer Anbetung Dom prattifchen Stanbpunttc jugänglid)

ift. SaS Angegebene möge hier genügen. SBie hier

uor einer ju Weitgehenben 2J!ünblid)fcit gewarnt toerben

muhte, fo bilbet ’boS ©egenftfict hiertu bie allju große
Sdtrcibarbcit. ©in Short an uns felbft, meine ©erren
StoUegen! Sic Sdjriftfäße ftnb beftimmt, baS tatfadilidie

SJlaterial bem ©nicht in gebrannter Stiirjc ju unter*
breiten. DiedjtäauSfübrungen gehören in ber Siegel

nicht in bie oorbereitenben Stßriftfäße hinein, — nher
noch weniger bie ©iirteifdjmcrjcn.

(Sehr wahr!)

SKeine ©erren, wir machen unfere Srtjriitiäßc

heute — oiellcicht nicht nüe, aber bie meinen oon
uns — uiel 511 groß. Söir ncrbraucheu ju uiel Beit,
fic jn oerfaffeu, unb muten bem ©nicht ju oiel Beit
ju, fte ju lefen. SÖie oft enthalten bie fpäteren
Schriften nur bo«, was fchon mchrfoch oorljer getagt
war! Sic Partei wiebcrholt eS. Sos mag fie tun.
Aber bet Anwalt follte biefe Ausführungen bem ©egner
unb bem tRid)ter erfparen. 3” biefem ©unft tonnen
wir nur felber SBcmebur fchaffeti, unb ich möchte es

3h”en briitgenb ans ©m legen, ©ciuift, wenn eine

neue DiechtSfrage nuftnud)t, wirb es uttö niemanb
oerargen, wenn wir bem ©erichtäßof unfere 3)!eiuung
in einer befottberen Schrift barlegen. AIS Siegel uer*

lange bas ©efefj furje Eodjbarfletlung. Bebe Stützung

beS SchreibweriS ift Hürjung beS CefeweriS! 3«
weniger ber iRidjter lefen mufi, befto mehr Beit hat

er jurn Senten. ÜJlan hat angeregt, bie Schriitfäfee

bneden ju laffett; bann Wune man fie an (amtliche

SDiitglieber beS ©erid)tS oerteilen. Saoon famt man
abfehen. Auch bet Srucf fofiet Beit unb fflclb! Söenn

bie Ecßriftfäße turj gefaßt werben, frttbet jeber tRidjtcr

hin reichenb Beit, fte ju lefen.

Santit im Bufaittmenhange fteht eilt weiterer

©nnft an« bem ©ebiet ber Sfoften: ich meine hier

bie ©aufdjnlijierung ber ©chreibgebühren. Auch fte ift

oom oorläupgen ©ntwurf aufgenommen. SaS ift

banfensmert. Diur ift bie Surajftthrung nicht richtig.

Sor allem ftoffe ich mich baran, baß baS äJiayimum,

baS bet 3ied)tSanmalt als Äguioalent für bie Schreib*

arbeit befomnten foll, 30 2J?arf beträgt. Auch ionft

ift ber Sah, 10 ©rojent ber crwachfenen ©ebühren,

ber für nüe ©rojejfc gilt, ju gering. fUlcine ©erren,

man foU nicht am falfcfjen Orte fparen. 'ütan führe ben

Anwalt nicht in ©erfudjung, beit Sdjtiftfah lieber nicht }u

machen, ba bie 30 Dinrt aufgebrnncht ftnb. 2öenn Wir

einen ©rojeß führen, ber ftch um lOOOOSBlart unb mehr
breht, fo reicht ein foid)eS 3Jlapimnm, fo reichen oud)

10 'ftrojent bet ©ebühren nicht aus. ilKeine Herren,

bie Schreibausingen follen für ben Anwalt eine ©er*
gütnng feiner Aufwcnbungcn fein. Sagtäglich werben
ioldfe Auslagen teurer, weil bas ißerfoncnmnterial ge*

fdfulter unb beffer werben foll, unb weil beffen ?in*

fprüchc ftch erhöhen. 2)lir ift oon feiten ber SilotnriatS*

unb iJfcchtSamoaltSburenubeomteic ein ©pemptar ihrer

Beitfchrift jugefdjidt Worben. Sie ©erren haben auf
ihrem .Mongrcfjc fich mit ber Buftijvefonn befaßt. Sie
haben in iljrcn Auoführnngen il’evt barnuf gelegt, baß
bie Anwälte fo gcftcllt fmb, baß fie ihr SBureaupcrfonol
orbentlidj bcjahlen fönnen. Sos foll and) gefchchen;

bann aber miiffen wir bod) oud) baS erhalten, was
aufgewenbet werben foll. Setmeiben miifien wir ferner
bei ber ©aufchalifcerung, baß außer ben Sd)rcibauälagen
auch ouficrorbenttidje Auslagen in bas ©aufcßnle hinein*

tommen follen. 3tt einer großen ©anbclsftnbt gibt cS

eine 3}eiße oon Auslagen, bie nidjt Schreiberei fmb.
Söir fommen buhenbe Sdalc in bie Cage, bnngenb an
einen Stlienicn, ber in ©erlin ober fohfttuo wohnt, ju
telephonieren, um eine rcchtjeitige AuSfunft jtt haben,
um oerbanbcln 511 lännen. Sann barf es nicht hinterher

heißen: „Sic haben jWar 9 ober 6 5D!nvt für Sclcphon*
gefprächc in bem 'Jirojeß oerbraucht; wir fehen auch
ein, baß fie jur 'Jfedjtsuerfolgung erforbcrlith waren.
Aber fic ntüffen aus ben 30 SHart befahlt werben."
SaS märe Kciniid) unb f^äblid). Surd) bie 'hmtjtho*
lifierimg gewinnen Wir eine leichtere Softcnfeftfehimg.

3ft bie Schreibgebiibr iebiglid) als 'fiauidjale nach
‘jörojemfäßen ber Höften ju beregnen, bann fällt bie

Silbenjähierei unb bie Scitemmchrcchnerci fort. SaS
tuärc eine Söobltnt für bas ©eridjt unb für ben Anwalt.

Söirb nun auf ben Dcidjriebenen SBegen ben ©c*
rid)tcrt oielArbeit abgenommen — unb noch anbercs werbe
idt erwähnen fötmen, baS hierzu bient—, fo wirb cSmöglid)
fein, ju erreichen, was heute fdjon als 3bcal Oorf^webt,
aber praftiid) nicht burchffibrbar iß: eine Wa()rc litt,

mittcibarfclt in ber ©erhaitbiimg beS Strcitftoßes
felbft. Ser Sdjwerpantt liegt in bem ©ortrag. S'or
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altem aber ift baS ©cridjt in ber finge, bie 3eu
fl
c|1 unb

©aifeuerftünbigen fclbft gu feöten ! Sir haben heute bartn
bie Unmittetbnrfeit nur auf bem kupier. gn ber großen
Btehrgafet ber gädc lann bei ber ArbeitSinft beä ®e<
ridjteS ber ©eridjtSfeof bie 3eu8tn nidjt ieibft hören,
ben Stugenfcf)ein niifet felbft oornefemen. <58 flingt wie
Ironie, non Äugendem ju teben, ber nmfebet non
bem einen ÜJiitgliebe bem ©erid)tSfeof ergäfelt »wirb.

93ict mefer n(8 baS uottftänbigfte Soriefcu ber Asugen*
protoloile ift e8 für bie SReajteofiege wert, wenn baS
nefamte ©eritfet bie Ißerfonen (teilt unb fpretfeeu feört.

'Damit befifeleunigen wir Wieberum baS Serfaferen.

Dann tnnn fid) an bie $eugeneinoernaI)me unb an
ben Augenfifeein bie ©ifelufeticrfeanbiung unb ba8 Urteii

ontnttpfen.

gd) bitte, mir bei bem Urteil nodjmalä gut grage
beö ©tfereibwerlö gu folgen, ©inb un(ere ©djriftfäfee,

wie id) fte oorfdjlage, fo werben wir ben Xntbcftanb

im Urteil nief)t mehr braudjen. DaS ift freilid)

einer bet fünfte, über bte fef)r niel gcidjriebcu unb
geftritten worben Ift. GS werben feitenS ber ©bet*
geriete unb ber ©bergeridjtSanwtiite Bebenlen geäußert,

gdj beiweifie aber nid)t, baf» ein ©bergeritfet, wenn
bie ©tferiftfäfee turg unb fttapp ftnb, rioliftänbig in

ber Sage ift, ftefe fein Urteil über ba8 Urteil gu bilbcn.

34 nerftege e8, wenn unfere SRidjter Hanen: nufere

loftbarfte Aeit uerbringen wir bomit, aus ben ©djrift*

fäfeen ben Xatbcflunb gu eyjerpiereu, unb meift ift eS rein

jwedlofe ©Treibarbeit. 3Jlat\ lammt in granlrcid)

offne Xatbejlanb auS; cä wirb audj bei uns
gehen. Säre nid)t bie ®efo()r einer unvidjtigen geft*

ftetlung, unb lieft niifet bie turge BeridjtiguugSfrift,

wie tticle non uns würben biefen Seil beS Urteils

lefen? Senn baS ©erlebt fein Urteil begrünbet, fo

uiufe eS bie Xatfadfeen, bie ifent oorgetragett finb,

bcipreTen. DaS genügt alten Xciien.

Sie wir auf beti Xntbeftanb uergidjten, fo Tinnen wir

and) in ber SöoÜftrcduugSinftanj bie ©rünbe entbeferen.

Biifet, bafe leine ®rünbe gcmad)t werben; fte fallen nur

für ben ©eritfetSBoügiehcr jur ^Sfänbung nidjt «erlangt

werben, .fpierju mufe ihm ber Xenor beä Urteils unb

ber Ausweis ber ©erid)tsfd)rciberei über bie Boü*
ftredborteit genügen, ©tauben @ic benn, bafe je*

nials ein ©ctidjtsfifeteibcr bie ©rünbe gclefctt hat?

Die ftnb ihm furdjtbar gieiifegiiltig ! Der ©tfearfridjter

föpft ben Cerurteilten, ber iljm mit ber oodftredbarcn

Ausfertigung beS Urteils übergeben Wirb, — unb ber

@erid)tiH'o[Ijief)er bürfte nidjt einmal einen ©djrant

im Serte mm 26 3J!arf oljne ©riinbe pfäitbtn?! —
AllcrbingS, bie oereinfadjte Boflftredung gerät in

Stonflilt mit bem ©ebanfen ber Brogefeorbnung, es

bttrfe niifet tiollferedt werben, etje baS gange Urteil

jitgeftcllt ift. DaS wteber bongt mit ber Ginlegung

ber Berufung unb ihrer grift jufammen. Auerfl mar
idi aus biefen ©riinbeu gegen bie BoBjtrctfung auf

©runb beS XenorS allein. Dann aber [(feien mir ber

nnbete Ausweg ber richtigere: wir müffen autfe

bie Berufung iinbern. güferen wir bod) bn8 Ginlegen

her Berufung — wie im ©trafoerfaferen — burd)

Angeige an baS ©cricfet ein! GS braiufet bann nitfet

ber Berufuttgsfläger in tmtfenb Angften gu fein, 06

niifet ber fSoftbote bei ber Aufteilung einen gefeler

matfet. ÜDicine Herren, wenn ©ie bie Gntfefeeibungen

beS 'JlcitfeögcridjtS über biefe gingen burtfegefeen, fo

finben ©ie einett Xummelplnt! feiner gurisprubeng.

Der junge gurift mag feinen ©djnrffmn baran fd)ultn.

Aber eS ift botfe reifet bebenllitfe, wenn ein Steifet bauon
abfeängen foH, ob bie ^Su^frau eines StedjtännwaitS

gu feinem fmuSgefinbe gehört ober niifet. AuS ben

Urteilen feabe itfe immer gefefeen, bafe baS IJteiifeSgcridjt

ftetS bemiifet ift, biefen golgen au« bem Segc gu

gefeen. ÜJtefer als eine Gntfofeeibung hätte bei rein

formaliftiftfeem Deuten leitfet gu nnoeren Grgebniffen

S
rett fijnnen. fflofe! uns, bafe baS JReidjSgcridjt

niifet bngu jWingen (äfet! Aber noife beffer wäre
eS, Wenn bnä ©efefe bie BegriffSjurtSprubeng abfdjafftc

unb fnfe mit ber bei bem Untergeridjt abjugebenben

ptäjifen ffiillenSerllärung, Berufung einguiegen, be*

gnügte. ®ie goige biefcS ©pftems wäre, bafe bie

BerufitngSfrift gefürgt werben müßte. Bcfonbere Soften

cntflefeett burd) bie einfaifee Hnjeige niifet.

Xatin, meine Herren, wäre iife bnfür, bafe eine

lurgc BcrufungS6egrüttbungSfrife etntritt. Damit
würben eine Steifee oon Berufungen beim OberlanbeS*

geriifet, burife bie man (ebigiiife einige 3J?onate Af't

gewinnen will, oermieben werben. Auf Gingelfeeiten

tann iife niifet eingefeen. gtfe lomme ofeuebicS ju tief

in bie Details. Alles, was man hier tun fönnte, Der*

mag iife botfe niifet gu beriifeten. GS hleiben noife niete

anbere tniifettge gragen.

Bur noife ein JSort auf biefem ©ehiete! gft bettn

niifet überhaupt bie Berufung in gewiffen gätlen Beffer

auSjufifetiefeen? fiat eS Aroed, in Sagateüfatfeen eine

Berufung giijutafeen? 3Jieine ^erren, niel ift aanj be*

fonberS über biefen ^lunft gefiferieben, für unb wiber.

Bici ©efüljt für ben fleinen ÜKanti würbe auS*

gefprtuhen. gife glaube, eS ifl eine rein pra ftifefee grage.

ÜJtit ©efühiSmomenten fann man fte niifet entftfeeiben.

GS Wirb utelfatfe ein AuSfprutfe gitiert (er wirb uer*

ftfeicbcneti alten Quriften in ben 'Utunb gelegt): bafe

t>3 ber SJtauS genau fo wefe tut, wie bem Giefanten,

wenn man ifer oaä gelt über bie ©feren giefec. Damit
foti gesagt werben, bafe eS bem armen Xeufet cbenfo

iefemer, feaft ift, 20 Blarf, wie bem fUKUionär, 20000
Üliart gu nerlieren. Diefer ©tfemerg, bet fiife ja faum
abmeffen laßt, barf aber bei einer praltiftfeeu grage
ber ©efefigebung niifet auäftfelaggebenb jein. ÜJtir wiii

fefeeinen, bafe, wenn man für 20, 40, feödjftens 60 IDtarl

bie Berufung auSfcfeUefit, baS beutftfje Holt ftefe niifet

befifewert füfeien wirb. Gine mefentlidje Abftofiung non
Arbeit, bie in leinetn BerhäitniS gum wirtfefeaftliifecn

Serie ftefet, wirb erreicht.

AilerbingS fpieit
fe'
et e 'n weiteres 3J?oment feerein.

IDlittcn in biefe grage „BetufungSnetfürgung ober

ni^t" ertönt ber smif natfe anberen SRiifetem. ©Tafft
uns foidfee ©eritfete, bie bas fiferanlenlofe Bcrtraucn
ber Station genießen, unb fte entbefert ben AuSfifeiufe

ber Berufung niTt! Unb bamit lomme id) cnblitfe

gu bem fünfte meines BeriifetS, ben ©ie uielleitfet als

ben Scrnpunlt ber gaiijeit SHefonn betraifeten, unb ber

febenfalls feente tat aRlttelpuntt ber Debatte ftefet: gur

©eriihtSorganifatioti. Jlleinc .fjerrcii, ufe feabe ©ie ab*

fiifetliife ben Seg burd) ben Atbilprogefe gefüfert. Sir
müffen uns beS A'UammenfeangeS beS gangen ScrleS
bewußt bleiben. Die grage ber ©edifetSocrfaffung

ofeite bas Berfaferen oertiert ben feften Buben.

T7
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31m 30. aJidrj 1906 fcfjuitt bcr [franffurter Ober*
Dürgcrmeiftcv AbideS bie ättatcrie in [einer berühmten

©crrcnhauSrcbc on. Qn Mfdjct r5°[fic tarnen feine

Sluffäjc unb Schriften barüber. ^uerft fein SH uffnfj

in bcr „Seutfd)en ^urifiengeitung , bann feine bc*

fannte Sdjrift mit beuifelben Sltamen „©runblinien

burdjgreifcnbcr Quftigreform*. Schließlich in bieient

.fahre fein lepteS, meines GradjtenS befteS Start „Hur
©erftänbigung über bie Quftijreform". — Oer
©err StoatSfcfrctär bcS IHcitbSouilS bcr Quftij

bat bie AbideSfcbcn ®ebanten ein furtftifdjeä Gt*

cignis genannt. Unb wenn Eie bie gabllofe Gite*

ratur anfeben, bie fidj an biefe Schrift angc*

fdjloffen bat, werben Eie ibm feion bcshalb uoUftänbig

reefjt geben. Qit ber Ingeeprcffc unb ben juriftiftben

^citfcbriftcn Würben bie Slbidesfcbcn Sorfdjlägc eifrig

befproeben. (Sine SJteibe uon ©tofd)üren erfibien.

(Einige Ijabe itb ftban gelegentliib genannt. Sind) bie

Slrbcit unfereä Kollegen Grnft jfudjs = Karlsruhe
„Sdjreibjitftu unb :Bid)tcrfönigtum", bie burdj baS

binreijfcnbc Temperament, mit betn fie uerfaßt ift,

Stuffcbcn erregte, gebärt in biefe ©ruppe. Oie [frage

muh bcr fRiAtigfcit unferer .Siuilgcridjtsucrfaffung würbe
in ben SJorbergrunb gehoben, ffienn AbideS weiter

nichts erreicht itStto, alb baS 3(ugenmcrt ber Quriften*

weit auf biefeu Sßunft au ritbtcu, fo wäre baS ftban

allein ein bcrnorragenbcS SScrbicnft. Anertemiung
uerbicut bie UnerftbrotJenbeit, mit bet et baS Problem
angreift. Sie lefen in feinen „©runblinieu" ben Sag,
„bafj bie natb ben (Regeln bcr 3ieanitcnl)icrard)ie unb
in ben [formen einer auSgcbilbeten Seamtenfarriere
erfolgenbe ©efepung ber böberen ©evidjtc ber tieffte

©nmb für bie Söeltfrcmbbeit, b. h- bie mangelnbe
©ertrautbeit bcr (Richter mit bem wirflitbeu Geben
unb ben wirtfdjaftltdjeit fojialen ©ergangen, ju futbett

ift". 3n_ber „©erftänbigung“ ruft er: „Sichtiger als

®efc(jc pnb gute IHictjtcr . Qdj halte Weber bie

©ovausfeßungen, uon betten AbideS ausgebt, für richtig

nod) bas Sbftcm, baS er aufbaut, für bie beutfeben

©crhältniffe prattifdj burd)fübrbar. Oer SSkrt feines

©orgcbcnS wirb aber baburtb nitbt berabgefept.

(©raoo !)

©tarn itf) uon ben beutf^en ©erhältniffen fprecE>e, fo

will itf) bautit ben oft gebürten Sortuurf nitbt wieber*

bolen, als Wolle SlbitfcS enaliftbeS 9i«bt auf beutftben

©oben uerpffanjen. Ser ift un6cgrünbet. Gngianb
biente ibm nur als [folie. Qtt bcr „©erftänbigung",
bcr lepten Schrift, befreit er fitb uon biefem ©iitter*

gninbe. „Ser SQlohr bat feine 3(vbeit getan, ber SUlobr

rann geben," jagt er felbft. (Sr will fein Spftein
lcbiglid) auf ben beutfeben ©erhältniffen aufbauen.
Unb obwohl ober weil itb ftnbe, baß es für biefe nitbt

paßt, muß itf) nabet auf feine SorfdjlSgc eingeben.

Eie bitben, wenn autb nicht biftoriftb, fo bod) furiftijd)

ben AuSgang für bie [frage: Giujelridjter ober
Kollegium. Sie Stbicf cSfcljcu ybccu bienen gut ffiedjt*

fertigung für bie ©eftrebung jur (Erweiterung bcr
llompetcnj bcr Amtsgerichte, freilich gegen leinen

St'illen. Slus ibnen würbe erft bie primipiellc unb tiefer

gebenbe ©egtünbung biefcS nicht neuen fßlaneS gewonnen.
Sie begreifen, baff itb ünS 3tbideSfd)e Sßftem

fiijjicren muh. S3it bctonnucn baburtb ben ritbligeit ©e*

fitbtSwinfel für bie SpCjialfrage bcr Stompctenjcrböhung.

©ören toir ihn. ©rinjipidl entftbeiben Ginjdridjtcr alle

Sad)cit in erfter [fnftanA. 91ur für bie ObcrlanbeSgmebte

uttb für baS SRcidjSgeriebt bleibt es beim SoQegialfpftcm,

aber mit nerringerter SRiebterjabl. ©ei ben ßinjd*

ritbteni lennt er gronbfäblidj nur eine Kategorie, bie

Amtsrichter. Sie werben nicht in bie Ganbgevidjte

natb bem beute üblidjen ©erfahren beförbert; SImtS*

ritbter finb fie unb Amtsrichter bleiben fie. Sic

rüden mit fteigeuben fahren jroar im ©ebalt auf;

weiteren ßljrgeij fallen fie nicht haben. 3n „gehobener

Stellung" über benfelben bie wenigen Canbgcriebts*

mitglicber. ©ier gibt eS nur ©räfibenten unb Sircf*

toren; bieie werben ausgewäblt aus ben oortrcfilidjücn

ÄmtSricbtern unb SRcibtSanwältcn. SaSfelbe gilt uon

ben CberlanbeSgeritbten. SÖir haben alfo auf bcr

einen Seite bie weiten Staffen ber Slmtsritbter unb

auf bcr anberen Seite bie wenigen gehobenen Stifter

im Caub- unb CberlanbeSgeridn. Somit ©anb in

Öanb gebt bie (Erweiterung bcr ffuftanbigfeit ber

SmtSgericbte. SbideS ftbeint nitbt abgeneigt, bie

Kompetenz feiner Slmterithtcr nodi höher ju fteUen

als 1200 SBtnrf. SiefeS Spftent begvünbot er aus

unferen beutitben ©erbültniffen. Untere fRidjtcrjabl,

fo führte er aus, fteigt unb fteigt mit febem 3Qbrc.

Unb bie ©efabr ihrer ©erfdiledjterung wädift unb
iuäd)ft. 3e mehr $erfonen, befto geringer Mo Jtuswobl/

befto ftbleAter bie Oualität. SeSbalb muffen wir bie

SHidbterjafjl oerringern, bamit wir bie C-ualität Der*

öeffem tönnen. wir haben bie ffiabl, ob wenige unb
gute ober ob oicle unb f^ietbte SRitbter. (ritieti weiteren

futipftanb fiebt 3lbidcs in bem ©eftreben gerabc ber

beftcnSlmtSridjter, in baeCanbgcrid)t beförbert ,$u werben.
SaS raubt bem 31mtSgerid)t feine oorjüglitbften Kräfte.

SBcnn wir, meint nun JlbideS, mit nuferem
heutigen fncrarcbifdjen Stiftern brechen, bann fällt bie

jVludjt bcr beften MmtSriditer in baS Ganbgeridft fort,

bann werben bie Ccutc gern am '.'ImtSgeritfttSftb bleiben.

Sort werben fie mit bcr ©eoüilerung feft Bennatbfcn
unb beren ©ertrauen geuiefjcn. Qn ben Vanbgerid)ten

Derfdjwinbe jebe aud; nur ftbeinbarc Slbbängiglcit ber

jüngeren Canbrithtcr Don ben ©räfibcuteu ober
SireKoren. [für biefe aber fei bie 'lUöqli^teit gegeben,
eine (Elite uon SRidjteru ju bilben, bie wieber uor*

bilblid) auf bie ganje 9tcd)tSpflegc wirte. Stile Stiebtet

in beit Canbgeridhten unb ben Obevlanbesgeritbten (mit

Ausnahme Der fJräfibenten bcr leptcvcn) fteben ein*

anber uöllig gleich. GS ift alfo autb hier für eine

Stabilität geforgt. (ritt imcreffanteS ©ilb ift es, baS
AbidcS entwirft, beftetbenb auf ben erften ©litt unb
botb nur ein ©itb. äJicine ©erren, itb glaube, bei

näherer ©etraebtung werben Sie mir juftimmen, wenn
ich cs nicht ber ©en»irflid)img fähig holte.

^unäthft finb fthon bie ©räinifjcn lehr bcbenllicb.

AbideS fagt, wir brauchen jept jebes Qahr mehr unb
mehr iRidbtcr, unb biefe werben immer [d)Iedjtcr unb
ftblcdßcv. Gr ftellt unS uor bie Alternatiue: eutweber nicl

unb fdjlecbt ober lucnig unb gut. Gr felbft anerfennt, baß
nufer beutfdjev ©ithterftaub ©uvtrefflitbeS gcleiftet hat.

SaS blirfen wir als 'fmliifcr beftätigen. Sie Gin*
fiihruitg beS neuen 3it>iIrcd|tS hat fub oljne irgcnbwddjc
Störung uolljogen. (Matt unb ruljig finb wir in bas
neue Üictht hinüöergcgangcn. SaS uerbanfen wir uor
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ndcn Dingen unfcrem bcutfdjen »hchterftanbc. Dem
roiberfpricbt c«, baß er mit einem dWnlc in jebem Fahre
fdjlcd)tcr mirb. F<ß (amt and) ber Snji<f)t Strüct*

mann« nidjt beiftimmen, roenn er fagt, et habe al«

Grominator bieieibe Grfabrung gemalt. ?Me
aqtung oor ben Herren Gxaminntorcn — ober maß*
gebenb fmb bic (fynminn unb Gyaminatorcn nirfjt. CD er
Snronltftanb (ennt bic SRidjter in ihrer prattifdjen

lütigteit. Gin ©luten ber Dualität (innen mir nirfjt

betätigen. ffleroiß, bic „gabt ber 9iicf)tcr fteigt, aber

nicht über bn« Serbültni« jura S!ocb«tum ber Be-
oölfcrung itnb beb ©olfcsrooblfianbc« hinaus! 2Bc«halb
fotl nitije ein Bolf roic ba« beutfehe bic niitige 3Qbl
brauchbarer iRieiner erzeugen? ©tänbig roäd)ft ber

Bebarf an SDlännem ber Jed)nif. Slirgenb« eine Silage,

baß mir nicht Gbemifer unb ^nstmmre jn geeigneter

Srt unb gaf|! befiben. 2Rmi perlangt hier
‘
(eine

©cnicS, fonbertt mache Perftänbige Arbeiter in ibrem
©ebiete. Unb bic roerben mir in (ünftigen Qnbrcn
auch in bent unfrigen finben.

?lbcr meiter! Bebmcn mir an, mir nerringerten

mirflid) unfere SRirfüer. ©ie fodcit biefe gemäblt mevben?
©ie {öden mir bie befferen berauSßnbcn? Doch mobt
nur mittel« ber Gyamina! Die Herren au« Baben unb
meiteren Streifen miffen, bnß bnS babifrfje ÜRlnifterium

für bie Sffefforen einen mimerus claünis eingefübrt bat.

'Die Jierren, rocfche bie „Deutfdje Furiftenjeitung" ge*

lefen hoben, entiimten jitb be« nuffahe« be« Frei-
burger ©tnatbredjtblebrer« Üfofin über biefe Üln-

orbnung. Sie merben jiigeben, baff ade«, tna« bort

über bie SluSmobt au« ben Sfffcfforcn gefagt ift,

hoppelt unb jcbnfatb gilt, roenn man bnä SbicfeSfdje
Stiftern ntjeptieren luodte. Sde Fragen, bie SKofin
ftedt, taffen (id) mit erhöhtem 'Jiadjbrucfe Iper auf-

roerfen. ff 1*) Steife einige betau«: „Fft ber gettpunft

unmittelbar nad) beut jroeiten Gramen roirflich ftbon

ber geeignete, mn mit oodem Gefolgt bie Sluätefe ju

treffen?'' Unb meiter: „Hub roirb, ja tann benn bie

2lu«lefc immer unpartciifd) erfolgen?" Unb bann:

„Der TOinifter tann nicht afle« felbft entidjcibcu. Die
©runblogcu roerben bie Berichte ber unteren gnftanjen
bilben, bei benen ber junge dRatm im SorbereitungS*

bienftc gearbeitet bat. Fft e« ba au«gefd)loflen, bnß
menigfltn« bei manchen ein ©trebertum genährt mirb,

bic in her Unfuherbeit ber breieinhatb Fohre nicht

bloft burch gleiß unb Arbeit, fonbern ficbcrer burch

ptrfänlidie Cicbebicnerei fid) bic ffiunft ber Borgefcßten

oerfthnffen ju (fronen meinen?" Unb enblidj: „SBirb

e« nicht im Balte umgeben: ber :Rid)terftnnb mirb

cinfeitig jufammengefeßt?" Da« fmb bcachten«merte

Störte Bon bcachteuömcrter ©eite. Unfer Bcbnrf an
UHdjtern auch bei ber Gripamis, roie fee 31 biete« glaubt

annebmeit ju bilrfen, ift ein uiel ju großer, al« ba fi

nicht bie ftubroabl in ber betcbricbcnen ©eife unb mit

ben befdjticbenen dRdngeln oor fid) geben mühte.
fDleine Herren, ich glaube feft lief: lieh auch nicht,

bnft man im '3bide«fdjcn Stifteme bie Flucht Pom Slmt«-

gericht ncrmcibet. SBcun ©ie e« genauer anfeben, fo

finben Sie, baff e« bod) mlcber bicrordiifch glicbert.

Gr miü nämlich bie „SüiM8ricbter fchlcchthin" nur bi«

ju 300 OTnrt eutfd)cibcu löffelt. Über ‘projeffc jroiidjen

300 unb 1 200 ober 1 bOO (Wort entfebeiben bie „Smt8-
geri<bt«prä[ibcntcn, Dircttoreu ober befonber« beroäbrte

SKmtäridjter, bie an ben ÄmtSgericbtSpräfibioffttjen ju*

fnmmengcfaßt merben". ©ir haben alfo boch mieber

ein befonbereä Gericht, mögen auch feine SDRitglieber

nur Ginjelrichtcr fein unb im »lange ben anberen rlmtä*

richtcni gletdjftebcu. Unb bann mirb bie Flucht non
bem (leinen Slmtägcridjt nach bcin ?trat«gcricf)t8prtifibial*

fij} ganj unjmeifelbaft (ommeu, roie brüte nom Slmt8.

gerieft in ba« Canbqerid)t. 3J?cTifd)cti ftnb mir ade,

aud) bic »lidjtcr. Dafc iemanb, ber einen Seil feiner

beften Fahre in einem (leinen 3ieft in ber fStoomj ®ofen
jugebraebt bot ober oben im ©dbmarjmalbe, lieber in

eine gröbere ©tabt gebt, mirb ihm niemanb Berübeln

lönncn. Da hilf* e8 nicht«, bah man ihm fagt: bu
bijt ja genau berfelbc SlimiSricbtct bort mte in ber

©tabt Berlin ober StarlSmbe. Der Sdann, ber in bie

gehobenen ©teden beim Canbgerid)t (ommen roid, mirb

fliehen, jubeiibcroährtcrcn 3lmt8richtcni gejählt jumerben.
Slifo, meine fierren, mit biefer Scrbcffemng bet 5lmt8-

gerid)te, glaube ich, »erben mir auch bei bem Stiftern

n bi die« nicht rechnen (önneu. Drum fpijft fid) bie

aanae groge f^liefelich barauf ju: Gitiäelrtihter ober

ffoltegialrichteT — ma8 ift ba8 beffere?

$icr, meine öerren, (ann ich mid) fehr (urj faffen.

Darüber haben ©ie felbft ungeheuer Biel tu lefen be-

(ommen. Die ucrfchiebeneit TOomente faßt Stodege

©tranh in feinem Sluffaj) in ben jiingften $eften ber

„f^uriftenjeitung" jufammen. Ircffcnb bebt er beroor,

baß bie nur einem halben F°hrhunbert in ber bapc*

tifeben 21bgeorbnctcn(ammct bargelegten ©rlinbc beute

nom ebenfo roabr fmb. öefen ©ie an biefer ©tede
nach (fte ift auch Bote ©traut} »örtlich j'tiert),

»eichen ffiert unb roeldjen Ginfluß ba« 3ufoinmen-
arbeiten be« Stodegen mit bem anberen hat, roic bie

geiftig (räftigeren OTitglicbcr einen btlbenbeu Ginfluß

auf bie minber befähigten au«üben, bie roiffenfdjaft-

liehen Bcftrebungcn unb Grnmgenfchnften einzelner

im Siege ber (odegiaten Beratung ©emeingnt
merben uff. Such mir Snmälte miffen bie (olleginle

Bcfpredjung ju fehäben. Siet einen Battner hot,

mirb regelmäßig bie roid)tigcrcn gragen mit ihm
burdjgcbcn. Cbcr man fuqt SRat unb Suätunft

bei einem Stodegen. Dabei merten mir, bah ein

ganj anber Ding ift, einem anberen bte eigenen ©e*
banten dar ju machen unb ju belegen, al« roenn man
e« nur mit ficb felbft ju tun b“t- ©o roir(t bie«

SJfomcnt auch auf ben SRuhter im Stodcgium. Gr ftrtbct

Sfiberiprucb, unb bie Debatten (laren bie ddeinungen.

Fe ra[d)er mir ba« Stcmpo unferer firojeffe un« ju

gcjlalten bemühen, befto mehr Si'en rnüffen mir baraitf

fegen, baß babei auch ber ®riinblich(eit ihr .'Recht mirb.

Sderbing« dingt e« ganj fdjön, ba| beimGinjelrithter

bieBerantmortung (teige unb baemt auch feine Oeijtungen.

Der ©chlufi, meine Herren, ijt boch bebtndich. ©chon
bic gragc, ob bie Sernntmortung fteigt, möchte ich on-

jroeifeln. Sbcr mit ber Grhöbung ber Gciftung bürfen

mir nun unb liimmcrmcbr rechnen. Fa, nieine Herren,

metin mir einen foldjcn Fbenlriihter hätten, roie ihn

unfer Stodcge gud)ä>Starl«rube febiibert, einen 'Simm,

innerlich u»6 äußerlich unabhängig, mit ben Gebräuchen

feiner Slitbürger m |mnbef unb SJanbcf innig

uertrout, in fteter Berührung mit bem adgemeinen

SRed)t«bemußtfein ftebcnb, einen Blann, auf« innigjte

ocrmacbfcn mit ber BeoiSitcrung, jeben fennenb unb boch

7T
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über nüen fcbwebcub, grün b lief) unterrichtet im ©efef)

unb ben ©ulSfdjlag feine« ©olfe« füblenb, einen ©Jann,

ber tafd) unb arünbtid) gugleidj arbeitet, bet ©enie unb

Intuition nerbinbet mit einet in« tieine gehcnben

liebeuollcn ArbeitSfäljigfeit unb AvbcitSfraft: ja, bann

untevfd)riebe ici) bebingungSlo« baS ©Aftern beb Singet*

vidjtcrtum«. Kollege gud)S ift nicht umfonft Anhänger
©iefjfd|c&. ghm MMt ein Xraumbilb uor: ein

Übcrridjter. Der lägt fid) fo »eilig jüdjten »ie ber

©ief)fdjefd)c ßbermcnfd). SBIr muffen regnen mit

©lenfcfien non glcifd) utib ©lut, mit ©tenfdjeu mit

oovtrefflicben Ctgcnfdjaften unb mit gehlem, halb mit

noUer Kraft arbeitenb, halb nadjlaffenb, halb mit fdjarfein

Auge fiit ba« Cebett, halb nicht für bn« 8ueh»iffen

begabt. Durch bie Bereinigung biefet uerfdficbencn

Köpfe in ehrlicher 3ufamuienarbeit haben wir bi« jefjt

gute Srgcbnifje crgiclt. Ohne übcrjeugcnben gwingenben

©rutib Dürften wir bie« ©pftem nid)t preiSgebcn.

(Srauo!)

©Jan uerfudjt eingumeitben, bafj auch biefe Auffafjung

betf Ko[iegialgcrid)tce häufig ein gbealbilb bleibe. Der
©dfwerpunlt liegt bod) beim ©efercnten. gm ©runbc

mathe buch ber eingclne ba« Urteil. Da« ift, fo weit

c« jutrifft, nur bie golge einer Überlaftung ber Sinter.

©Jan befreie fie oon ber ©chreibavbcit unb gebe ihnen

bie nötige $«* jum richterlichen Denfen. Dann wirb

jeber ©iditei in jcber ©ad)c mitwirten. Der Borwurf
trifft nid)t ba« Spftem, fonbem bie ©lomente, bie

feiner Sntfaltung hinberlith ftnb. ©ie fehen a6er auch

hier wicbcr ben innigen yufammenhang ber gangen

©ejehgebung. Die ©cform be« ©erfahren« ift non
©ebeutung für bie grage ber ©erfaffungSänberimg.

Sleinc Herren, cS ift aud) unrichtig, wenn man
behauptet hat, baß ber Singelvidficr weniger weltfremb

fei a!3 ber flodegialrichter. Süeltfrembheit heifit bod)

Untenntni« ber beflehenben ©itten unb ©ebrätcdje be«

©ölte«, Unfähigfeit, fid) in ba« Denfen unb gühlen
ber ncrfthicbenften ©Jenfdjen hincingufinben. iöie foU

e« tommen, baß ber Sitigclrichtcr gröbere ©egabuna
bafür, größere Stfabrung barin habe? Da« ift

inbioibueü oerfdneben; aud) ber Kollcgialridjtcr tonn

fie in hohe» ©lafje befipen. ©Jan ucrwechfle bamit

nld)t bie Kenntnis be« ©id)terS oou ber ©erfüll ber

©artei ober gar feine pcrfönlidjen ©egiehungcu gu ber.

ftlben. Da« erftere fntin mitunter Hüben, SS muß
c« nicht Ire tarn: auch ben ©lief trieben. Da« lebterc

ift ffet« nachteilig. Scibc ©Jomente mögen ©ie ebenfowoht
beim Kollegial* wie beim Singclrid)ter finben. 9!ur

bie ©reiße be« ©labe«, be« ©cgirf« bebingt biefe perfön*

lidjeu Kenntniffe.

gier ucrfchlt halte ich c« enblid) auch, wenn behauptet

wirb, ber Singelricijter fei in ber Sage, ber greunb
feiner ©coölferung, ihr moljlwollenber ©erntev in ihren

©cdjtSangclcgenheitcn gu Werben. Da« hei&t, ben

©idjtevberuf uöllig uertennen. ©iemanb tarnt Siebter

unb Reifer in ftreittgen ©achen fein. Denn ber ©id)ter

foll ridjtcn uno nicht beraten. Die (Spaltung in ben

beiben Aufgaben ber ©cdjtSpflcge, bie ftd) in Anwalt*

fchaft leub ©idjtertum auäbrücft, ift teine Srfinbung
ber SBtHfür. ©ie ift eine notwenbige Arbeitsteilung.

Denfen ©ie ftth nur ben gall, e« tommen beibc Xeilc

gum ©id)tcr. ©om Anwalt erwarten wir als felbft*

nerftäublich, bah, »«na ** i beraten hat, et ben

ber aud) JU ihm fommt, abweift. Der Amtsrichter aber

foKte fid; innerlich umftülpen, er foll, tiadjbem er bem

einen fc^on geraten hat, nun auch ju bem jtoeiten fogen:

iept bin ich bein greunb. geh glaube, ba« würbe ba«

Anfeben ber guftig mehr untergraben, al« ihr Hupen.

Sir tommen alfo, meine .^errett, gu bem Sr*

gebniffe, bafj fefiguhalten ift an unferem Kollegial*

jpftem. SUir würben bem Solte etwa« nehmen,

loa« eS hat, ohne ihm etwa« ju geben, wa«

ihm bisher fehlte. Unb bamit Werben ©ie fehen,

baft ba« Abicf e«fd)e ©hftem, fo fd|ön e« tlingen mag,

in bie ©rnpi« nicht umgufepen ift. Aber wcrtooll ift

e« tropbem, weil e« burd) bie Anregung weiter wirft.

SS löfte eine gütle oou gbeen au«, manche« (dfiefit

and) ba über« gicl biuaus; aber aud) manche«

©ruttifdje unb ©rauchbare wirb gutage geförbert

gd) meine babei weniger, bah auch Abicf es eine aubere

©orhilbuna ber guriftcu oerlangt hat, unb bicSorfchläg«,

bie ftd; hieran fnüpfen. Am tiefften geht mieber

Kollege guchS-SarlSnihe. St fängt mit ber Stritif

bet ©hmtiafialbilbung an unb will einen gang aubereti

Sßcrbegang an bereu ©teile fehen. Aubere roünfdjen

ben ©«ginn be« 8ied)t«beruf« omt berjproftijchcn ©eite.

SSieber Aubere legen S9ert auf bie fflefdjäftigmtg be«

fertigen guriften im faufmännifihen ©ebiete. Süi^tig

ift freilich bie ©orbilbung. Aber föheiben wir heute

lieber ba« gange ÜJloment nu«. Die ©faterie, bie un«

befchäftigt, ift immer noch eine fchr grofje. Abicf e« hat

re^t, wenn er oon einer ©erquiduug biefer grage mit

ber SHrfonn ber ©edjtspflege eine ©ergögerung fürchtet,

©leiben wir hei unferer ©pcgialfrage.

SJir (binnen ben Abicfe«fchcn ©ebanfen weiter. —
©?an fud)t bie SBcltfrcmbhsit ber ©ericht« gu be=

feitigen. SBJa« liegt naher, al« gu fagen : ihr wollt oolfs*

tiimiiehe Sichter, wollt eine bent ©olfe näherftehenbe

!)iecf)tfpred)ung, — fo gieljt hoch bie ©fitglicber be«

©olfe« felbft heran! So finben ©ie ba« ©erlangen be«

Caienfehöffcnget-idjt«, ähnlich Wie im ©trafoerfahren,
eilten ©enifsrichter unb gioei 9JJitri<hter au« Caienfreifcu.

©Jetue fierren, auch ba hüten Wir un« uor ber fchein--

baren ©opnlarität folchcr gbeen unb oor allem uor

©chlagwörtem! Huch biefe ©eweguiig ift gu Oerftchen.

©ie oergißt gwat ben ©uf nadj Sefaileunigung; aber

fie oerfpridht enge gühlung mit bem ©olfe felbft. ghv
SeweiSmtttel ift ba« S'aufmannSgeridjt. ©un ift wohl
anjunehmen, bah ba« ©egehren gröherer Solf«tümlichfeit

unb ^erangiehung be« Saieneleincnt« auch in gioilfacheu

in einem 3ufammcnbange mit einem gewiffen ©heben
ber breiteren Solfstlaffeu nach ber ©Jitrcgicnmg fteht-

88ie man im ftaatlidjen, im tommunalcn Ctbcn nu«
ber eigenen ©litte heraus bie Ceute in bie ©efebgebmig
unb in bie Sertualtung bringt, fo foll eS auch bei ber

©cdjtfprcchuug gcf«beljen. Da« fdieitert febon baran,

bah wir gar nicht in ber Sage wären, bie ©(hoffen
aufjubrinaen. S« hat fdjon recht fchwere ©ebenfen,
ba« ©chöffcnmaterial für bie ©trafgeri^te gu (teilen.

Unbenfbar wäre c« in allen 3ioilred)tSfäIIen. fiaum
einet oon benen, bie fid) für ben 3wilfd)öfieci begeifiem,

wirb gewillt fein, feine 3eit bafür gu opfern. SBelchcu

©inn unb 3wecf fönnte e« haben, in SrbfdjaftSprogefjen

in ben fubtilen gragen be« ©fiichtteilSredjt«, wo bie

matbematifdjen gormeln fo Diel Mopfgcrbred)cn mad|eu,
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Sd)öjftn jUAujiehen? Sa« follten fie bei ©rojeffen
übet Whpothef- unb ©nmbjdjulb, bei Stuftaflung unb
©ürgfdjaft? 3h« tllitarbelt niSte jfarce, eine nufclofe

©erfdjwenbung non 2J!enfd|eiimatetia(. Unb Crofbem
ftedt in beni ©tbanfen ein tintiger Sem. ©r wirb
ba otrwirflicht werben lännen, wo ba« (Scrid)t an-

gtroiefen ift, birefte gühlung mit bem ©oIt«lebcn ju

nehmen. Sie tennen ba« Spftem unfere« neuen 3ioil>

recht«. 3n einer Ncihe non (fällen gibt e« leine fefteu

Siegeln. Da fall ber Nidjter nach ber ©erteljräfitte

unb ber ©oll«anfchauung urteilen. ®r (oll (ein Er-
fenntniü ber Cagc bc« Einjtlfaüt« anpaffen, Er (oll

fagen, ob etwa« gegen bie guten ©itten ift ober bem
änftanbe entfprid)t. E« ift bier leidet möglich, bah ber

©truf«ricljter fid) Iger irrt. Solide Erlenntnifje fmb
e«, bie ben ©orwurf ber Seltfrembbeit heroorrufen.

Witt wäre tinjufehen. greilid) nud) gier muff mit ben

norbanbenen SDlitteln unb SJlöglicbfeiten gerechnet

werben. SDlan lann nitbt für jebe btefer (fragen

ba« Schöffengericht hüben. 'Dian muff juftieben

(ein, wenn man bie« für bie (fälle erreicht, in benen

fie bie grofje SDleiirjahl bilben.

SDlan fpriefjt febon oft non einer Sommtrjialijierung

unfere* Rioilrecht«. Da« WanbeiOredjt ift für gablreitbe

©orfdjrifttn unfere« heutigen Bürgerlichen ©efehbudj«
norbilblid) aemefen. Da« mag and) im Sßrojcffe gellen.

SDlan lann für beftimmte gäHe be« gioitreeht« betontere

Sehöffenlamniem einffibren. $ier finbet, wie in ben

Sommern für WanbelSfachen, ber guri)t mit feinen

beiben Caienbcijif}eni jufammen ba« UrteiL geh lann

hier nur einzelne fünfte berauBgreifen.

Der erfte fei wieber ber ävbeitSnertrag. Singen

au« ben ©ertrügen ber ©ewetbearbeiter unb Wanblung«»

geb'ffen bnt >nal' beute befonberen (Mericfjteu jugewiefen.

©ie finb befonbers populär. 3lue ' <hr«t Siebter werben
non ben 'Arbeitgebern, jwei non ben Hrbeitem gefteüt.

Da« ift wobl eine Serfehwenbung non Straft unb Mrbeit.

(Sin DreiriehterloUegium würbe nud) in biefem (falle

notljtänbig genügen/ Schon treten weitere Steife auf,

welche auch für fid) folcbe ®erid)te forbern. ©ie werben

für Dienftboten nerlangt, unb halb werben anbere folgen.

Se«halb niibt ber SlnmaltSgehilfe fo gut Wie bie Nhefil-

lebrcrin, ber ©rioatfelretär wie ber Sidertnedjt? ©er-

allgemeinem wir alfo biefen ©ebanfen. Schaffen wir

Sfammem für AtbeiiBfadjtn. gfjnen ft»*> bie ©rojefie

gujuweifen, für bie ich geringere Soften anregte, ©ie

werben bie ©pejinlgeriwte wieber in (ich autneljnien.

®« lann hier nicht meine Aufgabe fein, alle bie (fälle

ju fudjen, in benen fid) ähnliche Sammcm hüben liehen.

E« müßten ftet« folche fein, bei benen ba« freie

Ernieffen, ba« Nedjt«einpfinben int ©orbetgtunbe ftebt.

Soldje Sammem braunen nicht ftet« ttoß befchäftigt

AU fein, E« genügt, Wenn fit jur Entfeheibung eine«

ffatie« ober jmeier jufommentreten. ©o hat man
Sammem für Enteignungäptojeffe angeregt, bie fcch in

Hamburg fchon bewährten, ©o mag man an Sammem
für ©einfachen benten. gef) »erweife auf bie mehr-

jitierte ©ro|d)fi« be« Sollegen ©uttmann. Er hat ben

©ebanfen eigener Sammem für ®atentfadjcn angeregt

mit 3enrralifteruug in beftimmten graften Stätten. gef)

überlajfe bie Nachprüfung biefer Detail« gftnen felbft.

'Aber eine« mfiffen ©ie mir noch geftatten ju

erwähnen, geh wflnfehte, baft wir Samnccm für

EhefdjeibungSfadjen hätten, bamit wir ba auch ben
©eteiligten felbft ba« ÜBort geben tünnten. Die filje

lann gefchieben werben, wenn ein Eftegatte f'<h fo

fchwere Verfehlungen jufchulben bminen lieft, baft bem
anberen Ehegatten bie gortfefjung ber ®he uidjt ju-

gemcctet werben lann; bo« lann mir jemnnb entfeheibeu,

ber felbft reiche, tiefe ®rfahnmgen h°t, wie es im
®heteben jugeht.

(Weiterleit.)

— fDleinc Werren, ich glaube, ffhie Weiterleit war
etwa« oerfrüht. C8 ift ja Wohl felbftDerftänblieh, bog
ich babei nur biejentgen meine, bie nerheiratet finb.

IDlcin fflebmtfe war bet, bie Seifiger in einem folgen
(falle an« ben ©erheirateten ju nehmen, (fei) gehe
aber noch weiter — unb ba« ift ein Sieg auf ben ©ie
mir nieKeid)t anfänglich idjwer folgen werben — : ich

möchte al« Seifiger haben einen oerheirateten SDlann

unb eine Perheiratete (frau.

(Weiterleit. Cebhafter Beifall.)

— M bitte, bie ©adje burchau« emfihaft ju nehmen,

(fd) habe ba« ja gemuht, baß biefer ©unlt überrajeheub

wirlcn wirb, «ber wenn ©ie fid) ben (fall ruhig

überlegen, fo werben ©ie fenben, bah biefe« ©egehteu
abfolut nicht« Üächeviidje« unb abfolut nicht« Un>
begrünbete« hat.

(tfuftimmung.)

Qch hübe e« begriffen, ba« man feiten« ber

Negierung feinerjeit e« obitimen tonnte, bei ben
Saufmannägerichten ben weiblichen WoublungSgehüfeu
auch äie weiblichen Nichter *u geben, ©ie unterfdjeiben

fi^ taum in irgenbeinem hier mefentlichen ©untte »an
ben männlichen Sollegeu. Do« ©efdjlecht fpielt bei

biefen ©rojeffen leine Nolle, Stber Wer in Ehe-
fcheibungSfnchen gearbeitet hpt, ber weih, »rieh grofje

©ebeutung h>ct ba« pfpdjifdje Nlomcnt hat. Söer

beantwortet ober bie (frage: wie faht bie Seele ber

(frau bie ©acht auf? SDlan hat oerlaugt, bah bei bem
ttnufmannägeridjt nud) bie Strbeimehmer oertreten fein

[öden, ©o möchte idj auch h'er forbern: Wenn wir
Ehcfammern haben, fo foüten bort beibe Dcile ju
Sorte lontmen. Sir haben ben weiblichen ©ormunb
in ba« bürgerliche Bedjt eingeführt: führen wir ruhig— ohne bah wir in ben ©erbacht tommen, politifd)C

(frauenrechte unb ba« weibliche Stimmrecht ju wollen
— h'rt bie grau al« Nieter ein. ©eben wir ber

grau in biefen; galle, wa* ihr Ncdjt ift. Schaffen
wir ihr bie Ntöglicbteit, ba, wo e« fcd| um ba« eigenftc

innert Cntpfinben be« Seibt« haubelt, ihrer 9Weinung
Auöbruc! ju leihen. Na^ meinem Dafürhalten würbe
ber Dcutfdje änwalt«tag (ich ein bauernbe« Nuhmeä-
biatt ertuerben, wenn er ben SDfut hatte, auef) bofür
heute fchon feine Stimme ju erheben.

(lebhafter ©eifaü.)

alleine Werren, hotte bie hi« befproehene Seiter-
ipinnung be« Slbicf e«fcheit ©ebanten« an bie grage
ber Sefeftigung ober Siebergcwcnnung ber ©oit«tüm-
Iid)teit ber ©erichte angefnüpft, fo fomme ich l*®t

ju einer anberen 8u«ftrnl)lung beäfelben, einer Sb-
jdjwächung nach einer anberen Nichtung. geh erreiche

entlieh bete lange erwarteten fSunlt, bie ?lim«fltri^tä-
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finge. 9!6er vielleicht entfdjufbigen ©ie mit!) hoch unb
begreifen, Warum id) ©ie ben langen, Inngcn Säeg ge*

führt habe. Qtf) t)crbc eb getan, weil id) mir fagte, bie

gotijc Stage „(Srßöljung ber nmtbgetießtlidjen Rom*
pctciij ober nirfjt" fnmi nur alb ein ©lieb beb ©nnjcn
begriffen werben. Säir nerlieten ben richtigen ©efidjtb*

puntt, wenn wir fie ifoliert neljuien. SBlan muß fie

ule eilt Stütf, unb jwar alb relatio tleineb ©tüd ber

großen {Rcfomtbewcgimg erfennen. Unb, meine .fjerren,

©ie fcljen ja, wir arbeiten barauf bin, unfer aanjcS

SScrfaßrcn ju nerbeffern, ju befd)Ieunigcn. Sann,
benfe itb, werben ©ie fchon mit Siebenten an einen

Siorfdjlag bevantreten, ber bie nmtSgcridjtlidjc 3u f,iirt
*

bietfeit erhöben Win, weit wir baburd) eine fcßncilcre

guftij erhielten. £>aben wir bie SBlögließfcit einer

rafeberen (Sntfdjcibung auef) für bab Conbgcridjt, bann
Broudicn wir biefen Sictbeljclf uicbt. Stufen ©ie ftdj

ine ©cbädjtniS jiiriid, wab id) über bie Slbmägiing

twifeßen (Situet* unb SlolIeginlr1d)tem bei SBefprcdjung

beb Slbid ea)d)eu ©pftemS fagte; eb gilt ntleß auch

hier, ©ie werben bie (frage uad) ber Söirtung für bie

SRcdjtöpflcge an bie ©piße berCrwägung fteden. SBirb

biefe burdj ben Übergang »um (Sinjelridjter verfrßled)*

tert, fo muff biefer abgefeßnt werben, man veifprcdjc

fiel) non ibm, wob man wolle. Sic Erhöhung ber

ftompetcnj ber 91mt6gcrid)te ift eine Slrt Kompromiß.
Silan will ben (Sinjelridjter nid)t prinjijpietl für alle

©adjen einfübren; man will ibm nur eine große SBlenge

bisheriger Canbgevid)tbprojcffe juweifen. Da» ift in*

fonfequent. (Sntweber ift ber Einjelricßter ber richtige,

bann führe man ihn überall ein; ober man fommt ju
bem ableßncuben ffirgebni«, man gibt ju, ber ftottegial*

rid)ter ift bab beffere, — bann barf man and) bem SBltttel*

ftanb ben Äoßegialridjter nicht entließen. ff ft ber

(Srbfdjaftbprojef! beb Cotomotivfüßrerö, bem HOO SBlart

jußclcn, für ipu nidjt fo bebtutfam Wie ber 'Pflichtteils-

aufprud) eine« SBlilliomirbfohncb?

3u ben nllgeineineu Erwägungen über ftofleqium

unb (Sinjelridjter tritt l)ier baS SBcfonberc uufere heutige

Sage. gdl brauche mich nicht bagegeu ;u oerteibigen,

baß id) unfetvit 9tirf)terftnnb nicht hoch genug (teile;

aber wir tonnen, wir milffen ertlären; bie. beutfdje

ßlmvaltfcßnft ift ber SReinung, baß bie beutfeßen Sfmtb*
gerid)te, wie fte heute finb, nicht in ber Sage ftnb, ben

Slufgabeu, bie man ihnen übtrweifen Win, ju eutfpredjeu.

(Cebhafte 3ufümmung.)

Qdj fage abfußtlicß nicht „Stmtbrießter", fonbern
„Siim-jgcridjtc". §iier rieten in jablrcicheit fpäücn junge

fäffefforen. Unb bann tlagt man über Säeltfrembbcit

ber ©cricßte! (Sb ift bod) feibftoerftänblid), baß bie

.ftetven, bie eben in baö Ceben ßereintreten, bie ihre

Ceßrjcit aub ber Umvcrfität unb in ben ®erid)tsjälen

eben vollcnbet haben, bie 98clt noch nirfjt in fid) auf*

nahmen. S8ir verlangen oom {Ricßter mit 91ed)t, baß
et nicht bloß bab 3(ürgerlirf)e ©efeßhud), baß er auch
baS unqeftßriebene {Recht, bic Säolteaiiriajfuiig, fennt.

Säoßcr foli bab jcraaiib nehmen, bet nutf) nicht in ba«

Ceben hinein gei'chaut, eb noch nicht felbft gelebt hat!

Säir verlangen oom {Richter, baß er SRenfdjeufcnutnib

befiße, ben fchlauen ©efdj&ftbmcmn ju bureßfeßauen,

unb fid) ttidit von eleganten SBloiiieren heftechen laffe.

Saju gehört Erfahrung unb ©chulung. Säie. manchmal

begegnen loir Urteilen, bic imuerbautc philofophifcße

unb foriale firoblcmc enthalten! (Sb gehört ©clbft*

bchercftßung unb Slbflärung baju, baß ber junge gurift

oor ber Säerfudiung gehütet wirb, foldjc gbeen in bab

prattifdjc Ceben umjufeßen. ©ob lernt er im Saufe

ber Sätigfeit im Snnbgericßtc neben ben älteren

Sictteqcn — ober aud) alb (Siujelriehter an foldicn

Singen, bic uerhältnibmäßig unbeieutenb ftnb.

gd) wicberhole alfo: ich icße in bem Übergänge

jinn (Siujelriehter feine Stejferung. gn ber Übertragung

ber firoseffe beb Sfllittelftanbeo an bie (Amtsgerichte

liegt eine ©cfaßr für bic ©ütc ber {Rechtspflege. {Meine

Sterten, eb hat ßch bereitb ein mcfentlicßet Seil ber

beutfdjen SHinnnlt irfjoft bebwegen gcgeie bie tttböhung

ber nmtbgcrid)tlirf)en Sompetenj auögefprod)en. SBlan

hat unb alb Partei bcjcichnet; ffuvd)t für bie ®e*

bühren fott ber tiefere ©runb fein. iDleine Sperren,

bab ift ficher nicht ber (fall! SSenn id) mich bewon

icbcrjeugt hätte, baß bab (Sinjclrid)tertum bab beffere

ift, wenn ich Wüßte, baß bic (hhöhung ber amtb*

gerichtüdieu jlompctenj für bie beutfehe iRedjtbpflege

bab wünfchcnbwertcrc ift, — ich würbe unbebingt

bafür ftiumen. ffd) bin fccher, baß in ioldjcu gälten

aud) bie Sluög(cid)ung ber Bladiteile, welche ber

Smualtfdjaft entgehen, unbebingt erfolgen müßte. Säir

wehren unb aber bebhalb gegen biefen filan, weil wir

unb alb SBamcr beb bentjdjen Säolfeb fühlen. SBir

müffen eb aubjprechen, baß eine SWifchiebung ber

SJompetenj ein feßwer ju erfeßenber Slacßteil für bie

e beutfdje Sledjtbpflege wäre,

lnb Wenn man unb nirfjt glaubt, höre man bic

anberen ©timmen! Sa fdjeiut eb mir intereffant

genug, wae eine {Reiße Slutoritäten aub bem ©ebicte

ber Säiffenfd)aft gefagt haben, um eb gßnen oorjulefen.

©o feßreibt ©tein: „SRicßtb würbe id) mehr betlagen,

als wenn man fid) bic {Arbeit in ber SBeife bequem
machte, baß man oorfcßlügt, für bie Huftänbigfeit ber

Slmtbgerid)(c bab Objett uott 300 SWarf meeßanifeß

unb für alle ©ndjen auf 1 000 ober 1 900 SBIarf ju

crhößcn." SBlan höre oor atten Singen aud) 91 bidcb,
ben man öiclfatß bcfcßulbigt bot, ber SJater biefeb

©ebanfenb ju lein. Slbideo fcßüttelt aubbriicfliiß in

feiner leßten ©cßrift biefe Ärt ber {Reform oott fuß

ab. „{BleincS (Sracßtenb'', heißt eb, „würbe bie einfache

Sthöljiing ber amtbgericßtlichcn 3uftänbigfeit in 3wil*
fabelt bib ju 1 000 ober 1 200 {Ulnrf bei völliger 9luf*

rcdjteihnttung ber jeßigeit Organifativn allerbingb eine

erßeblicße Slcrfdjlethterung unferer {Reißtb*

pflege bebeuten." ffcß muß erftaunen, baß man biefe

2lbiefeSfd)cn Säorfe nirfjt weiter verbreitet hat. (Sb ift

in btv 'fkejfe jeßr viel bie SRcbe gewefen von bem
älbidebjcßen ©ebanfrn: warum ßat beim bie treffe
nidjt aueß biefe ©teile aufgegriffen unb biefe Söarmmg
orbi et nrbi befatmt gemacht V — 916er aud) aub
SRüßtertreiien meßren fuß bie Siebenten, ©ie haben
jüngft in ber „Seutfcßen gurifteitjeitnng" ben Sluf*

laß beb Ceipjiger Oanbgcridjtabiveftorb Singer gelcfeu.

ffir ßat behetjigeubwevte Säortc gefpvoeßen. SJefonberb
freute mich, baß er bic Sliiwaltidjoft alb am betten

über bie Öunlität ber 9(rbeit beim Satibgeridjt unb
SlmtSgcriißt unterrichtet anfießt. Ser hmienjcße {Richter*

verein hat bnritber beraten. Ser {Dliincßener Ober*
amtorießter Bfiß ßat bort einen Säortrag erftattet. (Sr
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ficht im ffittjclridjUr baS Fbeal. „Jrotjbetn hotte idi

es", fo fährt er aber fort, „für btinbe Soreingenommen-
heit, ju behaupten, her Sinjclrichtet arbeite cbenfo

grünblitfi lote baS Kollegium." Sr Bctneint bic Frage,
ob eine Snociterung btr Ruftänbigteit ber Amtsgerichte
ü6er bie jepige äSjertgrcnjc hinaus im ftntereffe ber

fltcctjtbpfiegc geboten iet. Iler Nichterücrein fdjloft fid)

biefer Anficht an. Qd) glaube, baS finb fadjBerftänbige

Urteile, über bic mau nicht leidjt wirb hinioeggehen

fönnen.

Rcf) habe eS fchon früher gefaßt utib barf eS hier

nochmals auSfprcchcn: erwartet, befürchtet man uon
ber ©erfdfiebting ber Kompetenz eine Serfd)lcd|tening

ber Ncrf)tfpred)ung, fo genügt bie« SJfoment, um baS

projeft alb unbraucljbar jit bezeichnen. Sein ©orteil

tarnt baS ©emicht bieiee NtiftftnnbcS auSglcidjen. 35er

SUotjug ber gröberen ©dpielltgfrit, bie man bent Amts»,

richtet oor bem Öanbgerichte nachriifpnt, tritt loeit

juriief. geh zitiere hier toieber aus bem Söericfitc eine«

lncbfuitbigen SWonnes, beb bat)ergehen OberomtSrichtcrS

Stift: „Stier als (Einzelrichter gebetblicft Wirten will,

muft bie Sen ft eines rafchen (äntfcfiliiffcb unb ben Nut
ju entfehiebenem ftugretfen haben; bamit Iciftt fich

baS forgfältige (Eingehen auf bie minber wichtigen

leile einer ©treitfaefte nicht Bereinigen." Unb fpäter:

„SUenu bie Amtsgerichte einer- unb bie fianbgeriehte

embercrfcitS richtig befeftt finb, nnb baä Verfahren
entfpTcthettb geregelt ift, wirb btr Amtsrichter rofdjer,

bie Riniltamtner grünblidjer arbeiten." Unb wieber

ntuft ich betonen, baft bie Sticfttigteit beb Urteils nicht

eriept wirb bind) bie ©ehncHigfeit. Snju tommt, baft

fid) erhebliche Rwrifct regen, ob benn in ber Sät bie

Serweifung ber mittleren pvojefjc an bie Amtsgerichte

bie SBcfchleunigung herbeifühvt

Sinn, trenn OiefeS TOoment geftridjcti wirb, wenn
wir tu ber Uberjeuguug gelangen, wir haben bie ©er-

fchlechterung ber NeehtSpftcge, bann finb meines Er-

achtens alle anbeten ©cjichtSfiunCte, bie man inä gelb

führen fiimite, nicht mehr beachtlich, WcnigftenS nicht

in ber Söcife, baft fic uns baju 6ringcn tönnlen, nnfer

heutiges Softem in ber befprodjenen Söcife burch bie

naefte Erhöhung ber Kompetenz gu neriaffen.

Sie (Erfahrung lehrt, baft beim tomplijierten ffall

auch ber Singelrid)ter langfamer wirb, wenn bic Ver-
antwortung fteigt. Ster fehlt ihm bie fiitfe ber

Kollegen, bie ihm jur rafchen (Erlebigung helfen, bic

einen teil ber Verantwortung mit ihm tragen. SB
fehlen ihm nicht nur bie fShtarbeiter. Oft mangelt

cS an bei Vorarbeit, welche bie Anwälte leiften. Aber

nehmen ©ic fetbft an, ber AmtSridjter tönntc in allen

Projeffcn etluaä rafcher jum „'fiele fommen als baS

Kollegium, was hilft ihm bie ©chnetligteit, ba feine

Urteile über 300 SJfnrt bodj nicht oorleiufig uoUftrctfbar

finb? Ser Klüger betommt BicUeidjt fehncHer baä

Urteil, — aber tommt er rafcher ju feinem Siecht,

ju feinem (Selbe? SaB glaube ich nicht. Söeitn ber

(Segnet ©erufung einlegt, bann loaubert bie ©nchc an

baä äanbgcrieht. SaS toitb bei weitaus hem gröftten

Seit ber gnll fein. Namentlich bie iöefeitigung bes

AnwaitjwangeS wirb baju führen, ffd) Win nicht non

ber @üte bet SöcncfungSurteile ber Oonbgeridfie fprechen.

ftd) weife nur baranf bin, baft bie ©ache in ber jweiten

yiijtaiij nun buch uov bem (angfamen Kollegium net-

hanbelt wirb, ©er berühmte deine Nfonn, für ben

man baS befthleunigte ©erfahren not bem AnrtSgerichte

will, muft barm ruhig warten, bis er im ©erufungs-
Dcrfahren fein Urteil erftreiten tann. Nur ber Kläger,

bet SRittcl ober Sfrebit genug hat ju binteriegen, wacht
bas Urteil bes Amtsgerichts hierbuvd) fofort ooiiftrccfbnr.

Die erhoffte ©cfd)lt:unigung tarne alfo nur ben wob!-

babetiben Klaffen jugnte. Unb fo geigt bie nngelüid)

fojialc Ncform pliiplid) ein piutotratifcheS ©efidjt.

SiefeB ÖJioment oerbiente, in ber breiten Offentlieht? it

betannt ju werben. SS Würbe Bicüeidjt manchem
©chwärmev für bie KompeWnjeri)öhung bie Augen
öffnen. Sie Ronfeguenj ju jieljeu unb nüe ointS-

gerichtlichen Urteile and) bis jur neuen .ff»öhe für Bor*

läufig ooUftrcctbar ju ciflärcn, hat auch ber Borliegcnbc

(Entwurf nicht gewagt. Qch fanb fic in einer 'Petition

bes» Reutralocrbanbes ber ftäbtifcheu ©auS- unb SSrunb-

befifeerr SreSbcnB unb beS fädjftfehcn „fitnungSnerbanbeS

an ben NcirfiStwj. Rcf) Berbanfe triefe Petition bem
j&ertit Kollegen ©affermann. SJlir itheint, bie gierten

Petenten fühlen fid) hierbei ja auSfdjlicftlidj aib Kläger,

iünndjei würbe rin fehr erftaunteS ©eficht machen,
wenn er als ©eflngter )cch ber fofortigen ©oüftrectnng

eines Urteils uon 1 000 'Natt gegenAberfälje. Sie
«orföiifige ©ottftrccfbarleit ber bisherigen Amtsgericht-

liehen Urteile grünbet fich boch nicht baranf, baft rin

©ngeiricftter bas Urteü erläftt, [onbem weil eS fi<h

um BerhältniSmäftig Heine Poften breftt. ©ie fehen

aber, welche Folgerungen bie Kompctenjerhühung
jeitigt

Wnnj ju oerwerfen ift freilich auch hier ber ©ebante
ber Srreichung einer midieren ffintfeljribung burch ben

Amtsrichter md)t. SS gibt in ber Sat Fatle, bei benen
bic ©chttedigfeit beS Urteils einen erheblichen Seil feines

iSeries ausmacht, wo rnfcheS ^''greifen, bas Stcrd;-

haueu bes Knoten« meijr fein tann als eine grünbliche,

langjamere Cöfung. SaS ift heult fchon in ber ©eridjts-

oerjaffung auerfetnnt für bic ©achen, bie man oi)ne

Nücfficht auf ben ©treitwert ben AmtSgeridjtcu ju-

gewiefen h°t- Sine Scrmehrung biefer ift möglich,

ift erftrebenSwett.

Plan tann unb foll bie fachliche Ruftanbigfeit bes

AmtSgeviditS erhöhen, ohne ihm rinfatg |d)cnmtifd) alle

iSctte über 300 bis ju 1 SOO 'Natt jujumrifen.

©dfon ©teilt h«t bamuf hiugewicfen. Anger macht

©orfdjUgt in biefer Nichtung. llttb in bei lat, eS

bitten fich eine gonje Neilje geeigneter Fälle. Nlit

Stecht wirb auf ben SSiberfprud) hingewiefen : wenn
baS uneheliche Stinb auf (Ernährung Hage, fo gehe es

Bor ben Amtsrichter; aber bas eheliche Stinb unb bic

©hefrnu nerweifen wir an baS Caubgericht! SS
gibt feinen togifefjen ©runb für biefe Trennung! SS
wirb mit Ne^t gefragt: wenn wir bie aKieträumungS.

Hage bem Amtsgericht juWeifen, warum nicht auch bie

Klage auS bem NietjinS, auf Srfap ber ©efdjäbigung

ber Nlictfachc? Alle SHMberiprucftSflogen gegen RroangS-
BodftTecfung gleichen fich- ©ic pafien für baS Amts-
geridjt. Unb auch ^ier muft ich “fS ArbeitSuertragS

gebeuten. Sßir werben am beften bie ©lieber*

cinijlieberung bet SaufmannSgerichtc in bas aUgcmeine

©wtem herbeiführtn — unb bie muffen mir herbei*

führen! —
(©eifnO)
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wenn wir bie Sommern für Slrbeitäfapcn fpajfcn,

beftepenb auä bem Bimtärupter unb ben gttici Beiftpern,

ben ©tröffen, ©ie fepen, wie biefe ^rojeffc befonberä

bepanbeit werben foBen. Bliebrigere Soften, Caien»

ridjter unb amtägcridjttipc ßnftönbigfeit. Da bürfte

hop baä befonbere Beriet (eine (Sjriftengbereptigung

mepr pabett. Blöd) anbere gäBe pat «tan aufgejübilt.

BRan badjte an ben Urtunbenprogep. Da# ift mir nipt

unbebeitllip. ^p will jo hier nur jtiggieren. gp
iibertaffe cä gprent Blnpbcnlcn, nop weitere ©adjen,

bie für bie Slmtägcriptc paffen, gu finben.

©enn wir nun ertennen, bap bie SReptäpflege burp
bie SompetengPerfplebtmg leibet, menn wir unb nipt

einmal überzeugen, baft bie arößere ©pnefligteit gemäpr-

leiftet wirb, fo wirb ber Serbndjt, ben ip gang am
Singang meiner Sluäfüprungen fdjon erwäf)nt pabe,

baft bei bem ©ane ber (Srpopung ber ftompeteng pinter

bem guftigmirnfter ber ginanjminifter fttpc, immer
mepr unb mepr oerftärft. SReme Herren, baä ift ein

Serbopt, ben wir natürlip nitpt bemeifen türmen.

Slber er betommt einegcwijfc Blaprung burp baä, ronä

itp gpnen auä bem BRügelfpcn Äuffap jttiert pabt.

©croijt, eä ift bie Srbeit einer SriPatperfon unb nitpt

bie offizielle Sfnjtdjt beä BRinifteriumä. Slber wenn ein

Biat in einem BRinifterium eine foltpe Slnftpt auä-

jpript, bann ift fte bod) in bem BRinifterium nutp uor-

pattben. ©ie wirb fitp auep in ber ifknjrie (Geltung

oerftpaffen. gntereffant war mir weiter, bnp in ber

Petition beä gentraluerbanbeä ber ©aubbefiper in

Dtcäben um bie ©rpiSpung ber amtägeritptlitpcn

Soinpetcng — idj habe fie jpott erwüpnt — naiu erllärt

wirb: „Da cä aup für bie SReidjäregterung bebeutenb

leitpter ift, bie gapl ber fRipter am Sinttägcript als

baä SRipterloHcgium nm fianbgeript gu oermepren, ba

weiter autp bebeutenb geringere Untoftm für ben

©taat mit erftcrem Borgepen »erbunben fein würben,

fo erftpeint cä unjweifclpaft, baft autp bie SHegieinng

ein gntereffe pat ufw." ®eutlitper lantt man ben

fiälnlifpen ©ebanlen nidjt auäfpredtcn. ©pon baft

biefe BRcimmg in breiteren Solläfpipten auftautpen

fanu, foKte gur Sorfipt mapnen. ©enn itp alä Sin-

walt uor einem ©pritte ftepe, ben idj abwäge, ben ip
tun. ben ip aup uutrrlaffen tarnt, wenn ip mir uor-

j'tette, er lönnte ben Slnfdjtin erwetfen, als ob ip nur
einer ©ebilpr wegen uorgepe, bann unterlaffe ip ben

©pritt. gp will nipt alä SCnwalt in ben Serbapt
lommeit, meine BRafatapmen nap ben ©ebiipren ge-

troffen gu pabett. Unb waä uon einem ftmptcn Sin-

Walt »erlangt wirb, baä (ollen aup bie beutfpen 9)e-

gierungen tun! ©ie foden aup ben Serbopt uon ftp

fern palten, al« ob fte auä fisfalifpen ©rünbtn an
bie IRtfortn unfereä SRepteä perantreten.

(Cebpafter Beifall.)

ajietnc ©errett, ein iepteä BRoment nop. BRan
matpt geltenb für bie Sompetengerpöpung, baft baburp
wenigften« teilweise eine Befreiung »om Sliiwaltsgwangc

für bie SReptfupenben eintretc. Do« finben ©ie eben

fall« in ber meprjitierten BRtigelfdjen ©prift. ©ie
finben cä aud) in ben angeffiprten Petitionen nnb iu

ber lageäpreffe erwüpnt. BRcitte ©errett, biefeä

BRoment jpridjt nipt für, eä fpript gegen ben plan.

Denn aup biefeä BRoment pat eine Berfplepterung

ber fRepfcBpftege unbebingt gut golge. Die ©erren

Petenten »om Drtäbcner gmumgäoerbanb tnägen ftp

bop inä ©ebäptniä jurüdrufen, baft, wenn man bem

»läget ben flutritt jum Slmtägecipt opne Stnwalt cr-

ieiptert, man eä aup bem Beflagteit tut. (Sä wirb

manper rept uuangeitcpm übcrräfpt fein, wenn er

fiept, bop ber Betlagte ipm fein fflept oor bem Slnttä-

aeripte jept ftreitig mapt, wüprenb er früper beim

lianbgeript, folange ber 3Jiantt einen Slnwnlt brauptt,

»or friuolen ©nreben gefpüpt war.

Stbcr abgefepen uott biefer präElubiereuben ©itfung

ift bie SDtitwirhing ber beutfpen SlnWaltfpaft in ber

beutfpen SReptäpflegc eint unbebingte Siotwcnbigfett.

©ir bürfttn rupig lagen, meine .©errett, bafj, je mepr

man bie Slnwälte uon ber SRcptäpflcge auäfpliefjcn

würbe, befto mepr unfere SRepiäpflege würbe perab»

ftnftn miifjctt. BJfeine ©trren, eä pat mir in ber

innerftm Seele woplgetan, alä bei (Sräffnung unftrtr

©ipung ber ©err Canbgeriptäpräftbmt erfürte, bap

bie iDlannpeimci iReptäpfltgt nipt auf iprtr ©8pc
ftünbe. Wenn bie SRipter nipt unterftüpt würben butp
bie BRitwirfung einer SlnWaltfpaft, bie ftp ber ©röfte

iprer Slufgabe uttb iprer pflipt bewupt ift. Daä ftub

©orte, bie nipt nur für BRannpeim gelten, gp
nfjepticrc fte für ben ganzen beutfpen wnloaltfinnb.

©ir bürfen fte bem beutfpen Polte jutufen. ©ir
ftnb un8 unferer Stufgabe unb ffiürbe bewupt, aber

wir finb unä aup befien, waä wir für bie fReptäpflege

bebeuten, bewupt. BReitte ©erren, wenn man »on einer

„Befreiung »om Slnwaltäjloange* fpript, fo pört fip

baä 6einape an, alä pätte matt baä beutfpe Bolt biä-

per an bie Sette btt SlnWaltfpaft gelegt. BReitte ©errett,

eä mag aup populär Hingen, wenn man bem Sollt

uerfünbet: wir löfen bip »on biefer Sette, wir ertlären

bip piermit für tnünbig, für füpig beine SReptäfapcn
felbft gu filpren. Slber riptig ift baä nipt. Daä fepen

©ie fpon nu ber gntonfequenj beä geplanten ©pftemä.
©äre eä in ber lat wopr, bap ber Slnwalt unb
feint BRitwlrlung bei ber JReptäpnbung entbeprlip ift,

toarum fpafft man ipn nipt uollftänbig ab? ©ibt cä

beim einen gräperen ©ibcrfpnip, nlä einem parmloftn
BäutTlein »om Obenwolb ober einem gifper pon ber

Oftfeelüfte gu geftatten, feinen ffirbfpaftäprozep über

1 000 BRarl felbft ju fiipren, — menn aber bie SHtien-

gefeUfpaft „©Pernio* mit ber Drcäbentr Bonl
prozefftert, biefen aropen gnftituten ben Slnwalt auf*

Zugwingen? Slup pier mup baä ftp barin jeigenbe

pluiohntifpe BRoment jur Sorftpt mapnen; matt mup
tifennen, bop matt mit ber Befreiung »om Slnwaltä»

Wange bem beutfpen Solle fein ©efdjettl mapen,
onbern eine ©opltat wegnepmen wirb. Der Slnwaltä-

jwang ift bop nipt ber Slnwälte wegen cntgefüprt, fo

wenig wie ber ©puljwang ber Spullepttt ober ber

Impfzwang ber SIrjte wegen, .©ätte man nipt bei

©paffung unferer ©eriptänerfaffung baä Bewuptfein
gepabt, bap bie BRitarbeit ber Stnwaitfpaft unbebingt
uotwenbig ift, fo würbe man fte bantalä niept cingefüprt

pabett. Unb wir ftnb in bem Sierteljoprpunbert leine

atibercn BRenfpen geworben. BRan loeife nipt auf
baä Borbilb ISnglattbä pin, baä gefeplip leinen Slnwaltä-

jwang fennt. BRcine ©erren, in littglanb perrfpt
ein gang anbereä ©mpRttbeti im rcptfupeitben ftublilum.
gür ben ©nglänber ift eä felbftocrftänbiip, bap er gu
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feinem Anwalt geh*- E« würbe auffnßetc, ja unmöglich
jein, bafj ber TOann feine Steckte bei einem englifdjen

©ericht«hof fetbfl fachen würbe. gn Seutfdjlanb
W5re ba« nicht gu erwarten. gn Scutfdjlanb würbe
ba« (frperiment gemalt werben, bah man guerft

nerfucht, ftd) feine ©acht fefbjt tu beforgen. SWatc

läuft »um Anwalt meiften« erfl bann, wenn eä gu

ffjfit fern Wirb. Einen Satgeber fueht fich ber SKenfdj
wobl auch bei Abfeljaffung beb AnmaltSgwange«, aber
nicf)t bcn Sechtäanroalt, fonbtrn bcn Sßinfelfotifulenten.

’ülnn befeitige ben Änwaltbgwang, unb bie Sedjtbogenten

)<f)ieften Wie ©ilge auS ber Erbe.

(©ehr Wahr!)

3ßan ueriefjfed^tert alfo ben Sedjtsbelftanb, ben man
bem beutfdfen ©olfe früher gegeben i)atte. Unfere
ScdjtSpflege bebarf ber SeihtSanwältc fo nötig faft

wie ber Sichter. ©ie ift ohne jene nidjt burthfüfjrbar.

Sic progejjoorbereitenbe Arbeit ber Hnwattidjaft ift

ein fo Wesentliches ©lieb in ber Kette ber guftig, bafj

ihretwegen ber Änwaltbgwang eingeführt würbe.

fDteitie Herren, bie crjle Aufgabe beb Anwalt« ift eS,

ben SecfjtSftoff gunädjft gu ficBten, gu fonbem, gu Eläreii.

Sie bcutfdjc Anwaltfchaft ift baS große Sieb, burcf)

ba« alle SedjtSftrcitigfeiten hinburch nüiffeti, ohne ba«

fie nitht an bie ©forte be« ©ertdjt« gefangen (Birnen.

SBenn einmal ein Anwalt eine ©odje führt, bie md)t

gang reinlich unb gweifetboljne etfdjeint, bann erfährt

eb bie Offentlichteit, bann wirb barüber gerebet unb
getlagt. Sou ben jjuubert unb hunbert gäden aber,

in beneit ber ehrenhafte Anwalt bcn Kläger beftimmt,

einen ©rogefj ni^t gu führen, weif; (einer etwas!

(©eifall.)

Mur wer jahrelang in bet ©rapl« fteljt, (ennt biefe

ftiße Arbeit im ©erborgenen. ©ier ift aber .»Jett unb
Ort, banon gu reben. Gaffen ©ie mith eb bist au«,

fbrechen, baß wir unb biefer unferer Aufgabe ftet«

bewufjt ftnb; lajfen ©ie unb barauf h'nweifen, Wab
man bem beutfehen Solle nehmen würbe, wenn man
ben Anwalt alb feinen ScdjtSrat befeitigett wollte.

äber ber Anwalt ifl nitht nur ber Sedjtbrat, er

ift in bieten (Jaden auch ber ©ewiffenbrat. Cr wirft

alb Ergieljer. X>er .fjerr Sertrcter ber ©tnbtgemeinbc

(Mannheim hot herborgefjoben, wie er bie AnWaltfdjaft

auffnfet alb bie Geutc, bie bie (Mittellinie finben, bie

bie Solerang gu pflegen haben. Aud; für biefeb SBort

bürfen wir banfen. fflir bürfen eb auch ftoCj alb

richtig annehmen. gn einer Seihe oon gälten — fie

ftnb burd) bnä Berufsgeheimnis im eingelnen gebedt —
ift er ber ©eiihtbater feine« Klienten, ber fein belabene«

4>erg erleichtert. SBie biel gamitienfrieben tag fdjon

in ber $ano beb Anwalt«! gm flanbel unb Sanbel
be« Kaufmann« ift er bie füijrcnbe j)anb, bie jenem

ben regten 3Beg finben hilft. Sie oft hören wir:

faaen ©ie nicht, wa« ba« fflefefe beftimmt; fonbem: ma«
fou ich alb anftünbiger (Monfcfj im uorliegcnben gade
tun? (Meine Jterren, brängen ©ie nicht bcn Klienten

oon feinem Anwalt, bon feinem Sertraucnbmann fort!

©ehaffen ®ie fein (Mifjtrauen gegen ben Sfnwaltftanb,

inbem ©ie beffen SMitWirtung bei ben Sedjtsftrcitigteiten

für unnötig erflären! Senn eb ift gong felbftocrftänblich:

wenn man erft bem f)Recf|tfucf;cnhcti fagt, btt (ounft

beine Sache fetbft führen, bann fdjlic&en wir bie Süt
junc SedjtSanroalt feft gu. Er wirb ben ffieg bahin

auch bann nicht mehr finben, wenn ihn fein ©ewifjen

brfingt. geh nteitte, alle Krcife, hoth unb nicber, hätten

aden ©mnb, baflir gu foraen, bajj bie beutfehe SedjtS>

anwnltfchnft in biefer 3Seife, wie fte bisher ihre ©flicht

getan hat, erhalten bleibt. Sicht blojj ber Suf tiadj

gelten Sichtern, auch ber Suf nach fluten, auäerwählten

SedjtBaMDälten ift gerechtfertigt. Sie beutfehe Motion
bat einen Anfprucb Darauf, in bem ScefjtSauwalt ihren

Setfjtarot, ihren ©ewiffenbrat gu behalten.

®aju bedangen Wir in erfter Ginie eine berartige

wirtfehnftlidje ©tedung beb Sfnwaltb, bafj er biefem

höhnt ©ernte nachfommcn tnnn. E« ift unmöglich für

ben SlnWalt, ber mit 9!af)rtmg8forgen für ÄBcib imb
Kinb ringt, baß er bem Klienten gegenüber bie objeftibc

geftigfeit bewahre, bie für ihn crforberlict) ift. 0e6f)aft

fchwcot mir oor, wie oor gahten mir, bem Sltcfänger,

ein alter ingwifchen längft berftorbencr Kodege fagte:

„gühren ©ie ghrc ©rogeffc fo, bah ber Klient fid)

eine Ehre barau« machen mufj, wenn ©ie feine ©nchc
annehmen." ®a« ift ber rechte ©tanbpunft. ®ann
müffen wir SechtbanWälte fo geftedt fein, bah mir
einem Klienten auch einmal bie Iflre weifen (önneit.

gft ber Änwalt nicht mehr in biefer Gage, bah tx ftth

unabhängig weih unb fühlt, bann Wirb er aub bem
gührcr jtim Otencr be« Klienten, — unb einen

fd)led)tcren ®ienft fann ntan bem redjtfudjenbcn

©ubliftcm nicht erweifen, al« Wenn man ben Slnwnlt

baju herabfenfen (Sgt.

(©rabol)

Ein foldjer Sfnwalt bcrliert bie gähigfeit, gu unter«

fdjeiben; wahllos führt et bie ©roAejfe. Stnn erftrebt

eine Entlüftung ber ©eridjte. SÖa« man mit aßen

Slnftnahmen h‘«r erjiclt, oerbirbt man wicber, wenn
man nicht jugleich ben Mnwalt pefuniät unabhängig fteßt.

SJlüael finbet eine Urfadje ber oielcn Seniftmgen gegen

bie Urteile ber Amtsgerichte in ber ©rogehluft ber Sedjt«=

anwälte. ®ctn bürfen Wir heute getroft energifth wiber«

fpre^etc. Adeln — tnnn brütte ba« Siocau be« Anwalt-
ftanbe« herab: bie ©rogeffe unb Scncfungen werben

fich mehren, ba« Sertraucn be« SoKe« gu feinen

Anwälten wirb ftd) minbern, — bamtt aber audh ba«

Änfehen ber beutfdjen guftig.

SBit berlangen Dom Serfjtoanwalt wie oom Siebter,

baft er nicht tneitfremb fein barf. Er muh befouber«

bie ©tele feine« ©olfe« fennen. ©ie mich ftch ihm
öffnen, bah tr in ihr* tiefften liefen bringen tarne.

Unb ba« gewinnt er nur bann, wenn auch ba« ©ol(

felbft ihm ba« Scrtrauen jebergeit gnwenbet, wenn er

offen unb frei gu feinen Klienten reben barf, ohne

Süeffteht, ob biefer bcn AuSfpncÄ gern hört ober nicht,

dfian muh 'hn fSantc ber SBagrheit tennen; bann

flieht ihm auch bie SBoijrhcit gu.

Somit ber Klient Sctfrnucn gu feinem Anwalt habe,

forbern Wir auch, bah et Wiffenfdjaftlidj auf ber .jtübc

feine« ©erufe« bleibe. Er barf nidjt gum .jtanbwerfer

begrabiert werben. SSeine §erren, e« ift unfer©tolg, bah
bie beutfdhe ÄnWaltfthaft auch 011 f bent ©ebiete ber

SBlffenfdjaft ©rauchbare« geleiftet hat. Sßir haben her

beutfehen Sation ben ffllann gegeben, ber bahnbrcchcnb
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würbe auf bi-m ©cbitt bcr Sommenticrung bet ©ejcßt:

unfetcii unoetgeßüdjcn ©taub.

(Sraco!)

Daju wärt bit Snroaltfdiaft nid)t in bcr Cage, tocnn

bic fdjroarjc Sorge ftäubig f)inttr ißt fafec. ®rum
um jj cs bic Slufgabe jebcr Üieform fein, fic mag ißt

giel int ©erfaßten ober in ber Wcrid)tfluerfa|jung

fließen, biefen fßmitt im ?lugc tu bemalten.

©dinier arbeitet heute fdjon ber Wnroaltftanb.

©djmere Saften unb fdjmere Sorgen liegen auf ihm.

Er hat boju gcfcßiricgen, meileießt ju lange gefcßiuicgen!

SBir treffen mitunter auf einen Saufmann, buffen

©cfdjäft juriidgeßt, bcr )id) fcfjämt, ber ©tcucrbchörbe

bicS ju erfiärcit, uttb lieber bie hohen ©teuetn Weiter

jaljlt. Schleiße fo hat bcr Slnwaltftanb bisher ge-

haubelt. Aber immer ftäTfer wirb bic ffurcht uor

einem roivtid)nftliehcn Siicbcvgaug, immer gröber bie

fllotlage, immer lauter uttb mächtiger werben bie

Stimmen, bie eine offene Darlegung ber Sage forbern.

llnb wir 6raudjcn uttS ihrer nicht ju fdjämen. Xieun

eS ift nur bie 9Jind)t ber Scrßältuiffc, bcc bas herbei»

geführt hat. $ic Siotmcr Slot!egen haben bereits im

grühjaßr einen SDJaljtmif erfnfjen.

(9Juf: ®nS war ein SJiotfdjrei!)

(fr fanb in bcr üimonltidjaft SEibcrßaH. Qu bem lebten

©eft bcr „Dcutidjcn Huriftcnjcitung* fcßlägt Sollege

Sißingcr SJlüudjcu ähnliche I8ne an. Seien Sic

feine Seßitberung, wie ba jebe fDIart um unb um ge*

wenbet werben ttcccf), unb wie wenig übrig bleibt, um
für bie alten Inge etwas juriidjulegen. Söicinc ©erren,

itjmptomntifdj ift für bie heutigen Serßäitnifje ber

9lmnaltfd)aft ber ffiunfd) und) ber RmangSoerfufierung.

Das wäre ben Anwälten bocfi nicht eingefallen, wenn
fcc in ber Page wären, neben bem, maS fic brauchen,

auch für baS Jitter einen Sparpfemtig jurüdjulcgen.

Söit haben feine abidjlicßcnbcn ftatiftiiißcn Erhebungen
über baS SnrdjfdjnittScinfommcn bcr Stnwälte. SBaS

bic einjeinen SuniaitSfnmmcrn bei ihren Serießtcn

mitgcteilt haben, fmb teilweife ©djüßungcn. 9lud) ber

Sißingctidjc Jluffofc fann feine auf allgemein gültiger

Örunblage rußeiibc Sercdjnung geben, jlber aus bem,

was ju ©cbotc fleht, muffen mir fdjlicfien, baff ber

Durehußnitt bcr Jlnwäitc über ein ffiinfommen non

jährlich f>000 SDJarf nidjt hinauSfommt. ffis ift wohl
richtig, baß einjelnc Slnwältc, namentlich in ber 9)!etro-

pole, ein ©intommen mit fünfteiligen fahlen haben.

®aS finb a6er Stuenaßmciälle. SDlan barf ja aud) baS

©cßalt ber Dfßjicrc nicht nach bene ©intommen eines

fommanbierenben ©enerals unb baS ber Sichter nicht

und) bem bcS SincßSgenditsipräfibeuten brttcefien. ©S
wäre geboten, baß hierüber ein authcntifcheS SDiatcriaf

icitenS bcr «Regierung gefammelt mürbe. ©S wirb fich

bann ergeben, mit welchem ©intommen bcr Slnwälte

überhaupt ju rechnen ift. ©S werben ßaljltn jum
Sorfdjcin fomuccn, bic ichtuer ju benfen gehen. 2)te

fNcgierungcn fmb nicht blinb gegenüber bem, was bie

Sluwaitjchojt wert ift, unb was fte bebatf. Das ©r»
gebnis biefer Unter|ud)ung würbe auch bei ber 9ieu-

gcftaltnng ber ©eriditSoerfajfung feine Stätte ßnben.

9hm werfe man in biefe heutigen Scrbättniffe eine

Umwäljung ber ©eridjtSorganifation, wie fie geplant

wirb, hinein! 9(id|t beShalb bürfen wir ihr wiber»

jpreeßen, weil bnburch eiujelnt in ihrem ©infommen

geftört werben. 3Jfand)e fdpoer errungene ^rajis wirb

(eiben. 2Rchr als einer muß ootc neuem beginnen ober

eine accberc Statte tuchen. ®aS miiiicn nur mit in

ftauf nehmen. 3>a« finb Übcrgangsidicncrjen, bie jidi

bei jebcr Unsänbcrniig einet beftctienbcn Soge einßnben.

©ine Äusgleidnmg in biefen fünften wirb cintreten.

Mein ftets muß Scbadjt barnuf genommen werben,

baß ber Slumaltitaub wirtfcßaftlidj fo geftellt ift unb

wirb, baß er feiner haß«» Aufgabe entfprechen fann.

(Sraao!)

®nS fann et heute fdjon nidjt mehr! ®aju wirb er

nur inftanb gefeßt burdj eilte «nberung unjcreT

©ebührenorbnuttg und) oben, — barüber ifl fdjon auf

früheren SnroaltStagect oerljanbelt worben. ©S fällt

mir heute nicht ein, ftbnen barüber auch ttoch einen

SBortrag halten ju wollen; Sie haben fdion ein reiches

9Jfnterial auf ©mnb ber 91 rbei teil ber non ben twr*

bergehenben Inguugen befteilten flommiffiott. Sfotlege

grmlcr-Serlin hat ben berliner Sollegen einen ein-

geßenben Sortroa barüber gehalten, ber im ®rncf

erfdpenen ift. ffei) fann Qßnctt beffen Sieftüre bringenb

empfehlen. Sind) bie Regierungen ßnben barin bic

Unterlage für eint 9(euhearbrituiig. flcf) ßabc eingangs

bernerh, baß id) hei einjeinen Sachen eine ©erab»

feßtmg, bei anberen eine ©rhößung münfdje. 3>nS

bejog )«ß auf baS SrrbältniS bcr einjeinen 9J!aterien

ju einattber. ©ier haubelt eS ßch um bie generelle

Erhöhung ber ©intommenSquetlen. las ©rgebniS

muß fo fein, baß cs ben oeifdjicbniften geitncrhälinißen

angepaßt ift.

miau hat weiter angeregt, aud) in Hrmenfaißen

eine Änbevung eintreten jcc laßen. 9)hin will non

ber Staatsfajjc ben ©rfatj bcr Soften in Rioilfadjcn,

wie fie ber Ofßjiatticrteibiger in ©traffaqen erhält.

fDicitic ©erren, id) bitte Sic, biefen ©ebanfen tudjt

aufjugreifen. ©S ift atlerbiugS eine nicht unbcträd)t.

ließe Caft, bie Wir ju tragen ßaben. ©S ift Diclleicßt

einjig baftcßenb, baß man bem Unbemittelten nicht auf

Soften bcr Süllgemeiiiheit hilft/ fonbem ben Slnwälten

jutmitet, nidjt nur unentgeltlich ju arbeiten, fonbern

aueß auf ©rfaß ihrer Auslagen ju uerjicßteu. Unb
tro^bem loirb bie Slmualtjchaft fuß biefe fjürforge für

bie Unbemittelten nießt neßneen laffeu. Sie hat bamit

begonnen freiwilligy aueß ihren JllecßtSrat jnv Ser»
ßtitung ber jjkojcfje unentgeltlich bem Unbemittelten

ju gemähten. 3dj begrüße bas als gortldjritl. ®ann
bürjeu wir aud) nidjt einen 9fücfi'd)ritt In bcr anberen

Sichtung tun. Jlber aud) ba ift bie Sorausfeßung,
bic id) immer wieberhoic: man ('teile ben beutfehett

Stnwalt and) fo, baß er biefe Caft rußig auf feine

Schultern nehmen fann!

(Srnuo!)

Unb weiter: mau t)at aud> bett ©ebanfen herein-

getragen, baß bie JlmtSgeridjtsnmoälte bei uufercr

ganjen gvagc eine gefonbevte Stellung einnchmcn.
SDlan hat ihnen — nnb baS ift aud) bei ÜBügel ju

leien — als oerlocfenbes Sioment hingehalten: eure

Stellung bebatf ber Scrhefferang, — wir »crbejfem fte

ja baburd), baß wir ben JtuuSgcridjten bic Sacßen bis

agle
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ju 1 200 SJtcirt geben. Qrf) niödjtc «m bie ^erteil

Slottcgcu oott beu Slnitdgerid)tcn bic bringende Süntc

rid)ten, fidj baburdj mdjt uerbünbcn gu iafjett! C£o

ift ja angund)uicn, baß ctugciuc Simuälte an ben
Slmtdgeridjtcn eine größere Gmuabme erhielten. Bad
wärt Eint Dorübcigd)cnbe $)ilfc für futge 3clt Gd
ijt bod) fclbftucrftäublid), baß, Wenn an bad Slmtd»
gerirfit bic Streitfälle btd 1 200 2)iuvt fommeu, bann
vom Vlanbgcrid)t ober oom Oberlonbedgcrid)t eine Slb»

wanberung ftattfinbet. Unb in gang fuvger ^Jeit ift

bad SJcrhältnia genau fo, wie ca früher geweien ift.

Ber Bcutfdje Slmoaltdtag in Slannouev bat uor gtuci

Qnhrcn feine Übcrgctiguttg bahnt audgejprod)on, baß
bcn Slmtdgeridjtaauwäitcn mir geholfen werben tnnn,

Wenn fic Caubgerid)tdanwälte werben. SDian »erlangt

ihre gicidigcittge 3ula i1un8 beim Canbgerid)t. Den
Stanbpuuft teile id) heute audi; id) geftebe offen, baß
id) wüljrcnb meiner QngePrigfeit gum Sorftanbe bet

babifdjen Slmualtölnmmcr barin eine SBaublung burdj*

gcmad)t tiabc. Qd) war ein ©egner ber betaduerten

Slmonltc; bic Snwaltdorbnung wollte ftc and) offenbar

nur auänafjmawcife. Slber idj Ijabc tnid) fibergeugt,

bafi bic (frfoibcvnifje bei Cebettd mächtiger finb ala

bad öefeß. X>ic Sibwanberung ber Sicdjtbanwältc in

bie Eleiiteren bfilnye ift nidtt nur and ber Überfüllung

ber großen Stabte gu erttäreu. Sie entipridjt betn

Sebutfmd ber Scuöltcruuo ber Keinen Orte. Sind)

fie »erlangt nidjt nur ben »nmait, ber ii)r bie fßrogcfje

fü(jrt, fotibcnt ben fteiS erreidibarcn Sicdjtbfrcunb. Bad
mag Siadjteile für bie Änwälte au ben Canbgcridjten

hoben. über biefeS SJtoment bat gurüdgutreteu hinter bem
Widrigeren, bem SBebiirfni« ber SRcditfudjenben. Cd ift

auch ein erfreulidjeS geidjen »on ber wadjfcnben

SSlirbigung ber Aufgabe beb SlmunitS im Solte.

Selbftocrftänbltd) mufj bottn auch ber Slnronit am Siße
bed Slnttdgeridjtd bie feiner würbige Stellung befommen.

Bann barf cd feine Uittctfdjetbung gmifdjcn bcn beiben

Sfatcgorien, Catibgeridjtd- unb Simtdgerichtönnroältcn,

geben. Bicfc ftnb ftetd and) bet bem Canbgcridjt

guguiaffen. Gd ift ein Opfer, bod bie i'aubgeridjtd.

aitwälte bringen, wenn ftc bett fioüegen, bie Draußen

an bett 9lmtdgcrid)ten wohnen unb bem $iiblifuiit

räumlich näljer flehen, bic beffen SBertrauen unb 3»‘
itciaiitig gewinnen, biefen Süeg öffnen unb für beten

Sulaffuttg an bett Satibgcridücn ciutrctcn. BcSwcgcn
biirfett Wir and) an bie flottegen »ott ben Slmtd-

nerid)tcn ben Sippett richten : bcutt nidjt an eure ein-

fettigen fjntercffcn, an bett fdjeinbaren Vorteil, ber

ettd) wittft ! bctift an bic SiUgcmcinheit, »ott ber ihr

ein Beil feib! bentt an bie .ßutuüft!

(CebljaftCT Sftcifaii.)

9)?cine ftcrvctt, ich füvdjtc, l»cttti ben 3lmtdgerid)td»

anwStten heute baa gugeteiit Würbe, wad man ihnen

»erfpridjt, bic Grböljuug ber Sompeteng ber Vliiitä-

geriebte, bann wäre cd ein für atlcmai gu (Silbe mit

ber ittögiidjfcit ber ©ieichftettung, ber Qulaffuug bei

bcn Caitbgeridjten. Stimmer loirb man bad Siel

erreichen, bad ber $annöoerj<be Slnwaitdtag aid fdjöitfted

audge iprod)cn hat.

Unb nodj cined tut not. Sludj barüber hat ftdj ber

Slnwaitdtag gu .ftanttoucr audgefprodjen. (Sr hat bcn

(tampf um bie töefeitigung ber tHedjtdagcnteu unb

SiMnteltonfufenten an bett Slmtdgeridjten atifgenontmen.

Sie ift eine uubebittgte Stottueubigfeit. Sind) itt ben

©thtiftett ber Sbeoretttcr, bei Sibided, Stein, Strüd-
ntanii ttfw., überall fmbet matt cd aid felbflocrftänblid)

htugeftcllt, bog ber Slnmalt »ott ber ihn emiebrigettbett

koufurreng bca Sieehtaageutentumd befreit werben muß.
Siidjt ber (üelbftaubputift fpielt bttbei bie fjtaupt'

rolle. (Sa ift bie &ürbe bea Staubed, bie in elfter

Cittie betont werben muß. iüeuu matt bem Slitwalt

gumutet, mit einem tHedpangcntcn, otellcidit einem che<

maligen Slittualtdfdjreibcr, gu »erhanbcln, bann gwiugt

tttatt ihn auch, auf beffen 'Jttetljobc cingugehen. (Sin

joldjer Jterr arbeitet mit anberen diitttelii, aid ber

Slitwalt barf unb foll. Beim itiematib ioturoUiert ilm;

webet bne ©eteß noch ein Bifgipliimrljof ift über il)m.

Unb welcher Sladjteil bem 'publitum baburth entfielt,

bad fötiuen Sic oft genug in bcn 3t>tungtn fittben.

Qtmiter tuteber ift gu lejett, bnß ba ooer bort einer

ber (perreu mit ben eingenommenen (Melbern flüdjtig

geworben ift, ober baß er fte für fich verbraucht hat.

Ber beutfdjc Stnwalt foll im Sfoltc nicht nur bic

©aramie bed guten iReditdratd, fonbern überhaupt bic

©nrantic ber ubfoluten 3u»crläf|igteit bieteit. Barum
muß jebe SufammcnfteUmig mit bem 91edjtdagctttcn<

tum unterbleiben, überall, wo fHecptbattwälte ftnb,

muß bie unbebingte Stbiocifung aller iHedjtaagcntcn

erfolgen.

Sin ein anbered 9BJoment noch erinnert mich ber f>an=

ttöuerjdie Slnwaitdtag. Üiicfjt ohne ein aewijfe* lüebauern

ftreife ich ed hier. Qth meine bie SJorbereitung gut Sln>

waltfchaft. Schott bei bett Siethtdagenten habe ich bad

ethüche SBJoment Ijeruorgchoben. 'jjlcinc ^errett, and)

hier fpielt ed herein. (Sd ift bringetib wiittfdjendioert,

baß bie jungen 3ul'iftcn nidjt unmittelbar nach bem
»weiten Gramen bte Stnwnltdprajcld audüben. barf

heute bad nicht jcheltctt, wad bie frerrett in .fiannoutr

»or gwei fahren befchloffen haben. Slbcr, ith hübe ed

fchon cingattgd gefagt, rafch änbert fich bic 3cit uub
tafch bie Stimmung. 9Jliv fchcint, ed Wirb nidjt atlgu

lange bauern, unb wir Werben aucf| bann mifete

Slnpdjt geanbert hoben. Bie fHeform hat and) Ijicr

ciuguiebcti. SBir wollen gute IRedjtäainuälte fdjaffrn,

Ceutc, bic feft int Gijarnftcr unb futtbig bed SSoIfdlebcnS

ftnb. Baju bebarf ed ber SHcife.

3JJatt bat auch cttblid) ®ctt barattf gelegt, bic

Stellung bed Slnwaitd fogial brn 9?icf|tcm gegenüber

gu heben, .ftier fpielt ber Sibirfedfdjc (Mcbntitc eine

gewiffe Stolle, bafi and bett bewährten Stedjtdamuälicn

bic oberen Stellen befeßt werben foHctt. 3 11 bett

erfteu Sdjrifteu wollte er alle gehobenen Stellen in

biefer SScifc beljanbclii. äBtgreiflichermeife fanb bad

lebhajtcn SJiberfprud). Qn ber „Sierftänbigung" hat

Slbicfed ben Siovfdjiag mobifigiert. 'ü!an foll —
Sie entfimteu ftctj — teilweifc bewährte Siithter,

teilweifc bewährte 9ied)töamofiltc nehmen. 31,m

Sdjluß meint er bann, bie .f)eriibernnhme ber

9ted)tdanmältc töutie erft bann gefchcheu, wenn
uttfer bieheriger JHidjtcrftmib nicht mehr bad

SDIaterial liefern föttne, biefe Stetten gu befepen. Bad
crltbcn wir oovauditdjtiid) alle nidjt. hjJrattifcf) hat

alfo Sibided biefen (Mebanlcn aid geießliche ©runbiage

fo aufgefthobeti, baß er für und aufgehoben ift SBir

fei)cn bic S3cgrünbetheit ber Gimuänbe gegen ben

78 *
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HbicfeSfdjen SorfAlag aud) ein. Unferc beutfehen

Serhältniffe taffen (ich mit ben englift^eti abfolut nid)t

Dergleichen. ©ünfiftenSmctt unb erreichbar märe cä

aber bodj, wenn bie Übernahme einjelner Anwälte in

bie oberen ©erid|ic ftärfer als bibljer erfolgen würbe,

fefjon beS guten Sieifpiele Wegen, fcf)on bomit bie

jüngeren Herren iR i cf) t c r fiel) buten, ben Anwalt fctjledft

ah beljanbeln. Möglicherweife ftedt in ihm ein fpätcrer

Sidjter am ObetlanbeSgeridjt.

(Weiterleit.)

Sion nu$fd)lagge6enbem SBerte ftnb foldje Momente
nicht Qm ©ranbe genommen ift bie Stellung, bie

unä Don ben ©eridjtcn gegeben wirb, biejenig'e, bie

wir uns felbjt ju uerfthanen unb ju behaupten wiffen.

Qdj glau6e, baft nicht nur in Mannheim, wie ber Bcrr
©räfebent beftätigte, bnjj auch weithin im Oeutfdjen Seid)
eiice Sfoflegialität jroifcfjcn ben {Richtern unb ben Anwälten
überall bann beftcljt, wenn ber Anwalt bie richtige Arbeit

leiftet ccnb ben richtigen Ion trifft, wenn er ftdj als

Mitglieb ber tUedj töp'fiepe gleich hem {Richter empfinbet.

Ob wir unfere Gntfdjäbigung in ©ebühren ober in

©ebalt belomncen, baS ift im (Ergebnis ooüftänbig gleich"

gültig. Oer Anwalt achtet ben Sichter unb ber Sichter

ben Anwalt, ben er als pflichtgetreuen ehrenhaften
Mann erfennt.

Meine Werren, {offen ©ie mich hier abbrechen.

Qd| habe ein gewaltiges* ©ebiet ju bunhwanbern
gehabt unb habe boch nur einjelne ©Kiele Qhneu Dor-

tragen tbnneu, — manches werbe ich ii6crfeben haben.

Orohbem fürchte ich, *>aft ich ju weit unb ju breit

geworben bin.

(SBiberfprucf).)

Walten Sie e« mir jugute!

Sun bitte ich @ic, in bie Serhanblung einjutreten.

Qd) Wieberhole, baß meine Sorfchlägc, bie ich Qhaen
unterbreitete, meine perfßnlidje Meinung barftellen.

©ie erheben nicht ben Atifprudj, baft fit in allen

OetailS burcftauS bie Meinung be« beutfehen Anwalt-
ftanbes werben wollen. Oie graften ©rinjipien foHen
©ie borous entnehmen unb weiter nichts. Sur bie

©runblaae Qfjret Beratung follen ftt werben, nicht

Qhr Siel.

Möge bitfe Beratung eine nugbringenbe fein für
bie bcutfdje Änmnltfdjaft unb bomit auch für baS
ganje beutichc Soll!

(©türmifdher, anhalttnber SBeifoH.)

Sormirnbrr : Meine Werren, ich beabfuhKgc, nun
eine ©nufc eintreten ju laffen, bntnit bie Werren ferf)

etwas träftigen Eönnen, unb jmat auf eine halbe ©tunbe.
Suoor noch eins. US ift bei mtr folgtnbc Oepefefte
eingegangen

:

Oem .Werra Sorfiftenben beS Oeutfchen Au--

woltStageS, Mannheim, erlaube ich mir bie

beften ©ünfdje jur Oagung in Mannheim, mit
btm lebhaften Bebauern meiner Serhinbereeng,

auSjccfprechen.

Oberbürgermciftcr ©cd.

(Sraoo!)

CfSaufe non 12’/, bis l 1
/, Uhr.)

Mitberidjfcrftatier SedjtSanttmlt Dr. Söanmm»-

S
oppot: Meine fehr Derehrten Werren! AIS bie Ab
ht ber SeieftSjuftijocrWalhing befannt würbe, baS

nmtSgeridjtlicfte ©erfahren burch Sereinfachccng ber

©rojeftDorfd)riften unb (Erweiterung brr nmJSgerichtlid)cn

Suftänbigleit ju reformieren, fonb biefer ©tan überall

allgemeine Billigung, nicht nur im beutfehen Soll, baS
bie Scform in ©arlament unb ©reffe Inngft gtforbert

hatte, fonbera auch in ben Streifen ber Quriften. Qm
allgemeiccen fanb uicb finbet ber Seformplan nur bei

ber Anwaltfchaft JBiberfpruch, obwohl hoch bie Anwälte

Don allen Quriften mit bem ©ublilum bie engfte

Qühlung haben unb baher mit ben Anfprüchcn bes

Solls an bie SedjtSpflege am heften oertraut ftnb.

Oie Grflärung biefer auffälligen Oatfadje liegt

in jwei Urfadjen. Auf bie eine h“t Qnftijrot Weinig
in feinem AuffaS „Siuilprojeftrefornc unb SechtSanmalt-

fd)aft" hmflewiefen. Oer AuSgnngSpunft ber Scform-
beftrebungen war bie allgemeine Silage über ©rojeft-

oerfchlcppmcgcn, an benen bie Quftijoerwaltung Ijoupt-

faßlich ®er Anmaltfdjaft fdjulb ga6. Oie Anwälte
fürchten nun, baft man bei ber unter biefen Seichen

eingeleitetcn Scform fte fchlecht behanbeln werbe. Oie
anbere Urfndje ber geringen ©pmpatljie, bie man in

AnloaltSlreifen bem Seformplan entgegenbringt, liegt

wohl bnrin, baft jufammen mit ben neuen ©erfahrnes-

torfebriften eine erweiterte Suftünbigtctt ber Amts-
gerichte eingeführt werben fo[L unb bnft Diele Anwälte
ihre Antipathie gegen bie Suftänbigleitscrweiterung

auf ben ganjen Seformplan übertragen.

(Bit läftt fid) nicht Dcrtennen, baft bie (Erweiterung

ber Suftänbigleit ber Amtsgerichte in bie materielle

Sage ber Anmaltfdjaft tief einfehneibet. (Ss läftt fid)

auch bie ©efaljr nicht überfeljen, baft eine ©rojeftreforae

in bene Settalter, in bem man bie ©eroerbe* unb Sauf-
neaimSgcridjte ber Anwaltfchaft oerfperrte unb ihr ben

©rojcftagcnteu icc ben ©dj fefete, ju übertriebener

Südfidjtualjmc auf ©tedung uno Qntcreffen ber An-
wälte nicht neigen wirb.

Oemwd) hm wir nicht gut, bei ber Scform ganj
abfeitS ;u flehen. Oenn einerfeitS ift, wie Qufthrat
ß c i cc i t) betont, bie Sefonn mit einem anberen Maft-
(iahe ju meffen, als teaeft einfeiKgent ©tanbeSintercffe;

anbercrfeitS Dcrliert aber bie Anwaltfchaft, wcitn fee

ftch in ben SthmoHtoinlcl jurüdjicht, ben Icfttcn ffiiccfluft

auf bie ©eftaltung ber {Reform unb ucrncchrt baburd)
gerabe bie ©efaljr, baft bicfelhc einen ber Anwaltfchaft

imerwünfdjtcn ©erlauf nehme, ictbem beren iBünfdjc
unb (Erfahrungen ungebürt bleiben.

äöoüen mir prattifdjc ©olitil oerfolgcn unb (Er-

rcidjbareS aetftreben, fo follten wir barnuf oerjichten,

gegen bie Sefornt burch <u»c Sltmbgcbuiig Qront ju
machen, auf bie hoch niemanb hören wirb, ©ir nehmen
unferc Qntcreffen nur bann wirtfam wahr, wenn wir,
ba offenbar bie Seform in ben Wauptjiigcn bcfehloffcuc

©aehc ift

(SBiberfprucf))

ccnb es fid) nur noch ccm AOänbencngen an her

Wanb ber betannt geworbenen Sorfd)läge hanbeln
Innn, unfere Aufgabe barauf befchränten, bie Gr-
fahnettgeu uteb bcrechhgten Qntcrefftn ber Anwalt-
fchaft bei ber Scform jur ©eltuccg ju brieegen. Um
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fo cß<rr itierben wir erteilen, baß man auf untere

Sänfte ßört unb, wo bie SReform ber Anwaltfeßaft
mnterietlen Schaben bringt, ibr Ausgleich bewilligt.

(S>eßr richtig!)

Diefen ©tanbpuuft foffte bie Anwaltfehaft fdjon au«
taftißhen ©rünben ben SReformpläneti gegenüber ein»

nehmen.

<h gebt nunmebr auf biefe SRefonnpläne feibft ein.

n ffingelheiten, bie mit bem omtSgnicßtlidjen

©erfahren nid)ts gu tun haben, in ben entwürfen
ober geregelt fmb, min idj MTauSfcßicten, bog bie Soften»

feftfeßung fünftig burtb ben ©cricßiSfthteiber ftattfinben

(oll, unb baß an ©teile gemiffer ©eridjtSauSlagen unb
ber AmoaltSauSlagen ©oufdjquanten treten foUen.

Diefe Sotfeßläge hoben bisher nirgtnbs ©egner
gefunben, fobaß firf) ein näheres (Eingehen erübrigt,

jjür uns Anwälte ift wünfcßenSwert, t>af; bie ©aufd)*
guanten ongemeffen unb nidbt gu niebrig bemeffen
werben; namentlich wirb boS SDHnitnum nie^t gu nichtig

fcjtgufefeen fein, wfthrenb anbererfeits bie ffeftfteffung

einer ©renge noch oben hin ungerechtfertigt ift.

(ES fall ferner fünftig an ®erid)t«foften eine 3u<
feßlagSgebüßr erhoben werben, wenn mehr als 3 Ser»
banblungStermine ftattfinben. Steine ßerren, baS ftebt

icßlimmer auS, als eS eigentlich gemeint ift; benn nicht

mitgereebnet Werben ja biejenigen lermine, bie non
Amt« wegen »erlegt ober »ertagt werben; nicht mit»

gerechnet foUen and) ©eroeistc'rminc werben. Qdj
glaube, meine Herren, baft biefe ©eftimmung weniger

gefchaffen ift gegen bie Anwaltfeßaft, old auS nsfalifchcn

©rünben, weil eben ©rogeffe, bie mehr Stühe machen,
teurer begahlt werben (offen. 3d) glaube aüerbingS,

ba fj inan biefeu ©tanbpunft bann auch guaunften
ber Anwaltsgebühren entnehmen muh, unb baß man
baßer, wenn mehr als 3 ©erßanbliingStermine ftatt»

finben, and) ben Anwälten eine ^ufchlngSgebübt Wirb
bewilligen müffen.

9hm gu Der SReform beS nmtSgerichtlichen ©er»
fahrend feibft.

ßerr So liege J>adjenburg legt barauf SJert, bäte

bie SReform beS amtSgerichtlicben Verfahrens nicht für

fich, fonbern nur gufamtnen mit bem gefamten ©rojeß»
»erfahren erfolge. Auch ich würbe, ba bie gange 3i»il*

progeßorbnuna unb nicht nur ber Abfehuitt über baS

amtSgeritßtlichc ©erfahren reformbebürftig ift, tS uor»

liehen, wenn man gleich gange Arbeit täte unb bie

SRejorm uon ©rnnb auf unb niiht nur ftücfweife oor»

nähme. Aber ich glaube, baff bei Auffdjub ber SReform

beS amtSgerichtlicben ©erfahrend ©efnbr im ©erjuge

ift. Die Unpopularität beS amtSgerichtlichen ©erfahren«

hat gur Searünbung ber ©ewerbe» unb Kaufmann«»
gerichte geführt; fcf)on »erlangen bie Canbwirte ©onber»
gerichte, unb halb werben alle ©trufsftänbe ihre flänbe
bnnaeß erheben. Kenn man bie allgemeine s-fioil«

pTOgeßreform, über beren Sorbereitung triete yahrc
»ergehen, abwarten wollte, ftatt beigeiten ein »er»

einfachte« nrntSgeriehtließe« ©erfaßten ju fchaffen, fo

werben »on bem noch immer ftotgen ©au ber 3>cftig

fieß weitere Ouabcrn läfen, toie fchon ©ewerbe» unb
StnufmannSgericbte abgebröcfelt ftnb, Währeub bie

fdjleunige Einführung eines »rreinfotßtert unb populären

amtogcrichtlichtn ©erfaßten« einen leil ber Seftßwetben

auSfchaltet, auf bie fleh h<*8 ©erlangen naih ©onber»
geriebten grünbet; foweit aber Oaienbeifiber aeforbert

werben, Oie (ünftigen wie bie beftehenben ©tanbeS»
gerichte ben orbenttiehen Amtsgerichten ohne 9Jot an»

gegliebert Werben IBnnen, Übrigen« fmb mehr als

80 ©rojent aller ©rogeffe AmtSgerichtSprogeffe. ffifl

»erlohnt fuß alfo auch auS biefem ©efidjtSpunft eine

Deilregelung.

(ES wirb bann ferner gegen biefe SReform gefogt,

man folle nicht einen Dualismus beS ©erfahren«

fchoffen. Qa, meine Herren, ben Dualismus beS Ser»

fahren« gibt e« in gemiffein ©rabc boch heute fth»".

88 ift hoch Won heute in ber 3i»ityro4efiorbnuttg

ba« amtSgeridjtlicße ©erfahren in einem gcfonbcrteit

Abfdjnitt, abwcttßenb »on bem fonftigen ©erfahren,
aeorbnet; eS hottbelt ftdj jeßt nur bartim, gu ber

fchon »orhanbenen ©onbcrrcgelung einige 3ufaß»
beftimmmigen gu trejfen. ©ewiß, biefe 3ulaÜ’
bejtimmungen »trtiefen noch ben Dualismus. Aber,

meine Herren, ber 3ufl ber 3e>t geht bahin: eS wirb

nach bem Sorbilbe beS amtSgerichtlichen ©crfahtcnS

allmählich baS gange ©erfahren unweftaltet Werben.

©8 ift fchon gittnlich häufig ber gaff gewefen, fo in

©reußen, baß nach bem Sorbilbe ber ©agateffprogeffe,

naci)bem ntan bort (Erfaßnmgen gefammelt hatte, baS

©erfahren für alle ©rogeffe gcorbitct würbe.

Da« ©erlangen nach SReform beS Amtsgerichts»

uerfahtenS grünbet fth barauf, baß baS bisherige

©erfahren gu uniftanbließ, gu langwierig unb gu foft»

fpielig fei. Die leitenben üiele ftnb alfo: Sereitt»

fachung, ©efdjteunigung, Serbilligung be« ©erfahren«,

ffis lag nahe, auf bie ©etfahrenSoorfdjtiften ber

©ewerbegerichte gurüefgugteifen, welche biefclbcti 3'(*c

»erfolgen. Qn ber Dot lehnt fuß auch ber »orläuftge

SRegierungSentwurf in ber .Jxuiptfadje an jene ©or-

fdjriften an.

ytt erfter Cinie foH, um eine Sereinfadjuttg unb
Sefchleunigung beS ©erfahren« gu erreichen, ber ©artei»

betrieb burch ben AmtSbetricb eraängt werben. Qnfoweit

fünftig bie 3“ftellungen in ber Segel »on Amt« wegen
erfolgen (offen, b«t bie Einführung beS AmtSbctriebeS

meine« SSiffen« bisher ©egner nicht gefunben. Auch
ber geplanten ©eftimmung, baß bie Dcnnine »on Amt«
wegen bejtimmt unb bie ©arteien bogu bureß ben

©ericbtSfchreiber gelaben werben (offen, ift nirgetib

wibcrfproajeu worben, öbenfowenig ift bemängelt

worben, baß bie ©erfämnniSurteile fünftig regelmäßig

ohne Auftrag bureß ©ermittelung be« ©erithtsfeßreiber«

jugeftellt werben (offen. Scheuten biefe Anbetungen

hoch eine banfcnSwerte Entfaltung ber ©rogeßfüßrenben

»on formellen ©efdjäften unb bamit eine Vereinfachung

beS ©erfahren«. Anbererfeits greifen fte nur in

mechanifchcr Üöcife in bie SRecßte ber Partei, als be«

dominus litis, ein.

Dagegen haben biejenigen SRcformoorfdjiäge, weid)C

unter materiellem Singriff in ießtere SRecßte bas ©vogeß»

leitungSrecßt be« ©cricßts wefentlUß erweitern wollen,

bei ber Änwattftßaf* lebhaften JBiberfprucß gefunben,

befonber« auch bei ber preußifchcn Anwaltfcßnft. 9Rcm
fünßtet hier offenbar, baß bei Setcßräntunfl be« ©artei»

betriebe« ber SRccßtSanwalt gu einem 3uftigfommifiar

ßerabfinfen miScßte, gu bem bie ©teußHcße Affatmeme
©ericßtSorbtumg ben freien Äboofaten herabgebrfieftßattc.
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Qcfj tonn bet Änftefit nidjt bcipflidjten, bah eine

Sermeljrung be® Ttdjtevlidjeti projchlcitungSrcdjteö baS

Änfeljen beb SlmoaltftanbcS notwenbia iniubem muffe.

Qm ©cgcnteil! Qdj erwarte non bic|er SDitljrung nidjt

nur eine fcbr nottoenbige ©tarfung ber Autorität bet

©erichte, fonbem überhaupt beb SnfeljenS bev ganjen

Dicdjtöpflege unb bomit and) ber ou itjr mitwirfenben

?lnroaltfd)uft.

(©eljr richtig !)

(SS fommt ja and) für bnS allein mahgebeitbe ©cmein*

wof)I nidjt auf bic ©tellung ber Amoaftfdjaft im

fSrojej; au, fonbcrn lebiglidj barauf, ab bev projch

bura) Scnuebrtmg bcS richterlichen projchleituugS*

rechts oereiiifadjt unb befdjlemiigt wirb. 3Rag nun

bie bem ©ericht non ber Qiuilprojchorbnumi auf.

gejwungene giirüifhnltuug im Projepgang beim Anwalts*

projch für baS rcdjtfucljeube puolitum nidjt ober

miubcr l'djäbUdj fein, ohne 3,oci fcl 'f( fie 'ucvitcj an-

gebracht unb «am übel im SlnitSgeridjtSpro^cf) a(S

Caienprojeh. ®icfer nuifj berart geregelt jcui, baß

ihn ber Sa io ohne 9}cdjts6ciftanb fuhren fann. XicS

ift a6cr ohne lebhafte SBitwirfung beS ©cridits fchon

heule nidjt möglich- (Sine foldje Pfitioirfung hat baher

auch unter beu jept geltenbcn Stimmungen im Soictt*

projch in ber Siegel ftattgefunben; ober aber ber Siiditer

geriet bei ben Projejjpartcicn in ben Serbadjt ber llrt»

jreunblidjteit unb mangelnben fintgcgentommcnS. Plan

hat eben im Soll fein SerftänoulS bnfiir, bah bie

Partei fel6ft ben Projcft tu betreiben habe, nub er*

märtet bic Qörberung beb projehgange« »am SRtrfjter.

(Daraus folgt, bah baS Serfabten not beu Amtsgerichten,

um uolfSttintlid) ju fein, fo einfad) für bie Partei

gcftoltct tuerben muh, bah ftc int njcfcntlidjen nichts

nnbcrcS ju tun hat, als ben 'Jiidjtcv anjurufeu, unter

feiner Ccitung baS Sach- unb ©treitocrhältnis ju er*

örtern unb bic ©utfdjeibung eutgegcnjuucljmcn.

(©ecterfeit.)

Sei biefcui ©cfidjtöpuuft (jat ber uorläufige (Entwurf

bcS fReidjjjuftijamte bie Scftiimmmgen bcS § 502
getrogen, uon betten wot)I anjutieljmcn ift, bah fie auch

im cubgüitlgen (Stttlmivj enthalten fein werben. (Der

SPovtlnut bepnbet fidj auf bet Qljnfu überreichten Sin*

läge meines SortrageS. ®tr § 502 lautet:

Qu bev ututtblidjett SerljanMimg bat bas (Bcridjt

bas ©ad)* unb ©treituerhältniS ju erörtern.

'Das ©nicht hat tuulidjft auf eine gütliche

©rlcbigung beS DiedjtSftreitS h>n4uutirfen. (Ss

tarnt beit Süljucoctfuclj in jeber fiagc beS Ser*

foljtcnS enteuem.
Kommt ein Sctglcid) nicht juflanbc, fo hat baS

©nicht bnl)m ju mitten, bah bie Parteien über

alte erheblichen Satfodjcn fidj loahrheitsgemäh

unb uoilftänbig crtlärcn unb fadjbienlidjc Anträge

fteKen.

®iefe neuen Seftimttiungen haben lebhafte ©egtter*

fdjaft gefunbcit unter benen, tuelche um jeben preiö

bic (Durriibrcchuttg ber geliebten PcrhniibiungSmajrime

fdjeuen. ®ie)c bereinft auch gegenüber ber öfter*

rcidjitebeu Projehorbnung laut geworbenen Siebenten

hat ihr genialer Schöpfer SH ein bttrd) beu ©itimeiS

betämpft, bafj einem projehprinjep ein feibftanbiger

SBert nidjt ittttemohne unb eS baher nicht auf bie

riicffidjtölole (Durchführung eines projehprinjiBö an*

fomme, [onbcrti überaü bic ätuccfmähigteit enticheiben

müitc.

yJlit biefem Wahftabc ber 3wedmahigfeit ift ber

fiSert ber neuen projehbeftimmungen ju mejfctt.

Qhr etfttr Sap lautet:

Qn ber müublidjen Scrljoiiblimg hat baS ©cridjt

baS ©adj* unb ©trcitncrfjältuiS mit ben Parteien

ju erörtern.

Qrüljcr galt allein bie ittt ©ntTOurf aufrecht erhaltene

Süeftiminutig

:

Sei ber miitiblidjeu Serljattbluug hat baS ©cridjt

baljin ju Joirtcn, bah bic 'Parteien ggcr ngt cr ,

heblidjett latfadjcn fidj uoilftänbig crtlörcn unb

bie fadjbienlidjcn Anträge {teilen.

Qriiljcr hatten alfo bic Parteien bett (Eatbcftmib

oorjutragen, unb baS ©cridjt hatte bic ‘Parteien nur

bajii anjufjalteu. flünftig {oll baS ©cridjt fclfaft mit

ben Parteien baS ©adj* unb ©treituerhältniS erörtern.

Qm priiijip ift baS ein grogcr Uittcvfdiicb; do facto

wirb fidj wenig ünberu, wenn bie neue Seftimmung

©efep wirb. (Beim bie Parteien ober itjre Sertreter bas

©adj* unb ©treituerhältniS tlar unb erfdiöpfcnb üor*

tragen, wirb auch nad) öiufüljnmg jener Seftimmung
baS ©ericht fidj nicht mcljr in übcrfltlfjige ©rörterung

einlafjen, wäljrcub fc|on beute bas ©ericht mit Parteien,

bie bcS SerhanbclnS nidjt fähig fittb, baS ©ach* unb

©trcitnerh&ltniS erörtert unb fidj nicht etwa bamit

begnügt, auf uoüftänbigen Sortwg in freier Diebe

hinjuwirfeit, ein t10® budj nidjt ju erreichen ift.

Söeniger wohtwollenbe unb fdjwerfällige Amtsrichter

übcvlaffen atlerbiugs baS Scrhanbeln unb bie Ser*
anttoortung für ben Qortgang bcS ProjcffeS ben Par*
teien unb erhalten Diüdeitbedung im ©efep. Qdj imbe

es einmal erlebt, bah ein Amtsrichter einen länbüdjen

Slägcr mörtiidj aufforberte, feine Slage ju fubftantiieren,

unb, al« biefer ein ueiftänimiSlofeS ©cficfjt mähte, in

baS prototoü beu ©ap aufnaljm: „Kläger, aufgeforbert,

feine Klage ju fubftantiieren, tarn biefer Ülufjotberung

nidjt nach."

(Dian wirb gugebeu mtiffen, ba|j bie neue ©efcpeS*

beftiimmmg jwcdmäüig ift, weldje bem ©eridjt baS

Serljaltcii ausbrfictlidj jur pflidjt madjt, baS ein

praftifdjer unb woljtmotlcubcr Diidjtcv in geeigneten

QäUcn fdjou uon jeher gcü6t hat, nämlich bic mit beu

Parteien gepflogene (Erörterung beS ©adj- unb Streit*

BerhciltniffeS.

Der angejogene Paragraph Borläufigen ©nt*
wurpS ficht ferner bie Seftimmung oor,

bafi baS ©eriiht tuulidjft auf eine giltlidje ®r*
lebiguug bcS DfcdjtSftrciteS (jinjutuirten habe.

®iefe Seftimmung ift bem ©cwerbegeridjtsuerfabreu

entnommen unb toll fich bort nuherovbcntlith gut be-

währt haben, ffierftänbtge jMitfiter baben autfi ohne

biefe Seftimmung fchon immer auf gütliche ©rlcbigung

ber SRcd)t$|'trcite hingewirtt.

(Scljr ridjtig!)

(Denn tin magerer Serglcidj ift nun einmal beffer

als ein fetter Pro^eh. Sittliche ©rlcbigung eines

ptojeffeS ift auch nicht mir oom toirtfchnftlichen.
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ionbem cbenfo mcift oorn etbiftßen ©tanbpunft brtn

SUeiterfheitcn oorju^ießen. (Man wirft jiour renntßen
SHictitern, bic gern 5>tcrglcic£)c fliften, SergieitßSrout oor.

0<i) habe ober beobneßtet, bnß foltße ocrgleidjSroütiqen

midjter fegenöreitß luirfen unb im ©ublifum beliebt

ftnb. Übrigens liegt bas ja in ber .fjnnb jebeS Sin«

roaltö, feinem Klienten oou einem unbilligen ©crgicitße
nbjuraten. 33er Slmoalt wirb regelmäßig fo oiel

Ginfluß auf bie Partei beftßen, baß biefc ißm folgt,

fjolgt fit ibm iiicfjt, fo bromfit fic fi<ß uirfjt ju be»

flogen, uorn ©eridjt ilberrebet ju fein.

Qn biefem Sufammenßatige mötßte idj notf) beinerfen,

baß in bem uorläuftqeu GntWurf eine ©eftimmung
Oorgefeßen lonr, loonad)

ber ©efeßluß, locltfier baS perfönlidje Grfdjeinen
ber Partei onorbnet, bet Partei perfönlicß ju<

juftellen tfi, nutß toenn ße einen ißrojeßbeooll-

mätßtigten geftellt ßat,

nnb baß für bie unentftßulbigt ouSqebtiebcne Partei
eine ©träfe oorgefeben ttmr. Qtß ijabe ju ber Gin»

fußt ber ffuftijuenoalhmg baS Vertrauen, baß fie

bie Strafbeftimmung faßen (affen wirb. ®iefelbe

fanb bei beit jur ©efpretßung öeS GntwurfS ins

prcußiftßc Quftijmihifterium cingelabenen 17 Slmuälteu
einmütigen ffliberfprutß nue ©rünben, bie ju feßr auf
ber £>anb liegen, als baß fte notß ju erörtern mären,
unb bie ja muß ftßon ber .fSert ©orrebner erörtert ßat.

dagegen ßalte itß bie Muüfßung ber ünbung gum
perföulidjcn Gtftßeineu an sie Partei fclbft für buttß>

auS jweefmäßig. 2>ie Partei wirb ber bireften Cabung
eßer (folge leiften als ber bureß ben Stnwalt oer«

mittelten.

(JÖiberfpnuß.)

G® läßt fuß nflcrbingS nitßt Oerfennen, baß ber ©c-
ftimmung bie ftjurtßt jugrunbe liegt, ber Snwalt
föntite ber Partei oom perfönlitßen Grußeiucn abreben.

Diefe ©cfürdjtung ift nitßt oon ber .jianb tu reeifen,

wenn feftfteßt, baß bicle Stmoälic in bem Gtftßeinen

ber Partei oor ©eritßt eine läftige Kontrolle crblitfen,

baß bie (Meßrßcit ber Snwaltftßaft ber ffirweiterunq beS

©roneßleituugSrctßtö be« Stifters wiberfpritßt, unb baß
bie berufsmäßige ©criretung ein feitiger fkirteiintereffcn

ben Slnmult nonoeitbig parteiifd) matßen muß. ffeben«

falls glaube itß, baß bic je Scftimmung ertragen

roerbeit muß. Stlterc bcutftße (Projeßuorfcßriften

äußerten ißr (Mißtrauen gegen bie jriebenöliebe ber

Slnloältc oiel rütffitßtSiofer. G® ßnben fitß ©e«
ftimmungen, loeltße bem Slboofaten bie ©cqenroart bei

geritßtlidjen SergleitßSuerßanbluttgen berbieten.

Qtß fontnte nun auf ben ffßnen im CDrutf oor«

liegenben § 502 juriitf, unb jroar auf ben ©tßlußjatj.

33aS ©eritßt foll baßin mirfen,

baß bie Parteien über alle erßeblitßeu SEatfaißen

fid| malirßeitSgemäß unb ooUftänbig erffärett unb

fadibienlüße ilnträqc {teilen.

Diefe ©eftimmung beftnbet fuß mörtlitß ftßon jeßt in

ber ^ioilpro^cßovbmmg bi« auf ben SluSbrucf maßr»
ßcitSgcmäß.

Gä ift nur aus hem Söeftrebrit, baä ©trßanblitngS«

priitjip logiftß bis in bie fernften .ftonfeguenjen burtß«

.^ufiißren, crflärlitß, wenn bie ©flitftt ber (Partei, im

.gioilpu^eß oor ©critßt bie Süaßvßcit ju jagen, toiffen«

fcßnftlitß oielfadi beftritten toirb. SSer biefe ©fliißt

leugnet, fnnn nitßt beffer tDiberlegt werben, als burtß

einen Ccitfaß ber ‘prcußiftßen SÜlgemetiten ©eritßt®.

otbnnng, Ginleitung § 13. 33ort ßeißt cSt

baß bie Parteien ftßulbig feien, bie jitr Gut«
fdjeibmtg ißreS ©rojeßeS geßörenben latfatßcn
ber SBaßrßeit unb ißrer beften SBiffenftßaft gemäß
bem Slitßtcr ooräittrngen, bn niemanb feinen

©orteil burtß unerlaubte $nnblungcn beförbertt

bürfe.

®icfcr bem altbeutfdßen ©rojeßbraniß entnommene,
alfo colfstfltnlitße ©aß fomrnt in ber mobemen ©efeh«
gebung Wieberum ju Gßren. ®ie öfterreitßiftße ©rojeß»
orbnung orbnet an:

Qebe ©ortei ßat in ißren ©orträgen ade im
einjeltten gallc }ur ©egrütibung ißrer Sluträge

erforbcrlitßen tat| ätßlitßen Umftänbe, ber SBaßr«

ßcit gemäß, noUftänbig unb beftimntt atijuge6en.

®er ©tßöpfer biefer ©rojeßorbnung, Quftijminiftcr

Stein, ßat in feiner ©ißrift »Seit« unb ©eifteS«

ftrbmungcn im ©rojeß" auf ben SBibcrfprutß ßin«

gewiefen, baß im S'bilretßte bic boua fides Ceitftcrn

fei, im SiBüßtojeß a6er bie mala Udos gebufbet werbe.
Unb ein nnberer befanuter ©rojeffnatift, ©tßmartt, ßat

in feiner ©tßrift über bie SMlprojeßrcform bic öincin»
Icguna bes etßifcßen (Moments in ben ©rojeß geforbert.

Söcr bie ©etonung non Ireu unb ©tauben in ber Hobt«
pfation beS mobemen ©rioatretßiS billigt, Wirb baratt

nitßt Slnftoß neßtnen fönnen, baß biefer ©efirßtSpunft

autß in ber 3'ti>tpc°jeßovbi'.img attSbrütflitß ßeroor«

geßoben wirb, unb fantt ßötßftcnS forbern, baß autß

für baS Ianbgeritßtlitße ©erfaßten auSbTÜtflitß bie gleitße

©eftimmung getroffen wirb.

Die bisßer erörterten ©eftimmungen ftnb foltße,

mittels beren ber ©nrteibetrieb burtß SlmtSbetricb er«

gänjt werben foll. Qtß mötßte nun fur^ eine Seftim*
mung beS Gutwurfs berüßren, bie meines GradjtenS

eine feßr gefunbe ©eitßneibung beS ©rinjip« ber reinen

(Müublitßfeit entßält. 2>er iBitßter foll Eiinftig ftßon

oor ber münbfitßcn ©erßanbfung getoijie Slnorbuungen,

fogar Cabungen oon 3cu
fl
tn lt»b ©atßoerPänbigen

treffen fönnen, wenn biefe Slnorbuungen fatßbitnfttß

erfeßeinen. Sur ©etmeibnng Uberffüfftger Soften ftnb

einige ©efßränftmgeu oorgefeßen.

4>iefe ©eftimmung ift bem neuen öfterreitßifcßen

©rojcßOerfaßren entfeßnt unb foll ftdj bort bewäßrt
haben, fjtß ßabe an ißrer Swecfmäßigtelt feinen

Sweifcl unb feße barin eine ©ereinfneßung unb ©e«
ßßleunigung bes ^rojeffeS. ®aS ©erfaßren wirb muß
oolfstümlitßer, wenn ©eweioerbebmtgen itßriftlitß be«

nntrimt werben fönnen. 3>aS ©ubiihtm bat niemals
begreifen wollen, baß nur münbiitßt ©eweiSanträge

eßört werben, unb jeber Caie fißüttelt oerftänbmSioS

en ffopf, wenn ißtt fein MctßtSamoalt barübet bcleßrt.

Sind) fonft bürfte im ^ntcrefje ber Swcchnäßigfeit
bie (Münblitßfeit einguftßränfen fein, etwa im ©inne
beS preußiftßen ©erwaltungSftremierfaßrenS, baS je

nad) Sroctfmäßigfeit unb Slntrag ttßriftliißeS ober

münbiidjes ©erfaßren )u(äßt.

,^tß wi(I nur notß einige ©eftimmungen futj be«

rilbrcn, bie meines GradüettS für fuß ielbft ipretßcn

unb and) bcsßalb feine näßeren Grörtcrungen bedürfen,
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weil fte bene ©eweibegctirhtbgeff|) entlehnt ftnb unb
bei beffen Einführung finget)'110 erörtert ftnb.

Eer Sarteicib fott fünftig je nach bem Ermeffen
beb ©crichtb burefj hebingteö Enburtcil ober Sieroeib-

befcijluh abgenommen werben. Beugen unb ©adjutt-

ftänbige (offen nur beeibigt werben, toenn bub ©nicht
bie Seeibiqimg jut Herbeiführung einer wahrheitö*

gemäßen Hubfage für nottoenbig fragtet, ober eine

ijtartci cb uerlaugt Sei Seruvtcilung >u einer Hnnb-
Ittug ift auf Hntrag jugleid) bie Entfd)äbigimg für ben

galt nid)t rethtjeitiger Soriabung feftjufepcn.

Bwecfgemäh crfd)eint auch eine oorgefehene neue

Seftimmung, wonach Urteile ohne latbeftanb unb
©rünbe aubjufertigen ftnb, fofern nicht uon ber Partei

ein aitbercb beantragt Wirb. Eie Streitfrage, ob unb

inwieweit überhaupt Urteile ber fd)riftüd)en Scgrün-

bung ober wcnigftenb beb Eatbeftoubeb entbehren

fiinnten, ift im Entwürfe noch nid)! angefchnitten Worben.

Eb ftnb alfo auch fünftig alle Urteile utit Xatbeftanb

unb ©rünben ju oerfehen.

SJJeineb Erachtenb wäre eb jweeftitäBig, überhaupt

ober minbeftenb für bab amtbgeriü)tliche Serfahren ju

beftinnnen, bafj bei ber Earftettuug beb Eatbeftanbeb

eine Sejugnnbme auf bie juttt ©ipungbprototoB er-

folgten ge|tfte[Umgen unb bie überreichten ©djriftfäpe

juläfftg ift. Heute f)etfjt eb, baff biefe Sejugnahme
nicht aubgefchloffen ift

SDleine Herren, jutn ©d)luh ber Erörterungen über

bie projcfiteehtlichcu Steuerungen fontme ich auf ben

geplanten Hubfchluj) ber Sentfung bei einem ©treit*

gegenftanb bib ju 100 SDlarf.

Hubert Staaten, fo Englanb, gratcfretch, Ofterreieh,

haben bie Bulüfftgfeit ber Senifung fchon längft ein-

gefdjränft, ba ticine Cbjcfte bie [)ohfl1 Soften jwtier

gnftanjen nicht tragen fönnen. Eab ©ewerbegeridjts-

gefep h°t bie Serufung bib ju 100 SDlarf, bab Sauf*

mamtbgertehtbgefeh fogar bib ju 300 SDlarf aub*

efchloffen. Eine erhebliche Einfchräntung ber Serufung
at in guriftenfreijen faft allgemein Buftimmung ge*

funben, fobei Hamm, Holtgreoen,9)lügel,ffiintet,
Riebner, Hettbrichb, Hbideb. Hud) ber Kammer*
uorftanb Rüroberg hat bie 9tb|rf)neibung ber Serufung
bei Dbjeften bib ju 100 SDlarf für jwetfmähig erfiärt.

immerhin läfjt fich über bab gür unb ffiiber unb
bie ©ertarenje ftreiteti. gür empfehlcnbwert halle

nh ben Soridjiag, ben Qaftrow gemalt h°t, bei

Sagatedobjefteii ftatt ber Serufung bie fofovtige Se<
fchwerbe jicjufaffen. gef) bin ber SJReinung, baff biefer

uerntittelnbe Sorfdjlag bab Nichtige trifft.

Dieme H'rren, ber fxn Sorrebner hat ghnen nun
oiele Sebenfen gegen bie öfterreichifche B'sUprojth*
orbnung Borgetragen unb mit biefeu Sebenfen bie

norgefdhlagcne Reform beb amtbgerichtlichen Setfahrenb
betämpft. Eab geht bo<h aber nicht an, wenn feftftcf)t,

bah bie getabelten Seftimmungen ber öfterrcicfjifcheu

firojehorbnung jum größten iieil in bem Ettttourf

jur Bwilprojelutouelle Huftiahme nicht gefunben hohen.

Eb hcmbelt fief) h1" nicht um bie öficrteichifch' DrojeR*
orbnung, fonbem um bie oorgcfd)lngene Reform beb

mntbgeinchtüth'H Serfahrcnb, bie ich lm gnterejfe ber

Rechtspflege h'rbeimütifchc unb Born ©tanbpunft
anwaltlichen QntcrcffeS aub für ungefährlich aufehc.

t
h oerftehc nicht ben ©tberfianb, ben bie geplante

bänberung beb amtbgeri^tlichen Setfahrenb in Hn<

waltbfreifen finbet.

©ohl aber ift mir (ehr uerftönblid) bie H&neigung

ber UntoaUfchoft gegen ben jweiten Steil ber Reform,

bie uorgefchlageue Erhöhung ber Buftüuüiükit 1*"

iSmtbgericbtc auf 1 200 SDlarf; beim bieb ift eine

SBlahregel, bie tief in bie l'ebenbuerhcUtniffe ber Hntonit-

fchaft einfdjnetbet Durch bie Hufhebung beb Hnmalts-

jwangeb für bie Objefte uon 300 bib 1 200 SDlarf,

welche bie überweifuttg biefer ©ertflaffen an bie Hmtb-

geriete »ur golge hot/ werben Biele ‘projeffe ber anwalt-

lichen SDlitwirfung überhaupt entjogen. Hnbererfeitb

wirb bab Hrbeitbfelb ber Oberlanbebgeridjtbanwälte

»ugunften ber Saubgerichtbanwältc unb bab ber

leptcren jugunfien ber Hmtbgerichtäanwälte ein-

gefdhranft. Eb hanbtlt fid) alfo für bie Hnwülte um
eine Srotfrage, für oiele fogar um eine Epiftenjfrage.

(©ehr richtig!)

Dem gemeinen ffiohte muh “6" ber Sorteii beb

einjeinen weichen. Eb fteht nicht }ur Erörterung, ob

bie Huöbehmmg ber amtbgerichtlichen Buftünbigfeit int

Bntercffe beb Huwaitftanbeb liegt, fonbera bie graae,

ob bab Qntereffe ber SRechtbpfiege unb ber Recht

fudjenben eb erlauben, bah $ro»effe mit einem ©treit»

gegenftanb oon 300 bib 1 200 SDlarf fünftig oom Hratb-

geriet, ftatt wie bibher oom Canbgericht, entfehieben

werben.

Erft in jweiter Cinie ift bie grage aufjuwerfen,

weichen EinRuh bie Bujtänbigfeitberweitenmg auf bie

Page beb Hnwnitftciiibeb haben wirb, unb in welcher

©eife fchäbliche Einwirfungen aubgeglidhen werben

fönnen.

Eie ©egncv ber Erhöhung ber Buftünbigfeit ber

Hmtbgerichte begrünben ihren ©iberfpruch haupt-

fächiich bamit, bah nur bie SoBegiaigerichte bie

©ewähr einer guten unb grfinblichen 'Jicchtforechung

böten, unb fomit bie Überweifuttg ber $rojeffc oon

300 bib 1 200 SDlarf an ben Hmtbrihter eint Ser*

fdjletijtenrag ber Rethtbpflege bebeute.

Eie Hnfidjt, bah bab SoBegiaigeritht eine beffere

Rechtfprechung gewährleifte alb ber Einjclriehter, ift

ni<ht nnbeftritten. Ein SWann oon ber Cebenberfabrung

unb bem gereiften Urteil eineb Hbiefeb bejeicfittet eb

alb einen alten Hhetgioubttt beb Seamtenftanbeb, bah
ein SoUegium an ftth uttb aBgemein gröbere ©arantien
höte alb ein Einjelrichter. Sierhoub h at ben bei

unb h'ftorifch geworbenen ©ah, bah bie SDlitwirfung

einer gröberen Bal)l «an Richtern tine gröbere ©ewähr
für eilt richterliches Urteil biete, alb erft noch bes

Sctoeifeb bebiirftig erfiärt. gn neuerer B'lt hoben

fith SDlügel, Holtgreoen, Hamm, ber ©etmtspräfibent

Somharbt oom Reichbgericht unb ber Rechtbiehrer

ftrücfmanii für bab erftiuftanjUche Einjeirichterhim

aubgefprochen. Srütfmantt hält bab Einjeiricfjtertum

für empfehieubwert, weil ber Einjelrichter innerlich

unb äuherlich bie Serantwortung trage unb barum fein

©ijfen unb Können ftärfer tinfepe. Huf biefeb pipefjo-

iogifihe SDlomcni hat auch einer ber gröhten SDlenfchen-

fenner aBer B' 1*' 11/ gürft Sibmarcf, hingewiejen,

inbem er in leinen „©ebantcu unb Erinnerungen"
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6ei Scßilberimg feinet (Srlebniffe bei ©eritßt imb
iHegietutigen folgenbe« äußert:

äBoßl aber nehme itß an, baß bie amt ließen

ffntfeßließungen an ®ßtfid)feit unb Stnflemeffentjcit

babuttß nitßt geraumen, baß fie foHegialifd) ge-

faßt »erben; abgefeßen bauan, baß Slritßmctif unb
Hufall bei beu Wajoritätäuoteu au bie Stelle

logifcßet SBegränbnng treten, geßt ba« OJefüßl

perfönlitßer Bcrantioortlitßfeit, in tueltßer bie

»efcutlicßc iüiirgfcßaft für bie (Semijfenßaftigteit

ber Ifutftßeibung liegt, fofort uerlortn, roenn

biefe burtß anonßtne Wajoritäteu erfolgt.

(3uruf: Damal« war er 17 Qaßre alt!)

— ßerr Sollege, wenn Sie uatßßer fpretßen, toerbc

icß Sie nitßt unterbrechen. —
Weilte Herren, bie Hußdubigfeit be« (SinjelritßterS

befteßt autß in anbeten Staaten, in (Snglanb un<

be)cßränft, in Cfterreitß bi« ju 1 000 Jeronen, in

Italien bis 1 500 Cire, in granfreieß bi« 600 graue«.

JBorum füllte mau bem öingelricßter in Deutftßlanb
nitßt Objefte bi« ju 1 200 War! atinertrauen tonnen V

Soll id) nun ju ber Streitfrage, ob für ijjrogeffe

uon 300 bi« 1 200 Wart ba« follegiale Canbgerid)t ju>

ftänbig bleiben ober bie fjuftänbigfeit be« einjelritßter-

ließen SlmtSgericßtö eingefiißrt luerbcn füll, Stellung

iicßmen, fo bin Icß allerbing« ber Slnfußt, baß im
großen Durtßfcßnitt bie Oanbgeritßtc gerabe »egen ißre«

ßßorafter« als SoUegialgcritßte meßr al« ber Slmtsritßtcr

eint 9fecßtfpretßung oerbürgen, bie ßößeren raiffen«

ftßaftlitßen Slnforberungen genügt. SSnbererfeit« ift aber

ber 2lmtSrid)ter, lueil er im allgemeinen ben rßerf iitt»

ließfeiten unb Berßältnifjcn näßer fteßt unb ben Dat-

beftanb natß feiner »irtjdjaftlitßeii Seite unb ben mit-

fpicleuben perfiinlicßeu Womeuten ßin meßr überfießt,

meift beffer in ber Oage, ben fSrojeßgang loirffam ju

fiebern unb auf eine fntßgemäße Cfntftßeibung ober

billigen SfuSgleitß ßinjuarbeiteu. Daju fommt, baß ba«

amtögericßtlicße Berfaßren ftßon ßeute uon einfutßerer

geritßte juftänbig bleiben, bie fußere Sürgftßaft gegeben,

baß bie Üiecßtfpretßung im allgemeinen be« Borjuge«
ber SodegialgtritßtSbarfeit, ber ßößeteit SÖiffcnfcßaft-

licßteit, nitßt oerluftig geßt.

gtß mürbe fogar angefitßt« ber Xatfatße, baß bie

»weite Quftanj follegial befeßt ift, nitßt« bagegen ßaben,

baß bie erfte gnftanj bureßmeg bem (Singelritßter

überlaffen merbe. Dotß ßier ßanbelt e« fuß ja nitßt

um eine fo »eit gtßenbe Reform, fonbent nur barum,
»eltße (Strenge au beftimmen ift, »enn man ba« bi«-

ßerige Sßftem, Jlollcgialgernßt für größere unb (Singel-

ritßter für tleiuere Objette, beibeßält.

Die ®egtier ber Jtompetengerßößung neßmen ißr

Waterial aueß gum Deil au« ber ßiftorifeßen SRüftfammer;

fit fieQen e« fo bar, als ob in Deutftßlanb ba« RoUegial-

(Seftaltung ift unb fiinftig notß eiufadjer fein mirb,

baß bet amtärießter für bie Ülecßtfutßenbtn (eitßter

unb oßne erßeblicße Soften an 3eü unb ©elb erreitßbar

ift, unb baß autß bie Beweisaufnahme, »eil ber Be-
»ci«ort näßer bem ©eriißtöfiß gu liegen pflegt, fieß

nitßt nur unmittelbarer, fonbem autß billiger geftaltet.

Süenn biefe offenbaren Söoßltaten be« amtsgeritßt-

litßeit Verfaßten« ben 'jJrojtjfen ooit 300 bi« 1 200 Warf
xuteil »erben, fo finb biefe Sßoßltoten felbft um ben

'((reis einer geringeren »iffenfcßaftlitßen ®rüublitßfeit

bet (Sntftjjeibungen nitßt gu teuer erlauft. Da«
fjublifum legt feinen Süert auf »iffenfcßaftlicße

Urtei(«begrünbuugen,

(feßr »aßt!)

fonbem, mie bie in Serträaen immer häufiger fitß

ftnbenbt ScßicbSacricßtötlaufel bemeift, auf praftiftße

unb ftßnelle tSntfcßeibuiigen; ja, bei regelmäßig fdjnellerer

Srlebigung ber fSrogeffe nimmt cs ab unb gu fogar

ein unridjtig begrüitbetc«, ja ein felbft unrießtige« Urteil

gem mit iü ben Sauf.

Slnbererfeit« ift babureß, baß für bie Objefte über

I 200 Warf ftßon in erfter ynftang unb für aüe Objefte

in ber Berufung«- unb tReoifioiiöiuftang Jtollegial-

|atßen cr|tretft ßabe. ytt waßrßett betrug btt (Smfüßrung
be« ©ericßtöucrfafjungSgejeßeS berDurtßftßnitt ber amt«-
ritßterlitßen Huftänbiafeiten Deutftßlanb« 467 Warf, eint

für bamalige Berbältnifle feßr ßobe Summe, unb bie

bamal« in Deutftßlanb oem (Singelridßter gugeloiefeiien

Brojeffe müjfen meßr al« DO Sßrogent, maßrftßeitilicß

95 $ro»ent, aller fJrogeffe au«gematßt ßaben! Wan
fann affo faum fagen, baß ba« jtollcqialgericßt in

Deutftßlanb bei größeren Objeften ßiftorifiß fei.

Weine £>erten, »enn bamal« bie SRegierungSoorlage

bie (Stenge oon 300 Warf oorftßlua, bie ßinter jener

Durtßftßnittäfumme erßeblicß jurüdblieb, fo ßatte bie«

barin feine Urfgtße, ba« Preußen erft 1867 bie 3U’

ftänbigfeit be« SlmtSricßterS oon 150 auf 300 Warf
crßößt ßatte, unb biefe Summe autß bie Witte ßielt

ber etugelricßterlicßen ßuflanbigteiten ber fübbeutfdjcn

Bunbe«|taaten. Stßon bamal« »urbe aber in ber

dfeicßötagöfommiffion oon oielen energiftß bie ÜSrenge

oon 500 Warf befürwortet. Der baßinqeßenbe Slntrag

Bfafferott, geftüßt oon Wiguel, l)r. Baeßr,
Dr. SReidjenöpetger, »urbe nur mit fnapper Webr-
ßeit, 14 gegen 12 Stimmen, abgcleßnt. Den StuSfdßlag

gab woßl ber große Staatsrechtslehre! Öneift. Diefer

tübrte, oon pvcußiftßtn iierßältuiffen auägtßenb, au«,

baß erft feit furgern bie guriften fitß an ben (Sinjel-

rießter für Wtßtbagatellfacßen gcmößnt ßätten, ba«

Bublifum fuß aber )0 ftßnell notß nitßt gemößnt ßabe;

man folle abmarten, »ie ber lünjeltidjter fitß beloäßre

unb fid) Vertrauen ertocrbt, unb aisbann erft eine

ßößere .yuftäubigteit einfüßren.

Weine fierren, »euu & ne ift ßeute notß lebte, er

mürbe beu9)Toment »urftompeteiijerßäßung gerammen er*

atßteu. Seitbem f3)afferott bie ®ren»e uon 500 Warf
oerlangt ßat, ift ba« Verlangen natß guftänbigteit«-

enociterung immer raiebergefeßrt unb immer lauter ge-

»orben, ein Bertrauenöootum für ben üinjelritßter. ym
SReidjStaq unb anberen parlamentariftßen ftörperftßafteti,

in ber fSreffe unb in bet gadjliteratur wirb fortgefeßt

bie (ärßößung ber Hußäubigfeitsgrenje geforbert, unb
jtuar oerlangt mau ßeute nitßt nur bie Berftßiebung

auf 500 bi« 600 Wart, fonbem faft bnrtßmeg eine Örenje

oon 1 000 Warf ober meßr.

Qn ber Jat wäre eine Srßößung auf 600 Warf
nitßt nuSreicßenb. (SS märe bie« ja autß feine eigentlitße

Sompeteujenoeiterung, fonbem lebiglitß eine Sieber-

ßerftellung be« oom OSefeßgeber gemailten 3ußail^l
79
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beim wnS 1879 300 Stnrf Waren, fmb Fjeute fninn

600 Start. ©iefe itntfndje löfft fid) nidjt leugnen.

Sie läßt fidj nutf) nid)!, wie Ruftijrnt ©tern cd

ucrfucfjt, burdj bcn an ftd) lootjl ridjtigcn ©ap wibcr*

legen,

baff ein allgemeines, auSnafjmSlofeS, bcftänbigcS,

oon Sonjimfturen unabhängiges, baicembeS©inten
beS ©elbwcrteS mit gleidjmähigcr SBirfunq

für fämtlidje qeoqrapbiidje SöirtfdjnftSgebictc unb

für fämtlidje SÖirtfdjnftSgrappen JJcutfdjIanbS

uidjt fefhuftefleit fei.

©elbftoerftänbiicb fmb feit 1879 nicht nflc Spteiie ge*

fliegen, om nilerroenigften pleidjnmhig mib unabhängig

uou ben Roujtinfturen unb non ber ältlichen Cage;

cS gibt Ausnahmen, unb ber Auffticg ber greife ift

jeitlid) imb orttief) unrtgclmäfiig. 2)aS eine ober fleht

jeft unb wirb Dem jebem ©efehäftSmann beftätigt Werben,

bog 800 bis 600 Start heute faum fo Diel bebeuten, a(S

1879 bie ©untnie non 300 Start.

91 ber nid)t nur ber ©eibcSwert hat ftd) geänbert,

gewaltig »eränbevt haben fuh feit 1879 ber ©anbei
unb Vkmbct. Über ffeinftantlidjcS ©tillcben ift ber

SSeltucrtehr geflutet. Reit ift ©clb, ift ber Ceitfap;

»nb: (ctjuell (Selb ift hoppelt (Selb.

2Ber anqefidjtS ber gefunfenen ©clbwerteS ben

»am ©cfetjgeber gewollten Ruftanb wicberherftellen

will, bet muh bie Erböhutiq ber Ruftänbigteit ber

Amtsgerichte auf ettun 600 Start forbern. SjÖer aber

bent gefteigerten Verlebt (Rechnung trägt, ber muff
eine mirflid) erljeblidje Erhöhung ber Ruftänbigteit

ferbern.

Auf welche ©unnne bie ©renje ju normieren ift,

läfjt fid) nirf)t ptinjipieß beantworten, Entfdjcibeub

fiub RwecfmähigfeitSgrünbc. 3)cr oon ^tfafferott 1879
oerlangten ©renje uou 500 Start würbe beute eine

foldje oon etwa I 000 Start ober 1 200 Start ent*

fpredjen, wenn man ben gefunfenen ©eibcSwert mit

ocranfdjlagt. Die Rcftfepmtg einer ©renje non
1 200 Start würbe, wie feftgefteßt ift, bie Beteiligung

ber Canbgcridjte an ber ©cfamtjofjl ber fjrojeffe auf

Denjenigen Vrojentfcip jurücfidjraubcn, ju betn fie 1880
nn ben gefantten Vrojejfen beteiligt waren, unb infoweit

eine Söicberhcrftcltung bcS bnmnligen Riiftanbcs bc*

beuten. Die ©renje Don 1 200 Start ift auch barum
richtig gewählt, weil bie ^Jrojeffe bcS gewöhnlichen
©efdjäftSoerfcbrS, bie einer betonberS fchleunigen unb
einfachen Erlebigung bebfirfen, etwa bi« ju biefer

fflertftufe bcrattjiirridjen pflegen. Sein Sloment aber

ift für bie RuftänbigfeitSermeltcning auf minbcfienS
1 200 Start auSfchlaggebcnber, als gcrabe, bah baS
rechtiuchenbe 'fjublifum eine folche forbert. Rcber Weih
fclbft am befteit, waS ihm frommt.

(©epr richtig!)

Es bleiben einige SBebenfen jit erärtem, bie ber

Stompetenjerhöhung entgcgengejteßt werben.
Siandie meinen, bah bad uorhanbene Amtsrichter*

material ben alsbann ju fteßenben erhähten An»
forberungen nidjt genügen werbe. Reh halte biefe

Vcfürdjtmtq für mibeqrünbet ober jcbcitfnfls für
febT übertrieben, ©ellijt bei erweiterter Ruftänbig*
feit ber Amtsgerichte wirb meines GradjtenS ber

DurdjfehnittSamtSridjter unb nicht etwa nur ber

Don Dielen Dorgefdjlagene OberamtSridjter ju einer

ben ScrtehrSbebürfniffen genügenben jRedjtjprcchimg

fäljig fein. ES fornrnt bn ju, bah bie erhöhte Suftänbigteit

baS Anfeljen unb baS ©elbftbewuhtfein bcS Amts*

ridjterS erlj&hen unb bamit feine ifierfbulichteit heben

wirb, auf bie cd ja — wie erft neuefter 3eit jum
lebenbigen Vetouhtfcin tommt — bei ber fßerfon beS

8tidjtcnben nicht weniger anfommt als auf juriftifche

tmrdjbilbunq. 28er aber glaubt, bah ben erhöhten

Anfpriiefjen nur eine AuSlefe ber Amtsrichter genügen

tömie, wirb jugebeu müjfen, bah uefj biefe AuSlefe bei

gröheren Amtsgerichten, bie brei ober mehr SRiefjter

haben, leicht treffen leiht, mäfjrenb auf bet anberen

©eite bie (jjrojeffe hei ben Heineren Amtsgerichten,

wo biefe AuSlefe nicht ober nur bcfdjränft getroffen

werben tonn, wegen ber länblidjen ober Dertefjrsarmcn

Cage biefer AmtSgerid)tSbejirfe im allgemeinen geringere

Objette aufweifen unb anbererfeitS auch einfacher,

minber fomplijiert unb weniger mannigfad) finb alb

bie 2Jrojeffc bei gröberen ©ercchten, tobafj and) ber

felbft minberbcfäljiqte SRiefjter fid) leichter rinarbeiten

fann. Etwa mir Dem Amtsrichter ber SrtiSftnbt bie

erhöhte Sompctenj ju gehen, wie AbicteS cS oorfcblägt,

alte ich für uerfeblt. llnfere fo überaus fomplijierte

eljörbliche Ovgauifation gibt fdjou heute rin allju

fehecfiqeS SRilb, beffen Demtehrtc Buntheit bcn Einbnuf

ber ©rofiartigfeit ber Rujtij immer mehr oerwtfdjcn

würbe, jum ©djaben ihres AnfeijenS.

35em Sammeroorftonb SJtüntbcrg gebührt baS

Verbicnft, ein weiteres Scheuten angeregt ju haben,

inbem er bcn SRacfjmciS ucrfudjt hat, bah nidjt nur bie

Amtsrichter, fonbem auch bie AmtSgericfjtSamoälte im
©urdjfdjnitt bcn erhöhten Anforbcrimgeu an Semit»

nijjcn unb Erfahrungen, melche bei Sompctenjerhöhung

an fie gefteßt werben miihten, nicht genügen würben.

Rdj halte biefe Anregung für DevbieiiftDoß, weil fie

erweift, jn welchen einfeitigen Auffaffmigcn bie Hammer*
oorflänbe leidjt tonmien, wenn fte einteilig aus ffoflegiat*

gcrichtSniiwältcn jufammcnqcfcpt fmb, ftatt burd) eine

bem Verhältnis ber ciiijclneu AnwaltSfatcgoricii ent*

fpredjcnbe Rm’ammcnfcpimg eine Vertretung ber An*

fuhten mib Rntereffen ber gefamten Anmaltfdjaft ju

gcwährleiflcn.

(©ehr ridjtig!)

Sur unt bieS Hnrjufteßen, gehe idj auf eine (frage

ein, bie fonft aufjumerfen mir, bem Amtsgerichts*

anwalt, mein ©tolj terboten hätte.

Steine ©erren, wenn man gegen hie Sompctenj*

erhötjmig ins Reib jog mit brm jungen, neuqebncfencti

Amtsrichter, ober gar mit bem jungen Affcffor —
lagen mir mit SRocrcn: mit bem grünen Aifeffor —

,

ja, meine ©erteil, boö batte etwas für ftcb trop ber

tmmerhin bebennidjen Vetaßgnneineruiig. Aber bie

AmtSgeridjtSaiiwälte fmb bodj im Onidjfchnitt nidjt

jünger als bie übrigen Anwälte. AßcvbiiiqS, ber

Sonncjr mit Dielen anberen Ruriften, ber fuficrlicf) häufig

befnidjtenb mib nuregctib wirft, fehlt Dielen Amts»
gcriditSanwälten. ®iejcr fionnep birgt aber juglcidj

in jidj bie ©cfoljr faftenmähigen AbidjliifftS uno weit*

frember RurifienweiShcit mib wirft baljer nicht immer

förbernh. 28nS ber AmtSqcridjtSnuwalt ober oor feinen

grohftäbtifdjen Soßegen oorauS bat unb ben’ Vorteil
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beb Sonncjrcb mit Birten «uberen Qurifteti aubgleicgt,
bab ift bie nähere Berührung mit bem ©rogegftoff
fclbft, mit brn örtlichen ©erbältniffen unb ben beteiligten

©erfönlicgfeiten; ein ©orteil, bet ba* lebenbBotic ©ev
[tSnbnlS bet mlrtfcgaftliigen Seite beb ©rögeffe« unb
bet Sicditbuot beb Silenten wcfentlicg erleichtert, ©iefelt
©orteit hat bab ©liblifum längft ertannt, inbem eb

fi<g fcfjr bäufig in Canbgericgtbprogeffen beb Slmtb*
gerid)tbanwaltis nie SoTrefponbcttgmiroaltb bebient,

trog ber erhöhten Soften. ©og bic «mtbaeridjtb.
amoältc muh «on ihren Canbflcriegtbtoücgen nicht fllt

unbefägigt gur Bewältigung qriigercr ©rogeffe gehaltert

Werben, bctocift bodj oor ollem bic (Erfahrungftatfacgc,
boR ber Canbgericgt3anmalt, bem fein .Kollege oom
Slmreqericgt bie Canbqeriigtbprogcffe überträgt) in ber
Siegel beffen Qnformntion fnft rodetli(fj, teilt häufig
burd) eine Klammer, ln feine ©cgrtftfftgc ülicrnlmmt.

Weine Herren, gegen bie ürböbiiiig ber ßuftätibigfeit

hot ber .£>err ©orrebticr noth angeführt, baff baburtg
eine Slngagl ©rogeffe bem Änwoitbgwang nnb bamit
Sunt leil aninnltlidter Siitwirfung entgogen »erben
mürben, unb bog hierbnrth eine ©crfcblctgterung ber

Siccgtopflege eintreten ntüffe. Sieine Herren, »er beim
Shntbgcridit prattigiert, ber mcig, bog mit bem Objett
bie ©eteiligung ber Stnmältc njädgt, unb bog bei Ob*
jeften uott 200 bla 300 Wart in minbeften* HO bi*

8t> ©rogent her JäHe Slumölte nuftTtten. (Eb lägt

fidi hoher nnnchmcn, bog, roenn wirtlitg bie Äu*
ftäubigfeit ber ©mtögeritgte erweitert »irb, Bon ben
tontrabiftoriftgen Sodfcti gwiftgen 300 unb 1 200 Wort
minbeftenb 95 ©rogent unter nnrooltlidjer Siitwirfung
auisgcfotgteu werben mürben, unb smor bnrtmter
nntürlith bic rethtlid) ftgwicrigcn, fobag bie Sictgtb.

pflege foum Sdjnbcn leiben bürfte. Sud) bie Slnroalt*

|d)nft bürfte, nngefitgt« ber ihr ucrblelbenbcn 95 ©ru»
jent ber ©rogeffe gwiftgen 300 unb 1 200 Start,
materiell feinen wefentUtgcti ©djaben (eiben. ffiknn

Öcrr Kollege fjatgenburg bem Shimaltbgwang Infofem
eine ibealc ©eite gumeift, alÄ berfelbe bab ©ertraucnb*
oerlmltnib gwiftgen Elnroalt unb ©ublifum förbere, fo

möd)te ich bnrnuf hinroeifett, bog bteo ©ertraueitb*

Berhältnib ioldjer görbentng nicht beborf, mit bab
©cifpicl ber ämtägeritgtbanwalte geigt, bie, ohne bag
beim Slmtbgcritgt Stmoaltogmang märe, bennodj eine

fehr fefte ©crtrnucnbftellung im ©ublifum erreithen.

überhaupt füllte bic Shiwaitftgaft ben Slnmaltbgwang
nidft gar fo fehr alb ©rioileg anfegen. ffdj glaube,

er tft eger für und ein privilegium odiosum. (Sr

matgt unb unbeliebt beim ©ubliram, benn nicmanb
logt fug gern 3u>nug gefallen; bie Ceute würben autg

ohne ben 3wang aub eigenem moglBerftnnbenen ftnter*

effc gu uno lummen, unb gwar freubiger alb bibger.

3<g glaube ferner, bag, wenn ber tlnwaltbgwong

aufgehoben ober befthränft würbe, Siegicning unb
©arlament mit einer fehr erheblichen (Erhöhung ber

(Sebügren fehr cinuerftanben fein würben, unb bag

bie Slnwaltftgaft ©egaben babei nicht leiben würbe.

Sieine ©errett, itg habe natgguwcifen uerfutht,

baft bie (Erweiterung ber 3uftänbigfeit ber Shiitbgeriigtc

im Qntereffe beb (Scmcinrooglb oevlaitgt werben mug.
(Sb bleibt gu prüfen, weitge (Sinwirfungen boraitb für

ben Sliiwnltftanb erwatgiett werben, unb wie ben für

ben Snwoltftanb mngteiligen ffolgeu gu begegnen ift.

Denn ba ber Slitwalrftanb im allgemeinen nicht auf

sRoien gebettet ift unb feinem hoben Berufe nur
genügen fantt, wenn er Bon mirtjdiaftlichcn ©orgett

nicht bebvüdt wirb, wirb man uns Opfer nicht auf*

erlegen, ohne unb gu eutltgäbigen. ©tgon Slbideo hat

e* alb felbftuerftünblid) begeitgnet, bag ber Änwaltftonb,

wenn er bei ber Sicform Opfer bringen müffc, bnrtg

Änbcruiig ber ©cbttfjvenorbnung ju entftgdblgen fein

werbe.

Stlfo gunätgft gu ber ©djobenbfroge, bann gu bet

Untftgäbigimgöfragc.

©ermögrubfigabrn erteibet gunädjft im allgemeinen

bie SlumaUftgaft babttrtg, bag ein Icil ber ©rogeffe

Bon 300 bi* 1 200 Start, inbem blefe burd) Übenucitung
an bie Slmtbgcriigte bem Etnmoltbgroange entgogen

werben, überhaupt amoaltiitger Sütwirtung entgogen

werben. Bon ben tontrabiftoriftgen ©athen werben

bie«, wie Ith fdjon uorher au*fühttc, taum 5 ©ro-
gettt feilt. ®egr olel gröger »irb fein ber l£m*

uahmeauöfatl tn nicht tontrabiftoriftgen ©aegen,

ba in einfatgen ©otgen, nameutlid) hei SÖaren* unb
iöccgfetflagen, uon benen angunegmeit ift, bag fie fug

ogne Söiberfprutg crlebigcn, bie Kläger, namentliig

grogc girmcu, fug häufig fclbft uertreten. Olernbc

Blefe ©rogefje gewährten einen miihelofen ©erbienft,

bung ben mantge nicht angemeffen bcgagltc Arbeit in

lontrabiftotiftgcil ©atgen wiebtr auageglitgcu würbe.

Dicfer 2lu*fal( trifft bie Caiibgeritgtonmnälte. ©lieft

werben tcilweife baburtg cntfdfäblgt, bag fie ben grögten

©eil ber ©rogeffe non 300 bis 1 200 Start, bie fie

biöger beim Canbgeriigt geführt gaben, tiinftig fclbft

beim ‘Smtagcricbt fügren loetbcu unb auig in auo*

wnrtigeu ©atgen Bon 300 biss 1 200 Start ben ©rogcg

fclbft fügren tönnen, unb bag fie ferner bic ©crufunga*
fächelt in beit ben ?lmtegerid|tcn überwiefeneu ©atgen
gewinnen. 3mmerWn wirb igr ©tgabe tiitgt unergeblitg

fein, trog bicftS ©eroinue«. ©ie Obcrlanbeogeritgto*

antoülte bagegen uerlieren bic Berufungen bei Objetten

Bon 300 bi* 1 200 Start ogne jtbco Äquinalcnt. Silier*

bingo ignen ftegt c* frei, beimSlmtögeritgt gu progeffteren.

(Sb feheint mir aber bie Behauptung ber Obcrianbeo-

gcricgtsanroälte gutreffenb, bag fug bicb in ber Siegel

ftgwcr prattifeg aubfügren lägt.

©er ben Canbgeritgtbanmälten unb Cberfanbcö*

geridjtbanmälten enoaegfenbe Sfubiali wirb übrigeitb

baburtg etwa* auögcglugen roerben, bag ber 3uflug
ber «nroälte gu ben Üanbgeriegten unb Obetlanbeö,

geritgten muglaffcn »irb.

Borteil uon ber 3uftänbigfcttöerwciterung tnerbett

bie Stmtbgeritgtbanmälte gaben. 3<g glnitbe, baft man
ihnen bieten Sorttil gönnen mug. ©enn iomeit fie

nicht bei ben 8anbgeriegten guaelaffen ober nicht Siotare

finb, bebürfen fie einer ©erbefftrung igteö (Einlomtnettb

gang btfonberb btingtnb. ©er Hamnteruotftanb Slürn*

betg ift aderbingb anberer Slufugt. (Sr preift bie ältntb-

gcritgteprayi® alb ein wertnolieb unb erfpricglid(cb

tatfätglitgco Sionopol her Shntögcritgtbaitmälte, richtet

fug aber fclbft, inbem er in benclbtn berühmten (Sin*

gäbe bie (Äebügrcnfäge ber oicr unterften SOcrttlaffcu

alb färglid) unb beb recgtbtimbigen Bcrnlcrb unwürbig

begeidjnet unb gu ber bem Siicgtfeuner uieilciegt ein*

(eiugtenben, beit ©aigtenner aber gerabegu oerblügeuben

Behauptung greift, bog bab (Sintommen ber Slmtb*
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gerichtSnnwälte burd) fRcifegebühven einen erheblichen

3u»nchS erfahre. Weine Herren, SReifegebüljrtn »erben
mit ben rtnodjen oerbient! (fd) beileibe ben Anwalt,
ber (ein (Sinfommen bnreil iHeiiegebiihren anfbefjern

fall, nid»!

{feber Sfenner ber Serbältnifje »irb betätigen, bafi

bas (Einfommen eines lebiglidj auf Amtsgerid)toprariS

nngenrieftnen Anwalts nur feljr färglid) fein tonn; »er
bnvnn greeifelt, fette bie Steuerliften an.

3m Qntercfle ber fpebutig ber AnttSuexichtSanttiälte

ift bnljer, »ie 21 b i cf e -J , ©teilt unb Wügel betont

haben, bie 3üftänbigfeit6er»eitenjng befonbers freubig

gu begrüßen. Cie grofee Webrheit 3 beseitigen Amts-
gcrid)tsaii»älte, bie niefjt gugieid) bie »fulaffung beim

Canbgeritftt ober baö Siotarint erteilt haben, loirb erft

jeßt ein annäbemb jtaubeSgemäfeeo (Einfommen erlangen.

AUerbingS »erben Kinftig bei ben Amtsgerichten

fidf mehr Anwälte niebtrlaffen. Cnburdj »irb ben

bisherigen AmtSgerichtSanroäiten im gereiften Umfange
Äonfurreng moadffen. Sei bem erreeiterten SJirfungs-

freife »erben aber bie neuen AtntSgerichtSanwäUc neben

ben bisherigen ihr gutes Örot finben, ohne baß leßtcrt

bei bent Sorfprung, ben fie butd) langjährige uertrante

Fühlung mit bem Subltfum unb burd) ihre (Erfahrung

geioonnen haben, bie Sonfiirreng fürchten müßten.

Carin liegt ja gerabe ein großer Sorteit ber Slompeten*-

erböbung, baß tünftig bei ben Amtsgerichten bie Anwälte

häufiger fein »erben, unb baS ftublthim nicht mehr
grofee dieifeu gu mathen brauest, um SRechtsrat ein juholen.

(SS helfet nun, bte ÄmtögerichtSnmoäUe foH.cn nid»

Sorte» eritreben auf Höften ber Sollegen. CaS ift in

bet lat ein fdjöneS ©cfelagroort; bie mejorrn ift aber

bod) oon gang anbertr ©eite in bie SUegc geleitet, als

leiten® ber AmtSgerid»SanwäIte; »arum follteu bie

AmtSgcricfetOantoälte lieb btrfelben gu ihrem ©diaben
unb ber Kollegen Sorte» entgegenftelien ! Cie Amts»
gerid)tsan»ä(tc erfhe6cn bodt auch nicht, beffer geftellt

All »erben als if)re Sollegen, fonbern nur Gleichftedung.

Übrigens jinb bie AtntSgcrid»Sanioä(te wohl alle bereit,

Schulter an ©chulter mit ben gefehäbigten 8anbgerid»S-

itnb OberlanbeogtrichtSanmälten für biefe l'luSgleid) ju

forbern.

3ff)
möchte mir nun erlauben uorjufd)lagen, baß

»ir bie (Erhöhung ber Anrealtsgebfihren in CaubgerichtS*

progeffen um */io unb in OoerlanbeSgeridjtöprogeffen

um */,o erbitten. Qch halte biefe Sitte für nicht aus-
fidjtslos, bn bie erbetene fHeb ii hrenerhö ()ung nur bie

griifeeren Objcftc treffen raftrbc unb in ber größeren
©dßtrierigfeit beS Serfahrenä oor ben Soöegialqerichten

ihren inneren Grunb hat

3<h fchlage ferner oor, bafe »ir eine neue Regelung
ber iSrogefeageuteufrage oon brr 3ufti*oer»altung nirfjt

nur in unferem ©tanbeSintcrtffe erbitten, fonbern im
fVnereffe ber diedjtspflcgc bringetib forbern. Cie
Gelegenheit ift günftig.

($eitcrfeit.)

(Es läßt fitf) nicht nnnehmcu, bnfe bie Quftijoenoaltnng
'jJrojefiagenten auch bei Objcften oon i!00 bis 1 200Warf
»irb buiben »ollen, IE« liegt alfo nahe, gerabe jeßt

eine 'Jfcuregelung ber fSrogefeagentenfrage *n forbern.

Wan rühmt fo fehr, gerabe in amtlichen Steifen, bie

üfterreichijehe ’fJrojeßorbnuiig. Aud) in ber 'firojeß-

agentenfragc bietet ftc ein Sorbilb, inbeni fie im

Caienprogefe als ^tro*cfibcuoHmäd)tigtc an Orten, uw
An»altsocrtrctung möglich ift, nur Anwälte guläfet,

unb inbem fie fogat »örtlidj anorbnet:

bafe ikrfoncn, bie bem sRidjtcr als filmtet-

fchreiber befannt finb, »eher *ur Serbanblnng

nod) *u anberen Srogefebaitblungeii als Seoull-

mädjtigte gugelaffen »erben bürfen.

Skid) wohltätiger ©egenfaß in ber amtlichen Auf-

faffung, ber fid) geigt in bem AuSbrutf ber öfter-

reid»fd)en fjrogcfeorbnung „SBinfelfchreibcr" unb in bem
oon unferer ^uftigoenoaitung für biefe Sategoric oou

dfcd)tsberatcm eingeführten AuSbrutf „fSrojcfeagcnt".

Weines (Erachtens ift es eine gorberung, bie »ir nicht

nur im fjntereffe beS Anwaltfianbes, fonbern bes

Gemeinwohls erheben, unb bei ber »ir bie öffentliche

Weinung auf unferer ©eite haben, memi »ir forbern,

bafe, »ie eS auch bie öfterrcichifchc Srojffeorbmuig

anorbnet, »o Anwälte oorhanben fmb, bie ßulufluiig

oon 'flrojefeagenten überhaupt oerboten Werbe.

Weine fterren, bicS finb befdjeibene filünfthe, bie

aber ben Sorjug ber (Erfüllbarkeit haben, unb beren

(Erfüllung bie yuftiiDetwaltung, ohne gegen irgenb

einen f'ettgebanfen ihres dieforntplancs ju oerftoßen,

unS gewähren fann. Cafe aber bie QuftigoenoaUiing

etwa bem Hntoaltftanbe guiiebe oon ber Setwirf-

lichung ber überall geforberten fHefonn, inSbcfonbcrc

oon ber (Erweiterung ber 3uftfinbigteit ber Amtsgerichte,

abfehen »irb, (äfft (ich »irflich nicht ctmnrtctt. ffeber

S'iberftanb, ben ber Anwaitftimb ber dieform entgegen-

feßt, fchaltet, wie ich id)on betonte, unferen (Einßufe

auf bereu Geftaltung aus, »ähren b bie Witarbcit ber

Anwaltfchaft on biefer populären dieform fie oon bem
überall in ber Öiteratur unoerhohlen geäufierteu Scrbaeht

ber Qntercffenpolitif entlaftcn unb eine mobüoollenbc

Prüfung anmnltlicher Stünirfje naheiegen »irb.

Scuor ich meinen Sortrag fchliefec — •

—

(lebhaftes Srnoo)

— meine ficrren, ich »erbe mtn nicht fehüefecn,

fonbern oicltcicht noch jwti ©tunben fprcchen —
(Jieiterfcit)

nehme id) nod) ©teiiung gu ben oon bem .Jwrrn Sor»
rebner geftedten Anträgen.

Sott meinem 3hncn bargclegten ©tanbpunfte aus
mitfe id) ©ie bitten, ben Antrag 1 bes .fierru Sollegen

Cathenburg abgulehnen. Audi ben Antrag 2 halte

ich nicht für opportun, ba jn befürchten ift, bafe, wenn
eine Abftufung ber Srogeffe nad) ihrer Art unb eine

entfprcdjenbe ©ebiihrtnoerteilung oovgenommcn toirb,

ber Anmaltftanb ju furg fmnmt. frnt enan bodj ated)

bie AnmaltSgehühren für Cjcmifiionoprogeffc unb
Alimcntcnflagen herabgefeßt, ohne ben Anwälten ein

Aquioalcnt burth (Erhöhung ber öebührenfäße für
anbere fküiefearteu gu gewähren.

SJas ben Antrag il angcht, fo ergibt mein Scrid)t,

bnfe ich gegen ben eilten ©aß pringipieil Stellung
nehme. Cer ©aß 2 jeheint mir für ben Anwaltstag
nid» ipnnhreif. Cer Anwaltstng hat fitf) mit ber

{frage, ob ein oemiehrteS richterliches S luic fel e|riiugS’

red» bem Sto^eftgmige förberlid) ift, noch nid)t ein-

geljectb genug befchäftigt, um fern Sotum abgeben unb
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nnmentlidj ba« i<orbtfb ber anfdjeinenb fo glänjcnb
bewährten öftcrrcidjiftben Vrojcftorbuung nbleljncu 5«
fönnen. SHa« bcn brittcn Saß be« Slntrage« angctjt,

fo ftimtnc i«f» beffcn ffnlßiit in bcn ©runbiinien ju,

Ijoltc ober bic Slufjäblung ber einjeinen fünfte für
nid)t jwedmäfüg, weit man bei prinjipieUeY .guftimmung
im einjeinen Dcrfdpebener Sinftd)t fein fann.

Sen Slntrag 4 bitte irf) au» bcn in meinem Vcridjt

erörterten (Mriinben abjitlebucn.

Dem Eintrag 5 ftintme i(b in allem bei.

3rf) meinerfelt® empfehle, ftatt ber Slntrügc 1, 2, 3, 4,

beb ficrru fltottegen fjatbenburg foigenbe Sintrtige

ntijnnelpncn:

1. (Sine fRcfonn beb anitögeridjtlidjcn Verfahren«
ift im Qntercffe ber SHedjtöpflegc unb imauf-
fdjiebbor.

2 . (Sine iHtform beb gefaulten Aioilprojcfj«

ucrfaljrcnä ift einjulciteit, fobalb bie nötigen

Vorarbeiten beendigt unb inbbefouberc über
ba« neue amt«geiid)ttidje Verfahren (Sr-

fabrungen gcfammelt fein lucrbcn.

3. Sic 3uft“ llMgtcit ber 9(mt«gerirf)te ift auf
1 200 SBtavE ju ermeitern.

4. Ser Jlmoaltftanb mirb für bie Slu«fä((e, welche

ifim burrfj bie (Erweiterung ber 3uft«nbigfeit
ber Slmt«gcrirf)te crwndßen, $u entidjäbigen

fein. Silo angemeffener Sluagleicb crfrf|eint

bie (SrrfjüEjurtg ber ?lmoaitegcbü()ren fiir Vrojeffe
uor bcn Ponbgeridjteu um V10/ uor bcn Ober-
(anbe«geridjtcn um ber fonfligen ©ebiUjren-

fäfjc.

Sllfo, meine fierren, irf) irf)licße jetjt wirtlich, unb
id| frfrfieße mit bem SBunfdje, baff bie {Reform beb

Slmt«gericbt«uerfabren« jum Segen beb bculfdjen

Volte« juftanbe fotnme, baf) fie ein Vorläufer fein

möge einer allgemeinen {Reform beb VTOjcfeuerfabtcn«,

unb baß/ wie bie leilreform unb bie jutttnftigt all-

gemeine Vefontt fid) auch geaalte, bie Stellung ber

SlMoaltfdjoft im Vrcjcß unb außerhalb be« Vri>
,(
efit8

bei ftuftijuerwaltnng unb Vorlnraent uerftänonieuoUe

SBürbigung pitben möge, jum SBotjle ber Ünroaltfdjnft

unb jum SBofjlc ber Wcfamtljcit

(Ccbhafter Vcifall. — 3’fäCI'-)

— Qdj habe mir niefjt erlaubt ju jifdjen, alb mein
Wcgucr fprad), unb mürbe Qbncn, meine .fierren, an«
nafjeliegenben Wriinben ba« gleite empfehlen.

©orfipenber: URcine .fierren, e« liegt nun, ba ber

Slntrog be« StoUcgcu (Slfaä nur jum Seil — uüntlirf)

bejflglidj ber (Srftattung ber fHcferatc — abgelebnt

worben ift, ber Weitere Slntrag (Slfa« uor, non ber

fatftitdjen Veratung unb Vefdrfiiftfaffung nbjufeben unb

iebiglid) über beu weiter angefönbigten 'Antrag auf

(Sinfeßung einer Sommiffion 511 uerbonbeln. Venor
irf) über biefen Slntrag bie Sioftiffion eröffne, mochte

irf) 3*)" c" norf) bic Anträge mitteilcn, bic jur fiaupt*

farfie geftelit finb.

Sn« finb in erftcr Cinic bie non bcn beiben .fierreu

^Referenten geftellten Slnträgc, bie Qlgten ja befannt

finb. Sann ift ferner eingegangen ein Slntrag be«

tRedjteauwalt« I>r. gürft-Stnrlbnihe, ber mir aber eben

mitteilt, bnfi er biefen Slntrag »urflrfjiebe. Sobann
ift ein Eintrag eingegnngen non ben fierren Stollegen

Dr. fierr in flamm unb Dr. ®cierSI)öfer in iRiirn-

berg:

Ser XVIII. Sentfrfje SlmuattStag wolle be-

fdfließen:

Ser XVIII. Sentfrfje Änmaltötag ift ber

flberjeugung, baf bic geplante fjuftijrtform,

inöbefonbere bie (Erhöhung ber amtögertdjt-

litten 3llftüubigfeit M« lllm betrage non
1000 ober 1200 3Rarf, nirf|t al« eine Ver-

befferang ber fRerfjtöpfiege ju eraditen, »iel-

inelir geeignet ift, eine Wefcntlirf(e ©rfjäbigutig

berfelben perbeijuführen.

fiiei\ju ift ein Slutrag geftelit uom fiernt Sollegett

Dr. Sluerba^-iSrantfiirt a. 9Jt., baf)in gehenb:

1. im Slntrag ©etr - ©eierähöfer Me Sßortc

,,6i« jum Vetrage non 1000 ober 1 200 Uiarf"
ju ftreidjen;

2. bie ,,8«grünbung" be« Anträge« uidjt jum
Vefcblufs ju erbeben, btjw. ju ftreidjen

— bie habe itp aud) ni^t mit nertefen—

;

3. bem Slntrnge folgeiiben 3ufap ju geben:

Sie« ift in«befonbrre bann ber ffali, wenn
ber (Srf)öf)Hng ber Stompetenj ber Slnit«»

geridjte unb Damit ber ©tärfung ber 9Jiad)t

be« Ifinjelriditer« nirf)t eine orgatüirfje SRc-

form ber fflerirf)t«organifation unb einjelnet

Seile be« 3'öifpI0Jtffe* norbergebt.

(ferner liegt nor ein Weiterer Slntrag ber SoUcgen
Dr. ©err unb Dr. ®eier«böfer:

Ser XVIII. Sentfrfje SninaltStag gibt fiir bcn

ffaß, baß bie geplante Änberung ber Duftijgefcb-

gebung juftanbe tommen fodte, bic (Srfiänmg ab,

baß c« in biefem fyaile unbebingt geboten mtb

al« eine unabmeiöliebe Vfi'rfü be« Staate«

erfdjeint, eine (Sntfdjäbigmig für fSübn<t'fl ber

joblreidjcn, fid) ftänbig ftart oenuebrenben

'?lrmeufnrf)cn, bic eine grofio Slrbcitsbelaftimg

ber Sluwaltfrfjaft mit fid) bringen, eiitfpredjcnb

bcn Vorfdjriftcn ber ©ebübrenorbnung für

fRcd)t«anwältc au« ©taatämittcln ju gewabren.

(femer liegt ein Slntrag uor uont fiernt SoUcgen
Dr. filutff au« fiauibuvg:

Ser Seutfd)e Slnwaltoerein woUc ba« Sleirf)«-

juftiäamt erfutbcu, ben abgeänbcrtcit (Simourf

be« Okfcpe« betreffenb fflubcning ber ©eridjts-

uerfafjung ufw. tunlirf)ft balb nad) gcrtigfteUung

bem Seiitftbeu Slnwaltucreiu jugebcu ju laffen.

Sßoiter liegt ein Sntrag uor «om ficrm StoQegen

Dr. SSei^-fbrantfurt a.9R.:

Ser Seutfdje SltiloalWtag woUe beirf)lie6ctt, bcn

Vorftaub ju beauftragen, ben btute gefaxten

Vefd)luß nebft einem Stbbnuf be« iReferat« be«

tRefcreutcn .padjenburg tunliöbft baib bem SReirf)«=

juftijamt, famtlirf)en bciitfrfjen Vunbe«jtnaten mtb

lämtlirfjcn ßWitgliebcru be« Seutfrf)eu lRcid)«tag«

jur Jtcnntni« ju bringen.

Sobnun liegt bter ein Slntrag uon fternt fioUegen

iRofe; ber ift aber uirf)t genügenb unterftüpt, unb id)

fann ibn bcstjaib nirf)t jur Sisfuffton fteUen.
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gtntcr ein äntrog uoii Dr. ©oibfclb-Hmitburg,
bei ebenfalls nidyt tmtcrftüj)t ift; idfticftlid) ein Antrag
SiSilbbagen imb Dr. Weltmann, imtcrftiift uun
15 Mitgiiebeni, ber fiefj an bic 'Anträge be« ©errtt

^Referenten anfd)lieftt ttnb fid) uon benfeibeu baburd)

untctfd)cibct, baft bie fpejicüen Vunfte, foweit ftc mit

in 91r. 3 be« Antrag« aufgenommen finb, Wegfällen,

unb nur bie Vrtnjipien feftjuftcUen fmb; co ift auftcr-

bem beantragt, übet ba« weitere Verfahren beut Vor*
ftanbe eine Sirettroe ju geben. Qrfj erlaube mir ben

Antrag oorjulcfen:

übet aiiwaltätag wolle beidjlicften:

1. Bitte iReform be« 3'u'*Proä c ffeä ' ber ®crid)ts*

oerfaffttng, beb ©ericbtefoftcngcfcjse« unb ber

©ehübvenorbnung für Sfedjtäanwälte fnttn

nur einheitlich unb glcidjjcitig erfolgen. Sie
9icu6earbeitung nur eine« Seile« tft abju,

(ebnen.

2. Set ber tRefotm be« Softcmoefen« (©cridjt«*

unb Änwaltägebübtcn) ift eine gerechtere

Verteilung ber Soften anjuftreben. (Sb ift

eine Abftufung ber ^rojeffe nach ihrem
Wcgcnftanbc wünfcftenSmert Qnäbejonbere

fmb für Silagen aus ben Jirbeitboerträgen,

ebenfo für bafl Vtriämmiiäocrfatjceu, bic

Soften tu minbern. Ser fierabfebung rnttft

eine (Erhöhung bet Soften in anberen ftrei«

tigen ©atf)en emfpted)en. fjür Arreftprojeffe,

«lagen au« ©d)ieb«gctid)täurteUeit, für ben

Uvfunbcnprojeft ftno bic uoden ©ebübren
angejeigt.

3. Sei ber '.Reform beS Verfahren« ift eine

befonbere ©eftoltung be« amtögcridjtlidicn

Verfahren« nudj anberen Vrinjipien al« be«

laubgerichtlichett, inbbefonbete unter Bin»

führung be« Dfftjinl* unb Qnquifition«-

prinjip«, abjulchncn.

ß« ift ebenfo eine ©eftaltung be« ©ro.

reffe«, bic nach bem Vorbilbe ber 8ftcrrcid|i*

fetten 3ioilproje&orbmmg für alle fkojeft.

fonnett ben Vnrteibetrie b uödig au«fehaltet

unb bie Varteioortrfige einfehränft
, abju*

lehnen.

ß« ift eine Vefdjteunigung be« Verfahren«
anättftreben, bic aber ohne' ©efährbung ber

©rünblichfett unb fRici^tigfeit ber öntfd)eibung

erfolgt.

4. Sei ber iReform ber ®ericht«Derfaffung ift

ba« bi«herige ©hftem ber SoHcgialgertdjte

bcijubehalten. ©ne (Erfcftung beSfelben bttref)

ba« ©hftem ber ©njelrtditcr ift abjuleftnen.

<S« ift für befonbere ffädc bie .gujiehung
uon 3 '0'ft^bffen, unter SUiebcreingliebcning

ber Saufmann«- unb ©tloerbcgeridjte in bie

orbcntlidhe ®eridjt«barteit, in 8u«fid}t ju

nehmen.

Bin ©hftem, ba« bie 3uf*®nbigfeit ber

Slml«geri(f)tc lebiglich nach bem Streitwerte

erhöht, ift nb.ptlehncn. 3u befürworten ift

bagegen eine Überweifung beftimntter btcrju

geeigneter Sachen, inübefonbere ber Slagett

au« bem ArbeiMoettrage unb ttu« Unterhalt«*

anfprüchen.

5. Vei ber iReform ber fRetht«anwalt«orbnuug

unb ber ©cbi'ihrenorbnung für 9icd)t«anwälte

ift eine (Regelung bctfelbctt bnhitt notwenbig,

bnft ber fRcdjtäanwait wirtfdjaftlid) ttttb fojinl

fo gefteüt wirb, baft er feiner Aufgabe al«

©lieb ber lHcd)t8pftegc in juriftifd)cr ttnb

ethifdher Sinfidjt entfpredjeu tann. (£« ift

eine iHcDifioii ber ©ebiihreiiorbnung herbei-

jufiibrctt, bie bttrd) (Sr holjtiitg bet Sähe eine

Verbefferung ber ©rifteitäbebittgungen bet

Vcdjtänmonlte (unter Vcvütfftcfttigung bc«

unter 2 niebcrgelcgtcit Vritijip«) criiiöglicht.

ß« hat bic Vefeitigung ber gcWerbämäftigcu

Vertretung her Parteien tior ben Amt«-
gerichten burdj ©«jenen, bte tticftt iRcdjtä*

mtwälte fmb, jn erfolgen. 6« ift bic 3U ‘

laffuttg oder innerhalb eine« Panbgerid)t«*

bejitfc« au einem ©crichte beäfelbcn nicbcr-

gclaffenen iRcdjt«auroäite beim (’mtbgevidjt

ju gewähren. ß« ift auf eine ftärfere Über»

nähme oott !Rcd)t«miWäitcn al« Sficfttcr in

bie oberen ©erieftte binjuwirfen.

6. Ser Vorftanb wirb beauftragt, jobalb ein

(Entwurf ber 9Jcicft«rcgierung über biefe

Materie ueröffeiitlicht fein wirb, cvforberlichcn»

fad« jttr weiteren Beratung unb VcKbluft*

faffung über ffinjclfragen einen aufterorbent-

lieften Anroaltötag einjnberufett.

S0ir fontmen nunmehr jur Schotte über ben Antrag
be« Herrn Sodegen Dr. ßlfa« auf Vertagung ber

Beratung unb Vcftftluftfaffiitig. ffd) möchte ben fierrcn

uorfdjlogen, baft, bantit tinfere lehr in '.'Ittfprnch ge*

nommene 3c't nicht burd) biefe ©efdhäftdorbnung«*
bebatte ju lehr in ?lnfprudj genommen wirb, wir bie

iRcbcjcit oon 10 dRinuten auf 3 ‘Minuten befeftränfett.

(3uruf: 5!)

— fja, meine .fterren, woUcn wir hanbeln? 3*^ meine,

in 3 'Minuten fann man jur ©efdjaftöorbnnng feine

Änftcftt hiitreichenb ttortragen. — 34 bitte, baft bie*

jenigen, bie für eine ©efcftränfting auf 3 Minuten
ftnb, bie £>anb erheben.

(©efefticht.)

3<h tann feftfteden, baft ber Antrag, bic iRebegcit auf
3 Minuten ju beieftränten, mit groftcr Mehrheit, fo

jiemlith ©nftimmigfeit, angenommen ift.

I-Rechteanmalt Dr. Weifrdftöfcr , dfüntberg (jur ®c*
fehäfteorbnung): Meine .fterren, ben geftellten Antrag
be« Sollegen Glfao bitte id) Sie abjulehnen. ©ine
Verid)iebting erachte id) für auftcrotbetttlid) unjwecl*

ntäftig; wir tntiffen entithieben ©tedang nehmen. Sie
abfeftuttg biefev Hauptfrage non ber Sngcoorbmmg
bebeutet bie Sbfelmng be« Hauptthema« bc« bie«>

jährigen ?lnwnlt«tagc«. 3nformiert finb wir, e« ift

muh fonft genügeiib gelpro^en; ©nheitiithfeit aber
toerbeu wir niemal« crjielcn. Jltid) ionft entfcfteibcit

Majoritäten unb nidjt ©nhcitrn. IS« ftttb immer
Siffcrenjeti Dorhanbcit, unb muh auf einem fünftigeu
anma(t«tagc wirb nicht« anbere« (termiofontmen. Sie
aiigeiiieinheit wirb nur fagen: bie Anwälte haben

jttitäthft im Offtjialbetricbe bc« Vorftanbc« oon S(mtö
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wegen bie beantragte nußcrorbentUcße Jügimg und)

'Mannheim ucrftßobcn, imb bort oertagen fit roieber, —
baö cntipricßt ihrer Scrtngitngöpolitil.

(-gyeUerfcit.)

(Deswegen, meine Herren, lehnen Sie btn Antrag q6!

(Recßtöamoolt l)r. Crlcnbrinj *Mannheim (jur ®e*
ftßäftöorbnung): ©ocßgeebrtc Herren, irf) füßle mid) wr*
»Richtet, nur wenige Sporte ju faßen, roeil .©err Sollege

lilfne namcnö einer Sommiffton gefprotßen hot/ bie

mir ßeftern einßefet}t hoben. Den ©erren ift wohl
allen befamit, baß mir ßeftern eine Soroerfnmmlung
abßchalten hoben, bie btn ffWed hatte, außer einer

Orientierung über bie 'JMctuc ber (Regierung auch eine

Auöfpradje jwijcßeit Amtögcricßtö* uub Gaiibgerüßtö*

nuiuälten bcrbetjiijübreii uub an ade Sodegcu beit

Appcd ju richten, bah fie in biefer Sache allein baö

allgemeine Soßl bcrüdftthtißen, uub ba ft ivßcubmelchc

Sonberlntereffen bobci uid)t maftßebenb fein bürfen.

(Der (Hebnufe mar ja oon ben ©errat in Sonn unb
©bin angeregt morben. Sie aeftrigen Serbanblunnen
haben feßr lange gebauert. 3cß hohe auö ben Ser*

hattblnngen ju ineiucr ffrcubc entnommen, baß fehr oiele

Amtögcridjtöanroälte nud) auf bem Stnubpuntt ftehen,

baft bie (Erhöhung ber 3»ft5itbißteit bebeitflidj ift, unb
baß bie ©errett jebcitfuUS jttm größten Seil, ober buch

su einem graften Seil, nur oon bem öcbaitfen befreit

fittb, baß eine (Reform jutn Sohle beö Solfeö gemacht

werben foU. Ser Sorftanb beb Scrcinö ber Amtö*
ßCTtdjtöanmfiltf bat ficfj allerbtngö ftrilte gegen eine

Ürhbljntiß her 3 llf*ä"bigleit auögefprocßen, unb jionv

auch hier — muß td) annehmen — jutn großen (teil

auö tbcoretifdien, oie(leid)t aber auch »erfütt ließen ober

praftifeßen ©riinben. ff et] mar nun pcrjönlicß bagegen,

baß eine Sommiffton jttr .©erbeifüßrung einer förmlichen

Serftäubigung cingeießt mürbe, bo irf) ber Änfttßt

tuar, biete erfte Auöfpracßc fei genügenb unb mehr
nicht ju erreichen; cb tourbc aber boeß eilte Sommiffton

eingefrjjt, bie mit ben .©errett AtntügcridjtöfoUcgcn

Dcrßanbcln fodte, ob man fieß oieUcteßt auf eine gemein*

fame Marfcßroutc einigen fönnte auef) mit beitjenigen

Sollegen, bie an unb für fuß für bie 3up5nbigtcita*

crßöhung marett. 'Man baeßte baratt, baß man Sc*
biugungcn feftfeßen fönnte, unter bentn eine gemiffc

©rhößung uielleicfjt julüfftg märe. Sie Sommiffton hat

nun aber mit ben ©errett einen Scrtrag gemacht,

baßitt, baß beute überhaupt nicht uerhanbelt merben

follte, unb bie .©errett Amtögcriißtötollcgen behaupten,

ottf biefett Scrtrag ßin hätten ftc oon einer fRefolution,

bie fte fonft gefaßt hätten, abgefehen. Senn baö ber

ffalt mfire, miiTbe icß bas) feßr bebauem; aber bie .©errett

tonnten hört nicht roiffeu, ob bie Abmachungen biefer

Mommiffion ben Seifall beö Anwaltötogcö ßitbeit mürben,

Junta! bie Sommiffton ben Saum beö bieöjäßrigen

Anwnltötageö mit ber Surjcl nuörcißen unb überhaupt

meber ein (Referat noch eine Debatte julnffen tuollte.

Daraus ift ber Antrag (flfoö eutftanben, maö icß jur

Sürbiguttß nur mittcilen wollte.

guftijrat Dr. (öoßfetrlSolmar t. ö. (jur ©cfcßüftö*

orbmtttg): 'Meine oerehrten ©errett Soflegen, icß roetbe

feßr fnrj fein. Seid) ben UDrjüglitßen Sorten unfercö

Sodegeu ©aeßenburg märe cS gerabeju ein ltnrccßt,

wenn mir heute bie Serhanblung nicht fottfeßteti, unb

icß bitte Sie beößalb, ben SeTtagungöantrag abjulcßnett,

bamit mir unter bem (Jinbrud biefer uorjügiiehen (Hebe,

bie gerabeju großzügig baöjenige gefaßt hat, maö ju

fogett ift, unferen Sefcßluß faffen.

(Gebßafter Seifall.)

(Rccßtoamoalt Salut • ©avburg (jur ©efcßäftö*

orbnuttg): 'Meine feßr uereßrteti ©errett Sollegen!

Qi fpreeßen meines Ifracßtenö boeß ganj erhebliche

©rünbe für ben Antrag beö ©erm (£l|aö. Soll bie

Stimme beö Deutidjen Anmaltbtageö bei ber (Regierung

unb bei bem Parlament bas ©eroießt finben, welches

ißr jufommt, fo ift eö meineö (fvatßtens brittgenb

tiotmenbig, baß bie Sefcßlüffe in einer fo wichtigen

Angelegenheit mit SttmmeneinßeUigteit gefaßt werben,

unb baß eine Spaltung ber Atimaltfcßaft oermiebeu

tttitb. Schreiten Sie aber ßcut« jur Debatte unb

Sefcßlußfaffung, fo ift naeß meiner Ueberjeugung eine

Spaltung ber Deutfcßen Aitroaltfcßaft ttnoermeiblieh.

Sir haben geftem in ber ffletteraloerfammlung beö

Scrcinö bet Amtögericßtöaumälte (Gelegenheit gehabt,

ben SReformeutmurf ju befpreeßen. (Dabei ergab fteß

ber bebeutenbe Mißftanb, baß jmar ben meiften

Solleaen bie Abftcßt ber (Regierung, bie 3ufiänbigteit

bei Amtögerüßte ju erhöhen, befaunt mar, baß ißnen

aber bie übrigen eittfchiteibeitbeu fiuufte bes üntmurfö
unbetannt marett; eö mar ihnen beößalb nicßt möglich,

ein beftimmteö Urteil ju geroinnen. gebenfallö aber

fittb mir Amtögericßtöanmälte ju ber Ueberjeugung
gefottttiten, baß bie Abficßt ber Regierung, baö amtö*
gericßtlicßc Serfaßren ju oereinfaeßeu unb bie 3.U"

ftänbigleit ber Amtsgerichte ju erhöhen, einem tief

empfuttbenen Sebürfni« aller Scßicßten ber Seoölferuttg

entfprießt, unb baß beößalb eine Ablehnung beö

(Sntumrjö * priori nicßt möglich ift unb im Qntereffc

ber (Retßtöpfiegc nicßt gefdjehen barf. Sir werben

beöhalb einen cntfpretßtnben Antrag einhringen unb
bafflr ftintmen. Sir fmb ja baoon überjeicgt, baß
wir mit bem Antrag heute unterliegen werben;

mir merben baßer gejmungeu fein, unfere Au*
fießten burd) ftßriftlicße wngaben barjulegen. — fjtß

feßeue ntieß niißt, 3ßtten baö hier gattj offen ju

erflären, hamit Sie nicßt glauben, baß mir mit oerbedtem

Sifter fämpfen. — ©efeßießt baö, fo ift bte Spaltung
ba. Unö Amtöaerichtömiroälten liegt bie Cfinßeitlicßfeit

ber Anmoltfcßaft ebenfo feßr am ©erjen toie gßnen.

fjiß bitte Sie, getoäßrtn Sie unö bie 3J!öglid)leit einer

©inigung, ittbem Sie eine Sommiffton einfeßen, in ber

bie Anftcßtcn getl&rt merben. Qd) hin gewiß, baß

bann ein Sefcßluß mit Stimmencinßelligteit gefaßt

merben roirb.

tRecßtöanmalt Dr. M. S8tt(ff*©amhutg (jur ©e-
idßSftöorbiiting): 'Meine feßr geehrten ©errett! fjd)

bin ber 'Meintmg, baß mir bem oortrefflicßen (Referat beö

©errn Sollegen .©aißenhurg nur bann geredtt toöTben

uub mirtlicß auf feine Ausführungen entgehen, toemt

mir heute niißt fofort helcßließeu. (fr ßnt 3ßnen
erabe bargelcgt, wie er in wichtigen (fragen gefeßronnft

abe, wie er morqcnö eine anberc Anfußt gehabt ßabc
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nie nbcitbb, — uiib ba fotlcit lt>ir, fo glättjcnb feine

Ausführungen und) gcwcfcn fmb, fofort juftimmen!?
Xab luiU ja Dr. Hohenburg gar md)t! 3dt würbe
beu Antrag bcr Kollegen l)r. Dfcumauu imb 3ufti,(rat

SBilbhngen ol)ue weiteres mit unterftüpen, wenn er

jid) nidjt an bie tRcgieninqbUOTiage nnlebnte unb au«
ihr htnwrgegangen wäre. Söit ftnb es bem Hcrrti

(Referenten unb ber (Regierung fd)uibig, baß wir heute

nod) nici)t befhliefien ; beim wir fritiflcren bannt ben

(Regicningbentwurf, ber unb no<h nitf)t befnnnt war.

Dr. .fiatf)enburg ljot ihn unb in einem pari} anberen

üid)te gezeigt, alb wir in ber ®on>crfammiiiiig non bem
Kollegen aub Nürnberg ihn gef(f)ilbert erhalten hohen.

SUie (otien wir abftimmcn, bie wir ben (fntmurf nicht

tcnnenV Weine Herren, bie ftontmifflon Wirb bie ©adje
emgelienb prüfen unb wirb oerfudjen, ftatiftifheb Wn-
terial ju befhaffen, um btc (Regierung ju überjeugen, baß
bnb richtig ift, wab Dr. Hohenburg ouSgeführt hat;

fie wirb ein ausführliches ©utad|teu einem fpäteren

Auwaltbtage noriegen fäitnen, unb bann werben
alle SfoUegen mit ber 3 ruhe nertraut feilt, bann
wirb auch eine Sefchlufifaffung mBgiich fein,

uor ber bie (Regierung Achtung bejeugen muh.
Sie wirb bann uom Anmaltstag niiht fagen: bnb

ift feine (egale ®ertretutig, bie legale Vertretung

fmb bie Anwnltbfammeni. Weine fehr geehrten Herren,
lafien Sie fid) baburch, bafi bab (Referat giänjenb war,

nicht beftimmen, fofort heute unter bem Sinbnicf biefeb

(Hejcratb ju befdjliefcen. Sie ffrage bet gioilfhöffen-

gerichte bebarf weiterer fßrüftmg. Qdj erinnere Sie
baran: alb StoUege Hachenburg ben Webanfen auf*

warf, in ffbcfdjeibungbpTOäeffen aufter einem oer«

heirateten Wann auch eine oerheiratete grau alb

Vetfiper hinjujujiehen, ba erhob fid) jiierft ein

ironifcheb (tatgen

(SBiberfprudj)

— gewiß war eb bab hei oiclen —, unb nah wenigen
Wiuuten hotte Dr. Hohenburg Sie überzeugt. —
3h bitte Sie, heute noh niht ju befhliefien, fonbeni

ein nubfübrliheb ©utahten burh eine ffiotnmiffion

erflatten ju loffen, unb babfelbe bann fpäter oem
Auwnltstage jur Vefhlufefoffung oorjulegen.

(Cebhofter Seifall.)

Scrihterftatter iHchtbanmalt Dr. Hachenburg»
Wauuheim (jur ©efhäftborbnung): Weine freuen,

lh hohe 3h»en nur ju erfläreit, baß id| hie Serbcfferung
meiner Anträge burh heu Herrn SfoUegen SBilb-
(jagen mit greuben begrübe. 34 glaube, bafi er bnb

richtige getroffen hat, wenn bie Xetailb unter 3 fort-

bleiben. 34 höbe ja and) gleich oufangb bei meinen
Ausführungen gefagt, bajj fie mehr jum 3wcde ber

Xisfufüon aufgefteut fmb. jäoiifequeut wäre eb bann
oieileiht auh, bei 3'ffcr 2 nur beu crftcu ©ah ftehen ju

(affen unb bie folgeuben Säpe chenfallb ju ftrtiheu.

(SSiberfprudj.)

— SBcim bie Herren bab lieber ftehen iaffeic wollen,

bann ift mit bab natürlich anh recht. — 34 habe

olfo anbbrüdiih etfifiretc, bafi ih mit bet ffaffung
beb Antrags SBilbhagen uicb ©enoffen cinoeTftanben

bin ccnb ihn für ben beffeten crtläre gegenüber meiner

gaffung.

jlbftinininng. Xer Antrag tflfab, non feber

Seratung unb ScfdiluRfaffimg heute ähnlichen, wirb,

wie ber ®orfipcnbe feftftcüt, mit überwältigenber

Wnjorität abgclebnt.

'llorfigenber : Weint Herren, wob nun bie Ser
hanbiung jur Haiiptfadje betrifft, fo holte ih eb für

vihtig, fie in ber Sileife ju trennen, bah wir »unähft

über bie Anträge beb Herrn (Referenten in Serbinbung

mit ben baju gcftelltcn Unteranträgen unb mit beu

Anträgen bee Herrn Somfercuten oerhaiibtln. 3h
Würbe ju n äd)ft Herrn Kollegen H u fl° Äeumann, alb

Aiitragfteüer ju ben mobifijierten Anträgen beb Herrn
(Referenten, bab Start ju nehmen bitten.

(jjuruf : 5 Wimcten!)

Weine Herren, Wenn Sit für beit 'JReft unferer

heutigen Setbanbiuiig eine öefdjränhmg bcr SHebejeit

wünfhen, fo bringe ih biefeit Antrag 51er AbfHmmung.

(Xer Antrag wirb mit großer Wcht'hcit angenommen.)

3d) bitte alfo bie Herren, ftd) bei ihren Aubführutigcn

auf 5 Winuten eingurihten.

3uftijrat Dr. Hugo Krmtiann Berlin
: 3h hin

in bcr augciiehmcn Sage, mid) jur Segriiubmig unfereb

Antrags auf ben Hernt (Referenten ju bcjichen, unb
tarne lagen: „Iuseratur bie 3nfomiatiou beb Stailegcn

Hahenhnrg." 3^ h“hc feinen glanjenbcn Aub-
führungen nihtb beijufügeu unb mähte nur einige

turje Semertungcn machen.

ffiir alle lafleu unb leiten oon bem Seftcn beb

Auwaltflanbeb unb niht nur beb Anwaitftaubeb,
fonbeni oor allem bcr fRehtbpflege. Xab eigentümlihc

ift nur, bafi jwei gaiij oerfhiebctic Cöfungen beraub-

tommen: auf ber einen Seite bie Cöfung bcr Anus»
gerihtbanwäite, auf ber anberen ©eite bie ber niht heim
Amtsgericht allein jugetaffenen Anwälte. Weine Herren,
eiet h»hf‘ unerfreuiiher 3llftanb! 2Bir foüen h>er

in bem Aiuoaltuereiu ein cinigenbeb Sanb finben,

unb bnb wollen wir barin fudjen, bah Wir nur
beim Amtbgcridjt jugelaffeue Anwälte überhaupt niht
mehr tennen, foiibcrn wir Wollen ftc aHe jugelafjen

fehen Bei beuijenigcn Canbgertht, in beffen Sejirt ftc

Wohnen. SBeim bicb gefdiieht, faDeti bie Xiffercnjen
fort, uub ber Seil, ber in bie Anmaltfd)aft augcnblidlih
getrieben ift, wirb htraubgcjogen. Son biefciti ©cfid)ts-

puntt aub haben wir uitferen Antrag gefteilt; wenn auh
jufädigctiiDCifc biefer Sap erft am ©djluffc beb Anträge
fteht, fo ift er bebmegen niht ber gcringfte; im ©egenteil,
er ift einer ber wihtigften. 34 hi» her Weiming,
baß bie Ausführungen, bie oon bem Heim Kollegen
San 11 010 gemäht worben fmb, sum Icii niht auf
einem Auwaltstag oovgebraht werben fällten.

(Sehr richtig!)

3u meinem »ebauern muß ich feftfteUen , bnfi bie

Anfthauungen, bie Herr KoUegc Sil an 11 010 im 3»tcreffe
ber Amtbgcnhtbanwälte oorgetragen hat, fid) Sllm Xi’il

uoülommen mit bem behten, was bie fftitibe ber freien

Slboofatur oorjubriiigeii pflegen. 3m 3*ltfref' f her
Xmrhhritigmig ber eigenen Söünfhe fmb unb Aus-
führungen gemäht Worben, bie ooilfommen im SBiber-

fpruh ftehen mit beu ©runbfäpcit, in bcncii Wir grofi
geworben finb.
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Unter Antrag ift im mefcntlicßen ber Sntrag
.£>a c£> e n t»u r 9 , au» bcm aber bie Cinselßeitcn fort»

gclafjen fittb, bie ©a4cnburg jitr Sef4leuntqunq bc»

i'toscfie« borfrfjlägt. Über einzelne fünfte biefer feiner

Sorf4läqe fann man feljr geteilter ÜReimmg fein, 94
halte einzelne nießt fiir annehmbar. Sine Durchberatung
im einzelnen ift inbeS hier nicht mögliih. 94 glaube

auth, baß mir ni(f)t auf biefe fiinjelheiten emjugeßeii

brauchen, fonberu aut tun, uns auf bie Sringifien jit

hefißrfinten, unb bitte Sie — aud) bie bloß beim
SmtÄgeneht luqelaffenen ©erren Sollegen, bie ben

lebten ©aß be|onber» mttrbigen mögen —, mdglid)ft

jahlreidh für uttferen Antrag 5U ftimmen.

iHecßtsaiiloalt I)r. Mrieroßofer SWttmbtrg: SRciite

Herren, bet ©err Sollege SBannom hat unrecht: es ift

nitht fo, baß bie fyroge ber SReform bereits entftfjieben

Ift; bann fönntctt mir uns jebeS SBort in biefer jraqe
fparen. Die Sortage ift md|t nur eingebradit au»
pefutitärein fjnterejfe, fonbem fte bebeutet oor allem, mie

SoKege ©aeßcn6urg fagte, eine erhebliche ©djdbiguug
ber SHcißtSpflegc. Stuf Citijelßciten eiusugehtn, muß ich

untertaffen; aber ich mache barauf aufmertfam, baß auch

ber roörttembergifche Canbtag in feiner 3meiten Samnter
gegen bie SHeform Stellung genommen hat.

3ur lenbenj bc» SRefonuroerfS möchte ich nur jmei

Süortc fpreeßen. Sollege §achenburg meint, man
hätte bie SluSfchaltuug bc» Simonie» nicht mohl feiten»

ber '.Regierung im Stuge gehabt. Sr beult jn gut oon
ber SReirfjSregierung; ba» hat man gemollt, unb ÜJlugtl

fagt auch mißtS anbere»: in 95 'ßrojent aller Sneßen

foQ ber Slmoalt nusgefdjaltet merbeit. Darum auch

ber SrfcheinungSjiuang gegen bie Partei, mouach burth

©elbftrafe baS Crfcßeineii erjmungen merben Eann.

CS merben fidf roenige einen Smualt nehmen, menn
fte immer unb immer mieber felbjt fommen muffen;
unb ein mißtrauen gegen beit Änmaltftanb ift eS,

menn man fagt: nicht Bern SEnmalt, fonbern ber Partei

ift bie Cabung junt ©rfdieinen jujufteflen. Der 8tmt8<

rießter roirb admädhtig, — er ttrirb bie mäd)tigfte fßerfon

im Deutfdjen iHticf) in ^ribatfachen bet Parteien.

Daß ber § 48 WSKfS. unerträglich ift, fann ich Wegen
ber mangclnben 3eit nidjt meiter begrünbett; aber eS

ift jmcifettoS ber fjall. ®S ift bie ©4reibgebüßreit-

frage eine an fith nicht unmichtige, aber boeß im Ser-

hältniS ju ben anberen ffragen minber midjtig. ?(bcr

4araEtcriftif4 ift, baß man bie (McridjtSfofteti erhöhen

mitl, bie 9(nmaltSloften aber nießt. SRedjtäauSfüßrungcn
— ba fteße icß nießt im Sinftang mit ben SluSfüljrungcn

b«S Sollegcn ©aeßenburg — bebarf e3 feiten» bc»

WnmaltS in ©eßriftfäßen naeß bem Cntttmrf nießt;

meuigficnS gibt man ihm bafür Eeine Sopialiett. Da»
ift cßaraEteriftifcß, nießt ber Soptalicn, fonbem ber

Deubcnj roegett. Da» ^aufdjale beS Änmaits ,
raelcßeS

eingefeßt merben foü, ift nach oben eingefißtSnEt; baS

©ericßtSauSlagenpoufcßal* nießt. Unb bann ift ba»

neue ©ericßtSEoftenpaufehcle feßr bebentließ, »eil eS

für nießt cpiftierenbe Auslagen erßoben mirb. Ser»

biütgung mar urfprüngließ bie Öofung, — uttb Ser»

teueruna ift ba» SRefultat aemorben.

Ülllebeni entfprießt bie weßaublung beS SlnmaltS im

tHeicß unb in fßreußen. Soli icß auf bie SHaiilfdjeHe

ßimoeifeu, bie ber flnmaltftaub befommen ßnt in ben ©e»

fepcit betreffenb bie ©emerbe» unb fiaufmamiSgericßteV

Soll ich auf bie ‘Mißachtung ßinioeifen, bie fuß barin

ju ertenueu gab, baß ber preußifche SRnufter am
15. SDlai et. bie SlmtSgetichtsanroälte geßört bat, nießt

aber unferen Setein? Sofl icß barauf ßinmeifen, baß

er bie non ißm natß Serltn berufenen preußiftßen

Sammeroorftänbe nidjt einmal perfönlidj empfangen
ßat? —

9tlfo, meine ©errett, giSfolität ift ber ®runb ber

gangen SHeform auf ber einen, StnrnaltSfeiubfeßoft

auf ber anberen Seite, ©at beim bie Snmaltftßaft

bas uerbient? 9ieiu! Die Slnmälte haben mitgeholfen,

baS Siirgcrlidje ©efeßbueß einjufüßreti ; fie haben bie

Slnnenlaften rußig qetragen. Da» nobile offiaiuin

fann ni^t in biefer Seife meitergetragen merben; mir

müffen un» gufammentun, eS muß entfeßieben geßanbeit

rocröttt. SS ßat ber SlnmaltuereinSoorftaub jicß nießt

sur SHcformfrage geäußert, aueß bie „Quriftijcße Söodjeu-

feßrift" ßat nteßt etma fofort bie Satßt beßanbelt,

fonbem erft redjt fpät.

SBaS meine Slnträge, bie icß gefteüt ßabe, betrifft,

fo jieße icß fte jugunften bc» mobijtgierten Antrags
©adjenburg, beffen glänjcnben StuSfüßmngcn mir

im mefentlicßen un» nur anfeßließen fönneu, jurüef;

icß eutpfeßle 3ßnen biefett SEntrag anguneßmen.

3um ©tßutffc erlaube icß mir nodj ju (enterten

:

bie beutfeße Slmonltfßnft, gchuuben an langbauernbe

©tubien unb Sfamina, pefuniär eingeengt burdj bie

©ebüßrenorbnung, unterroorfen ben StanbeSgefeßeu,

genötigt jur unentgeltlichen Sertretung ber un»

bemittelten Speien, barf unb muß eine größere

Serütfftcßtigmig ßnben, als fie in bem anmaUSfrinbllcßen

9}tfomimerE ju ßnben ift.

(Stürmifcßer Selfnll.)

ÄSorfißenber: 94 ßabe ben ©erm ÄoHegett baßin

uerftauben, baß er feinen erften Jlntrag jurücfjießt.

SHun liegt aber noeß ein jmeiter Antrag uor, ben er

jufammen mit bem Soßegcn Dr. ©err gefteüt ßat.

(Dcrfelbe mirb glcidjfüüS jurüctgejogen.)

SftedjtäaiUonlt Dr.Mutrbath fjrauEfiirt a.2H. : SDJeitte

©erren, icß merbe mieß feßr für» fajfen unb nießt über

bas ÜHoterieUe fpreeßen, — nießt beSßolD, meil icß nur
5 211 inuten 3eit ßabe, fonbem meil icß ber Slnftcßt bin,

baß burdj bie alänjenben ÄuSfüßmngen beS Soüegeu
©aeßenburg bie ©adje fo großartig geflärt ift, baß

mir eS mißt nötig ßaben, unS über bie fflrünbc für

unferen Se(d)Iuß noch meiter ju unterhalten. Des
raeitereu muß itß mieß futj faffen, meil mir ber Sobcn
unter ben giißeit meggejogen Ift, nämließ bn» ?lnten»

betnent ©elerSßöfer, über ba» icß fpreeßen molltc.

94 meinerfeiiS ßätte e» für mftnf4en»merter geßalten,

menn eine pofitioe ffaffung ber negativen »orgtjogen

märe; ba ber Äntraq aber jurüefgejoqen ift, Eann i4

baritoer mdjt-ä meßr fagen.

?lber 1104 ein«. CS bleibt feßt ber Antrag ©a4<n»
bürg; biefem muß i4 je|t meine 3«fHmnmng geben,

ba er immer no4 ba» ärgere ift. ®r ßat bann au4
bie beibeu Crforbemiffe erfüllt, bie mir erfüllen müffen:

einmal bie itegalioen unb ba» attbere 91nl au4 gewiffe

pofitioe Sorf4lüge. 9(ttr in einer Sejießtmg tnüißte

an
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id) bie ^ImvrtrtfteUev bes Slnii'nbeiuentS jiim © n die n

-

burgfeben Slutrag bitten, ihren Slntvag abjuänbern.

Gs helfet unter 9lr. 6:

Iler Borftnnb wirb beauftragt, fobalb ein Gut-

inurf ber Beiebsregierung über bieft Waterie

oeröffeiitlicbt fein mirb, erf orbcvlidjenfnllS
jur »eiteren Beratung uub Befdjlufjfaffung über

Ginjelfraaen einen auRerorbentlidjeu Siitoaltstag

einju6eTufen.

®n »ürbe ich bitten, baS SBort „erforberlicbrnfaUS"

ju ftreiifeen.

(Brauo!)

Quftijrat ifatibsbcrg 'fioieii : Weine ©erteil

Kollegen. X!er feeute Biel gelobte, biife Kollege © n d) e n

bürg fiat einem in ber tat alle Butter »om Brot
genommen uub eigentlich jcbcS 28ort überflüffig ge-

mnif|t. 31t it BUdfid)t barauf bleibt nur eine Heine

Bndilefe übrig.

Weine ©erteil Kollegen, ein Dlppell an bie Stinte,

gcrictjteainoälte ift fd)oii uoii oerfc^iebcnen Seiten mit

citibtinglidjtn SBorten gerietet loorben. 3d> m ötfete

nur uerfurfjen ju jcigen, bnf; ber tuirtfcfeaf tlirfjc

©intergrunb biefer ganjen 3uftäilbigteit$refonn nur
eine untergeorbnete SHotlc fpielen faun unb feine

Scheiberoanb errieten barf jmifdjen bcii Slniuälten, bie,

mas man aittfj immer fagen mag, bisher bod) auf ihr

StiinbeSbewußtfein uub auf il)r ^ufammnigdiörigfeito--

gefitbl ftolj gemefen finb.

(Brano!)

SBaS reirb benn baS wirtliche GnbergebniS biefer Gr<
»eiterung ber ^uftänbigfeit fein? — ®en JlmtSgeridjtS-

anmälten ift idjon mtgegeiigebalten »orben, baß fie

liefe beb ftfeöiieu BeftpeS nicht lange erfreuen tönneu;
ber ganje Nachwuchs uiitb ben ämtigeriifeten juferümeu,
bie Kollegen oom t'anbgcrirfjt werben jutii leil bahnt
überfiebeln. Unb wenn fto cs bisher oerfehmäbt haben,

bie Dlmtsgeiiibtspriuris bis ju 300 Wart toabrjum-Innen,
wirb es ihnen uic(leid)t lohnenb crfcfeeiiicn, folefee bis

ju 1000 Wart roahrjunehmen, unb fit »erben and)

Monfiirrentcn ber SlmtSgcridjtsamuälte »erben, fflenn

bas Gintommeii ber SlmtSgerid|tSan»ä[te alfo bisher i

betragen hat uitb auf — onioäthft, bann »erben es

nadfber nur fein, — alfo ein CDonacrgefcbeitf.

Uub »as bie fojiale ©eltuug anlangt, — »irb
benn bie nach beut Söert ber Objefte bemefftn? sHicfetot

bas Buhltturn fein Beitrauen banad) ein, ob es fid)

uui 300 ober um 1000 Wart hanbelt? ®ibt nicht

ber Sliimalt beim SlmtSgericht fid) felber feine Stellung
unb Weitung y ®t ift genau fo uoniehm an fiefe wie
alle Caubpcrid)tS* unb OberlaiibcSgerichtsanioälte.

„®en nenn icfe oornehm, bet fiefe ftreng befefeeiben bie

eigne (ihre gibt unb »eilig fragt, ob ihn bie 'Jiadjbarn

liiftem ober nciben." yn B°ien hat es einen be=

freieitben Ginbvutf geinndn, als ein älterer Kollege
oom Smtsgerid)t nufftanb unb fagte, et fei ftolj

barauf, ein ÄmtSgerichtSanroalt au fein unb ju bleiben.

Unb mit ihm haben noch 4 ober 5 uoii ben 16 jur
Kanmicroerfaunnluiiß erid)ieiieiieii9lititsgcrid)tsan»älteii

gegen bie ^uftäiibigfeitsenocitening geftimmt. Gs wäre

ju »ünfdjen, baß biefes Bcifpiel hier Nachahmung fäiibe.

Die eigentlichen Cetbtragenben mären bie Ober*
lanbeSgerid|tSaii»äIte, ju benen ich auch jäble, ohne

hier fdjamrot ju »erben, Qbntn würbe bie ©älfte ber

Berufungsfachen entjogen: einlfingriff in jur» quaesits,

ber feiiieSgleicheu fuefet. Wan fommt ihnen mit bc_m

billigen Bejept: abwanbem! fta, meine ©erren, fte

haben fiefe als Spejialiften beim Oberlaitbcsgcriibr

niebergelafjen, haben fiefe einen Sdjap oon Btrtvauen

beim Buhlifum unb bei ben ‘änroältcn ber Borinftanj

erworben, — bas foUen fte fo leiefetfeiti foröotrfen?

Bein, meine ©erren, Slbmanberung — bas ift niifets,

mit biefer Slrt uon Sadifengäiigcrci »ollen bie Ober»
lanbeSgerichtsanwälte nichts ju tun haben. Unb ben

Ausgleich burd) bie ©ebührtnorbnung mürben fie nur

fcf)r ungern in ben Stauf nehmen. Sie »öden unter

ben alten honorigen Bebingungeii ihren Beruf fort-

fepen, nicht nach beut Sninbfap: weniger Strbeit unb

hühere Bejabltmg.

Borfiprnbrt : Qcfe mache ben ©enn Bebncr barauf

aufmerffatn, bofi feine 3eit abgelaufen ift.

ffuftijrot ÜaubSbrrg Bofen. Üllfo, meine ©erren,

»enn roir uon ollen 3d)loq»orhn abfehen, bie biefc

Bcformatmofpbäre erfüllen, )o miiffcn wir jum Sdjlufj

wohl fagen: es mag bod) bas hinter ber ganjen
Borlage fdilummem, was fefeou Kollege ©achenburg
mit unmiUigetn Kopffdjiittcln abgelebnt hat, bofi man
ben Slnwnltcti nicht grün ift trop aller feierlichen Ber.
ficfieruugtii. Weine ©errett, ba rrntfe ber Bmoaftftanb

fiefe auf fiefe felber hcfinuen unb gegen biefe Bcfomt
auftreten, »eil fie eine refommtio in peius ift.

(Braoo !)

Bechtsamoalt Dr. Bäweuftri» Stuttgart: SBJciuc

©erren Kollegen, ich habe ben ttinbrud, bafe ein ganj
uter Befchlufi feeute juftanbe fommen »irb. 3üa
alte ich cS für nottueubig, baß eine Saite ganj

Iräftig augefchlagen wirb, bie heute liodi nicht berührt
»orben ift, baß bie Stimmen im änloaltStag fid)

auch toenoen an unfere Kollegen im Beidjstag. Si'iv

haben ettoa hrei Dupenb imferer BenifSgenofjen im
häuften Bavlamente fipen; fie gehören ben oeifchiebcufteii

Barteten an, uub nicht wenige bauen fmb in fübreuber
Steüuiig. Million hat mau aber bis jept, »enigficns
in ben lepten fahren, wenn es hie ^ntereffen unferes
Staubes gegolten hat, fecrjlicfe wenig betncvlt, ba bat

baS ®oetbefcfec SÖort gegolten:

über allen ©tpfelit

3 |t Buh,
allcu Söipfeln

Spüreft hu

Kaum einen ©auch.

(©eiterfeit.)

31ts uor einigen 3ahr(n 011 f ®runb ber Befdilüffe ber

Beid)StagSfommifßon uns in fo träiifcnber unb
imgeredjtfertigter Sifeife ber 3“tritt ju ben Kaufmanns-
gend)ten entjogen racirbe, ba bat auS ber Witte
nuferer Kollegen fid) feine Stimme für uns erhoben.
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9Mn, jtoei ftoßegeti, eintt au« gantburg unb einer

au« ttölu, waren bie erßen, bie gegen untere Qu*
laffung piäinert haben. 2« ift ja wahr, mir paar
tnufenb Anwälte finb feine große Kähtermafit, imfert
Beliebtheit — idj will tutd) Darfii&tig nuebrütfen —
läßt ju wünfdjcn übrig, wenngleich fo inamher SoSegc
glaubt, baß er petfönlidj außerordentlich beliebt fei.

(©roße .getterfeit.)

Da« fßublifum hält uit« unfere Gebühren, bie wir
Wabilidj ferner genug erwerben Bläffen, aar; ber

unterlegene Segnet jaljtt fte lehr ungern, bie unter-

legene eigene Partei nur mit höchß« Sntrüftung.

(geiterfeit)

SBenu mir rütffttijtäloS im Qntereffe bet Sadje, bie wir
ucrtrcten, oorgefjen müjfen, fo beißt ba« gürte. Alfo
überall haben wir, bi« je|t wcnigften«, wenig greunbe
unb niel ffeinbe gehabt, wenn e« bie fjntereffen unfere«
©taube« getroffen hat- ijth he3' bie 3ut>erßcljt, baß
unfere Soliegen im SHeicfjStag in biefer ©ache unjercu
©tanbpunft «erfechten werben. SBir wollen feine

[fntercffenpolitif unb finb auch nath außen btn nidjt

gewohnt, fo laut ju rcben, wie e« ber biebere Öanbmirt
in ber ©emoßnbeit hat-

(geiterfeit.)

Aber in einer [frage wie ber uorliegenben, wo ba«

ftntercffe be« ©tanbe« fo ganj jufammenbängt unb
ftth betft mit bcm Qntereffe ber Allgemeinheit, geben

wir un« ber (Snoartung hin, baß weninften« bie«mal

unfere SoHeaen iitt Parlament fith frSftig unfer an-

nehmen. SBir haben heute gefehen, welch prächtige

alte gerren wir unter unfercu Soßegen haben; man
muß auth bafür forgen, baß ber Slathwudj« ein guter

wirb, — unb ba tnfft bie Soßegen im Parlament ln

erftcr Cinie bie Berpßidjtiing, bafür in forgen, baß

unfer Beruf unb unfere BerufSgcnoßen auf »oder

gi)f)c erhalten werben, baß fünftigßin URiinuer uon
geiftiger Bebeutung, bie auf bet gö|c ber SBiffeufcßaft

ftehen unb bie auSacßattet ßnb mit ©tärfc bc«

tttjarafter«, itnfercm Berufe niefjt um beOwidcu fern«

bleiben, weil fte in biefem Berufe nicht mehr bie

Cpiftenjmögli<hfeit ju fchen oermögen.

(Cebhafter Beifall.)

tBorftUenbet: SBleine gerreit, e« ift ber 'Antrag

auf ©djluß ber Debatte geftellt worben. Qdj bin

aber ber SKeimmg, baß bie gerren Amt«gerid)t«anwältc

mit 8?ed)t »erlangen fönnen, baß juuor einer uon

ihnen jum SSSortc gelangt. werbe olfo ben ©djluß-

antrag jurüeffteflen, bi« wir ben SoSegen jWofe

gehört ha6en.

SHedjtbanWalt SRofr-gorburg: ÜJJeinc gerren, idj

banfe [)b'i'n jimädift, baß ©ie mir Gelegenheit

gegeben haben, twr Schluß ber Debatte 3bncu noch

meine ÜJfeimcng barjulegen. [fdj barf baran bie

fernere Bitte fnüpfen, mir meine Aufgabe, einige

{Borte gegen bie Anfidjt ber SRajorität ju fagen, nicht

aDju lehr ju erfeijwcTtn.

kleine gerren, mir ftnb, unb oor allen Dingen

ich perfönlidj bin burdjau« ber Anfidjt, baß für btt

[fragen, bie wir beute fo autgiebig unb in fo not-

süßlicher {Seife haben befjanbeln hären, nicht ba« Wirt-

fchaftliche Qnterefie ober überhaupt ein Qntraffe ber

Ämoaltfcbaft maßgebenb fein fann, fonbem meine

{Inficht ift afierbtng«, baß bie Allgemeinheit be« recht*

fudjenben {Sublihtm« unb bie SRedjtäpßegc bn« 9»aß-
gebenbe fein muß. ilber c« iß bodj nicht ju uerfennen,

baß oon biefer {lltgemcinheit ein ©tücf, unb »war ein

recht tüchtige« ©tücf, auch bie Anwaltfdjaft ift Unb
be«halb würbe e« ganj merfwürbig fein, Wenn auf

einem Änmaltbtage nicht bie ffiinroirfung biefer (Reform-

plane auf bie Anwaltfdjaft au«giebig jur Qrrärtentng

fSme.

ÜBenn ich oon biefem ©tanbpunft au« bie Sache
betrachte, fo bin ich bet Anfidjt, baß bie Anwälte an
ben Amt«gerechten ber Sache unbefangener gegenüber-

ftehen, alo bie gerren an ben SoSegialgerichten, unb
jmar be«halb, weit irgenb ein wirtfdjaftftche« Qntereffe

für un« bei ber gaitjen QufHjreform meine« Krachten«

nicht berauSßhaut, wäfjrenb umacfeljrt bie ©ache für

bie gerren an ben Sodegialgerichten eine Brotfrage ift

ffi« ift ba« heute nicht ober bod) nur feg uebenfädjlidj

tut Sprache gefommen; aber ich habe fonft in biefer

lohten 3eit oielfach ©clegenheit gehabt, mit befreunbeten

gerren ju fpredjeit, unb ba hieß e«: wenn ba« Sefth
wirb, bin ich ruiniert, bann fauu idj meint ftamilie

nicht ernähren, ufm. Diefe Bcbenfen fmb nun fietjer jum
minbeften gang erheblich übertrieben. Aber fte werben
hoch einmal geijegt. {Denn ich nun bett gerren auch gern

glaube, baß |te oon biefem ©innbpuutt abieljen unb
fagen, ich prüfe ba« ganj unbefangen ooitt ©tanbpunft
ber Allgemeinheit an«, )o gibt mir ba« bodj tu bcm
Bebenfen Anlaß, baß tum twrnhercin ber Bticf ber

gerren ber Sfeform gegenüber getrübt ober cinfeitig

präottupiert fei.

Auf ber anbereit ©eite iß mieberfjoit un« oon
unferen Segnem oorgehalten worben, wir hätten gar

näßt« tton oer Sadje. Da« iß Ddüig richtig, ttirmtal

entfpricht e« ooSftänbig ben Datfathen, baß bet erße

Üeil be« Cntwurf«, bcm idj im ^ntcrcpc ber AS-
gemeinheit fetjr fvemiblid) gegcnüberftche, möglidjcrmeifc

»ur Äu«f^altung ber Amoaltfchaft bi« ju einem gewißen
®rabe führen fann; ba« wiß ith gern in ben Sauf
nehmen. Ifhenfo glaube ich, baß eine ganj erhebliche

Anjoßl tum neueren Anwälten — idj fprechc nicht oon
einer Abwaubcrmtg ber gerren twte ben fioüegial-

genchten an bie Amtägeridjte — unb acrabe ber junge

überreichliche ßladjwuth« uielleicht in Bertennung ber

i'age fidj an ben Amtsgerichten in erheblich größerer

Anjaljl niebcrlaßen wirb, al« e« ba« Bcbürfni« er-

forbert. Alfa e« iß meine Überzeugung, baß wir
irgenb ein wirtfchaßliche« Qntmffe an ber Sache nietjt

haben.

©ie werben bann oiefleidjt fragen: meäljolb feib

ihr benn fo eifrig unb ItibtnfdjaTtlitb bafürV (Simnol— wenn wtr oem unferem eigenen [)ntereßc fpredjen

bilrfen —, weil e« feit 30 [fahren bet erße ©djntt
iß, ber un« geboten wirb, un« au« ber bemutigenben

©teßung innerhalb ber Anwaltschaft hcraufijubringtn,

nur bie fleinften Bagateßgrojefje führen ju bürfett.

Kenn ber gerr Borrebn« getagt hat: ißt müßt eure

©teßung euch fettft fchaßen, ba« muß ein jeber, — fo

braucht un« ba« nicht gefagt ju werben, ba« oerßeht

80 *
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ft* Bon felbft. Äbrr bet# nimmt im* ni*t baS Oipfiitjf,

baß ttnS tagtägtid) bie Stlientet (ommt, unb mir ihr

fügen milffert: mir ftnb eigentlich na* ben qeiebltihen

örftinimtingen io unfähig, baß mir bicf) nur in fSro.

jeffen bis ju 300 BJiar! Bcrtreten tonnen. Unb baS

ift unb fogar aus ben Steifen ber

'ilotfinenbrr: SfoEcge, bie 5 ÜRimtten ftnb

gu Cnbc.

(Slflfeitiger 3utuf: 5Beitrrff>re*en!)

3te*tSanronU SRofe »^mrburg: SSeitte fetten, i*
baute fffjncn. 3* fage alfo: baS ift unb ja midi mit
großer X'entli^fcit in einem amtlichen Schriftftiicf fognr
an# bent Steife ber TlnWälte an ben Solleginlgeridften

gefagt loorben. ffd) fnnn nur fngen, baf; sie (Eingabe

ber Sütnberqer ThtmaltSfammer an baS bol)CTif*e

Quflijminifttriitm, in bet und bie Öäfjigfeit bireft

nhqefpro*cti würbe, in Wljeren Obleften nufjutreten,

in unfeten Steifen (Erbitterung bettwrgemfen bat, weit

mit uns in ungere*tfrrtigter Steife in unferer ©taube#-
eilte «erlebt gefühlt finbiMt. S?ieBei*t würbe nufer
Stanbpunft ohne biefe (Eingabe noch nießt einmal ein

fo fcharfer geworben fein.

SScnn itf| min non biefem, an unb für fi* ber
Siotiage atlnftigen ®efi*t#ptmft an? — weil er unS
eben biefen erften Schritt jur ibenlcit Scrhefferttng
unferer Stellung gibt — an bie Vorlage bernntrctc,

fo ftße iti) äuglet*, baß wir uns in re*t guter Wefed-
f*oft beftnbeti. (fdi will suttHrijft gar nicht barnttf
eingehnt, baft ber Gntwnrf ber Regierung — alfo bie

Regierung — in biefem gölte mit unS geig. (So gi6t
ja fchr niele fDienfcheri, bie nici)t nur fngen: i* frnne
bie Jlbfidtten ber SRegienmg nicht, unb bcSI)nl6 nt ift-

billige t* fte; — nein, cS gibt Biele unter tm-3, bie

an jeber attth befnnnten ©bringe ber Btegicnmq einen
bernrtigen fritifd|en Üf!afifta6 antegen, baft fte Bon
nortthercitt geqenfäbli* gegen fte fiel) flenen. Sritif

muß felbftoerftänbti* geübt werben unb muß an einer

folthcn ©orfage ftharf geübt toevben, — unb baS wollen
wir an*.

(fHtifc: ©*lnß!)

ttorfiüfnbcr: (Weine Herren, ttntbbem wir einmal
tmd) Sblatif ber 5 (Dlimiteti bn# S?etteriprcdtcn qeftottet

haben, bin id) bet Weimtttg, baft wir barnit mich neue
5 WJimiten fottjcblert haben.

(Sraoo !)

tHeditoanwalt Stofe- Marburg: (Watt mag bagegen

iogen, was man null: immerhin tfi ein berartiqes SJrrf

bocti ein folrfjeS, wo« griittblid) in bett maftgebenben

Qttftanäen überlegt ift, unb matt tarnt ber SHcgicnmg
nicht ohne weiteres imputiereii, wie bab gcjditbcti ift,

baft fte bie ©orlnqe itn mefentlidjcn mtö nuangiellett

Wefi*tspmtftcu eittmorfeti habe.

äJicine Hartn, wir haben bann noch ©unbc«<

getroffen in bet ftadgweffe; für ttnfere ©eftrebmigen

finb bod) ganj crheblithc Stimmen laut geworben, nnb

ä»ar nidtt etwa mW unferen Streifen — wir haben

unb Ja fannt barüber geäußert —,
aber uon feiten ber

Sichter an ben Solteginlgeridjtcn. 3* erinnere nur

an bie Schrift Don Simonfon, an boS Stieb non

©rofeffor Stein, baS in unftrem Sinne jn »erwerttit

ift, unb an nerfeßiebene Äußerungen aus ben Streifen

ber Sichter an ben DberlanbeSgcvi*ttn, auf bie nt)

nicht weiter eingeben will. Unb wenn babtttch nun

unfere fteunbüdje Stellung 311 betn (Entwurf gefeftigt

Wttrbe, fo glaube ich, baß bcriclbe hei einer weiteren

ja*(icben Prüfung wohl ftanbhfilt. Cr jerfäUt in brei

Seile; ben Seil, bet bie Stoftenfäße betritt, laffe id)

6eifeite, baS würbe uns ja jtt weit führen; id) forethe

nur Bott bent erften teil, ber bab amtSgeridjtlidie

71erfahren türjer faffen wiB. Sltt* wenn Sie mir

als ÄmtSgeriehtSanroalt bie Simultanäulaffung ober

bie guftänbiqfeiteerböbung gehen unb barnit jebes

auch nur bcitfbare per’öttlidie Qnterefje beicitige#

toürbctt, iefi würbe immer im Qutercffc ber Sied)!#,

pflege für biefen teil beS Cuttuurfb im mefeittlidjen

lein, taff ba Sachen britt ftttb, bie mir nicht gefeitlen,

bajf neben anberent j. ©. ber ffwnng ber Parteien

jmtt (Erf*etncn unter allen Umftäuben jtt oenoerjen

ift, baS ift mir gar nicht äweifelhaft. Tiber hier Bon

biefer triDünc aus ftnb mir bie Sachttile beS (Ent-

wurfs Borgetraaen, uitht baS, WaS baritt gut i|i.

9J?nn fantt mit Scd)t fngen — unb baS wirb bab 8er-

trauen bcs TlnwaltStnqcS feljr beeititväd)tigen — : eä totvb

über eine Sache befdjloffen, bie ben Ättwcfettben in

ihrer großen SBfehrheit im Wcfcntli*cn tttthtlamii ift.

Sclbft itt bett miSfflhrli*ctt tittb oorjüglidjcn Sits-

führttttgcit bcs .ficrnt Dr. Hachenburg war eS nicht

möglid)

iPorfigotibcr: Sun muff id) aber im ^ntcrcffc

unferer fehr befdjvänlten Qeit ho* hiiltii, jtun Scfiluji

ju Eommen.

ScdjtSnnwalt Mofo-Harhurg: 3* fage: felbft bn

war eS tti*t möglid), bie Sache richtig ja fiberfcfjaiicii,

fcljoit bcShalh, weil .perr JfoUcge ö a d) e tt b u v g utclfoih

®inge berührt hat, bie in betn (Entwurf ui*t ftetien.

SJcine ßerren, idj muh [djticjtfn; i* bin glitten

bnntliar, baß Sie mid) nod) länger angebört haben,

alS Sie ocvvf!i*tet waren. 3* hätte gern au* nod)

über bie Sompeteiitcrhöhung gefprodjen, muß aber

leiber meittc SttSfiihrmtgen h>er abhrcdjen, weil bie

$eit nbgefmtfen ift.

IBorftttruber: St)ir fomntcti nun gttf Äbfttimitung

über ben S*lußnntrng.

(terfelbe wirb angenommen.)

JicdjtSmmmlt Schröbcr .v»lietiinlja iiur Qkfdjäfts-

orbmittg:) Qdj tnö*te nur feftfteBeii, baß eilt cinjigcr

llmtSgcri*tSanwnIt jtint SBort gtfommen ift gegen

10 StoUcgiaIncri*tSauuiä(te.

ttorfigenbrr: 3<h würbe min alfo bie Herren

Sefcvetttett nod) jmtt Sfort mifättaifen haben.

(tüefelheu oerji*ten.)

Jlbftimnuing. 9ta*bem ber 7teri*terftatter,:)le*ts»
anwnlt I)r. Hn*e »bürg, int Ginuemchmett mit brn

Änttagftcliem KBUbhagctt unb Dr. dlcitmatitt, ft*
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mit ber Streichung be« Körte« „crforberUrfjenfnH«"

in Sir. 6 be« Stntrng« einotrftauben erflärt hat, wirb

biefer fo mobifigierte Jtntroa, mit burd) frohe unb
©egeuprobe fcftgefteüt wirb, mit iibctioältigtnbcv

SDlajorität angenommen. 35er Sefdjlu& lautet bewundf:
1. ©ne Steform beä 3'u'tyro}effe«, ber ®erid)t«*

»erfnfjung, beä ®erid)t«fo|tcngejet}e« unb btr

®ebübrenotbmmg für flfdjtüomonlte tonn nur
einheitlich unb gleidfgeitig erfolgen. Die Sleu-

bearbeitung nur eine« Xeile« ift abguieijnen.

2. Sei ber Steform be« Stoftenroefen« (®erid)ts-

unb 3(uWalt«gefml)ren) ift eine gereimtere Ver-
teilung ber Soften nnguftreben. G« ift eine

Äbftufung ber frog«||e nndj ibrem (Segen-

ftanbe roünfdjenöioert. QnSbefotibere finb für
Singen ou« ben Slrbeitacerträgen, ebenfo für

bnäSerfnummSDerfohren, bic Soften guminbem.
Der $jerabfefeunfl ntufe eine Grhöhnng ber

Sofien in nnberen ftreitigen ®nd)en entfpreeben.

gür Sfroftprogeffe, »logen au« ©d)icb3gerid)t«-

urteilen, für ben Urfunbenprogcfe finb bie Dollen

©ebühren ongegeigt. ' 1 : .

3. »ei btr iRefonn be« Verfahren« ift eine be-

fonbert ©eftaltung be« nmtsgeridjtlidjcn Ser*
fabren« nad) nnberen Sringipten nl» be« lanb*

gerichtlichen, mSbefonbcre unter ffinfübrung be«

©ffiginl- unb ffngutftäonBprinjipä, Qh.^ii teijnen

.

GS ift ebenfo eine ©ejioltung be« frogeffe«,

bie natb betn Sorbilbc ber Bfterreidjifcben

f
toilprogcfeovbmmg für olle frogefiformen ben

arteibetrieb uöttig auähhaltet unb bie Sartei-

uorträge elnfdjrfinft, a6gutetmett.

ff« ift eine Sefcfdemugung be« Serfobren«
emguftreben, bie ober opne (üefnbrbung ber

©rilnbtwhteit unb fftübtigiett btr tEntfcheibung

erfolgt.
-

4.

Sei ber Steform ber ©eriibtäoeifnffung ift boä

bisherige ©pftem btr HoHegialgtriihcc beigu-

bcbaltcn. ©ne Crfebung beäfeften burd) ba«

©pftem ber ffingelridjter ift abgulefencn.

G« ift für Dtfonbete jftille bie 3"ä'«fellng
»oit 3iot(fd)8ffen, unter SBieberetngliebeniug

ber ftnufmannS- unb öewerbegeriebte in bie

orbentlid)c ©eridjtobarteit, in Sluefid)t gu

nehmen.

©n Spjtem, bn« bie »fujiänbigfeit ber

UmtSgeridjte lebigtidj und) bent Streitwerte

erhöht, ift a&gulcbnen. 3“ hefünoorten ift

bngegen eine uberroeffung beftnnmtcr h'frgu

geeigneter Sachen, in«hcfonbere ber Singen

an« betn Slrbeitsocrtrnge unb ou« Unterhalt«-

onfpritchen.

5.

Sei ber Steform ber 3ted««nmoalt8orbmuig

tmb btr ©ebührenotbnung für Sted)Wmno61te

ift eine Siegelung bcrfclbert bnbitt nottoenbig,

bcifj btr SfahtSanmaft Wlrtfdjnftfttfj unb foginl
'

!
'

fo gefallt toirb, bnfi er feiner Sltlfgabc n(«

©lieb berSlcdjtSpfage in juriftifdier unb ethifchtt

©tnfidjt'entfprechen tann. (£8 ift eine Steoifion

ber ©ebührenorbnnng berbeigufübten, bie burd)

(irhohung ber ©äfjc eine Serbeffcrung ber

Gjiftengbcbingungcu ber Stediteeiiirodlfe (unter

8erücffid)tigung be« unter 2. uicbevgelcgten

friitglp«) cnnäglMjt. G* hat bie Sefeitigung

btr gewerbsmäßigen Vertretung ber Sötte'«»

»er ben ShtttSgerUEjWn burd) Serfotien, bie

nicht StedjtSanroälte ftnb, gu erfolgen. t£8 ift

bie 3ut°Pun !l
oller ittnerhnlb eine« Conb*

geriditsbcgirte« an einem ©«richte beSfclbcti

niebergelnffrnen StechtSnnwältt beim Canb-

geriet gu gewähren, G« ift auf eine ftärfere

Übernahme »on Sied)t«amoalten al* Stidjter

in bie oberen ®er«hte hmguroirfen.

6.

Der Sorftanb roirb beauftragt, fo6a!b ein

Gtjtwurf ber S?eüfj«regierung über biefc SJiaterie

ucroRcn (lieht fein wirb, gur weiteren Scrntung
unb Sefchhißfoffung über ©ngeffreigen einen

nufttrorbentlidjtu Sinroalt«tng eingnberufen.

Die Einträge be« SRitberichterfintter«, Stcdjtäanwnlt«

S8nnnoio=30VPot, ftnb bamit crlebigt.

Der Sfntrag Dr. Keife:

ber Deutfdjc Stiuoaltätag wolle beftfeUefecn, beit

Sorftanb gu beauftragen, ben heute gefafeten

Sefdjlufe nebft einem Shbrucf be« Sleferot« be«

Steferentcn fiaefeenbutg timlitfift balb bemSicidj«.

juftigamt, fämtlid)tn bcutfdjen SimbeSjtantcit unb
fämtlicbeu SJiitgliebern bc« Deutftfecn Stcidjbtag«

gut Senutni« gu bringen,

wirb mit grofeer SDtchrheit angenommen.

Sorfisenber : Ktr hoben miR ben Antrag be«

Sollegen lir. Kniff gu erlebigcn, btr bahin geht:

ber Deutfdjc 1!tnWalB)ercin wolle bnö Stcidh«*

juftigamt erfuifeeH, ben nbgeänberten ffintwurf be«

©efetje« betreffenb flnbenmg ber ®erid)t«-

DtrfaRung ufw. tnnlithft halb und) ffertigfteflung

bem Deutfd)cu Slnwalfttetein gugehen gu laffen.

Qcfe glaube, bafe mit ben wohl uod) oornehmen
ffinneu, obgleidh bafe Cofnlfomitee ftart auf ©djlufe

brängt.

Stntrogfteßcr Ste^tbauwnlt Dr. Ä.Sttnlff-Hamburg:
ÜJteine Herren, id) wiK mit meinem Anträge nuferen

SlnmaltDercin bei bcT Stegicrang nur iu Grinucrtmg
bringen. Kir hoben bie Sthaublung, bie nu« bisher

guteil geworben ift, nicht »erbitnt, nnb wir finb feine

©erneute, benen mau nidjt „oertraulid)" ©adnrn gugehen

laffen fann. Do« will ich *,llr fogen unb barnn bie

Crmartung fuüpfen, bafe in 3l|bu"ft wit auch bie ent-

würfe gur Segutndjtuitg unb gur Serntnng erhalten.

3<h bemerte noch; ich Pin Sfnwnlt in fiombiirg, unb
wir finb «ad) ber ©ad)iage »oQtvmmen unintereffrert.

Slbfttmmung. Der Sfntrag wirb cinftimmig an-

genommen.

'itorfitjrBber: Damit finb wir für heute ginn

©djlufe gefommen. Die nächfte ©tfeung finbet morgen
SJlittng um 12 ttfer ftatt; follte bie .fftllfofaffe mit

ihren Scrijanblnngeu efjcr fertig fein, fo beginnen wir

e|er.

(©djlufe ber ©ipung 4 Uhr,)



«38 aa i8, im.

•Barette Strang.

Donnerstag, b«i 12. Sejtftmbtt 1907.

6« ©orft|tnbe, öeftetme Ruftijrat (Srtjtferopcl.

Geipjig, ttBffnet bie Si$nng um 1

V

4 Uijt.

©orfigrnbrr: Die ©ifcimg ift eröffnet,

ffi« fornrnt nunmehr jht Serbanblung ©unft 1 btt

XageSorbnung:

üHcthnungOlrgung nab (Pntlaftung beb ©or-
ftanoe«.

R4 bitte £>errn SoHtgen Deifi, feinen ©eridit ju

erftatten.

Ruftijrat Dr. Deife.Ceipjig: Die letzte bis jum
12. Ruli 1905 auf bem Jlmmiltetngc in ^nnnoDtr
gelegte STete^nung idfloft mit einem beaforqiertcn Soffen-

beftnnbe non 36 959,45 .€

1. Die Cimtobme betrug Dom 13. Rutt

bi« 31. Dezember 1905

*) an UBitglieberbei-

trägen I09080fiO
b) für Gntfdfcibun-

gen bei ®f)ren<

qerubtibof* unb
XerminEalenbet . 122/» -

c) Rtnfen 1 252,55 •

Summa .... 110 454,55 •

2. Me bie Reit »om 1. Ramtat bi«

31. Dejcmber 1906

») an SRitglieberbei-

trägen. 91 725^»-*
b) für Xertninlolen-

bet 46,10 »

c) Rinfen 3 301/.<:>

Summa .... 95 073/15 .

3. gilt bie Reit ootn 1. Rfcnuar bi«

4.

Rutt 1WJ7

«) nn SKitgliebetbei»

trägen 4 785,00 JL

b) für entfdjeibun.

gen bei ffi^ten«

gerid)tSf)of3 48,60 ;

c) Rinfen 1 7SXy.? •

Summ« . 6 624/it .

Die Öefamteinnal)me für bie ÜfedfnungS»

periobe bi« jum 4. Rutt 1907 beträgt

bemgemiin 249 1 1
1 ,|g X

Die TfuiSflobe betrug:

1. gilt bie Reit nom 13. Ruli bi« 31. Dejember
1905 55 076,73 X

ftieruon entfallen folgenbe fcaupt.

poften

»i auf iRedjnungibetrag utm Satt

f> e gman n S ©etiog für Xttmin»

©eite.... 56 076,73 Ji

Öbertrag 55 076,78 JL

tatenber unb bte bamit »er-

bunbenen Serjeiifyriffe

1 1 098,75 JL

b) auf SHetf)miug«betrng ber ©uii).

tjanblung 23. fDloefer für bie

Ruriftifcije SBodjenfArift nnb

binerfc anberc Drurffatfjen

36 589,85 X
mnfj ©orabjug u. a. be« Äntcil«

be« Deutfeben Tlnmatttwrein«

am {Ertrage ber Abonnement«,

Rnferate unb ©eilagen bet

Ruriftifdjen äBodjenfairiif

Düt)e uun 12 652,78 JL

(cf. fol. 152 ©anb 1905, Tb.

2. gär bie Reit uom 1. Ranuat bi«

31. Dejember 1906 127 856,13

Dlernon entfallen folgenbe .fxmpt*

poften

*) 25000 JL füt Änfdjoffwtg

uon S^ulbnerftbteibungen bet

3'/i projentigen fonfoiibiettcn

pttuBtf^en ©taatäonleilje, ein-

getragen in bo« $teuftif4c
©taatSfdpilbbud) unb 25 000 JL

für änfdjaffung Don Sdjulb*

uerfdjreibungen btr 3'/» pro.

genügen !Reüf)«anIeifje, ein«

getrogen in ba« tJteic^afcEjulbbud)

(cf. fol. 160 ©anb 1906, II).

b) auf tRedjnunaSbetrag Don Carl
$epm ann« fcerlag für Xtrmin-
falcnbet unb bie bamit oerbun»

benen ©erjeidjniffe 12 198h» JL

e) auf ©edfnungSbetraa ber ©udj«

banblima Sß. SBJoefer für bie

'RuTifttfdje ffi«benf4rift, ®nt=

|tf|eibungcn beOffiftttngeridjtäbßf«

unb uerfdjiebene anbere Druif-

fadjeu 38 129,37 JL

>i) no<f) ©orabjug u. a. be« Anteil«

be« Deutftben AntnaltnerebiS

am Srtrnge ber Abonnement«,
Rufern te unb Beilagen bet

Rurifttfdjen SBodjenfiptift in

Döpe Don 15 109,» JL
(of. fol. 94 ©anb 1906).

3. gitr bie Reit »om 1. Rammt bi«

4. Ruli 1907 11 172x17 hK

Die ÖkfaintauSgabe ber ganjen 9ied)nuitge»

periobe beläuft jitf) bemgemäjj auf . . . 194 104,3.; X

©ei ber ©efamteinnaljmc Don 249 111,12 JL
unb ber ®e|amtau«gabe Don 194 104,93 .

ergibt fidj ein ©eftanb »on 55006,18-*

Detfelbe ift, fotoeit nit^t ianfenbe Äutoaben j«
berüdfubtigen ftnb, bei ber allgemeinen Deutfi^en

ffirebitanftnlt in Getpjig auf 3?c4nung«bu4 3*T- 62 1 :i4

Dtrjinillitb bepoiiiert.

Digitized by Google



36. Sabrgang. 9urtfttf4e Bo4«nf4*ift. 639

Deutf4en Srebitanftait gu Ceipgig, ©erm ©auäburg.
Die iReotforen haben bie 9te4nung geprüft unb

bef4einlgt, bafe fit nadj Sornabme einer größeren

ängabi uott ©titbproben nüfjtä gu beanftanbeu gehabt
haben. Die ftafftnbfi4er, fomie biefe ®ef4einigung
(legen auf beni liftl) beä ©aufeä auä.

'Corftpeüber : (Keine Herren, namen« beä ®or*
ftanbeä habe i4 auf ©runb beä eben erftatteten

Seritfjt« gu beantragen, baj) bem ©otflaitbe Sntlafhing
erteilt werbe, unb' eröffne über biefen Antrag bie

Diäluffton.

Dfcdjtsanmiilt tSrftnrWfllb-öiefeen: 34 habe bie

®bre, im Sluftrage non jablreidien Scüegen auä
Berlin, Kbeinlanb, ©effen unb ©flbbeutfcblanb einen

äntrag gu {teilen, ben i4 bem ©errn Corfipenben
iiberrtt(f)e.

(©erlieft ben äntrag.)

©orfipeubrr: Diefer äntracj mar mir biäber
ni4t belannt 94 niodjte aber, baff mit bie Diäbiffton
bementfpredjenb teilen, unb bitte, gunä4ft ©cfdjlufj ju

faffen in begug auf ba« SReebnungoiuefcn; mir tönnen
ja bmterber über biefen jmeiten äntrag netbanbeln.

Klio (4 formuliere ben äntrag beä ©orjtanbe*
baliin, baff ber änwaitätag bem Borftanbe in begug

auf bie SRe4nungälegung Sntlaftung erteilt

(Kiefer äntrag mirb einftimmig angenommen.)

34 »triefe nunmehr ben eben eingerei4ten äntrag.
Detfelbc lautet:

Der änwaitätag mollc bie (Jiitlaftung beä ©or<
ftanbeä abtebnen, weil bcrfelbe im *Biberfpru4
gu ber Borfefjrift beä § 5 ber ©ajungcn bem
Slntrag »on 2 304 fRe4täanmälten auf Siu-

berufung einer aujjercvbentlüijen Tagung ni4t

entfprodjen bat. (Sollte ber Sorftanb ber ©er-
fammlung gup4em,

(Keine ©erren, berartige 3u[i4evungen gibt ber Sor-
ftanb überhaupt uid)t ab.

(örano !)

Damit fällt alfo biefer Seil beä Slntrag«.

9uftigrat Dr. Stopfen üolmat i. S. (gut ©ef4öftä-
orbnungl: 94 mö4te nur bitten, feftjufteßen, me(4t

ängabi etlua tnm SfoHegen jefjt no4 in btt Ser-
fammlung ift

Sorftgenber: Da« fönnen mir ni4t. Kenn bie

©erren Hoüegen unferer (finlabung ni4t tjolge leiften,

fo müfftn mir mit ber dJlnjorität re4nen, bie ba ift.

f
ftijrat Ur. ©opfen-Soimar i. S.: ©ettifj, ©ert
ent, eä ift aber interefjant fpäter gu miffen,

SKajaritSt tjier mar, uno mit met4en Stimmen
hier gegäpit worben ift.

StorfUfeafcer: 94 lann ber Slnregung ni4t folgen.

94 eröffne nunmehr bie DiStuffion über ben Slntrag

ffitüneroalb.

äntragftetter SWjjtäanwalt (Äritnetoalb ©iefjen

:

(Keine ©erren, eä roaren über bie 9ntentionen meiner

Äuftrnggeber falfdbe änfi4ten in bet KWjtung »er«

breitet, baff e« ft4 bartun baubie, bie <Bef4äftäfül)rung

beä Sorftanbeä im aügemeinen angugreifen. Daä ift

unruptig; unä leitet nur baä rein fod)lidt)e 3ntereffe,

baff mir feftfteüen, ob bem Deutf4en änwait-
netein baä fRc4t, baä iign § 5 feiner ©a (jungen

»uroeift, mirfli4 guftept, ober ob eä bur4 Witbtbefolgung

feiten« beä Sorftanbeä illuforif4 gemaept »erben bann.

3» übrigen bie ©efÄäftäfübritng beä Sorftanbeä,

inäbefonbere beute na4 bem imponierenben ©erlauf
bet Serfammlung unb ber Serbanblnngen unb na4 ber

Slrt unb Seife, mie unfer Derebrter Sotfipenbet biefe

geleitet pat, biefe ©efdjäftäfübrung angugreifen, liegt

webet in unferem ®htn, no4 ift eä bente an-

füprung

rufen tai

aber, meine ©erren, baä entbinbet unä nidjt banon,

na4guprüfen, ob in ber oerfloffenen (feit binfi4tii4

beä äntrag« non 2304 StoQegen ber Sorftanb beä

änwaltoereinä ba« Ke4t ber SboHegen, bie ben än-
trag gefteüt haben, »erlebt bat ober ni4b

Sä liegen brei Datfadjen oor. Sä liegt bie Tat-

fa4e »or, baf) 2304 SRitglieber ben äntrag auf eine

aufjetorbentlicbe Tagung gefteüt haben. Sä liegt gwei*

tenä bie Datia4e »or, baff § 5 ber ©apungen impe-

rati#if4 anorbnet, bag ber Sorftanb einem berartigen

äntrage, wenn er »om geboten Teil ber SKitaliebtt

gefteüt ift, gu entfpretben bat; eä ift ni4t eine SÖiülür

beä Sorftanbeä gefAaffen, fonbern eä ift gmingenbe

Sorf4rift, ber er ohne weitere« gu folgen bat — »ie

etwa ber Sorftanb einer ättiengefeüf4aft ni4t gu

prüfen b®t- ob ein fotmeü lorrefter äntrag einer

gefeblübm SRinorität opportun ift ober ni4t- Der
Sorftanb bat einfa4 einen Dermin gu beftimmen unb
m bie Keiben ber Sereinämitgiieber gurüdgutreten;

er bat bie 9nitiati»e biefer äntragfteüer binfi4tli4 ber

Serbanblimg abgumarten.

Sä liegt bie britte Datfa4e »or, baft ber Sorftanb
ben äntrag ber 2 304 StoÜegen nitiit befolgt bat.

Kieme ©erren, ©ie haben gehört, meldje ©rünbe
ben Sorftanb hierbei geleitet haben, unb t4 er

tenne ohne weitere« an, baff ber Sorftanb im guten

©iauben an bie Ki4tigteit feiner (Kapime gebanbelt

bat. 94 ü’iQ beä näheren auf bie Segrünbung beä

©erm ©ebeimratä Srptbropel nic&t eingeben, toiü

aber bemerfeu, bafe bie gangen äuäffibrungen, bie et

unä gegeben bat, fi4 nur auf biefe boa» Bdes be-

gieben, alfo nur bie fub|e£ti»e ©eite ber ©anblungäroeife

beä Sorftanb« in baä rüijtige Ci4t gu fteüen unb
tum biefer ©eite au« ben Sorftanb al« entf4ulbigt

erf4einen gu lafftn geeignet jtnb. äber, meine ©erren,

bamit ift eä ni4t getan, fonbern eä banbeit

fi4 barum, ob objeftio bur4 ben § 5 bem Serein

baä Ke4t gugemiefen ift, gang ohne fRädfi4t auf bie

S8üuf4e unb fflebanten bt« Sorftanbeä eine aufjet-
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otbemlidje Ingung etnguberufen. ®on bkfcm ©taub-
pimft cmä höbe id) ben Slulrnfl gu begrünbcn, bei

niAt ei» Sliptrnueninotum fein foil, fonbem tnftifA

fuf) uidjt nttberi einovbnen tonnte, ali bap man ihn

bei ©nnttl bet Sngeiorbnung gur ©pradje braute.

Steine Herren, toii fteljcii ouf bem ©tnnbpmitte,

bap, nnAbem btt ©orftonb btn Äntrag non 2304
Kollegen in bet $anb batte, et ohne meiteteö bie

logung einberufen mupte, bnp e8 ibni titlet

guftanb, 511 prüfen, ob fdjöneO iöetttr beoorftebe, ober

ob ein geeigneter Sag ober ein geeigneter Ott 00t*

banben fei, ober ob ivgenbroelAe öitünbe bafiit ober

bagegen fpradfen. ®iefe (Snoägungen waren bem
©orftonb noilpänbig entgogen; er batte bie ©orfArift

tu befolgen, roonaA augerorbentIid)e Sagungen g«
berufen pnb, roenn 556 Stitgliebcr fie beantragen.

Steine ffrotren, nuA auf bie ffiünfdjc ber {Regierung

etwa ober auf bie örtwiigungen, bie pA ergeben

haben in perfönlidjcn ©erbanblungen mit Regierung»-

»ertreteni, bat bet ©orftanb ntdjt {RüdpAt gu nehmen;
mir fteben auf bem ©tanbpuntt, baff (olcbc tH üeffid) ten

in jener geit befonberi bebentlid) unb gefäljriiA waren.

Stan fann ets oerfteben, bap bie Regierung einen Cnt-

rourf, ber bui tiidji ber Offcntlidjfcit gu fcpeucn batte,

nidjt ber Cfjentlubfeit preiügeben unb non ber Htimali-

fd)nft hritifieren loffen molltt. gA glaube, ei mürbe ein

©turnt ber (Sntritfhmg btird) nnfere »eipen gegangen

fein, roenn anf bet aupcrorbentliAen Xagung ber (int-

ronrf, beu mir geftem and) nur bruAftüdroeife (ennen

gelernt haben, ben Kollegen mitgeteilt rootben märe.

Steine Herren, ei ift auperoibentiid} bebeiifiiA, auf
bie SBiinfAc einer {Regierung ißert gu legen,

bte — roie bie gefepgebenbeu gattoten über-

haupt — feit bem gapre 1879 mentale fflebl-

mailen gegen bie Snroälte gegeigt bat; e* hat niemaii

fpulb non bort herab auf ums gefdpenen. Silo irgenb-

roie pA bie gefepgebenben gaftoren mit ber Simoalt«

ftpaft befAäftigt haben, ba ift immer unb allemal nur
jum 9iad)tcü ber Sinroaite gcbanbelt morben, unb ber

IXnttnurf, ber bnrA bie Vsanbbabuttg bei Sor-
ftanbei nidjt gu unfertr Sfenntnii gefommen ip,

ift niAt nur naAteilig, ionbern er ift btreft feinb-

jelig. ©eipatb, meine fronen ,
glaube id;, bap

gcrabe in bieftm gälte eis gang befonberi bebentlid)

unb gefäbrliA War, auf Opportunitfitigrünbe, bie auf
bie SSiinfAe ber {Regierung ijinblidten, in irgenb einer

SBcife {RüdpAt ju nehmen.
SBenn gejagt wirb, bap ei toobl nidjt anbtri

getoefen märe, toenn im äpril in granffiurt bet

©ntoaltitag ftadttgefunben unb pA gegen bi* Regierung«-

uorlage erflätt hätte, }o bin idi benn boA anberer

Sieimmg. (Si mürbe einmal bnrA biefe auperorbcntlithe

Stapnabiue mehr bie allgemeine ilunnerfjnmfnt an-

geregt, bie SffentliAc Storni angetufen morben
(ein, ald »enu auf einer orbentliAen lagunq im
»ahmen bei otbmmgimäfiigen ©erlauf« ber Öefdjäfti-

bebanMung auA bieitr ©unft gut ©praAe fommt; et

mürbe in ben SJittelpunft bei guttreffe« geriUft morben
fein, unb bauon hätte iA mir an PA fABn «bie gtüpere
Öebeutung bei SeiAIufiefl, ber bort ergangen märt,

neriproAen. Unb, meine fronen, ei ift meiner Mnpdp
narf; auA niAt riAttg, bap bie eine ober atibert ber

eerbttnbetm {Regierungen mehr Rildjidjt ali heute

auf einen bamoligen ©efAlup nid)t genommen hätte.

RaAbent mir beutt gehört haben, oietleiAt burA eineu

SruA bei ®erirtmeui, bap cmgelnc Regierungen

PA iAon feftgelegt haben, fo beftanb bod) bamali

eine foiAe geftlegung noA niAt, unb unfere

Sunbgebung hätte unbefAritbene ©lütter cmqe

troffen — unb id) glaube, bap bie Regierungen

ber impofanten Stunbgebuug gegenüber, bap her

®eutfdje Slnroalloereiu eine nuperorbentiiAt Sogung
oeranpnltet unb PA mit erbriidenber Sfajorität gegen

bie ©oringe auigcfproAen hätte, boA niAt ben »tut

gehabt hätten, ipre ©ertreter im ©unbeirat für bie

©tntbmigung biefer ©orlage gu inpmieren.

(Stufe: 'Jta ! na!)

— ga, wenn Sie ßroeifel barüber änpern, fo benie

iA boA uieilciAt non unferen Stegiermigen bähet, aii

©ie cs in biefem gatle tun. —
SMr pnb aber auA ber Steinung, bap bie Saitling

bei ©orftanbei in biefer grage ntept gang ftngulär

gu beurteilen unb gu betraAten ift, funbem bap pe

in gemtpem Sinne fpmptomatifA ift- Unb biefe tiefere

ghraae trifft auA unfer Antrag. Sfilir molleu ei gut

ieiitufpon fteUcn unb moilen ei nom Wnmaltnerem

auA auigcfproAen haben, bop bie öorftänbe unfertr

Snmaitirommem niAt unfere ©orgefehten pnb, fonbem
bap pe nnfere Organe pnb, bap pe unfere gnterepeu

gu nertreten ha6en, unb bap ihnen auA bie gnitiatioe

in bei gntettPennertretung gufommt. S3ir hätten

geglaubt, bap auA opne ben Eintrag ber 2304 Kollegen

opne »eiterci fAon feinergeit ber Sorftanb ©er-

anlaPung genommen hätte, PA mit biefer eminent

nrtAtigen grage gn btfaPen,

(lebhafter ©eifail)

bap er feinerfeiti {Aon jebeu lag im gapr pA bamit

befapt hätte uub ohne roeiterei in Soniatt gu ber

StoüegenjAaft getreten wäre.

gA bin auA her Steinung, bap uertrauiiAt Stil-

teilungen ber Regierungen an ben ©orftnnb PA niAt
gebären, bap nielmehr ber Sorjlanb gu tagen hat: mir
moilen niAti ©ertrnuliAei mitgeteilt hoben, unb wenn
ihr uni etroai mittcilt, fo erfahren ei felbfioerpänbliA

auA unfere Semfigenopen, mir pnb uerppiAtet,

unferen ©erajigenofjcn biefe Stitteilung gu maAen,
mir bürfen pe niAt irgenbwie DertraunA behanbclu.

(Craoo !)

Unb auA non biefem fflcfiAtbpimtt au« haben mir
ti für nötig gehalten

tBorfipenbn: gd) ntup ben fierrn fRebnev barauj
aufmerlfam maAen, bnp bie 10 Stinuten um pnb.

Slntragfteller jReAtiamoalt («rnncloalb ®iepen:

gA bin gteiA fertig; iA erterme auA nollftänbig nn,

bap ec gerobegu eine pttlidje ©flid)t ift, uni auf
mögliAfte Kürge gu befAränten, unb tommc beipalb
gum toAI«6-

SBir gehen ntAt in einer fAarfen Steife gegen
ben ©orftanb not; mir crteimen bie Sätigiteit

bei ©orftanbei, too pe nnertonnt werben ituip,

nollftänbig unb gern an; mir molien aber gewahrt
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nifftn baS «K cd)t bc8 ©ercinS, baß bet § 3 nicfjt und)

SÖiUfür bctjaiibclt wirb, fonbertt bafe btr ©orftanb,

wenn btr Antrag in forrefter gönn an iljn loutmt,

ohne weiteres ihm ftnttgugebtti bot C« hanbeit ßdj

lebig(icf) um ein 3ied)t, um bcö wir ßreiten, unb
id) füllte meinen, baß iHedjtSanwäUc unb biess ©ur=

geben und) feiner Seite h>*> oerargen werben.

,

(©eifall.)

©orfinrnber: 34 m ödjte bie folgenbcn perren
nur bitten, bie tatfädjlidje Cage [o gugrunbe ju legen,

Wie id) fie geftcru Oorgetragcn tjabe, unb nicht unb
etwas ju fuppottieren, was non biefer ©eite nid)t

Angegeben iß. y4 bewerfe baS namentlich mit 3)üdfid)t

barauf, bojj uns uuterfchoben wirb, als ob wir auf
bie Jßtinfcbe ber SRcgierung irgenbwetche ©üdfidjt

genommen hätten. Keine perren, ©ie fönnen ßdj

fadjlich äußern, aber ich niöchtc nidjt, bah etwas uorattS«

gefegt Wirb, WaS tatjädjlüh nicht oortiegt.

SRedjtSonwalt Zolpau-Kning: kleine perren, für

uns ift bas, toaS ber perr ©räßbent foeben auSgefflhrt

bat, auch bas entßfjeibcnbc uiooum; wir legen nuferer

Auffaffuna jugrunbe bie ©rtlärung, bie bev ©orftanb

uns gegeben bat, unb ba perr Sollege ©rünetoalb
jebt nicht mehr bas ©ent bat, fo muh >4 bas bodj

ridjtigßellen. Cr bot feineSwegS gejagt: ber ©orftanb
bat mit ber SHegierung irgenb cnuaS uereinbart unb

gat auSgeipradjcnermaßcH auS 3?üdfid)t auf bie Sie«

gicrung etwas getan, — fonbem er bot gefügt:

bie gange ffiojd)äftSfühntng b°t uns ben Cinbrucf

gemacht. Keine perrett, über Cinbrflcfe läfet ßdj

fpvcdjen, — biefen Cinbrud hoben wir gehabt, unb
wir haben ibn oerftärft befommen bureb bas ©erhalten

bes ©orftanbeS unS gegenüber. Keine perren, ber

©orftanb bat geflem eine Crflärung abgeben, unb ich

habe baS (ehr bebauert. Der perr ©räßbent bot ha-

bet binjugefügt, wir hätten morgen Gelegenheit, unfere

Antipothien gum AuSbrutl unb gur ©eltuitg gu bringen.

Keine perren, wir fennen bie Kitglieber beS ©or«

ftonbes gar nicht; foweit wir fte jeljt auf biefer Ja«
gung fennen gelernt haben, tolffen Wtr, wer Kitglieb bes

©orftanbeS iß, baS fittb aber mir bret ober Bier ©erfonen;

im übrigen ift ber ©orftanb für uns ein Abßrattum,

nnb Wir fäntpfen webet für unfere ©erfonen uetfönllcb,

nod) f&mpfcn wir gegen eine ©erfon beS ©orftanbeS.

Der ©orftanb ift bie ©efomtheit unferer ©eouftragten;

Wir betrachten alfo ben Änttmlttwrtin als ben perm
beS ©efchäftS uttb ben ©orftanb als bie Ungeteilten

btS ©efchäftS. Ja« wollen wir baburch jum Aus«
bmcf bringen, bah wir faßten: wir proteftieren ba«

gegen, bah bkjemgen, bk ftntutemnäßig bett Anwalt«

herein gu oertreten haben, bie Anträge ber Kitglieber

unbcadjtet (affen. Unb wenn Wir nur ein «Mittel

gewefen wären, fo wären mir hoch bie ©efdjäftsinhaber.

«Bit proteßieren bagegeu, bah unfere Singe ftrIlten

tüorfiqeubcr: 34 muh ©ie aber bitten, im 3>ttev«

effe ber SBiirbe bes ©ereilt« ben ©orftanb nidqt als

einen „SlngefteHten" ju begei4»en.

(©timnifthet ©eifaU. fiebhofte Slufe: ®d)luh! unb

AJiberfpruth bagegen.)

fRedjtsanmalt ©>olban«Kaiug: 'Keine perreu, fo«

lange ©ie mir bas Stieben gur Sache unmöglich machen,

laufen meine 10 Kinuten nicht.

(Pcitertcit uttb SBiberfprucfj.)

Jas ginge bodj gegen bie guten ©itten; Obftruftion

tonn bo4 nidjt gugelaffen werben. — Keine petren,

i4 frage ©ie unb auch btejenlgen, bie bem perrn

©räfibeteten foeben recht gegeben haben, ich frag 1' ©<</

ob i4 nicht bkfe juriftifche Unterf4eibunq groißljeu

Auftraggeber unb ©eouftragten machen barf, nud) auf
bie hödjften perrfdjoften übertragen. Keine petttit,

Augeßellte fmb biejenigen, bie ben Auftrag generell

empfangen, bie nicht für ein jptjieUcs ©cfdjäft als

Kanbatare auftreten. 34 lann ben Eiteltor einer

groben Altiengefettfchaft, ben Kinißer, ber angcftelit

iß wie jeber anbere ©eamtc, nidjt anberS nennen, als

ich es jutißijd) gelernt habe. Keine perren, \4 Woflte

lebiglid) biefeS juriftif4e Charafteriftihim ber ©telluug

bes ©orftanbeS gutn AuSbrucl bringen, bieje juriftifche

©a4!oße ioollte i4 HarßeHen, unb i4 habe auSbrücf«

lieh getagt, bah id) oon einem SUiftrattuin unb nüht

oon ©erfonen fpreth«, unb bah >4 ©erfonen anju«

greifen ui4t Urfa4e unb audj nit|t tluft habe; ich

tämpfe nidß gegen ©erfonen, bie i4 als foiche taum leime.

s)iun hat ber pert ©räßbent gejagt, wir foüten

unfere Antipathien gum ÄuSbrud unb gut ©eltung

bringen. 34 glaube ber ©ah „quisquie bonue
praesumitur“ muh bodj aud) unter unS gelten,

folange ©ie ni^t ben ©egeitbemcis geführt haben;

©ie ntüßen unS bodj wohl als gleühbererhtigte BiedjtS«

anwälte behanbeln unb müffen und baS glauben, bah

leinerlei perfbnli4es Kotto unS geleitet h“t, bah
(ebiglidj ber ©orftanb als foither ber ©egenßanh
unferer fflefprcchung iß.

Sir haben einen ÄnwaltStag beantragt, weil wir

eine gange ©eilje oon Anregungen für biefen außer«

orbcntll4en Anwaltstag hatten. SBir haben angenommen,
baß für ben heutigen Anwaltstaa — unb baS tß Jat«

fathe, ©ie fehen es ja — bie Xagesorbnung außer«

orbentlid; überlaftet fein wirb; wir ftnb ehtaeleilt in

bie großen ©ergnügungen eines orbentlithen Anwalts«

tageS, ber ja gewiffermaßen einen feftlithen Anßri4
hat, unb beShalb wollten wtr einen außttorbent«
lidjen Anwaltstag haben.

iiknti wir bas nun beantragen unb uns alle biefe

oerf4itbenen ©unlte überlegen, bie wir gu 3^T(t
Sognition bringen wollen, unb wir befommen bie 3u«
ftimmuug oon 2 304 Sioltcgen, uttb bann fouuut ber

©orßanb uttb fagt: baS ift ein übereilter Antrag, —
nehmen ©ie cS unS übel, meine perren, wenn wir

bann fagen: woher Weiß benn baS ber ©orftaubV

SSeiß beim bev ©orßanb, was wir oortragen wolltttv
1

3a, toeil er bas Jtirfjt mifftn fattn, alfo gut SBahruug
ber 3nttreffen bet BtreinSmitglicbcr, fcfjrei6t ihm baS

Statut Dor, wenn 5BG Kitglicbcr es beantragen, ohne

UtUerjudjung biefem Antrag ftattgugeben. Uttb nun«

ntthr hat ber perr ©räßbent geßern gejagt: wir ßttb

auch heute no4 ber Übergcugitng, baß bie Kehrheit

biefer 2 304 fiollegeit ber nnjtdjt ift na4 bem, tun« ße

hier gehört haben, baß biefer Antrag ein übereilter

war. 34 weiß nidjt, wie man baS fagen lann. Aber

i4 ßclle uti4 auf ben ©oben: — mnS würbe benn
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baö bebeuten? Siebmen Sic an, mefr als bi» ©Älfle

btt 2 304 tttntragfiettev märe |e|t biefer Slnficßt,

fo mären mit immet nod) baä Zwpoeltc bet flatutari|chen

Winberfeit unb gälten immer nod) baä SRee^t, auf unftrem
©erlangen ju befielen; unb roenn ber ©orftanb gar mit
ber iatjadje rechnet, baft eS eine Winbetbeit non nur
einem drittel fei, fo batten mir immer nod) 760 Stimmen,
unb Wir btautfjcn blofi 556. — 3a, meine S*rren, idj

führe ba« aus, weit ber Setr Sßräfibent iagte: et

brauche baä nid)t ju heriufjichttjjeu, weil bie Wehrhcit
nnberer Hnfidjt ift. 3>aä i|t juriflifefj unhaltbar.

©Senn mein 'Jtcmie auf einem fettet mit 555 Sottegen

fleht, fo hnbe ict) baä IHedjt auf (Einberufung, unb
toeun id) baä negiert betomme, fo barf id> hierher

tommen unb barf fagen: bitte, habe idi baä Siecht,

ober habe ith ei nicht? 34 miit nicht ctroa Unfrieben

ftiften, foubem ich wenbe mich an bai Plenum alä

Dtichter.

Weine Serien, wenn Sie eä für inopportun halten,

baß mit biefen Gtgenflanb hier jur Sprache bringen,

fo fage ich Qhncn ali 8üd)ter: bie gragt ber

Opportunität haben Sie nicht iu berüdfichtigen. 34
ftette bie ffragc

:
haben mir baä Stecht? Unb ba

müffcti Sie »im- irn et Studio unä bie Slntmort geben:

ihr habt baä Stecht! Weine $erren, ich frage Sie:

maä folt man baju fagen in einer ©erfammiung non
Slboofaten, baß beseitige, ber eine Klage erhebt, ein

griebenäbredjet fei? 3>anu ftnb Sie ja gewerbä*
mäßige [fncbenäbrcti)tr! Unb roeil c« nach bem
©orftanb gegen unfere Siegierung geht, fall bie Klage
ein Ganbiricbenährud) fein! SBenu Sic ben Auftrag an*

nehmen, gegen bie Stegierung eine Klage ju erheben,

fo fann maic 3h>'en nicht ben Sotwutf beä fianb<

jriebenäbrudjö machen. Sie taten man ben Stbimfaten,

ber bie Stegierung ju oertlagen übernimmt, alä Sledjtä*

brechet, alä 3riebetiäbrtd)er begeichntn! Stein, mir
ftnb Vertreter beä Siechtä, unb mir bienen allen

benjenigen, bie oerleft ftnb ober oerlel}t ju fein

glauben, unb wir bringen bamit nicht ben Unfrieben,

nicht ben Krieg in bie ftaatlidje ©tnicmfchajt, fonbern

mir bienen bem grieben, inbem mit für baä fämpfen,
loaä bie Grunblnge beä griebenä ift: baä ift baä
Stecht, — unb mir Wollen nicht mehr. 34 bitte:

haben wir baä Siecht, ober hoben wir eä nicht? 34
bitte, geben Sie unä bie Antwort!

(Cebbafter ©eifafl.)

Stechtäanwalt ftottrab tpaicffttccHtn- Stuttgart (jur

Gefd)äftäorbnung): SJleine ftemn, ich »erflehe bie

Stimmung ber Kollegen, welche ftch bie Wilhe gegeben

haben, bie Stimmen cufammenjubringen, unb bie auf
bem Stanbpunft flehen, baß bie "Ablehnung nicht

richtig gewefen fei, wenn fee jefjt ihren Stanbpunft
hier begriinben motten. ®aä haben fte nun aber
cton, unb ich meine, eä märe fest genug. 34 bitte

ie anberen .jVrrcn, baff fte ihre SBortmeibung jurilcf.

jleben, unb ich bitte bie Serien, bie bete Slntrng gritettt

haben, nochbent toir jejft bie Genugtuung batten, ihn

ju begrünten unb bie Spi^e, bie in bcntfelben lag,

hier jtc oertreten, ben Antrag juriitfjiijiehcn.

(öraoo!)

Äuä foigenben Grünten.

ffiä ift gefagt worben, bie bieämaligt XVIII. ©er*

fammlung beä Hnwaltätageä habt einen impomerenbett

ISharatter gehabt. 3)0« ifi gewiß fein imponierenber

Ctja votier, wenn mit einer berartigen Debatte unfere

©erhanbluttgen ju (Siebe gehen.

(8raoo !)

©Sir motten nicht miteinauber bie grage jum Äuätrag

bringen, wie bie (Einberufung einer niijjerorbenllicben

©encraloerfammiung tünftig geßaubbabt werben fott;

Sie tönnen ben Slutrag auf Hbänberung unferer

Statuten ober auf autbentifd)e ?iuälegung fünftig

(letten. Sie haben außerbem bie Genugtuung gehabt,

ba§ ü>ir Heftern befcßlofien haben, eine außerorbentliche

Sorfammfung cinjuberufen ;
bamit ift baä ]o weit*

gthcnb nachgeholt, unb ich bitte Sic brinaenb, ben

mirflid) ouSgejeichneten ©eijl ber Kollegialität, ben

wir befonberä bringenb notwenblg haben, nicht nach

außen baburd) $u fchwächen, baß wir jefjt einen Streit

ncit unfertm tigenett ©orftanb entfachen, beffcit lätig*

feit wir mehr alä ie brauchen, unb ber geftüfjt fein

muß burdj unfer ©ertrauen in ben wichtigen Sitten,

bie er in ber nädjflen 3eit oorjunehmen hat.

(Stflrmifcher Beifall.)

Ktorfieeubrr : 8« Ift folgtnber Slntrag ein*

gegangen:

3)ie ©erfamuilung bebauert, baß entgegen ben

Saßungen bem Äntrag ber 2304 Kollegen auf
(Einberufung eincä außtrorbentlicßen Snroaltä*

tage« im grühjaijr nicht ftattgegebecc tuurbt, unb
fpridjt bie (Erwartung auä, baß ber ©orftanb in

Hufunft auf flrenge (Einhaltung ber Statuten
bebacht if).

Weine Serien, ich möchte Sie barauf aufmerffam
machen, baß, wenn nid)t auä ber Witte ber ©er*
fammlung jemaub bie ©rünbe oertritt, bie ben

©orftanb ju t'eiuer ©uffaffung berechtigt haben, für
ben ©orftanb bie Sache nicht |o liegt, baß er einfach

nach Saufe geht unb fid) für baä bebantt, maä er hier

gehört hat, fonberti baß ganj anbere Konftquenjen ein*

treten tönnen, bie Sie übernehmen muffen.

Sert Kollege Saußmann ^ foeben beit Schluß
ber Xilätuffion beantragt 3um S5°rte f>nb noch
aemelbet bie Semn l)r- Oelctthein} • Wannheini,
.t>inri*fen*©üftroW, gifeßer I-fiöln, Dr. Geierä-
höfer.Slürnberg, Dr. |>eß*Stuttgart

34 mürbe ber Weinung fein, baß nach ben
Serien, bie fid) in fo iiebenömürbigcr ©Seife über ben

©orftanb geäußert haben, nun auch junädtft einer

berjenigen iprecßen müßte, bie baä ©orgeheti beä Sor*
ftanbeä für gerechtfertigt halten.

(3uftimmung.)

fflemt bie Serreu bamit einoerftanben ftnb, fo jleffe

ich bie Sibfiimmuitg über ben Schlußantrag einftmeilen

juriief.

Sled|täanmalt Dr. Sinrithfru Giiflryui : Weine
hodjoerthrtin Sttrcn Kodegen! (Sä ift in ber Icpten

Seit baoon bie Siebe getnefui unb auch barüber
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gefchrieben worben, bafi ba$ Elnfcljen beS ElnmaltS«

tageS gehoben werben fode, unb es ift in bet lebten

ober oorleßten Bummer ber „Quriftifdjen SBoeptn.

fdbrift* ein Borfchlag gemalt worben, gu biefem Qmtdt
bie Statuten gu änbem. äRetne ficrren, beffer, ald

gehn ©tatutenänberungen imftnnbe finb, baS Slnfeljen

beS änmnltStageS gu beben, ift ed bie eine Siebe uon

Hachenburg, bie wir geftern gehört hoben.

(Braoo!)

SBir waten, als wir biefc Siebe hörten, oon ooni«

herein fcher, baß auf btefer Höhe bie DISluffton fidh

nidjt holten fönnte, Weber gu biefem ®unft noch gu

einem anberen. Qn einem Herein oon 5000 9Rit«

gliebcrn lönnen nicht alle 3Ritglieber ein ©taub ober

ein Hachenburg fein. ?(6er, meine Heeren, cd würbe
bein Herein (Ehre machen, wenn alle SRitgüeber

beftrebt mären, [olchen Sorbilbcrn nadhgueifern, —
unb, ob baS gefchehen ift fcitenS berjenigen Herren,
bie hier anenannt hoben, baff bie geftnge ©ifjung
einen gerabegu imponierenben Bcrlauf genommen hat,

unb bie es trobbem für geboten gehalten hoben,

ben Borftanb hier fo angugteiftn, wie fie cd getan haben,

baS, meine Herren, möchte ich oon Qhoen im oet«

ncinenben ©inne entfdjiebeit haben, fjdj tarnt es

wohl uerftehen, bajj biejenigeu Herren, bie in einer

lehr großen Elngahl im BerhaliniS gut Elngahl ber

BereiuSmitglieber beantragt haben, einen aufjerorbent«

lcdjen Anwaltstag einguberufen, bariiber oerftimmt

waren, als bieS nicht gefchah, unb ich Cann eS uerftehen,

meine Herren, ba& fie um fo mehr oerftimmt waren,

als fte bie örünbe bafüt nicht eingehenber tannten.

3tad)bcm ihnen aber geftern bie ©rünbe bargelegt

worben finb, unb nachbetti ftcfj geftern gegeigt bat, baß

nichts uon bem ucrmcintlichen ÜbclWcuen ober ber

Uenueintlichen iRücffichtnahmc auf Slöünfdjc anberer

galtoren, inSbcfonberc ber Regierung, »titgefprocheit

ifat bei biefer Cntfdjeibung beS BorftanbeS, meint

ich, wäre eS richtig gemefen, um bnS Sinfehen beS

BorftanbeS gu wahren, bie ©aebe mit ©tidfchncigen gu

übergehen unb ben Borftanb nicht weiter angugreifen.

(©ehr richtig!)

SRun, meine Herren, will ich auf öie (iingetheiten

cingehcn, bie bie Herren Borrebnet berührt hoben.

CS ift gefagt worben: wenn 3304 ÜRitglieber, ja

wenn fefjon 556 SRitglieber ben Eintrag fielen, einen

aufjerorbentlicben ElmoaltStag eittguberiifen, fo hot ber

Borftanb nicht gu prüfen, fonbern er hot willenlos

gu gehorchen.

(©ehr tichtigl)

Der Borftanb hot gu gehorchen, meine Herren, aber

nicht wißenloS unb nicht ohne Prüfung, fflir ntle

finb Anwälte; Wir alle hoben täglich bie Aufgabe,

unter ähnlichen Berhältniffen gu prüfen. Süenn (Jhnen

in einer einfachen fRcdjtSjache eine Sorrefponbmg

uorgclegt wirb, fo prüfen Gic fie unb fragen ftd),

waS bebeutet baS gefchnebene SBort, unb gehen nicht

blinblingS nach bem toten Bud)(laben nnb haubcln

bnnrtd). CS hat ber Borftanb gfonen trflärt: wir

haben geglaubt, rebus sic stantibus feien bte Eintrag«

ftelter bamit einuerftanben, bah fein aufjerorbentltöer

EinwaltStag einberufen Würbe, weil nämlich ingwifdjen

(ich bie Bcrpältniffe fo erheblich geänbert hatten. Stuf

ben 21. Etpril tonnte ber EluwaltStag nicht ein«

berufen werben, weil eS gu fpät war, unb fpäter

fanben bie Berbonblungen ftatt gwifchen ben bunbcS«

ftaaclichen Regierungen unb ihren Sammcroorftänben,
unb eS Ware auch nach Snftdjt beS BorftanbeS —
wenn ich eS recht uerfianbeu habe — eine genügenbe

Borbereitung biefcS außerorbentlidjen SlnwaltStagcS in

einer 3e>t/ bie für unS SlrbeitSgeit ift, nicht möglich

gemefen. Qd) fdjähe btn Stollegen H 0<h cn ö ll rg gang

aufjerorbentlich hua); trojjbcm glaube ich — er hot

unS baS felbft gefagt —,
baß baS, was er uns uor«

getragen hot, ni<|t baS CrgebniS einer tunen unb
flüchtigen Prüfung gemefen ift, fonbern eS ftnb ein«

gehenbe ©tubien erforbcrlidj gemefen, bie er uorher

gemacht hat« Hätte er biefe gu einem auffetorbcutlichen

EtnwattStoge machen tönneni1

hätte er unS bieS ©lang«

probuft ber QnriSpruben» unb Berebjamleit geben

tonnen, wenn er mitten in ber ECrbcitSgeit fieh hätte not«

bereiten fodenV fjrf] glaube, Herr StoOcge Hachenburg
wirb eS mir nid)t Übel nehmen, wenn ich baS uerneine.

Unb wenn wir um biefen Crfolg getommen wären,

meine Herren, bann Wäre ber (Sache eminent gefdjabet

worben.

(©ehr richtig I)

3th Würbe, Wenn ich an Stelle beS BorftanbeS hätte

prüfen fotlen, luie ber Eintrag aufgufaffen ift, ob er

wörtlich auögelcgt unb fEtaOifep befolgt werben muhte
ober baS ©egenteil, gu bemfelben CrgebniS getommen
fein, wie her Borftanb. Der Crfolg hat biefe Stuf«

fnffung febcnfallS glüngcnb gerechtfertigt. SBenn ©ie

f

iente jeben ber 2 304 Herren, bie ben Eintrag unter«

djrielien haben, cingetn fragen, glaube ich, tommt eine

erhebliche URehtheit heraus, bie faot: wir fmb ein«

uerftanben mit ber StuSiegung beS BorftanbeS.

®ann ift gefagt worben, ber Borftanb bttrfe nicht

„bcrtranlt*" tcerhanbeln. ®a8 hot er gar nicht getan.

Ein ben Borftanb beS ElnwaltStageS haben fidh bie

^Regierungen gar nicht gewanbt, fie hoben fidh on bie

Äammertiorftänbe getoahbt, unb eS finb aufser ihren

delegierten 3 Herren, bie auSfchliehiich btim SlmtS«

gerichte gugelaffen fenb, gu einer Befptedpmg mit SRäten

beS fjSreuhifcben QuftigimnifteriumS eingelaben worben.

SRun fteht eS ben ÜRitgllebem beS SlnwaltoercinS nicht

gu, ben Sammeroorftönben Borfdfriften batüber gu

machen, wie fie mit ihren SUegierimgcn gu nerhanbeln

haben. Cs ift gejagt worben, bie Sammeroorftinbe
finb nicht bie Borgcjegten bet Slmoäfte, fonbern Organe
bet Etnwaltfdjaft, unb auih fie haben nicht oertraulich

mit ihren SOegierungen gu oerhnnbeln. Darüber oetbitte

ich für meine flerfon mir jebe Belehrung »on einem,

ber nicht bem Borftanbe meiner Sammet augehSrt,

unb meine (Regierung würbe nicht um eine Elntwort

oetfegen fein, wenn wir ihr feigen wollten: jebe »er«

trauliche BRitteilung oerbitten mir uns. Äußerbem
haben mir auf bem ©elegiertentage ln Berlin in

©emeinfehaft mit einem Hcrm auS bem Borftanbe bie

»Rechte unb Qnteoejjeu ber Elmtmltföaft in tlner gorm
gewahrt, wie fie, glaube id), felbji ein aujjerorbentllchet

Slnwaltstag nicht befftr hätrt wahren fönnen.
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Unt> nun, meine {terren, pm ©cgluft: (cg bitte

Sie, tm Qntereffe bet ffiabtung bet SBütbe unfere«
Slnwaltstage«, biefe DiÄtuffion abpbtecgen.

(Sraoo!)

d
j

bitte Sie, geben Sit bcm Borftanbe einjtimrnig

ntlnftung unb erbcilten Sie un# — woran fcgon bet

ßert Botrebner Sie gemagnt got — für btn figrocren

Stampf, bet unb benorftegt, unfete altbewährten

gürtet, bie mein noßfte« Bertrauen befigen.

(Cebgafter Setfaß.)

SRccgt#anwait Dr. (Cogen (pr ©efcbäft#orbnung):

ÜJJeine fetten, teg möchte bloß eine« für» bcmetfen. (S*

ftnb oon beiben Seiten ganj perfönllcge Eingriffe ge«

faßen; i<f) glaube, bag e« mcfjt im Sfaijmett btt ©efehäft#«

otbmitia beb Simonltoetein# Hegt, mit bet fachlichen

Diöfutfion perfönllcge Singriffe p ncrbinben. Bon
bet Seite, bie angeblicg unftten Borftanb otttritt, ift

unb getagt toorben, baff eine grögert Slnpgt Bott unb
anftgeinenb unter Unfägigfeit leibe, unb baff mit nicgt

in bet Gage ftnb, tin üüitglieb tineb IbammerBorftanbeb

ju frttifieren.

'7torfigenber: 3<g fann Qgnen nicgt äuget bet

SReitje bcr SRebner bab SBort geftatten, mcnn Sie nicgt

gut fflcfcgäft«orbnung iprecgen.

ßJleine Werten, äuget ben bereit« mitgeteilten

Einträgen ift nocg ein Bon 15 ßRltgliebcm unter»

fcf)rie6enet Eintrag eingegangen, bagingegcnb:

Die Berfammiung bebauert, bag bem Eintrag

Bon 2 304 Sfoßegen auf (Einberufung eine« auger«

orbentlieben Snmattbtageb nicgt ftattaegeben tnurbe,

unb fpricgt bie ffrwartung aue, ba| bet Borftanb
in ßufunft auf (Einhaltung bet Statuten be«

baegt ifl.

Qcg Weift nicgt, ob {>err Jtoßege {linricgfen mit

feinen Seglugworten einen befonoertn Eintrag gat

fteflen maßen.

SReegtönnroalt Dr. {HtiricgfeB«@üfhroro: Qcg gäbe

für ben Eintrag be« Borftanbe« gefpr«gen, igm un«
bebingte (Entlaftung p erteilen.

ßorfigriiber: (Dann ift nodg etn Slntrng ein«

gegangen:

Die Berfammiung fpricgt naeg bet (EtflStung

be« Borftanbe« non geftern Aber bie ©riinbe bet

SRicgteinberufunq eine« augetotbenllitgen Slnwalt#«

tage« bem Borftanbe igt Bertrauen au«.

SBit fämen jegt jur Slbftimmung übet ben Slnttag

auf Stglug bet Debatte.

SRecgt#anroalt Wtüttetoalb -Siegen (pr ©efegäft««

otbnung): gtg möcgtt eine petf Snlicfte Bcmerlung
gegenüber bem {lernt Stoflegen ©intiegien machen,
ycg ftefle e« bem (Stmcffen bet Berfammiung angeim,
ob eine foiege SRehe bei einer Diütujfton unter Sin«

walten am Bfage ift, ob burtg fie bie Diöfuffion auf
Wütbiget {löge gegolten worben ift.

©orftgenbrr: SBit fönnen un« unmöglich barauf

einlaffen, un« gier am Slnwaltstage gegenfeitig Un-
freunblicgfeiten p fagen. geg fann nicht bulben, bag,

folange ich noch bie (Egte gäbe, ben Borfig p fügten,

m meine Geltung ber Bergonblungen eingegriffen wirb.

SReegtSanmalt Wriinetoalb ©tefeen (pr ©efegäftä-

orbnung): Dann gäbe ich pr ©efegäiteiorbnung p
ertlärrn, bag eS meinen Sluftraqqebcm unb mit einjig

unb aßein barauf anfommt, burtg bie Berfammiung
auflgefproegen p fegen, bag ber § 5 un« bnS SReigt

gibt auf (Einberufung eine« augerotbentliigen Slmoaltä«

tage«. Da ber Roßege Oelengeing in feiner

SRefolution bie« pm SSucsbrucf bringt, fo jiege icg meinen

Eintrag pgunften bet SRefolution Dtlengcinj jurflef.

©orfigrnber: Qcg frage nun alfo pnäcgft, ob bie

Debatte gefcgloffen werben foß.

(Der Slnttag auf Scglug berDebatte wirb angenommen.)

3<h bin nun ber SDJetnung, bag junäcgft jur Slb-

ftimmung p fteflen ift bet Slnttog be« SSotftanbe* auf
(SntlnfPng, refpeftiBe ber fug bamlt beefenbe Eintrag

auf (Erteilung eint« ®erttauen«Botum«. Sllfo icg fteße

pr Slbftimmung:

Die 3?ctfamm(ung fprlcgt nach ber (Stflärung

be« SorfianbeS Bon gefteni über bie ©riinbe bet

SRicgteinberufung eine« augrrorbentlichen Slnwalä«

tage« bem S3otflanbe ihr Vertrauen au« unb
gibt igm gleicgjeitig bie (Entlaftung.

(SBiberfprucg.)

— Sllfo bie Serren wünfegen eine Deilung ber beiben

Stagen. — (Dann bitte icg pnficgft biefenigen {lerren,

Sie ben eben Berufenen Slnttag, foweit er bie (Erteilung

eine« SertrnuenSootum« miß, annegmen moßen, bie

{lanb p ergeben.

(©efgiegt.)

3<g bitte um bie ©egenprobe.

(Diefelbe erfolgt — Stufe: SRamentlicge Slbftfmntung!)

— SBenn bie 5trten no<h e >ne namentliche Slb«

fiimmung Woßen, fo ift e« mir lieb, bann weig iig boeg,

Wer für btn Sorganb unb wer gegen tgn ifl. — Da«
Surtau ift einig, bag bie ßRegrgeit ben Eintrag ange*
nornmen gaL

Damit fommt alfo bcr Eintrag Oetengeinj in

ffiegfaß, unb icg beantrage fegt, bem Borftanbe ©nt«
laftung p erteilen.

ilbftinimimg. Der Eintrag auf (Erteilung bet

©ntlnftung wirb mit überwiegenbet SKegrgeit ange-
nommen.

Borfiuricber: SReine Herren, e« folgt nun $unft 2
bet DageSorbnung:

9Sruwagl Bon 4 ©orftanbümitgliebern.

äReinc Werten, an fug wirb bie Jieumagl bureg Stimm-
zettel p erfolgen gaben, wenn fie nicht burtg aügemeine
yuftimmung erfolgt
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Qufligrat ®lj*-£>ade a. @. : TOeine feiten Sodegen,
ich bitte, baß wir ba« SertrauenSnotum, welche* mit
foeben au*gefpro<hen hebtn, babureß befraftigen, bajj

mir bie auSgefchiebenen fetten burch 3uruf wieber-
wählen.

(Cebßafter ©eifad.)

©orfigenbrr : ffig ift niemanb bagegen; alfo bie

auSgefchiebenen SRitgfieber finb wiebergemäblt.

E* liegt nun gut DageSorbnung ein Bntrag ber

fetten »mtSgeridjtSaniuälte »or, ihren sub 9tr. 7
ber DageSorbnuna befinbliihen antrag hinter dir. 2
»u erörtern. Qch bebaure, baß unfere Qeit fo he-

fdjranft i(t, baß bie wiffenfchnftlicljen Erörterungen,
bie mir noch »Debatten, auf ein fo enge* SHal be-

fdjränft Werben, Qdj muß aber anerfennen, baß, ba
t« fid) um Stnberung ber ©ahutwen banbett, c« richtig

ift, biefen Antrag feute auf alle gatte gu eriebigen.

«ifo ich würbe fe^t, wenn fein Siberfprucb erfolgt, —
gu SRr. 7 ber Dage*orbnung übergehen:

anwait Dr. 81ofentbai-9Rünchen, teilt mir foeben
mit, bah ber gweitc ©aß gurüefgegogen wirb; e*

mürbe atfo nur ber erfte ©ah beftepen bleiben:

E* mode eine Jfommiffton eingefeßt werben mit
ber Aufgabe, gut abänberung ber Soßungen be«

Deutfcßen anmaltuereinS bolbtunlichft bem Deut«
fchen Bnwaltoerein ©orjcßläge in Vorlage gu
bringen.

fRed)t*iniwaU9Jofe>f^nrburg (guröefchäftäorbnung):
Qd) würbe mid) bieftm meitergehenben Anträge an-

fdjliejfcn unb auf Erörterung be« unfrigen in ber

Sorauäfeßung, baß unfere Sünfcße ©erüeffießtigung

pnben, nicht weiter beftehen.

Horfientbcr: Damit ift a(fo ber Bntrag unter
Sir. 7 ber lageSorbnung in Segfatt gefommen, unb
e* fleht nur ber eben »crlefene antrag Slofentßal
jur ©erbanblung.

Mntrag bet Werten diechtSantoalt Scßröbrt
tat ^lobenfalga unb ®«offen:

») ber erfte ©ah be* Bbf, 1 be* § 7 ber

©ahungen beS Deutfdjen Bnmaltocrein« wirb
geftricben, unb an feine ©teile tritt folgcnbe

©eftimmimg:

Der Sorftonb befaßt au* 15 SRitgliebern;

»an biefen bütfen böchften« 12 fo(<be

SJedjtSanmälte fein, bie ihren Soßnfiß an
einem Orte haben, ber ®iß eine* ffiottegial»

geriebt« (SteichSgeridjt, Oberfte* GanbeS-
geritht, OberlanbeSgeri^t, Ganbgeridjt) ift.

b) Qm gatte ber Annahme be* Bntrage* ju «:

Qm ©ah 2 be* erfltn äbfnhc« be* § 7

werben bie ©orte: „Dtefe wählen nu«
ihrer* gefhidjen unb an ihre ©teile bie

Sorte: „Der Sorflanb wählt au* feiner*

gefeht

c) Qm gaüe ber annabme be* antrage« gu »:

bie banaeß erforberlithen Sohlen »orgu-

nehmen.

®« ift bagu folgenber antrag eingegangen:

S« mode eine Stommifjion eingefeht werben mit

ber aufgabe, gut abänberung ber ©ahungen be*

Deutfthen anwaltnerein* balbtimlichft bem Deut*

fthen anwaltnerein ©orfcßläge in ©orlage gu

bringen, hierbei foO auch bie Beteiligung ber

BnmaltSfammcm unb fonfligen forporatinen ©er-

bänbe ber anwältt »om anwaltnerein ermöglicht

werben.

SDJeine Herren, mir mar ber 3ufaßantrag bisher

unbefannt. Q<h flehe bem ©ebanfen an ficf) fehr

ftjmpathifch gegenüber, bin autp ber SKeinuna, baß bie

©ebeutuug unferer 8m»alt«tage eine erhebliche fjebung

erfahren Würbe, wenn Wir itgenb einen SDlobu* ber

©ertretung ber anwaltSfammcrn fänbtn. Die Sache

ift heute aber faum gur Entfdjeibung reif. Unfere

$eit ifl heute fo turg, bafj, wenn Wir biefen fo

wichtigen ffiegenftanb jeßt erörtern, gar nicht« babei

herauSfommt. — Der $err antragfletter, dieebts-

BntragjletterfachtSanmattDr. iHofentßallUlfincben:
Qcß brauche nur eine SKinute, um ben antrag gu
begrflnben. ade«, wa* an EingelnorfcßlägeH bie Qabrc
binburch norgetommen ift, hat uti« beroiefen, baß bie

Statuten be« Deutfthen anwaltnerein«, fo legen*,

reich feine lätigfeit ift, nicht mehr mafjgcbenb bleiben

(innen, wenn bie lätigfeit be* Bnmaltncrein« weiter
Wirten foH. Sir müffen ihn auf eine anbere Safi«
bringen, wir müffen feine Organifation mobemer um*
unb burchgeftalten; unb wenn wir ba« tun wollen,

muß »orgearbeitet werben. Darum muß, fo (ehr man
auch 9*8« Stommiffionen fein mag, bie erfte arbeit
eine Rommiffton tun, unb ich fc^loge not, eine ftom*

miffton non 7 ober 9 TOitgliebcrn eingufeßen, bie

fpäteften« bem nöchften anwaltstag Bericht erflatten

unb ©orlage machen fott; bann liegt e« an Qhneu,
06 ©ie bie ©orlage annehmen wollen ober nicht.

PtechtSanWalt ftleturatß . fpannobet : Sir haben
non £>anno»er au« ben auch »om Deren ©orfißenben
bei ber geflrigen Eröffnung beS BumaltStageS an-
aefünbigten antrog auf ®aßung«änberuna eingereicht,

bet fuh auf bie Einberufung au&erorbcntlieher anwalts-
tage begiehl. Diefcn antrag gichc ich hiermit gurücf.

SRechtSanmalt Dr. Cflruhring-TOanubetm: äfteine

Herren Sloücgen, e« ift hier ein Slittrag gcflcUt worben
gang allgemein auf abänberung ber Statuten in

gmcctmäjjigcrer gönn. Sir wiffen nicht, wa« eigentlich

mit bem antrag begweeft ift, ob ber Den College,

ber ben antrag »ertritt, etwa Damit erreichen will, baß
ber ©orftaub in 3l>lunft in engere gtfjeln gefchlagen

werben foll, ober ob er oieüeicht baS ©egenteil haben
will. Sit werben 7 SommiffionSmitgliebet wählen —
ber eine fagt fo, ber anbere fagt fo —, wir werben
oermutlicb 7 Statuten belommcn, bie bem anwait«-
tag noraelegt werben foden. Q^ glaube, wir müßten
bo<h erft wiffen, in Welcher ©iehtung bie Statuten

f

ieänbcrt werben foden, unb e« müßten einigermaßen

pcgialifcerte ©orfchläge gemacht werben, che man einen

berartigen adgemcinen Slntrag annehmen fatin. So
hängt ade« non ben gewählten ©etimten ab. ©ielleicht
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hat bet Äntrngfieiler bie CicbenBwürbigteit, un« ju

(ogen, in »eldjer {Richtung fitf) feine Sorfefiläge be.

locgen fallen.

(Sehr richtig!)

Sledjtämiwnlt I>r. <8eier«h»fer--i(ünibetg: Weine
getreu, idj tjabe geftem angeregt, bu& eine Statuten»
änberung erfolgen möge. Die JDrganifation be« heutigen

'JlnroaftaereinS ncrntog feine Hampforganifation ju

fein, unb eine foldje muffen mir werben; wir ntüfjen

un« Dar aßen Dingen bejentrulifieren uad) ben ©ejirfen

bcr Canbgcri^te unb Cberiuiibe«gerid)tc. Da« ift ber

Ißnntt, an bem wir in erftcv Cinie einfejjen ntüffcu. te«

liegen aud) fenft nod) uiele nnbere fragen nur, bie fid)

aber uießtidjt bamit erlebigcn, bafj bie Drgatiifation Dan
©runb auf geättbert werben mufj. Scfjcn Sie bie

Ärjteorganifation unb bergleidjen an: Wir (mb ja faft

tot unb fönnen nidjtd machen. Äu« biejen weiter»

gebenbeu (Srwägungett beraub bitte id) Sie, ben Wutrag
tfiofenthal anjunchmcn, ohne uad) einer beftimmten

Stiftung bi« ©orfdjlägc ju machen.

8Jcd)t«nmualt Dr. iTlofenthal-Wündjcu: G« fragt

(uh nod), wie Diel Witglieber bie Stommiffion haben feit.

3« Wenig tft nidjt gut, unb ju Diel ift auch nicht

gut. Wnbcrerfeitd ift gauj jwedmäfjig angeregt warben,
cä foü uon jeher ÄnmaltStaminer ein lä/iitglicb genommen
werben; ba« ftnb 29 Stfuf. Da« ift ja ganj ridjtig;

aber c« fönnten fidj had) einjelne Kategorien jurütf»

gefefjt fühlen.

(3>*ruf: ffirnennung burd) ben Sorftanb!)

— Sllcin, meine Dcrehrten ©erren, ith meine. Wenn Sie
eine Stommiffion wählen wallen, bann machen Ste e«

auch fertig.

(3uruf: Drei Warnen mit Sfooptationl)

— gd) bitte, machen Sie badj 3}arfd;lägc.

WedjtBanroalt 8tofe»©nrburg: Steine ©errett, ith

würbe uor[d)lagen, eine Sfommif|ton Don 9 ußitgliebem
ju Wählen unb bie Wnjaf)l ber Witglieber, ba bie Ämt*»
getidjtSaitroälte ein erljcliiitfjcS Qntercfie an bcr Sndje
haben, fo ju oerteilen, bag fedje Dan ben lf oUegiaigerici)ta»

anwälten unb brei Don ben Ämtdgeridjtdanwälten ge»

wählt Werben. Qd) glaube, ba« würbe fo ungefähr bent

Serhältni« cntfpreefjett. Die ©errett oott beti Stotlegial»

gerichtet! würben ja Dielleitht bie ®ütc haben, ihrer»

feite» Kollegen uorjujd)lngen
; ith würbe meinerfeit« nach

ben Sßünfdjen meiner greunbe brei für biefe Kom»
miffton ju jträfentieren haben, nnmlid) bie Stoücgcu

So inberger au« Äfdjeräleben, Siete« au« Seefen
unb meine Setfon.

9te<ht8anmalt 8BOT*»©erlin: Weine ©erren, wenn
id) Sic noth in ber lejjtcn Stunbe aufhalte, fo oerjeihen
Sie mir; ith meine aber, ich tarnt e« nicht hinnehmen,
unb bie Scrfammlung fann e« auth nicht, baff gefagt
wirb, ber Wuwaltdtag ift eigentlich tot unb mu| neue«
Beben betommen burd) eine neue Stommiffion. Qd)
meine, ber ÄnwoitStag h° l ftd) bisher auf einer

refpeftablen ©ijtie gehalten, unb Wir WdIIcii nur fclbft

biefe ftberjeugung behalten, bann Werben wir aud)

Don äugen fo angefeljen werben. Qd) meine, bafj wir
mit unferen bisherigen Sohungen recht gut au«»

gefommen ftnb, unb beBwegen bttte ich, ben Wntrag

abgulehnen.

fRcdjtäaitroalt Dr. ilucrbadj ffranffurt a. W.

:

Weine ©erren, ich fdjlage 5Jhnen 111 ©cmcinfdjaft mit

anbeten Sfottegen oor, eine Äommiffion Don neun Wit»

gliebem ju wählen, unb «war mit folgcnbct Scfebung:

Wofenthat-Wündjcn, tRofe»©arburg, ©inrid)[en»

©üftrow, 2! e um a nn > Scrlin, gif eher l»dö(n;

SBannow»3op|jot uitb ferner brei Dom Sorftanbe ju

belegiercube. G« ift meine« (EradjtenB felbftDerftänblich,

bah ber Sorftanb in biefer Sfommijjton Dcrtreten

fein mu{j.

SedjtBaniDalt fHofe»©arburg: gd) bin bamit ein»

nerftanben unb würbe nur bitten, in Übereinfiimmung
mit Sefprcchungcn in unferen engeren ftreifen, au
Stele be« Kollegen SBatuioW — ber fi<her bamit ein«

Derftanben ift — ben ©erm Qufttjrat Sjacuberger
ju nehmen.

(GinDerftänbniB be« WntragfteflcrS.)

9ied|tSanwolt Dre«bncr»Cienni|}: gd) fchliege mich

ben Anträgen ber ©orrebnev burthnu« an, bitte aber noch,

bet ju wählenben ffiommiffton ba« 9ied)t ju erteilen,

brei weitere ÜRitgliebet ju looptctren. IS« ftnb Sollegen

oorfjatiben, bie fldj mit bitfen grageii eingehenb be»

fdjäjtigt haben, unb bie Kommtffion wirb berartige

©erren ju finben wiffen.

ItUftimmung. Der Wutrag auf (Snifctjung einer

Kommiffiau mit bcr Wufgabe, jur Sbänbcrung ber

Saj}ungeu be« Deutfchen SlnwaltDcrein« balbtunlichft

bem Deutfchen WnwaltDerein SBorfdjlage in ©orlage

ju bringen, wirb mit grober SDlebrheit angenommen.
Dem Wntrag tHucrbad) bejüglicf) bcr Sefehung ber

Kommiffion wirb feiten« be« ßiechtSanloali« ab«»
©onn wiberfprochen.

tBotfigenber: SBir würben hiernach jur ffiahl ber

Äommiffion burch ©timmjettel fomuicn; ich möchte
jebod) einen ©oriepiag ncadjtn. $« ift geftem be»

ichlojfen worben, bah, fobalb ber Cmcwurf bcr dioDcüe
oorliegt, ber ioorftanb Derpflichtct ift, einen nufjer-

orbentlichen WuwaltBtag einjuberufen. 91un folite ich

boch meinen, bah cs vid)tig ift, baß man bie 3ufammeu»
fcguitn ber Stommiffion auf bitfen aufeerorbentlichcn

Wnwaltotag oev|d)iebt; bi« bahin Eöunen bie nötigen
©orbcteituiigcn getrofjen werben.

(3ufttmmung.)

Sinb bie ©errett bamit cinuerjtanben? — Dann Eann
id) feftftcilen, bafe ber änwaltBtag fo 6cfd)loffen hat.

SBir tommen ju $unft 3 ber Dngcflorbnung:

©crabfcputtg be« ÜMitglicbrrbfitrag« auf
15 9Nart jährlich- (Änberung be« § 3 bcr

Sahungen.)

Scrichtcrftnttcr 3'tftijrat Dr. Srifj-Ceipjig : Weine
©ctTen, id) bitte Sic, einen Dtil bcr Statuten jehon
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jeßt abguänbem: e$ betrifft ba® bie Bejtimmung Ober
bcn Smglieberbeitrag. 3>er § 3 bcr Statuten be»

ftimmt:

35er ©eitrag jebe® ©fitgltebe® beträgt 20 ©fort
jährlich-

35er Seitrog bat frfibtr faßutigSmäßig 15 fflfovf

betrogen. 35ie ffirhäljung auf 20 ©farf toutbe auf
bem «nwaltstage ju ©traßburg im 3af)re 1903 mit
SRücfftdjt auf bie bamal® bargelegteu befonberen Slu®.

gaben unb Raffenoerhältniffe beftf)(offen.

QnjttjiJtben ftnb foldje befonberen Sluägabett, wie

©crau®gabe bc® Sul/leubecf fchen Rommciitar®, bc®

©cncrafregijlcr® für bie FJurifiiftbe SEocßenfcbrift, für
Spcgialfomtniffionen niept uon neuem oeranlaßt.

SSnbcrerfcitS gaben fteß bie ftuSgaben burefj beu

giinftigcren neuen ©ertrag mit 28. ©(oefer, Budj*
ßanMung, für bie ^uriftife^c ffiocfjeufcbrift mcfcntlid)

»erringert,

(8ra»o !)

unb fmb bie (Einnahmen burrf) erheblichen ©Jitglicbcr*

guwad)® unb burcfi bcn BcrtvagSmäßigen Änteit be®

©erein® an ben Srgebniffeti ber Einnahmen au® ben

Slbonnement® ber ^nferate unb Beilagen ber Quriftiuben

SBocbenfdjrift geftiegen. 35er Änteil betrug im Qabre

1903 ... 9 525 ©fort 44 n
1904 ... 10 792 » 71 m

1905 ... 12 652 . 73 m

1906 ... 15 109 . 23 m

@djon biefe 3ahltn ergeben, baß bie ÄuffleHungcn
auf bem notigen anwaltstage, und) beiten ber neue
©ertrag feinen ©orteit für ben ©erein biete,

unbegriinbet jtnb. Qnfolge bcr günftigen Raffen*

oerbäitniffe waren wir im 3°brc 1906 in ber

Sage, ein Rapital non 50 000 ©int? gu beiegen. SBir

halten e® für angejeigt, baß biefe® Rapital bi® auf
weitere® aufbewafirt wirb, bamit für befottbere ©erein®*

gtneefe ©litte! gut Serfügung fteben. 3” biefer Be-
gießung fommt u. a. in Betracht, bog e® Wünftben®.
wert fein wirb, bie Verausgabe eine® Scncralregiftcr®

für bie 3uriftifdje SBotbenftprift }ii ueranftatten, wenn
eine 10 jährige Qubifatur be® 9ici(b®gevid[)t® jum
Bürgerlichen ©efetsbmb oorliegt, unb baß ber Sluftrng

bierjit jwctf® forgfältiger ©arbcrcitnng bemnäcbft erteilt

Werben nmß. Qnfolge ber biemadj günftigen Raffen*

Oerbäitniffe haben wir unß »eranlaßt gefeben, im
»origen ©erbfte non bem faßung®mäßigeit ©eitrage

uon 20 ©farf für ba® 3°l)t 1007 gunäcfift nur einen

Betrag non 15 ©tat? cingugiehen, wiewohl unter

©orbtbalt ber Sfachforbenmg non 5 ©farf. Soflten

bie geehrten ©erren wünftben, baff biefe ©acbfovbenmg
erfolgt, fo ftub Wir gerne bereit, fie gtt neratilaffen.

SStr fmb aber ber Slnfußt, baß aüe froh fmb, wenn
fie bamit »evftbont bleiben, unb baß auch für bie

3ufunft ber ©iitgiieböbeitrag für ba® ffobr wieber

auf ben früheren ©ab non 15 ©fort bttaogefebt wirb.

3<b beantrage bober, ben erften ©ab be® § 3 ber

©abmtgen baßm abguänbem:

35er Beitrag jebe® ©fitgiieb® beträgt 16 ©tarf

jährlich.

8fe<bt®anwnlt Dr.Mofenfyil-Hltttndjen: 3<ß niädjte

bitten, biefen Sfntrag non ber heutigen lagesorbttung

abgufeßen.

3ufiijrat Dr. ®riffßtipjig : ©feine ©erren, id)

m8d)tc ©ic botb bitten, bem Hntrage jiattgugeben.

SSogu foQ ich benn mehr (Selb cinjicljen, a(® ich

nätig habe?

(©eiterfeit unb 3»ftönunung.)

Slbftini mutig, (©er Antrag wirb cinftimuiig an-

genommen.

'Borfißenber: SBir fontmcti gu 3!r. 5 ber Sage®*
orbnung:

(fmpriel)lt f«f) eine gefetfiief)* Siegelung ber

Slec^toucrljältniffe jttrifdbni Ilulualt unb
Klienten?

3fb bitte ben ©errn Berid|terfiatter, fSedjtäonwalt

Dr. Bloef) I in Sfflndjen, ba® SBort gu nehmen.

(Suruf: Sertagen! — SBibevfprucb bagegen.)

©eridjterfiattcr fRedjtäanwnlt Dr. ©IodjI*©lüii<ben:

©feine feljr oerebrten ©etren! 3*5 banfe 3bnfn/ bafi

©ie trob ber oorgcrütften 3f'1 mir noch bie Biertet*

flunbe gewähren wollen, um über biefe® Xfjemn gu

berichten. Qcf) hoffe, baß bamit bcr Sfnwattätaa

wenigften« einen »etföfjnlichen SluSgang nimmt, unb

baff wir ein einftimmige® ©efultat errieten.

3>a® Xtjema: „Empfiehlt fuh eine gcfeßlid)c SRegeiutig

bcr JRedjtäuerhältuiffe gwifthen Anwalt unb Siienten",

beffeu Beridjtcrftattiing mir übertragen Würbe, fällt

nämlich nicht, wie c® Den Mnfdjein haben fönntc, au®
bem ©ahmen ber XngcSorbnung be® XVIII. Anwalt®*

tage® heran®; fraft feiner fojiaiett unb ©tanbeSbebcutung

fiept c® nielmehr in engem inneren 3uf“mmenljattg

mit ben großen geftem hier itttb heute in ber ©eitern!*

oerfammumg ber ©ülfsfnfte behanbelten (Jragcn.

©äufiger, benn friiher, finb in beit lebten 3fl hm>

nadh ber mit gugättglidjen üubifotur ©vojeffc anhängig

gemadit worben, in benen ©edjtSantoäite wegen „Su tt ft

=

fehler", bie angeblich »or 3n hr unb lag, ja fogar

nor 3ahr5ef|nten begangen wurbett, unb — was noch

fchlimtner ift — SRedjtSauwaltäreltften auf Schaben®*

erfaß »erflogt Würben wegen angeblicher, oielfad) weit

guriicfliegenbet ©lanbatSoerfehlungen be® oerftorbenen

Satten ober ©ater®.

34 felbft habe 1905/06 nor bent Cnttbge richte

©ffmdten 1 bie Sfeliften eine® fetnergeit hodhangefehenen

rheinifchen SoOegen Oertreteu, non oenen eine beträcfit*

liehe ©chabenSfttmme »erlangt würbe, weil ber Ottflorbcne

Rollegc im 3nhne 1694 eine ©oUftretfungbgegenflage

ein holäe® 3°he gu fpät gefteüt uttb bnbtird) ben in

bcr cingeflagten Summe au®gebrikften Schaben »er*

urfocht haben tollte.

3n all biefen gfiUctt wirb ftch fehwer, unb um fo

fernerer, je weiter geitlich bie angebliche Berfehlung
gurüdlieat, burdj Urfunben ober neugen einwanbfrei

ber Xatbeftanb fcftftcHen taffen, auf ©runt befjen ber

©dtabenScriaß »erlangt wirb; ber ©erfuch bcr etnwanb*

freien geftfteQung muß auf feiten ber besagten ©artet
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inSbcfonbere bann l’rfjfitcni, wenn bie Sitten Don bem
ehemaligen Slienten unb nunmehrigen Släger gurüd«
oerlongt ober oon bem SlnWnlte ueniicfjlct mürben, unb
bie Slcliften feine Ahnung haben non ben einftigen

rechtlichen ©egiebungert bes Erbin fferS gu ihrem jc^igen

^rojefegegner.

Ceptcree nber Wirb um fo ficfjcrcr gu erwarten fein,

je geroiffenfjafter ber nerlebte SoHege feinen Scruf
auSgeiibt, unb je forgfältiger er feine beruflichen ©e>
jieljungen unb Sorgen bem SRitwiffcn feiner Sin.

gehörigen entgegen hatte.

Der Slusgang bernrtiger ©rogeffe wirb baher in

ber Siegel non einem Eibe abhängig gemacht werben

milffen, entwebev bem SBiffenSeibe beS SlägerS ober

beb nerflagten Sollcgen ober bem ÜbergcugungSeibc

ber Sielitten.

SBotlen in bem frttifcfjen gälte ber Sieliftennerflagung

bie ©eflagten aus inneren Erwägungen ben Eib nicht

leiften, fo bilbet ber Sluägang beä SiecbtSftreiteS eine

Prämie für bie SBeitbeit beb tlägerijdjen ©eroifjcnS

ober bie Uufontrollierbarfeit eine« Eibeb.

gti allen mir befannt geworbenen gälten haben nun
bie ©eritfitc, foweit baS SfechtSoerhältniS gwifdjen Sin«

Walt unb Slientcn progefjuale Sätigfeit beb SlnmaltS

gum ©egenftnnb hatte, ftd) aubnahmblob auf ben

©tanbpuuft geftedt, bah bie Slnfprüdje aub biefem

Sledjtsoerhältniffe erft in 30 gnbrett oerjähren.

Diefc Serjähmngbfragc ift eb nun, bie ben Stnlnjj

bilbetc, bab nunmehr non unb gu erörternbe Ibcma
auf bie Dngeöorbttung beb XVIII. SlnroaltStageS gu

feben. Denn eb fann einem 3weifcl nicht unterliegen,

bafe angcfidjtS ber Eigenart unfereb ©erafcS unb
feiner Einrichtungen bie .fpaftungbjrift non 30 gobren
auch bab folibefte mirtfrf)aft(id)e ©cfiige nuScinanber«
reißen fann, felbft noch im 3. unb 4. @c|'cf)lccf)t.

©djltchlid) fei nodj bemerft, baff meineb Erachtenb
bei unferen Untcrfudiungen bie SJiöglicfjfeit bet jrnft«

pflichtnerficherung außer ©etradjt gu bleiben hat, weil

oiefe auf Soften beb Slnwaltb erfolgenbe Sliicfenbccfung

in feinem ^ufammenhang mit bei pvingipieUtn ©eite
ber non unb gu behanbelnben grage fiept.

Der ©ertrag, ben bet Sfcdjtbamoalt mit feinem
Slienten abfchlieftt, ift bibfjer Weber burch ein fpegiedeb

Sieictjbgefct} noch burch bab ©@8. generell unb er«

ichöpfenb geregelt worben. Sielmebt bcfchränfteu fich

bie Sfeichbgefepe, Welche fid) mit biefem Verträge gu

befaffen hatten, auf bie Siegelung eingelner ©ertrogS.
punfte ober eingelner ©egieljungen ber ©ertrage«
Parteien.

gn S)etrncf)t fommen oon berortigen ©eieren bie

Sltthtbnnwaltborbming, inbbefonbere mit ihren p§ 28
unb 30 bib 32, bie ©cbübrenorbnung für Sfechtbanwälte,

inbbefonbere mit ihren §§ 2, 3, 15, 51, 84 bib 86
unb nornehmlich 50, unb enbiid) bab ©©©., bab in

8 136 ßiffer 15 unb 16 bie Slnfprüche ber Sledjti«

anwälte wegen ihrer ©ebüljrcn unb Sublagen unb ber

Parteien wegen ber ihren SJcdjtbanmälten geieifleten

©orfdjüffe in gmei golfren oerjähren Iaht.

Eb ift baher mangels einer erichöpfenben Siegelung

beb 9?ed)ti'tierhältniffeb gmifchen Slnwalt unb Slienten

burch SftidjSgefeh de löge Uta bet weitere ©ebnrf an
Slechtbregeln gurgeit noch burd) bab ©©8. gu beefeu.

ES fragt fich nun, welche Siegeln beb 8©8. als

mnjjgebenb gu erachten finb.

Die SleehtbanwaftSorbnung hat fteh ftinergeit in

ihren SRotioen >) auf ben ©tanbpitnft geftedt, bah ba«

SfechtSoerhältniS gmifchen einem Slnwalt unb feinem

©ollmachtgebcr jtch nach ben ©runbfätjen über bab

SDIanbat (Sluftraa, ©ollmadjtSauftrcg) regele, hielt eb

baher aub ©orftdbt für geboten, ben änfprud) beb

Snmalteb auf fflebübren für feine SRüljeroaltung im

©efefc auSbrüdlich feftgufteHen, „gumal er aub ben

©runbfäpen über bab SRanbat nicht ohne weitetes unb

mit aller Unbebingtbeit hetgeleitet werben fönne*, unb

glaubte im übrigen mit ber ©rägifterung ihrer Sluf«

faffung bie ©treitfrage aub ber SBelt geidjafft gu haben,

ob bab Slcchtbnerhältnib gmifchen Anwalt unb Slientcn,

SJfanbat ober Dienjltniete fei ober überhaupt beb

SertragScharafterS entbehre*).

gn ben ©crbanbluugen beb SleichStagb über bie

SledjtöauwaltSorbnung Oom 12. gebruar, 11., 13., 20.

unb 21. SRai 1878 würbe bie grage nach bem ttdjtlidjen

ttharafter her Segiehungen beS SlnwaltS gu feinem

Slienten auch nid)! mit einem ÜBorte geftreift, oielntehr

Würben auf Slntrag SBinbthorftb bie §§ 24 bis 93

her tRegierungöoorlagc en bloc angenommen.

9n ber non ber Sied)tSanmatt4orbnung unterfteHttn

Sluffaffung beS ©erljältniffeS »milchen Slnwalt unb
Stiemen als eines SRanbatS qielt auch im groben
unb gangen bie Sfcchtfpredjung unb bie Citeratur beS

gemeinen fomohl als beS frangöftfdjen SlechteS feft*);

nur auSnahmSroeife Würben oon Celjrern beS gemeinen
9fed)tsS bie ©ertrage über bte fogenannttn oper&e

liberales ber Dienftmiete gugewiefen ober als felbjl*

ftänbige ©ertrüge über ben ©ebrandj non Dienten
erachtet. •)

©eit Einführung beS ©®S. ift bie SRöglidjfect,

baä SlechtSnerhältniS gmifchen Slnwalt unb Slienten

als reinen „Stuftrag" gu aualifigieren, in SBcgfaH
gefowmen; benn § 662 ©@©. ftatuiert als ©egriffd«

werfmal beS Auftrags bie Unentgeltliehfeit
' Der

Siuftvaggebcr (Slient) fann als foldjer feinen Entgelt

für bie Slrbeit beS ©eauftragten (SlechtSanwalteS) gu«

fagen; bah ber Sfuftraageber uerbunben ift, bem ©c«
auftragten für benorftepeube Slufwenbungen ©orfchuh
unb für gemachte 9uftnenbungen Erfap gu leiften

(§8 669, 670), grünbet fich nicht auf eine 3uf°8e öeS

‘) Dvudfa^eta btd Deuffd^eit iWcIcfi«*

tapö, 3. Ccßtelahirpertobc, II. ©ffRon 1878, 9h:. 6 62 (ju

f 26), 68 f. ( Äu % 28) unb 60 f. (ftu § 30).

•) SBtbctI: ©Aftern befi oibtntt. Abtlpmeff««, 3« «ufL
©.63, 64; Stenaub, 6e8 öancln«n SeutfAcn AibU-
projeferttfitef, 2. 2lu^. ©. 159; Acu^arioe, fxmbbucfj 6e8 r^an*.

6. ÄufL, bcraußfleßcb. bon Suqclt, II, 546, 547;
fkuifTbaibt ln ^Öctiitß-Unßct, 3alpMd)eT füx Isogmatl! bt6

beutiflcn tbclnllffKn unb btullcfjcn ^3rlbatre(fit#, XIII, ©.367 ff.;

ffilnbfdjetb, ee^tbudj beb ^anbcftenit^«, 4. «uff., II,

©. 513 ff.

*) Dcrnbutfl, ^Qnbfften, 6. «uff. ©.320; ©ötfiter, ^anbetten,
Sb. II ©. 452 91t. IV; {Rteßlcr, SEÖcrlbatroo, ©. 73; «tnolb,
^torr. öröit., ©. 396; $1. f. m. «. 50, 56; ©cuff«t^. 64, 405;

10, 138; 66, 167; Mö. 1889, 430»; 1902, 692 »; ©amntl.
bet önlftfi. bed bai)T. Ofi®. 7, 469 ff.; 10, 672; 8$cln«rt!>.
fflb, 81, 3 ©. 8.

4
) ©tnbftffcib, 'Panbeton, 7. «uff., ©b. II § 404.
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AuftraggebnB, unb eint füllte 3uf°9* würbe nitf)t

©erfprcchen eine® (Entgelts fein.’)

Dententfpreif)tnb i>at audj bie gefomte Citeratur

bei 8®©. mit btr ManbatStheorie gebroden unb
ben ©ertrag gwifchen Anwalt unb Silenten im SRaljmen

beb 8@8. teils ben Siegeln über Dienft*), teil® ben

®runbfä6en über SSertnertrng ’) unterfteüt ober, Wie

Suftlenbed*) unb ©taubingtr-Rober’), ibn nach
©organg OotmarS (Der ArbeitSoertrag ©b. I @. 316)
alb eigenen DppuS beb ArbeitSoertragS begeidjnet.

©Dn oberftrielterlichen, eingeffenb motioierten

<5ntfrf)eibungen ber neueften 3elt liegt mir nur eine

ffntjcijcibung beb ©apenidjen Oberften CanbeSgtridjts

Born 12. Januar 1906 (©amml. n. g. 8b. VII
©. 19 ff.) uor, weldje ftd) für ©ubfumtion unfereb

Sertragb unter bie Segeln beb DiennoertragS aus-

fpricf)t. 35er Annahme eineb DicnftBcrtragS, beigt

es in bieftr gntfd)etbung unter Bezugnahme auf bie

©rototolle ber II. Stommilfion (8b. II ©. 276 unb 277),

ftehe nidjt entgegen, bafe her SRechtSanwalt gegenüber

bem Dienflbcrcchtigten nad) ber SJlatur feineb Berufes
eine gemiffe felbftänbigc Stellung habe. DaS „geroifje"

niödite ui; gerne in AnfühtungSgeidjcn feton, weil eb

Sinbltcfe gewährt in bie Auffajfung non Sitfitetfreifcn

über bie 8egief|ungen eineb Anwaltes gu feiner Riientel.

»ub biefem fjaufen Dtrfchiebencr Meinungen Will

id) für meine ©erfon bie Don Ruijlenbetf übernommene
unb neuerbingb auch Don ©taubinger-Sfober geteilte

Anficht CotntarS heraubareifen unb aboptieren, Wonach
ber ©ertrag grciidjen Anwalt unb Rlienten einen

eigenen Ippub beb allgemeinen ArbeitSoerttagS barfteüt,

beb gweifeitigen ©ertragb, in Weichem Hoheit gegen

(Entgelt Besprochen Witb.

fflefanntlich hat fl<h bab 8®8. noch nicht an bie

^Regelung beS allgemeinen ArbeitSoerttagS httnn-

gewagt, ift Dielmehr — wohl faxte de mieux — bei

ber biird) bie mobenic (Sntwicflung lätigft überholten

unb baher ungtitgemafeen römifeh>rechtUehen ©djeibung

gwifchen Dienft» unb ©ertoertrag flehen geblieben.

'Jlndjbem nun auch, wie oben gegeigt, bie übrige

Stichbgefehgebung ben fpegiellen ArbcitSoerttag gwijchen

Anwalt unb Stiemen nur in eingelnen wenigen Be-

ziehungen geregelt, in aHeu anberen Begiehungeu aber

bem gemeinen Seihte unterließt h“t, tönnen nach bem
Inhalte beS 8®8. — unb hiermit beantwortet fuh

bie eingangs gefteüte grage — als gemeines 8ted)t,

) tln obiger Auffüllung witb auch burdj ben Umflaub
rlcfltS geänbert, bab, wie Im gtrabbnlicfjtn Sebtti, jo auch In

mehreren 9teld)Sgcf€i}cn (aubet ln bei AedpSonroaltSorbnung
unb btt Gkbiltirenotönung für SRcchtSamoäite j. 8. auch tn btt

91311(5. &§ 166, 167, 753-—75ö, 626, In ber ©ebübrenorbnung

für ®erid)töDolljlet)tr, Im Xlepotgcfeb, Im CDtiwrbeunfaU.

DetütbetungSgejep, (epr oft btr «ubbnicf „Auftrag" unb (eine

ableitungcn gcbcaucht werben , roa SntgeUllditeU porltegt,

(Sormar CL a. O. ©. 3t. Sgl. bletiii auch Vrot ju bem
(tutro. De« 8«S, »b. II ©. 2340).

*) Qnbcmann, Slnfülfrung, 6. flufl. 1 ©. 778; CäofacS 1 4 143;

9teumann, ©Ü18., £anbau0g. 3. Auf!., ©b. 1 ©. 389; Vianet

©«©., 1. «ufl., 8b. II ©. 348, 368, 424.

’) Btitgler, SSerfpertrog, 86; Qtome, ©ijftem, 11 ®. 678.

•) 3®. 1904 ®. 696, gleichseitig als ©erldiHgung beS 4»nb-
tommmlarS, 2. Aufl. ©. 494

») Rommentat, 2. Stuft., ©b. 11b ©. 382.

abgefehen Bon bem „allgemeinen teil", nur biejenigen

SertragSregelii ergängenb httangegogen Werben, welche

Don bem (Bien ft- unb SBerfoertrag hatibeln.

.piergu treten gemäjj § 675 8®8. noch eine An-
ga hl ©orfchriften beS AuftragStitelS — einfdjliefilidj

8 671 Hbf. 2 —, ba ber anwaltliche ArbeitSoertrag

ohne 3weifel eine ©efehäftSbeforgung gum ®egenftaiibe

hat, unb bie jebergeitige Sünbbarleit beS ©ertragä

nach § 50 ber ®tbührtnorbnung wohl aufjer ßweiftl

ftehen bürfte.

Ob im eingelnen gaöe bat SRedjtSDerljältniS gwifchen

Anwalt unb Slienten nach ben ©orfchriften über

®itnft* ober über SBerhtertrag gu beurteilen fein wirb,

ifl quaeetio facti.“1

)

foie man bie Übertragung unb Hnnalpne einer

©rogepführung in ber 3tegel ben ®icnftDertragS-

beftimmungen roirb untcrftetten fännen, bie Übertragung

unb Hnnahme ber gertigung eines ©trtragS ober ber

Ausarbeitung eines ©utadjteuS aber ftch, non Ausnahme-
äüen abgefehen, nnd) ©ierCoertragSrecht richten wirb,

a werben in gahUofen anberen gälleit bie ©rtiigen

gwiiihen Dien ft- unb JBertotrtrag fith Berwifihen unb
tneinanberfliefsen.

gür ben Anwalt wäre (nnd) ber bisherigen SRedjt-

fprechung) bie grage, ob feine Dätigfeit im eingelnen

gaüe mich DicuftBrrrragS- ober nach '-Güerfoertragöredn

gu beurteilen fei, im wefentiiehen nur mit begug auf

bie hirgtn SöertBertragSDtr|ährungSfriften bcs § 638
8®8. Don Sebeutung gewefen, nachbem ber Dienft-

Dtttrag ber aUgtmeinen ©erjätirungSrtgel beS § 195

unterfteht.

©eitieboch neutrbingS baS iSeid)Sgerid)t in 8b. 62
©. 119 ff. unb in Sb. 64 ©. 41 ff. teiltet Auffaffung
babin feflgelegt hat, bafe bie furge ©erjährung beS

§ 638 nur auf einen Mangel beS gelieferten SBerfeS

felbft 8egug habe unb nicht audi auf eine burch

pofitioeS 3uroibcrl)ünbeln grgen bie pflichtgemäße

©orgfalt bei fperftcllung beS noch nicht DoUcnbeten

SBerfeS begangene SettragSotrlepung, wirb angefichtS

bet h°hen Hnforberungett an ©flidjtrrfüUung, welche

ber gewiffenhafte Anwalt an fid) felbft [teilen muh,
unb welche in burdjauS gu biüigenber )Rethtfprcd)ung

bes (Shrtn [)
(ticbtSbofeS non ihm Derlangt werben, bei

©<habenSevia|}forbcrungen gegen einen Anwalt wegen
©flithtDeriäumung. and) wenn baS SHedjtSDerhfiltmS,

auS bem heraus bie Anfprüd)e erhoben werben, ben

(Regeln bes SBerfDevtrageS unterfteüt werben tönnte,

für ben besagten Anwalt mit ber furgen ©erjährungS-

frifl beS 8 638 nicht oiel angufangen fein.

.ffion r bat baS 8@8. mit ber römifch- unb gemetn-

rechtlichen Dijferengicrung btr calpa aufgeräumt unb
auch für beit Anwalt bie .fwftungSnorm in 8 276 feft*

gefegt. Die ©eantwortuug ber grage aber, ob ein

Anwalt bet Ausübung feiner ©crufStatigfeit fahrläffig

qthanbclt hat, wirb fid) in ber Siegel nach ben im

Anwaitftanbe felbft gut Anerleiuiung gelangten Auf-

faffungtn unb ®runbiähen beantworten.

Silun hat ber Chiengeridjtshof in fcftftehenber ©echt-

fprechung **) f»h bol)iit befonnt, baft nicht einmal ber

'•) ilrtcrcgant 9101. 62, 367 oben.

") Cmt|c6. 8b. II ©. 63, III ®. 264, IV «. 162, V ©. 84
unb 125, X ®. 70 unb 123, XU ©. 111.
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oute ®(aube bei SRatSerteilung Me ehTengeriehtlidje

Seftrafung icßlechthiu auifdMieße, jebenfafls bann nid)t,

wenn ein Irrtum jugrunbe liege, bet aul ntdjt ge.

miffenfiafttr Prüfung her ©ad). unb SleißtSIage cnt>

fprungen, nlfo nid)t entfcßulbbar fei; bie Sfüißtmibrig«

teit fönne bann gerabe in ber Unterlajfung hinlänglich

forgfamer Prüfung befielen. Um wie Diel meßr unb
eher wirb btT ffwilriditcr in einem SdjnticnScrfa®*

äioilprojeffe bie Dom Gbrenrießter aufgefteßten ®runb*

täte gegen ben Hnmalt jum Sladjroeife feiner gaßr*

laffigteit zur Hnwenbung bringen!

StaS ^tmen torjteßenb ctitmiefeUe Silb über bie

beseitige SlecßtSlage im StTtragSocrhüItuiS ämifdjeit

Hnmalt unb Klienten ift ein wenig bcfriebigcnbcS unb
wenig benifjigenbeb. 9iid)t nur ber Slogmatifer unb
Satagrapbcnfreunb, fonbem jeber imnus |>»ior famili«

hn Hnwoltftanbe müßte fuß natß einer untfaffenben

unb erftßöpfcnben gefeplüßen Siegelung feine« „HrbeitS.

oertragb" fepnen, äiirrml bei biefer Welcgenbcit noch

eine Weiße gefeßgeberifcß noch niemals beßonbelter unb
aus bem ©®S. nifßt ju bcontworienber ffragen ge-

orbuet werben fönnte, bcifpielsmcife bie fjrnge ber

3ut5ffigfeit ber Sertragsfünbigung, bie meines Gr.

ntßtenS buttß § 50 beb ®ebübrcngcfe(jee in Serbin,

bung mit § 671 Hbf. 2 ©@S. nidjt abfolut einwanb.

frei geregelt ift, bie grage bet (Entlohnung tninber-

wertiger ficifhtngen, bie ftrngc be« AuftanbefoimnenS
bcö ScrtrageS jroijcßcn Hnwalt unb Klienten, eine

ßftcßft wichtige grage angefiebtä ber be benflidwn SReid)8.

geritßtSentftßeibung in Sb. 62 ©. 365, bie grape enb«

lieb ber Hffojiation mehrerer Hnwilte, ber gegenfeitigen

Haftung oerfelben unb ber Haftung ber einzelnen

©Ojien gegenüber bem Klienten u. a. m.
Sünderin jeboef» bie SIcidjSgefeßgebimg fuf) auf bie

Sauer ber gefeßließen Siegelung bcS allgemeinen

HrbeitSDertragS nidjt wirb entziehen fönnen, halte icß

eS aus taftifdjen unb ftanbeBpolitifdjcu ©rtlnben rricfjt

für empfehlenswert, Dar Siegelung beS allgemeinen

HrbeitSoertxagS bie gcfctjlidte Segclung beS >Red)tä-,

Derßältniffeö jmifeßen Hnwalt unb Klienten in bie

©ege zu leiten, ba bei ber unleugbar oorhanbenen wenig
anmaltfrennblußen (Befilmung unferer gefeßgebenben

gaftoren unb weiter ColtBfreife wir ohne Zweifel zur-

seit eine Ginftßränfimg unterer greißeit, eine Hrt
(Reglementierung, auf olle gälle eine reformatio in peius
gegenüber bem (ewigen ßuftnnbe erfuhren würben.

(©ehr ridjtig!)

dagegen halte icfj cS für bringenb geboten, bie

gvage ber Cerjähvung beT Hnfprütbc aus bem (Rechts*

uerbältnis jwiüßen Hnwalt unb Klienten jeßt

unb mit tunlithfter Sefthlcunigttng ber gefeßlitßen

Siegelung zujufüßren, gleithoiel ob unb wie fpäterßin

boS 3Ie(btSocrl)8ttniS felbft gefeßiidj auSgeftoltet werben
wirb. Shenn bie breißigjäßrige ScrjäßrungSfrift bilbet,

wie felbft ber bem Hnwoltftanbe fernftchenbc Sie*

gicrungSrat Staber in ©Ittntßen, ber Kommentator
non ©tnubinger • Äo6er, sugibt, eine grafte Härte
für ben Setroffenen, unb wäre eine Hnbenmg bnrth

ben ©efeßgeber hier gewiß oeranlaßt.

9Iun hat baS ®@S. im fünften Hhfdjnitt beS erften

Suthes both bereits eine gotije Hnznßl oon einzelnen

Serjährungebeftimmungen für WecßteDerblUtmjje ge«

troffen, bie noiß ebenfowenig fpejialgefcplith auSaebant

ftttb wie unfer SerßältniS sur Klientel, unb hat eä

both gerabe burdj § 196 3'nc* unb 16 einfdjnei*

benb in nufere Sejictjungen ju unferen „Hrbeitgebern"

eiitgegriffen.

3n ber Ginfügung einer Weiteren fpejietlen Ser.

iährmigSbeftimmung in bem fünften Hhfdjnitt beS erften

OudieS fann idj baher eine Sdjioierigfeit Dom ©tanb-

punft ber ®efepge6ungStethnit auä nitht erhlitfen.

3lo<h geringere teef| rtifdje (Schmierigfeit böte bie

Hufnahmt ber SeriährungSheftimmung in bie SlethtS-

amualtäorbnung. Unb jwar würbe ith, entfprethenb

ber regulären Stauer ber JlfteHaiifbcloahnmgSfrift nach

§ 32 SIHC., als SerjShrungSfrift bie 3elt 0011 fön f

fahren nach Grlebigung ober früherem (Enbe bet

nttwaltli^en Xätigfeit Dorf^lagen.

SBir alle wollen ja gewiß feine Sefthränfnng

unferer .Jmftuug bem (Stab unb Umfange nadj. ©ir

finb Dielmehr flolj barauf, baß gerabe an unfere Serufs.

auSühung fo enonne Wiffctifchaftlidjc unb moralifthe

Hnforberungen geficKt werben, wie bie Sicdjtfprediuug

bcS GhetngeridjtshofS fie ftatuiert hat; wir woßeu biefe

Hnforberungen unb bamit bie ®röße unferer £iaft-

barfeit aufrecht erhalten Wiffen im Qntcrcffe ber

nobilitiw oliScii.

Äber Wir woßen biefe .ßaftung »eitlicfj auf ein

»cruünftigeS unb Wirtfcfiaftlictt ju reditfertigenbcS Sßlaß

rebujiert hoBen, bamit nicht, wenn bie (Erinnerung

Dcrblaßt ift, iätigft erlebigte unb »ergebene gäße
witber ins Ceben jurüdgenifen werben, ober nach

unfetem lobe ber frioolcti Srojeßfühnrng gegen unfere

Hinterbliebenen Sür unb Sot geöffnet wirb, — ju-

mal bie (Eigenart beS nnwaitlithtn Berufs unb feiner

HuSgeßaltung eS mit ftd) bringt, baß bie Seweife für

unfere SStigfcit in §anbaften niebergelegt Werben,

weleße nach Crlcbigung bet ©atfte auf Serlangen bent

Silenten auSgeliefert ioerben müjfen ober ttad) Hblauf

Don fünf fahren tiermdjtct werben bürfen (§ 32 5RHO.).

GS fann alfo bem HnWalte bttrd) feinen Klienten

baS jur SlechtSDerteibigung in einem ©thnbenScrfap.

pro^effe notwrnbige ScweiSmaterial jeberieit burch

Hboerlangen ber .fmnbafteu entjogen werben, gang

abgelegen baoon, baß es einem einigermaßen btfißäf.

tigteu Hnwaltc fdjon räumlich unmöglich fein wirb,

feine gefnmtcn Hften breißig Qaljre lang aufpibewahren,

nnb es nach meiner Kenntnis ber Serbiiltniffc muß
feineäwegS ber Übung entfpriißt, nad) bem Sobc eine«

HnWaltS beffen Slegiftratnr uod) faft ein 3JIcnfd)en.

alter lang afferuieren ju (affen.

S:ic (Erfahrung aber lehrt, baß ©thnbenStrfappiojcffe

Dielfadi erft lange nad) HuSljänbigimg ober Semitßtung
ber Hften begonnen rnurben.

SDIit einer ScrjäbrungSfrift Don fünf Qnßren luäre

nun mißt nur bem ^ntcrejfe beS HntoalteS, fonbern

glei^enuaßen in Dollem Umfange bem Qnterefje beB

Klienten gebient. Slutß glaube itß, mieß mit biefent

Sorfcßlage im Ginflang mit bem ffltßen bcS ®efcß.

geberS ju btßnben, WenigftenS bcS ®efcpgcberS, bem
Wir bie SletßtSanwaltSorbmmg Dcvbanten.

3« ben SDlDtioen ju § 32 iRHO. (©. 61 a. a. C.)
ßeißt eS:

Qm Qntcreffc ber 9IctßtSanwaltfd|aft evftßeint e«

wünfdjcnöwert, im ©efepe felbft bie zweifelhafte
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grage entfdjieben ju fehm, mit lange bie fianb-

offen Don btm Rechtsanwalt lind) Beenbigung
beä Auftrags aufjubewabren ftnb. Die h>ttQU f

gerichteten, baB gnterefje beö Recf|täanwaltä

»nie oeS üRanbanten gleichmäßig mnfjrenben 3)e-

fiimntungen beb jroeiten AbfaßeB lehnen jidj

ähnlichen Sorfd)riftcn ber Aboofatenorbnungen

für äDlbcuburg Artifel 10 §§ 4, 6, für (Saufen

§ 21 unb für Sachfeu-Kofmrg.®otha Artifel 13 an.

Aus biefer 2RotiDietung ift meinte ©achten« un«

fchwer ju erfennen, bnh bet fflefeßgeber bcs galjreB

1878 bev luobl auf ©fahrung gegrünbeten Änfdiauung
war, baff fünf gahre nodi ©lebigmig beä RfanbatB auch

bie Sitten über bnS 2Ranbnt für beibe Seile als t>oH=

ftänbig erlebigt unb gegcnflanbSloB netjufeheu feien.

Dabei üOerfcfjreitet bieBerjährungBfrift Don bgahren
unter Utttjiänben noch um 2 gahte bie griff beä § 852
S©0.

ffis ift eine nur bifloriich erfiärbare, aber feineB*

weg« logifd) ober Wirtfdjaftiid) ju rechtfertigenbe

©egcnfnßlichfeit, baff ber Anwalt für einen im Rahmen
beS BertragS etwa begangenen „Kunftfef)ler", gleidjoicl

wann ber Klient oon biefer Berfefjlung Kenntnis er-

langt ftat, 30 gahrc lang hoffen, bagegen für un-

erlaubte önnblungen gegenüber bem Klienten aufser-

halb beä BertragärahmenB unter Umftänben fchon in

brei fahren Don ber Haftung frei werben foU, —
gleichwie ein Beamter ron ber Haftung für AmtB*
pfiidnuerlcijungen jeber Art (§ 839).

gd) höbe hier bewufjt ben Anwalt in Bergleich

gefteKt ju becn Beamten, wiewohl unftreitig für ben

Anwalt in bet Beamtenhicrarehie fein 'Jila 0 ift.

Der SRedjtSanmalt ift aber auch nicht einfach

Arbeitnehmer ober Dienftoerpjlidjteter im Sinne beä

bürgerlichen RedjtB, nicht einfach BertragBfontrahent im
{Rahmen beB freien ArbcitSucrtragB; Dielmehr ift, Wie

auch baS Reid)«gerid)t Wieberijou anerfannt hat ’*),

feine Stellung — unb bieB ift eine weitere ©genart
unfereB Berufs, bie ihn ber Beamtenficllung nähert

— jugleich örjcntlidircditlicher Art. Sticht nur ftnb

bem Anwälte burch bie SledttBanmaltBorbnung Pflichten

Bffentlichrcchtlicher Art auferlegt, fo inBbefonbere in

ben §*} 18, 28, 29, 33, 34, unb weiter buref) Der*

fdjiebene Beftimmungen ber giuilprojefjorbnung, fonbern

er ift auch, u"b }War namentlich burdi baB (eßtgenannte

©efeß, mit Bffcntlichrechtllcheu Bcfugniffen auBgeftattet,

— eine AuBftottung mit Rechten unb Pflichten, bie

ber AnwaltBtätigfcit gerabe unb erft ihren befonberen

SÖert Derleiht

Auch biefe Seite unfereB Berufes rechtfertigt ho-

her bie $erauShebung unferer SertrctungSuerträge

auB betu Siatjnicn beB allgemeinen Dicnft* ober

WrbeitBDcrtragcB!

Sollten iid) aber, meine .Sperren, ber Regelung ber

BcrjähnmgSfragc Schwierigfeiten in ben SBeg ftellen,

ober follte bie ©lebigung her Sache Deuögcrt werben,

fo empfehle ich ber beutfdjen Attwallfchnft einen Aft
ber Selbfthilfe.

Die beutfehe AnWaltfdjaft Ijat bisher meines

SBifjenS noch nie jur Selbfthilfe gegriffen, fonbem

aus ©leidjgüitigfeit, tnangelnbem SolibaritätBgefühl
ober falfdfer Aujfajjung beä nobile officium eB nchig

geliehen laffen, baß ihr wichtige gntcreffen entfrembet
würben, geh erinnere nur an bie AuSfdjUcfjung ber

Anwaltfchaft Don ben ©ewerbe« unb SaufmannBgerichten,
bie unter wenig fchuceichelhafter SDlotiüieruiig erfolgt ift.

Qd) Wäre |to(j barauf. Wenn meine Anregung eS

ncrmiiqtc, einen gemeinfcijaftlichcn Aft ber Selbft-

hilfe inB Ccben sic rufen.

Jiach § 225 B@0. ift eine ©[eidjterung ber Ber-
jährutrg, inBbefonbere ber BerjähruugBfrift, alfo auch

eine Äbfürjung ber BerjähruugBfrift, juläfftg.

3dj heantrage, baff bev Dentfche Anwaltstag ber

gefantten beutfdjen AnWaltfcbaft empfiehlt, bei jeber

Bertretungäübemahme mit Oftn Klienten gu oercin-

baren, baß bie Anfprüchc auB bem burch bie Ser*
tretungBübernahme gefchajfeaen RethtSnerhältniffe mit

Ablauf Don fünf gaßren nach ©lebigung ber Ber-
tretung oerjähren.

©folgen folche Bereinbarungen in gleidjmäfjiger

gönn unb Übung in Rorb unb Süb, wirb mtt ber

3eit fuh eine communis opinio auBbilben, bereu Be*
beutung unb AMrfung fiefj auch ber ©efeßgeber nicht

wirb entjichcn fömtett.

SDleinc Anträge faffc ich jufammen, wie folgt:

Der XVIII. Dentfche Anwaltstag erachtet

bie Regelung beä gefomten tHechtSiierbiiltnijfeä

jwtfchen Anwalt unb Klienten burch bie @efef}*
ebung jurjeit als nicht Dovbringlich; bagegen
ölt er bie Regelung bev Betjäbnmgäfrage unb

bie geftfehung ber BcrjähvungBfrift für aUe An*
fprüche auB bem RechcBDerhäitniffe gwifchett An-
walt uteb Klienten auf fünf galjre für bringenb
unb unbebtugt geboten.

Der XVIII. Dentfche AnmaltBtag beauftragt

baher ben Borftanb be« Deutfchen AnmaltDereinB,
ben fperrit Reidjätanjlcr um eine Borlage an ben
BunbeSrat }u erfuchen, (aut welcher jwifchen bie

§8 197 unb 198 0@B. ein neuer § 197 a ober

gwifchen bie §§ 32 unb 33 RAD. ein neuer § 32a
eingefchoben werben foH folgenben SBortlautä:

Qn fünf fahren oerjähren bie Anfprüche
auB btm RechtBoerhältniffe jWifchen Anwalt
unb Klienten. Die Berjäbnmg beginnt mit
ber ©rlebigung ober bem fonfttgen früheren
6nbc ber Dätigfeit beB Anwalts.

BiB jur gefehlidjtn Regelung ber BcrjährungS-
frage empfiehlt ber XVIII. Deutfche AnmaltBtag
allen beutfehtn Anwälten, bei Übernahme einer

Sertretung mit bem Klienten jeweils eine Ber-
cinbarung bahin ju treffen, baß bie Anfprüchc
auä bem burch Übernahme ber Bertretung ins
Ccben getretenen RechtBoerhältniffe mit Slhiauf

Don fünf fahren nach ©rlebigung ober Be»
enbigung beä BcrtrctuiigäDerhältnifjeS oerjähren.

(CchhaftcT Beifall.)

Sorftpenbcw: Rleiite Herren, ich bebaute fehr,

bah uttfere 3f >* fo fnapp bemeffen ift. 9Rir ho* eben

Sperr Kollege Oelcnheinj mitgeteilt, bafj um '/,4 llht

baB Sdjiff geht, unb bah Wir un« piinftlid) bort ein-•) 9t«. 65, 169.



852 3uri|liftße JBodjenfdfrift. SM 18. 1907.

ftnbcu foOen. ?td) bcbaure aber nod) meßr, bof) wir
in fo geringer iltijnbl jeßt ooTßnnbcn ftnb, baß Wir
unmiSglitß einen IBefeßluß über ben Slnttog be$ {jernt

{Referenten (affen fönneu. Sücmi bic Herren tineh*

»üblen, Werben (ie finben, baß tnir nur fo Wenige fmb,
baß ein etwaiger ©eftßluß woßl faum als ein ©cfdjhiß
beS XVIII. ®eutfißcn Mnwaltstagcd ongefcfjen werben
fönnte.

ffcß glaube, baß wir bem .{jerrn {Referenten unferen

®ant erflntten für bic fleißige nnb forgfawe ©eoibet-

tung beb IßcmaS, baß Wir aber bie weitere J'ibfuifion

unb ©cfdjlußfaffung über feine Einträge beute abfeßen.

(SlBgemcine 3uftitnniung.)

(ES fontmt bann 9Ir. 6 ber lageSorbnung:

(Empßcßlt cS fuß, bettt § 63 RHO. einen 916-

jaß 3 anjufügen beS QnßoltS:

SBcgcn letzter Serfeßtungcn eine« 3?ecE)tS-

nnwnlte fann bet SBorftanb ebne (Einleitung

bcö im § 67 ff. {RSIO. tuirqefißrtcbcnen ©er-
faßten® eine Söarmmg, eine fRißbidigung ober

eine ©elbflrafc bis 100 ÜRarf auSfprccßcn.

3>er {Rccßtisamualt, gegen ben ootn Sorfiatib

eine folefn: Strafe auSgcfprotßcn wirb, ßat

baS ;Xerf)t, innerhalb einer SRotfrift non einer

SBotße feit ber guftellung beb ©cfdjluffeS beS

Sorftnnbets bei biefem Einträge auf Qintfcßei-

billig burd) baS (Eßrcngeritßt »u ftellen.

Slucß biefe [frage, bic für unfere StanbeSintercffcn

non großer EÖidjtigfeit ifl, tönnen Wir ßeute nicht mtljr

»etßanbcln. 3$ bitte alfo bie .fierren, fuß bamit ein-

»erftanben ju ertlfiren, baß bie Sir. 6 ebenfalls oon
ber JngeSorbmmg abgefeßt wirb.

Oberjuftijrat Dr. {BliOnitt) . IDreSben: {Keine

Herren, id) bin {Referent für biefe Sache unb be-

antrage fclbft bei 3ßncn, bie ©ertngunq »u bcftßließen,

unb jwar aus folgenben ®rünben. Qcf) bin buttßauS

mißt ber ©ater biefer Anregung unb biefer [frage;

aud) ift eS nidjt bic fätßfifcße El nroaltSfommer, fottbem

bie württcwbcrgifdjt. 511S Referenten ßat mid) ber

©orfißenbe »war bcftiwmt; itß lomnte aber in ber

$>aupt[aißc »u einem negatioen SRefultat. (Es würbe
alfo ju erwarten fein, baß ßttr eine Debatte fid) ent-

wittein würbe »wifdjen mit als SRefernten unb bem
mögtlcßerweife notß auftretenben {Referenten ber Stutt-

gartet SlnwaltSfammer. Qc£) bin ber SDteinung, baff

Wir Bei biefer geringen Stnjaßl webet bebattieren nodj

©eftßluß faffen fällten, um fo mehr, als nor »wanjig

Qaljren auf bem ElnwaltStage in aRüntßcn ber 53c-

fcßluß gefaßt worben ift, baS {RetßtStnitcI fei »uläffig.

Die [frage ift heute wiebtr gcfiellt. Diefe [frage würbe
bantalS mit 85 Stimmen befaßt; ßeute würben uicl-

leitfit ßöißftenS 20 bis 30 Herren üorßanben fein, bie

ben ©eftßluß faßten. 3<ß halte es für unwürbig, wenn
ber Elnwaltdtaq ßeute einen Beftßluß, ber »or 20 Qafjreu

mit 85 Stimmen gefaßt ift, erneut jur Hbftinimung

bringt, wo taum ein Drittel ber Herren nod) ba fmb.

»Ufo, fo leib eS mir tut — wenn Sie meinen ©ortrag
nod) büren wollen, fo tonnte id) unter einer halben

Stunbe ihn nitßt crlebigen; ber ©egenftnnb ift »u

widjtig, als baß man ifjn in geringerer (fett bebanbeln

tönnte —, fo bin id) bod) bafür, baß bie Sadjc Der-

tagt wirb. 3cß bin fclbftuerftnnbüd) aud) morgen gem
bereit, meinen ©cricßt »u erftatten; aber id) glaube,

eS wirb fid) aud) morgen uießt bie nötige ilugaßl

finben.

®orfittenber: 3<ß borf notß bewerfen, baß ber

t
err College ft a u ßm a n n erftßienen War, um ben

taubpunft ber Stuttgarter Sodegcu ju tiertreten,

unb naeßbem er fuß iiberjeugt ßat, baß bie Sadje nießt

meßr jur 8crßanblung fontmtn würbe, ift er fort-

gegangen. SHlfo, wenn fein Söiberfpnid) erfolgt, neßme
itß an, baß ber ©egenftaub uon ber heutigen $ageS-
orbnung abgefeßt ift. — ®ieS ift ber [fall.

SBteine fterren, eße wir nun auöeiuaubcrgeßcn,

mödjte id) boeß nießt unterlaffen, notß einmal ber Stabt
ÜRannßeim unferen aufritßtigen J)auf für bie liebenS«

Würbige Sintabung nuSsulpredjen. 3d; möd)te ferner

unferen befonberen ®anf auSfpredjen bem Cofaltomitee,

welcßeS mit nufopferungöDoüem fylcifj unb flRüße fuß
ber Dergnügungerctßtlitbeti Seite beS ?lnwaItetageS

angenommen ßat, unb ftßließlicß mötßte itß Sie bitten,

and) ben jjerren Senditcrftattau für bie intcrcffanten

unb grünblidjen Hrbeitcn, bie fte und oorgetrageu

ßaben, inSbefonbere aud) bem .ftemi Stoflegen ftadjen-
bürg, unferen ßerjlitßen ®anf jum SuSbrud ju bringen.

(Cebßnftcr ScifaH.)

Unb bamit, meine Herren, ftßließe itß ben
XVIII. Deutfcßen Slnwaltstag.

(Stßluß ber Sißung 3 Ußr 10 ÜRmuten.)

güs bic Sicbatltcn ecsantwcrUtit: Cluflilral Dr. ßugo 9lcumann in eirsttn W. 3.r>. ^ctatarnes Strafe 118.

Snuf: SB. SRocfcs Sugibtuctttci in Skslin S. 14.

Sir bie {Diitglicber bei Seaiftßeu Stmoaltbcrcin« liegt bei: entttmrf eine» ©eftge», betreffenb Ttitbernn.itn bc« (üeriifcte-

»rrfnjfniigfgefege», ber 3ioUprojeßnrbnnng, be» ®tritßt4f«ßengefcge» unb ber ©tbnßrensrbnnng für 8)ed|t»«n»itte,

nebjt SegrSnbnng.
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Suti|ii(il)f U)o(t|fnfri)rift.
©rßcm 6cs öeuffd^m JiUtrDaCf^ereirts.

§erau3gege&en bon

Jupijca! Dr. Bitßo Heitmann,
Äedjt'Santüalt bfim ftantmctgeridjt unb SRotai, Qerlln W. 36.

D«rlag un& €n*&irton: |S. jÄcrfer SJerrin S. 14, Stanfdfrciberfhufc 34. 35.

$rti* für bttt ^a^rgang 26 Wart, ein j eine flummem pro Sogen 30 $fg. $nfcrat« bi« 2gcft>a(tcitc ©etitjeil« BO ©fg. ©efiellungen
übemnmnt feb« ©uc^anblung unb ^ofUmftaU fowic bie (SflKbitüm SJcrlin S. 14, etanförfiberßT. 84.86.

JJtrrinenadjrtdjtrtt.

(S* wirb ein anperorbrntliiber SünBnll8tag (Slitglieber.

»trfcmmlnng) auf

Sonnabend, ben 23. WoDember 1907, Bormittagg 9 Uhr

nad) fieigjig berufen. Berfotnmlnugboet Bnla btr Umorrptüt,

7oge«»rbnuug:
1. Beratung gnb 8ef(hlnjifa|fttng über bit Strüuug

jurn (Entumrf eise* Seiihlgefebeg, brtreffenb bie tüänlernag

bet ©erieft tBöerfaffaeig , bet S!(i<bSjioii*rejf|(or&na»g unb

ber Weüübrtnorbming für 9ied|t*auwaitc.

Brrihterfiatirr:

1. ()trr jRedjtMnuilt Dr. Wag $a<benburg in

Wauabtim,

2. .5er r SietbtSanwalt Dr. Seiet! $iariihfen in

(Düftre».

2. ®nlil einer Samntij'pon gut Borbereilang non flnbe-

rangen ber Sngungen brt S>eo!frfjen Hnwaltterttng.

üeipgig, ben 18. Citober 1907.

Sei Porftanb öes Seutf^en ^ntbaltcereine.

«rgHjragei,

fikbelmtt 3ufti|rnt, Berfitaiber.

3n btr nm 12. September 1907 floilgei»blen SSit.

glitberotrfnmmlRHg (Hnwalfgfag) jtnb bit nnd, § 8 ber

Satzungen bur* Sag anggffipiebttttn Viiiglieber nnb gwar:

$ert (Jnpigroi Dr. (fugen jjnif)3 in Berlin,

-Verr (Jnpigrat Sari <f tfert in Wänden,

$<rr (Jnpigrat Dr. Obtnr Snngbtin in£ripgig unb

•fcerr Dieibtganwalt Dr. Sii^arb all in ficipgig

Miebergeuibit.

fjülföltnfTe für beutle jUtdjtsanwälte.

Sie Hnuiaitefommtr in »ejitfe bt* Cberioubebgeriiii*

gn (Jette int ber flafft abermals eine Beibülfe ben 2000 Wart

gewährt. Ser Sommer unb ihrem Borpankt iß für bie

reie^e Seiljülfe ber nnfriihtiflpe Saal anggeftirmhen worben.

dfcfdjäftsfieririjt unb ^»^relrci^nung über bas mit

bem 30. 3uni 1907 abgefäloffcue brtüittb
(
$wan,jiflftc

SkrtvaftnugSjaljr bei $ttlfsfaffe für benlftfje 9itd)tS«

anmäite.

I.

$er<9ift««eri4t.

Sie Witgliebetlipe beg bttiunbgwangigftm Sertoaltungg«

jahrg ergibt für ben 30. (Juni 1907 eine (gefamtgabl Don 5 429

gegen 6 284 im Borjahre. 3ugtoeigli<h ber natbfelgenben

Sarpettung beg SehaJmeiPerg iwt p<h bet Sapitalgnmbftot! bem

1 135 105 Watt 44 $f. auf 1 169 894 Wart 48 Bf- erhöbt-

Ser am 30. (Juni 1907 gu Unterftiibunßggtveiten aug.

gefe^iebenr Betrag belauft p<h auf . .112 122 Wart 75 Bf.

Big gum 80. (Juni 1907 ip bereite

bnfttgt über 111854 . — .

Sg pat bie otbemlidje ®cnetal#erfainntlung am 7. Cf-

tobet 1906 gu Üeipjig pattgefunbm. (Jn bieftr Würben ber

(Brphöftgbetiiht unb bie (Jabregretbnung genehmigt unb Würbe

bem Borflanbe Sntiaftung erteilt. Sie fabunggmäfjig aug.

pheibenben Witgliebtt btg Siotpanbcg Würben WiebergeWäblt.

»lg Pteebnunggprüfer Würben ber SecbUantoait SfuPqrat

Dr. Sruiet unb brr SeebtganWalt Dr. Snpbüfi gu 2ti)igig

bepeüt. SUg nätbpet Berfammlunggort Würbe Seipjig bc>

pimmt, btr Borpanb jeboeb crmüibtigt, faüg im Safne 1907

rin SnWaltgtag im Seftember pattpnben (olltr, bie (general«

Berfammlung an ben für bie Xbbaltung bieftg Xagrg gu bt.

Pimmenben Drt gu berufen.

Sie fonpigen Borpanbggeftbüpe pnb burtb Sunb|dbreiben

erlebigt

Sie XnWaltgtammcrn b“&«n reibt Beihilfen gewährt.

Singegahit pnb bon:

SBrnnbcrg . . 1 500 • Siet . . . . 2000
Saifel . . . 1000 > 3JJarienlu«vbcr . 1 500
Gelle . . , 2000 • 9Rttn$cn * . 2 500
2>rcßbfn . . 4 000 « (Tiaumburg . . 1500
irranlfurt a. W. 1500 i 9iümb<rg . . 4 W »i

^amm . . . 3000 • ätopod . . . 500

Harlßruf>c . . 1 500 t Stettin . . . 1000

gufammen 15 300 Wart, (gefamtfummr 28 300 Wart.
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Slufier bicfcn fa$ung$mä$ig ju berWenbenben 28 300 SRarf

fyxhtn bie SlnWaltdfammer im ©ejirf bc# flammergerid^

5000 SRarf, bie Sfatoaltlfammer im Dbctlanbcügcridjtgbejirf

ju BreSlau 2000 Warf, bie Slntoaltülammer im DberlanbcÄ*

ßeri(fjtgbcjirf ju (Eßln 2 000 SRarf, bie SlnWaltefnmnicr im

Dbetlanbeügmdjtßbcjirf ju flönigüberg 1 500 Warf unb bie

tlnwaltafammer im DberlanbcSgcrütytübcjirf ju Stoeibtücfcn

200 Warf, foWie ber ©eutfc$e Äntoaltbcrein für 1905/1906

3 000 SRatf unb für 1906/1907 3 000 Warf ju llnterjlüfcunß&

jWcden jugeWenbet.

Sin ©efctyenfen finb eingegangen für bot ftabitalgrunbftotf

3 104 SRarf 20 ©f.

©em Unterftübungdfonbü finb an ©efäenfen unb Sei*

bilfen jugcfloften 17 730 ^Dtarf.

©aü ©f|<$äfl4ia$r 1906/1907 l?at 7 neue im (Stmittclungfc*

betfa^ren begriffene UnietflübungSfäHe übernommen. ©ie Su&l

bet neu anhängig gemalten ©efu$e betragt 49. — Bon biefen

56 ©rfueben finb bot Bewilligung einer Untcrfiübung jurfief*

gejogen 1, abgelebt 3, im Btüfungübcrfabren beftnblic$ 4,

bewilligt 48. ^m Übrigen ift au« ber Sertoaltung«tätig!ctt

be4 Sorftanbe« hciborjulkben, bab er einzelne ©arlcbn«gefu<$e

abgelebt unb in einem ftaHc wie feit ^a^ren, bie 3a^ung
einer bon SerWanbten für eine betagte 9fe<bt«anwali«toitwe ju*

fammengebra^ten Sfente bennittclt, um bie ffntpfinblic^ileit ber

Bebauten ju fronen.

©ie Summe ber erftmaligen Bewilligungen beträgt

20 100 SRarf.

ß« finb im ©eftbäftüjabr 1906/1907 bewilligt:

i. n.

an in ber fitfie ruxtj nic^t ge» an au«gcf$icbcne 3tcd}i8an»Ätlt

löfc^te <Hc<bt«antoäItc unb an $intcifaf[m Don 9ta$tf

antoäüett

1. »um 1. Wale 6 700 ®. 1. »um 1. SRalc 13 400 SR.

2. * 2. * 3150 • 2. 2. 10 760 .

3. * 3. * 2 400 * 3. 3. 7 100 •

4. • 4. » 1 200 * 4. • 4. 7480 .

5. » 7. * 600 0 5. * 5. 8300 -

6. * 8. * 200 t 6. 0 6. 6 150 •

7. . 9. . 1000 * 7. * 7. 4 050 -

8. • 10. * 800 0 8. 0 8. 5 600 »

9. * 15. * 600 • 9. 0 9. 5850 .— 10. 0 10. 3 650 '

ftufaimnen . . 16 650 SR. 11. 0 11. 7 430 .

12. • 12. 7 644 -

13. f 13. 3000 *

14. 0 14. 3 870 *

15. 0 15. 2 680 .

16. 0 16. 4 240 *

17. 0 17. 2070 »

18. 0 18. 1310 *

19. 0 19. 1200 .

20. 0 20. 1430 *

21. 0 21. 2500 •

22. 0 22. 1950 *

23. 0 23. 1450 «

jufammen . . 113 104 SR.

Summe ju I . . . 16 650 Wart,

• » II ... 113104 «

©cfamtfumme 129 754 Warf.

$icrbon entfallen noch auf baS btciunbjtoanjigfte ©eföäft«*

ja^r 17 900 Warf, toä^renb für ba« bietunbjtoanjigfie ©eföaftS*

ja^r 111 854 Warf beftimmt finb.

ß« berteilen ficf} am 1. ^uli 1906 bie feit ©rünbung ber

Äaffe — 1885 — anhängig gewefenen Untajiü|jung«fättc natf>

DberlanbeggcTi^täbegirfen, Wie folgt:

Sfugüburg .... 20 ^ena • • • 22

Bamberg . . . . 14 flarUrabe 15

Berlin . . . . . 63 Aid . . . 17

©taunfcbWeig . . . 5 flßnigSberg . 55

©««lau . . . . . 70 SRarienWerber 37

Gaffel . . . . . 23 SRünd^en . . 35

Seilt . . . . . . 64 fRaumburg . 46

(Eßln . . . . . . 24 Slümberg . 29

(Eolmar . . . . . 1 ^ofen . . 62

©armftabt . . . . ii JRoftotf . . 24

S>teSbtn . . . . . 71 Stettin . . 26

gfranffurt a. SR. . . 8 Stuttgart 28

Hamburg . . . . 5 3weibrücfcn . 2

$ontm . . . . . 20 Sei$ggcri<$t i

t$ür bie im 8ef$äft«ia§n 1906/1907 ^injugefommeneu

Untcrftübung«(äQe ift baS ©er^äUniS ba$ folgenbc:

Xugiburg . . . . 2 ^ranffurt a. SR. . . i

Bam6erg . . . . 1 Hamburg. . 1

SBerlin . . . . . 3 $amm . . 1

BraunfcbWeig . . . 1 3cna . . . 2

8rc«Iau . . . . . 1 flöntgSbetg . 3

Gaflel . . _ . . . 2 SRarienWerber 2

ScQr . . . . . . 4 3Rün$en . . 2

(Eßln . . . . . . 4 Siaumburg , 7

(Eolmar . . * . . 1 Diümberg . 1

Xarmfiabt . . . . 1 ©o(en . . 4

2)rf«ben . . . . . 2 Stuttgart . . . . 1

$)üffclborf . .

©er Summe

. . 1

nach entfallen an Untcrfiübungen im ab*

gelaufenen ®ej<$äft«ja$r auf:

SlugÄburg . 3 950 ®ari #amjn . . 3 120 ®ad
©amberg . . 3 200 3«ia . . . 2 700

Berlin . . 9 764 flarlärube . 3 200

©raunfc&Wetg 2 200 Äiel . . . 3 700

BreSlau . . 9 170 Äönigüberg . 9 450

Gaffel . . . 8 480 SRarienWerber 4 650

Gelle . . . 7 870 SRüncben . . 6500
(Eßln . . . 5 650 Naumburg . 6 600

(Eolmar . . 700 Siümberg 6 890

©armfiabt . 1050 ©ofen . . . 11370
©reüben . . 9 250 iRoftod . . 2230
©üffelborf . 1000 Stettin . . 3 960

^ranffurt Stuttgart . 3 700

a. SRain . 2 300 3®eibrücfen . 300

•Hamburg 1800

2)er Dberlanbcggeru^tgbejirf Dlbenburg unb bie Sntoaltö*

fammer bei bem 9teic$4gcric§t ^wben feine UntcrftfibungÜfäQe

gehabt.

Slm 18. SRobember 1906 fanb eine Si$ung be« Sorflanb«

in fieibjig fiatt.
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3n bet ebenba am 20. Januar 1907 flattgehabicn aufccr*

otbentluhcn tgeneraluerlammlung ifl eine Stnbenmg be* § 8
btt Sahungen bahin Btfefjloflm tootbtii:

>.®a« Stimmrecht m btn (SenetalBerfammlungen batf

bureh einen ScBoümäebtigten ou«geübt toetbtn, btt

SDiilglicb btt $ülf«laffe fein mufe. Hin SeBoIImeiehiigter

batf nicht mehr al» 20 Mitglitt« Bertteten. ®it Set*

ttfttncn bütftn leintm anbeten Stnloaltlfarnrnttbcjitt

emgebäten aj4 btt Seboümäihtigte."

3>itft Sa$ung«änberung ifl unteem 12. 9Jiürj 1907 in ba«

®tnofftnfd)aftättgiflti bd Königlichen amilgeeieht« Seipjig

cingrttagm.

Seipjig, btn 8. Juli 1907.

Set Schriftführer:
Senetti, 3iech!«anH)alt.

II.

XXIIL 3a0rfsre<hnung bet gülftUfft fit betitle

jSfecflfsanniäffe anf Me 5eif ti*m 1. 3#fl 1906 Ms
30. 3t»«f 1907.

A. Aajfa-Jtneta.

Sinnahme:
1. Satflanb am 1. fjuli 1906 ... — M 59 ff

2. San btt allgemeinen Seutfdjcn Jtcebit*

anfialt erhoben 128 373 . 20
3. San bet giliale bet ®eutfehen Sani

erhoben 49 620 • — •

4. Scheidungen an btn Äafilalgnmbftoi 3 104 . 20 <

5. Schrotungen an ben Untecftühungäfonb« 17 730 • — <

6. Seihilftn bet Smoaltätammem . . 28 300 . — •

7. fflitgliebetbeittäge 108 040 — «

8. Sinfen 43 424 . 25 .

9. 23cgen3robe6fall6ufto.jurüdgcItKnmene

Untcrftü(jungen
. 595 * — »

Summa . . 379 187 Jt 24 ff

Äulgabe:
1. UnterftQhungen 118 903 Jt 91 ff

2. 2n bie allgemeine Stutfehe Srebit*

anfialt gejohlt 113 933 * 20 >

3. an bie gilialc btt Seutfchen Sani
gejohlt 60 120 . — .

4. anlauf Bon Sjtrtbapicien .... 87 868 » 95

5. SettBalttmggloflen 7 547 * 07 •

6. SRüdjahlung Bon Seittilgen . . . 240 » — •

7. Seftanb am 30. 3uni 1907 . . 574 . 11 .

Summa . . 379 187 Jt 24 ff

B. UnteThübungb'fionto.

Sinnahme:
1. Seftanb am 1. 3uli 1906 .... 118617 M. 27 ff

2. Schulungen unb Seihilftn bet an*
taallBtammtm . 17 730 * —

3. 3infen nach A II. ber Sertoaltung«*

grunbfäbt ju 4% Bon 118617Jt 27 ff 4 744 « 69 .

Seite. . 141091.« 96 ff

Übertrag . . 141 091 Jt 96 ff

4. Sabung*gemifie Übertntifung:

Mitgliebttbtteäge 108 040M — ff

abjüglich Süd*

jahümgen . 240 « — «

107 800 JK — ff

ab 3u«ga6en . 7 547 . 07 *

100 252 Jt 93 ff

$ierbon ethält bet Untctjlü{ung«.

fonb« */*, ftnb =
unb fetnet '/, Bon btn Seittügen

bet änlnatutammern ju A 6 . .

5. Surüdgtlommene UnletfUIJungen . .

Summa . . 231 026 Jt 66 ff

aubgabe:
1. 8n Untet)lü|ungtn 118903 Jt 91 ff

2. Stflanb am 30. 3uni 1907 . . 112 122 * 75 <

Summa . . 231 026 Jt 66 ff

(anmetfung: jfüt ba« näcbfte ®efchäft*jaht ifl bereit«

übet 111 854 Start Betfügt tootben.)

C. Bagitnlgncubltoif.fltnU.

1. Seflanb am 1. 3uli 1906 tmf^l.

2,60 Matt erftattete« Sotto au« bem

3ahte 1906 1 185 105 Jt 44 ff

2. Schtnlmtgen 3 104 • 20 .

3. Sahungägemihe Übertoeijungrn:

V. Bon 100 252Jt

93 ff . . = 25 083 JS 23 ff

V. bem 28300.2t

= 14 160 . — .

39 213 . 23 .

4. 3infen Bon . . . 43 424 Jt 25 ff

ab (Berg!. B. 3) 4 744 . 69 *

38 679 . 56 .

Summa einfehl, be« SWartinhfonb« 1 216 102 Jt 43 ff

Viertem ab Äuräbetlufi . 56 207 * 95

1 159 894 Jt 48 ff

D. 29ertpa|»tr-ftoBto.

1. Seflanb am 1. 3uli 1906 .... 1 184 4222t 12 ff

2. güt angelaufte äLVrtpapiete . . 87 868 * 95

1 272 291 .« 07 ff

Sie am 30. 3uni 1907 Bothanbenen ®ett<

papiere haben cintn ffieit Bon . . , 1 216 083 12 .

Set ÄurtBerlujl Bon 56 207 Jt 95 ff

ifl auf ®etBinn> unb Serfufljlonto übertragen motben.

Sn ®ettpopieten finb Bothanbtn:

650 000 Start tönigl fächf. 3 % JRente

» 83,85 Start 545 025 .« _ ff

Stttdjinfen Bon 459 600 Mart Born

1. «peil bi« 30. 3uni 1907 . 3 446 * 25 .

Seite . . 548 471 Jt 25 ff

63*

75 189 . 70 *

14 150 . — .

595 . — .
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«beitrag . . 548 471 M 25 ff

346 OOO Wart (öttigl. breufi. 3'/i % fonf.

änleik a 94,— Wart 326240 • — <

Stüdftinfen »on 198 500 Wart »oin

1. Sljml bi« 30. 3uni 1907 . . 1 736 . 87

150000 Wart Bnigl. prtufi. 3 l lonf.

Anleihe i 83,90 Wart 125 850 . —
Stüijinfen bpn 150 000 Wart Vom

1. April bif 30. 3uni 1907 . . 1 125 . —
110000 Wart 3*®eutf<be Äeii$»anttibt

h 83,90 Wart 92 290 . —
Stütfjinfm »an 106 000 Wart »om

1. April bi» 30. 3uni 1907 . . 795 . -
50 000 Wart 3 1

/. % Deutle Wei<h»«

anlcibe h 93,80 Wart 46 900 . —
40000 Wart 37.2 S<hulb»erf(breibungen

bt» Sramföm Staate« ju 92 Wart . 36 800 —
Stüijinfen »an 30 000 Wart totn

1. Wai bi» 30. 3uni 1907 . . 175 . —
Stüdjinfen »an 10 000 Warf »am

1. April bi» 30. Suni 1907 , . 87 « 50

20000 Warf 3» Si$ulb»et1<hrribungen

be» Bumif<ben Staate» ju 81,80 Wall 16 360 • —
Stüijinfen »on 20 000 Wart »am

1. »tjril bi» 30. 3uni 1907 . . 150 . -
15 000 Wart 42 S<hulb»eifcbttibungen

bt» ßeffifätn Staate» ju 100,50 Warf 16 075 • —
5 000 Wart 4 2 Etbapantoeifungen

k 100,55 Warf 5027 . 50

Summa . . 1 216 083 M 12 ff

(Anmcrfung : Sämtliibt Wertpapiere finb m ba* ISnigliib

tücbfiM'c, in ba» Itiniglid? preufeifcb« Staat«f(bulbbu<b, in ba»

9lei<b»f{bulbbuch. in ba» Staatlföulbbuch bc« bmrnfdjen

Staatt« btgl». in ba« Staat»f<hulbbu<b be» brtftfrben Staate»

eingettagen unb bet aufctt bem Satbeflanbe »on 574,11 $f.

»orbanbtne Betrag ift auf ein Äc(bmmg«bu<h bei bet Allgemeinen

Drutfcben fleebitanftalt ju Sieipjig mit 22 560 Wart unb mit

32 800 Wart auf ein fal^e* bei ber Beipjiget Filiale bet

Druiden «anl eingrjahlt. 35a« ttflett Such lautete na<b bet

XXII. Sabrtgrnbnung übet

37 OOO M — ff

emgejabit toutben . . 113 933 > 20

160 933M 20 •*

abgehoben toutben . . 128 373 « 20 m

Sefknb . . . . . . • • .

ba« festere lautet übet 32 300 M. — ff

cingcjablt Würben . . 50 120 * — •

82 420 M. — ff

abgehoben toutben . . 49 620 • t

Seftanb . . .
' 32800 . — «)

E. Oitminn- unb Serluft-flaat».

Seiluft auf liVtipapiert 56 207 Wart 95 $f. übertragen

auf Stapitalgrunbftoi-Ärmtc, ba»felbe betrügt hiernach

1 216 102 M 43 ff

56 207 < 95

Summa . . 1 159 894 M 48 ff

Seipjig, ben 30. 3uni 1907.

Dr. fertig.

Die »orflehtnbe iRerhnung ifl »on un» auf ®tunb btt un«

»«gelegten 8üct*r, Atten unb Stiege ge|(tüft unb für riibtig

befunben toorben.

Seipjig, ben 14. 3«Ii 1907.

De. Druiet. Dr. Anfthüb-

bergltirijung mit bem Vorjahr.

Setyenfungtn

Bom bi«

Wilgliebet«

beitrÄge

M \ff

ÄnwaltR'

lammer-

beütfige

M. ff

(um

Jtapital-

grunbftod

M. ff

}um

Unter-

ftüfcungS-

fonbS

M \ff

Sinf««

M ff

Ser-

tvalhmgS-

foflen

JL 'ff

Unter-

ftü|ungen

M. ff

1. 3uli 1905 30. 3uni 1906 106 290 — 34 600 - 2 913 15
•)|

16 742 — 1

39 367 95 5 888 12 108 753 91

1. 3uli 1906 30. Juni 1907 107 800*

—

I

28 800 - 8 104 20

**)

17 730 — 48 424 26 7 547 07 118 903 91

1

Be ftanb

be*

Äapltal-

grunbftod*

bc«

Unier*

fMt*UH(|S»

foubS

am 6<$luffe befi QkWft*
lafyrc#

1 135 105 44

1 15» 894 48

11861727

I

112122 75

*) $urtn finb fcl^cnfcx Beihilfen ben Änmaltfilmnmcm enthalten: bon Berlin 6000 Wart, Src«lau 2000 Wart, G$ln 2000 Wart,

Äitalglberg 1000 Wart, Befled 600 Wart, gtecibrüdrn 200 Wart.

••) hierin ftnb folgenbe Beihilfen ben Änn>alt#fantmern tntbalten: Von Berlin 5000 Wart, BttSlau 2000 Wart, 25ln 2000 Wart,

ÄBnlgSbetg 1500 Warf, giwibrildcn 200 Wart unb ben bem 3>nitfc^cn Kunwttvertin 6000 War! für bie Weft$5ft*ia$re 1905/06 unb 1906/07.
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Son 'JtehtianloaU 3arecti in Sofen.

SHc fh°nm logt Hon Mannheim fmb fhncll borüfcer»

gcraufht, unb ei regt fih bai Serlangtn, ben «inbrutt, ben

fit h'üwtieffcn, m ruhiger Setrahturig ju Überbenten. SH«

fahtih* Stu*b«ut< bet Serbanblungen toat buth §ahenburgi

mtifletbafien Sorteag «tn« reiche, ben ^cjtigen angtifftn auf

ben Sorftanb tourbe bui$ $auimanni gtfhittlci Säjtmfhen»

treten ein fhnettei Gnbe bereitet, ©an fann bem Sorftanb

bai hm getsorbene Bertiauenibotum bollauf gönnen, man tonn

fogat bet anfitbt [ein, baff fein S8rrballen in bet grage bet

ßinbetufung einet auffcrorbentlihcn ©enetatbeifammlung bon

einet jutieffenbrn Beurteilung bet gegebenen Sahlage jeugte,

unb man tann boh mit Bebauttn empfinben, baff bie Set»

banblungen b«S antoattitagei unb inibefonbert bie Jtunb»

gebungen beb Sotftfenben ni<bt jene Stimmung toibeijufpicgctn

bremohten, bie in tbeiten Steifen unferei Stanbeb jept bie

botbetrftbenbe ifl. Stern naeb bet Snftebt febt bielet Bottegen

attgu friebtiiben äuftieten beb Sorfianbb lam eb jugutr, baff

in bem gemtttbotten pfäljifeben Sanbe für ben heftigen SiuStrag

bon ®egenjä{liebleiten niebt bet geeignete Soben ifl gubem

War burdj bab bcrjtiehe Scibälimi, bab in biefet gefegneten

Segenb jtoifhen atten Organen bet Sehtipficge obtnaltct, eine

atmofpffäte gegeben, bie eine Steigung Ju [ibatfen Sotten

febtoet auflemmen lieb. Sbcr tiob attebent burfte niebt bet»

lannt tuerben, bab bie Äntoätte beb gefamten S)eutfiblanbb ibte

Xagrntg batten, unb biefe muffte habet mehr bon bem (Seifte

ertennen Iaffen, bet ben« bie trofft übenoiegenbe Satt bet

beutfiben itnioitle befeelt So etfheint eb fhtoer berflänbtih,

toarum bom Sorfibenben bie bettübenbe IXatfadje nicht betbot»

gehoben tourbe, bab bab Seihijuftijamt bon jeber Setttetung

bei ben Sctbanblungen abfab, in beten ©ittelpunft boeb bie

gro|e unb jept [o attuette ginge bet 5ufti}ttform fianb. ßi

latm unrnbgtttb jutrtffenb fein, tsab man bie unb ba eintoenben

hört, baj bie SReiebbtegietuug eine mafegebenbe Sertbtpenmg

btt antoaltlieben gnlereffen nur in ben antoaltilammetn et»

btitte. Stenn auf bem Berliner antoaltitage bon 1896 ifl bet

Staatifeftetäe betSuftij in eigener Setfon erf(bienen; unb toie»

toobl auch bie Saufleule ihre gefepüh geotbneten Serttttungb»

otgane in ben $anbetitammern haben, finb bie Senttalbtbbtben

neulich auf bem Hamburger Santiertage in b<tbottagtnbet

Steife bettteten getoefen. Ohne bie Sebeutung btt hier erörterten

(Probleme füt bie gefepgebetifhe (Tätigtet! btt nähflen Seit ju

untetfebäben, täfft Rh fügiiib tagen, bab bie febt im Sorbet»

gtunbt bet öffentlichen ffitOrterung ftebenbt, in lürjeflet grift

bem Seieffitage ju unterbteitenbt gtage ber SufKjtefotm jenen

StoHemen an SBiebtigleit obtt SJringluhttit teineitoegi naebfleht

<jt ifl eben in toeiten Steifen unftiti Stanbeb bie ©npRnbung

bothertftbenb, baff et bon ben bie geplanten Sefotmen bot»

beteitenben Sthörbtn nicht in bem ©affe, toie et ei tottnfeffen

muff unb btanfprueben tarnt, ati quantitü respectmble er»

achtet toitb.

3e mehr mit bici empfinben, um fo mehr haben mit auch

Snlafi, biejenigen Snfhauungen, bie mit hegen, in nicht miff»

jubetReffenb« SJeutlübleit jut Seltung ju bringen. ali

$a<benburg im Settaufe feiner gtänjmbcn Sättigungen bie

Xatfacbe hetborbob, bab eine tocitberbrrilctc Suffaffung bab

Socbaben ber Scgietung, bie amtigcrihtlih* Suftünbigteii ju

moeitern, mehr auf eine Steigung jut Sparfamleit ali auf ihre

3ubetf«bt, bi« gnlereffen bet Secfftipflege babureb ju fiebern,

jurüttfüffrtc, fügte et befdjtoitbtigenb bi"än» bab et felbfl tneil

entfernt babon träte, Reff biefen ber Segierung gemachten

Sortbucf anjueignen. Schon bet SJibttfptuh, bec fub bei

biefen SJorien in ben Seihen bet gefpannt unb faft anbähüg

taufhenben, fonfi fo gufUmmunglfteubigen So Hegen regte, lieb

ctlenncn, toie tbenig beä Stebnerä milbe Suifaffung bie Stimmung

bet ßnh^eee getroffen batte. Unb tn bec Xat, Inet ben (Sang

bet gntlbieflung bei Scformptanei cinigetmaben eingehenb bet»

folgt, toer ®ügeli offenbetjige Stuifübeungen in bet geinnenmg

bat, toet |teb betgegenlbdrtigt, bab bie Segietung aui ben

Snttgungcn bon S bitte«, bon befftn ®runbgebanten ftt butib

eine SBcit getrennt ift, |ebt gegen bie gntentionen ibtei Urbebeti

rein nufetlub nur biejenigen fub aneignete, bie etnra finanjictten

@etbinn ttboffen taffen, bet mub ein flbetmab betfäbniieben

®tipe« beflben, toenn et bet Segittung ben oben grfennjeiibntien

febtoeten Soctouif eefpact

SBetcben ©nbrui htttte ei toeitbm gemäht, toenn bai,

toa» taufenbe bon Stntodtten unb bon ffteunktn einet gtbeib»

liehen Seebtipftege beute mit Sitterleit empfinben, bom Steutfhen

Sntoaltitage in ungefebmintter Cffenheit unb mit toittungibottet

Sebütfe auigefpeoeben tootben toäre!

SU in feinet Segtübungianfptahe bet betebtungitoütbtge

©annbtimet SanbgetitbUftSfibent in begeiflertcn

SQotten herbothob, toi« ei ihm jum Stolje geteihe, an btt

spifje einei ©eriebti ju flehen, in bem Siebtet unb äntoätte

jleti in gegenfeitigee aufrichtiger Schdpung jur gtfüttung ber

großen Sufgaben bet Schtipftege tottegiat jufammengetoirtt

hätten, tourbe ec bon lautem Scifatt unfecec (Mannheimet

Sottegcn umjuhelt Uni Sntoütte aui einte minbet glütttieben

3one mutete bet Sotgang toie ein (Käthen aui atten lagen

an. Sei uni lebt gar manhtr Sieht« im Sann bet Dein»

geifügen Snfhauung, ali ob et Rh buth eine ju nahe Se»

tührung mit ben ©ctgtiebem bei Sntoatlflanbei an ben

SRiht,n feinei StmieS beefünbigie. Unb bie jept faft attlägtihen

offenen unb berfiettten ®egenfiptihteiien jtoifhen Stbbrbtn

unb Sntodtten tiinnen fein« anbeten Quelle cntfpnngen, alt

bte bem Stifte unfern Setthiibecfaffung )utoibectaufcnben

Snfhauung, bie btt Sntoaltfhafi bie Sebeutung einet gteih»

berechtigten Drgani btr Sehtipflegt besfagt. JJn uni Sntoätten

ift bai ®cfüht für btr (ESDrbt unferci Stanbei ju tebenbig,

ali ba| fotehc ßrfheinungen unfett Snufiftrubiglett ju lähmen

bermihten. äber ba im toritrn Umhtife unfnri Satrrlanbei

Xaufcnbe bon Sottegen btefe Gtfhtinungcn mit Unmut empfinben,

hätte ei bec Süritihleii entfpeohen, toenn aui ben Sunb»

gebungen unfntt berufenen Settretung in einigen lauteren

linen auh biefe Steife herauijuhOren getoefen toäre.

SHe unbertennbaeftm anjcichen fptehen baffit, baff btt

äntoattjtanb biejettige ahtung, auf bie « ben fetbflbeTfiänb»

lihffen Snfpruh hü, bei ben (cilenbrn Sehärben cift noh ju

ettingen habe. SBeil toie auf biefem ®ebtcte einen Cefotg mir

in einem mit bn ffiütbe, bie toir uni fhutbig futb, aber

anber«ftiti mit einet bon fatfhen SüttRhten feeie« ®ntfh'(benh"l

,o< ’ö"-
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gcfüfertcn Ram|»f ju ctfeoffen feabtn, bar), (o (geirrt ei mit, in

ben bebrutfamen 3*>*ro bcr Bcutfifec Sntoaltberein bot

ßfeataßet rinn Rambforgamfation niifet gänjltcfe »etmijfen Inffni.

Pt bi« gtfifeltifet pfiftfEung unfetet Keefete auf jafel.

reifem fflebieten bit Sltfetältbtni, namentlife aufe im Straf,

betfafetcn, toetbtn getobt bie näfeften 3efert Don einer bt*

(onbtrtn Btbtutung fein. SRbge bem beuljfecn Sntooltftanbt

bttein)} btt Sortourf ttfjmrt bleiben, bafe btt grafet SÄoment

tin ßtinti (Seffeltfet gefunben feabe!

n.

Sott Sltfetiantoalt Dr. Rarl Sfeulj ln panlentfeaL

Sine tinjige SttQe bei tDunbetbaitn $afe enburgffetn

Sltferaiei, bai in feettlifeen gebontentiefen Sßiorttn btt innerflcn

nbttjtugung btt btutffem Stntoaltfe^aft müfetigtn Suibeuä

betliefe, feot bti bet flattlifetn Bttfammiung bei 11. ©efrttrobet

1907 Bibeifbtufe fetrtotgttufen. Sl! btt Siebnet bie beutlcfeen

Hntoiilte mafentt, bet Siegietung ttofe bet neuen unübttftfeboetn

Bfabe, bie fit tinffelagc, uoBe! Betttauen enlgtgenjubtingtn,

unb feinjufügte: „Btnn bie Siegietung benlt aufe bim uni biel

|u feofe“, ba trllang etfimoli aui bet Bttfammiung bal Üafetn

bti fefetotiftli unb bti ffiibttfprufei.

©enngteife biefet Btffiimimui btt beuiffeen Bntoälte

im Stimmtje bet 3'biiprojefete|onn, in bet Sltt feinet Snt*

flcfeung unb in feinem pfealte genugfom Stoff unb StßÄtung

finbet, fo ifl btnruxfe bet jubetfifetlifeen Stimmung fejafeen«

butgi bet SSotjug ju gebtn.

Sie finbet, abgefefeen ton Stflnbtn btt Cfefectiuniiä unb

b<m taltiffeen Sttoägungtn, ifete Stüfee in einet Siebe, mit

»eifert bet Staotifehrtär bet Sleifeijuflijanitei, Siiebetbing,

am 11. September 1896 im Siamcn bet SieifeijuflijbtrtoaUung

btn XIII. Beutffeen Sntoaltitag in Bettin begeüfet bat:

„SU Bimbeigtnoffen, meine fietttn son bet beutffeen

Sntoaltfifeaft, möfete ife Sie feiet begtftfeen, alt Bunbti*

genoffen in ben grofetn gtfefegebetifefeen Stbeiiot, bie

bet SleifeijuflijDermaltung in btn näfeften 3aferen nmfe

btbotftefeen. Bunbeigcnojftn, befeattliife, toirlfam, fpm.

palfeiffe, finb Sit uni getoefen, fo oft ei galt, unferm

Bürgetlifeen ßtfefebufe übet ffelioune Rlipfecn feinit>eg>

jufeelfen . . . ."

„Ba ifi et bemt bie btutfifee Sntoaltifeaft, bie ein>

treten mufe, too ei not tut, bie bot allem betuien iß,

Bcrflänbnit für bai neu Cttungenc, Bctföfenung ob

bet Opfer, bie an liebgetooibenen alten Sinrifelungen

gebtaifet loetben müffen, in bie $ctjcn bei Bollei femeiiu

juttagen. Btnn, meine §men, bet Seele bei Bollei

auf bem (gebiete bei Sieifetilebeni liefet btt

Snlsalt am näfeflen; ioo ei gilt aufjußäten, ju bt>

ffetoifetigen, ju betfbfenen: btt Sntoaltfifeaft ifl bem

Bolle gegenübet bie Slafet baju gegeben . . .
.“

„Der Seele bei Bollei auf bem (gebiete bei

Sieifetilebeni flefet bet Sntnalt am näfeflen": bai finb

loftbatc ©orte, ba fie »on einet fo autoritatiben Stelle lommen

unb »on btm nämliifeen Betlretet bet SleiifeijuflijOeeWaltung

gefprofeen touiben, bet bei bet Suigcftaltung bti Sefcfeei

ein entfifeeibenbei ffiott mitjuteben unb btn fettige« ßitttourf

»ot btm Sleiifeitag ju bettieten feaben toitb; ffloete bon un-

fifeäfebaicm ©ttte im Rumpfe gegen ben gnttourf, ba fie bie

Smfelenntnii unb Cbießioität btt beutffeen Sntoaltfifeaft ali

bttbürgt unb bon oben anetlannt etftfeeincn lafftn unb ba fie

bofüe ffittoäfet bieten, bafe auife bieimal bie Stimme ba beutfifeen

Sntoaltfifeaft niifet ungefeäet btrffeaüen toitb; ©otte, totlcfet

btifealb etmuntetnb unb anfeuttnb toirttn müffen unb bie ei

teert finb, btm Btftfeluffe, bet botn XVIII. Btutffeen Sn.

toaltttage natfe ben Snttügat fcafeenbutg! gefafet tourbt,

bei bet $inübetgabe an bie gefefegebenbtn Rät»« unb an bie

JJuftijbettoaltung bei Beutffeen Steifet* ali ®eleittoorte bti.

gegtbtn ju tettben.

fiter bie SBiebetaufnaljme eines burdf ree^tS-

frijtigeS Urteil flefdflojfenen efjrengeriifetlitfien

SerfüfftenS.

Bon Suflijtat Sfeting, Sleifetiantoalt bei bem Sieufeigeriifet

in Üeifegig.

Bie fRSD. btflimmt in § 66, bafe, fototit füfe niifet aui

ifertn Befiintmungen Sbtocicfeungtn ergeben, auf bai ebtengetiifet.

liefet Berfafeten bie Botfifetiften btt StlfiO- übet bai Setfafettn

in btn jut Suflinbigleit bet fianbgtiidfett gefeütigen Straf,

faifetn entffetetfeenbe Sntoenbung finben folltn. llbtt btn Um.

fang, in tetltfetm biti gtfifeefem foO, fagen bit ffiotiN (S. 80)

nitfeli. Bie BSD. feült ei aber für etfotbttlitfe, in § 91 ju

befHmmen, bafe auf bai Berfafevcn in bet Bef ifetoerbeinftanj

unb in bet Betufungiinftan} bie Boififeriftcn bti StBO.,

alfo biejenigen bet btiöen Buifeti, enlfpttifetnbt Sntoenbung

finben folltn. (Si liegt feiernaife nafee, bie in § 66 angeorbnett

entf)!teifecnbe Sntoenbung nue auf bie allgemeinen Btflimmungcn

unb bai Bttfafettn in etptt Snganj tinftfeliefelilfe btt Rofitn

ju btjiefeen, niifet auf bit im bierten Suifet enthaltenen Bt.

Kimmungen übtt bat aufetroebtntliifef Sleifeltmittel btt ©icbet«

aufnafemt einet bunfe tofetiltüftigei Urteil gefifeloffencn Bet.

fafeieni, ba fonfl biefet eben jo ateäfent teoeben toäten toie bie*

fenigen übet bie oebtnllitfecn Stnfetimittel Btt (Seionte ge>

teinnt an (SSttoiifet, teenn man ccteügt, bafe bei bet Sbfaffung

bet Botfifetiften übtt ba! cfeitngcrüfetliifee Bttfaferen auitoriilitfe

btt Süotiüc (6. 77—94) bitlfatfe bai SUiifeibtamtoigifel ali

Botbilb gebient feat, biefeei aber bat bet ©irberaufnafeme ent»

füttifeenbe Sicifetimittel bet Sleftitution auififeliefet, unb bafe bie

SIlotilK juc SiSC. (S. 80 unb 99) bie ©iebeeaufnafeme gat niifet

erteäfenen. ^iecnaife büefte ei begeünbeten 3<»eifeln untnlicgen,

ob bie Beftimmungen bet St'fJC. übet bie ffiitbetaufnafeme

bei Bttfafernti übeefeaufet jut Sntoenbung gebtaifet toetben

folen.

Bejafet man bitfe pagt aber mit bem Sferengeriifetifeofe,

fo tmflefeen totüett Stoeifel batübet, unter toelifetn Botaui.

fifeungen bie ©icbetaufnafente juläffig fein foD.

Bie Beftimmungen bet Sic. 1—4 bei § 399 StBD. bieten

leine Stfetoierigtciten. Sitbeti § 399 91t. 6 unb § 403 a. a. D.

Slatfe § 399 Sic. 5 finbet bie ©iebteaufnafeme ftntt, toenn

muc Batfaifecn obet Brtoeiimittfl beigebcaifet finb, toelifee allem
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ob« in Skrbmbung mit ben früh« «Rottum »«Weifen bi«

greifbretbung bei Sngellagten ob« in SInWenbung eint«

milbtien Strafgeld ein« geringere »eptafung ju Ex,

gtiinbrn geeignet futb. 3!atb § 403 St'fJD. finbrt «ine 'Bieber-

aufnabrae jum 3t»'* b« Snberung b« Strafe innerbalb bei

burtb bolfelb« ®efej bepimmten Strafmaßel nicht (latt

S3eibc 2!orfcbriften (eben «in milbetel unb «in jtbätferel,

alfo mehrere 6trafgefe|e botoul. £l tritt uni bahrt bi«

grage (tUgtgeit, ob bi« SH’ÄD. mehrere Strafgefeje enthält.

3n Betracht tommen §§ 63 unb 63. Man Unnit bann

focitl Slrafgefejje finben, all bort ©trafen angtbtobt ftnb,

alfo i ©trofgefej}«, Sion ba* borin auch (8®ß. 13, 80)

Wenigßetil 2 be(onb«t Strafgcfeje gtftmbttt, nämlich infofent

rin frbloererel, oll äulfcbließung, unb infoftm rin leubterd,

all nur ESamung, Atrien! unb ©elbßrafe nngebtobt ftnb.

labet feat man an ben Unterschieb jtoiftb'n b« ninigenbtn

unb b« beffemben ®i(ji)>Iin gtbatbt. f}ür bief« Utttnltbtibung

bieten bi« §§ 62 unb 63 ab« leinen Bnbalt. Gl würbe alfo,

toenn man barin m«bt«e Sttafgefeb« «bilden b riefte , nur

müglitb fein, 4 befonbert Strafgefrbe anjunebmen.

Siebtet' Strafgef'b« mürben ab« in jenen SJotfcbriffen

nur bann entbaltm fein, toenn eine jebe btt angebrobten Strafen

ibrnt befonberen Xatbeftanb ober befonbnt bie Straf-

barleit erbbbenbe ob« uertninbembe Üatumfiänbe jut Sotaul-

lejung b*te (cfr. Soetoe St'jJD. Slrtm. 2 |u § 403). ®ie

Strafen b« 9180. haben jebotb [amtlich benfelben einbeit-

liehen ebrtnprafrecbtlicbcn lalbeftonb, nämlich bie Serfejung

b« bem SRecbtlanwalt obiiegenben 5Pfügten. Sie finb auch

nicht bebingt burtb bol Borbanbenfein befonberer bie Straf-

barleit «bbb'tber ob« Ocrminbember XatumfUnbe. ®« § 63

beftimmt nur bal Strafmaß für bie in § 62 angeorbnete Strafe.

®ie 94SUU. enthält bab« in ben §§ 62 unb 63 nur ein einjigel,

einheitliches Gtrofg'fet).

Sie lennt alfo ein milbetel Strafgef'b im Sinne bei

§ 399 Dir. E nicht unb 'ine ÜBiebaoufnahme bei Sktfabrenl

finbet gemäß § 403 jum 3#>'* b« Snberung b« Strafe

fibnbaubt nicht ftatt X« SBnttag auf SSiebetaufnobme ifi

mithin lebiglitb |um 8Wede btr greifbteebung bei 8«-

urteilten juiäfßg. ®iefen ©runbfaj bat bet Gbrcna't'4t8b0f
in ftänbig« 'ptojtl befolgt unb n ifi, nahbem « ihn in bem

»«[«bluffe bom 2. Dicbembn 1604 (8®$. 12, 80) bnlaffen batte,

ntu«bing* ju ibm toieb« jurüigelebtt

3P ein bon b« Secbtlanwaltfcbap Slulgefebloffen« in bn

Soge, ben eigtntliiben Stunb b« HuBfebließung Ju toibnlegen,

bermag er p<b ab« nicht bon jebem Sottourft ein«, toenn

au<b noch fo geringen, ®fficbtb«!«bung frei ju machen, fo bab

immerhin gegen ibn auf Strafe, toenn au<b nur auf ÜSarnung,

erlannt tonben müßte, bann ifi ibm b« ffieg bei SSieb«-

aufnabmeberfabrenl oetfcbloffen.

SDiefn guftanb ifi uneriräglub- @r lann nicht befteben

bleiben. fjier muh äüanbel gefebaffen toirben. ®ie §§ 62 unb

63 ÄS10. mitffen «ine f dich' gaffung «halten, baß fee ein

fcbärfttel unb ein milbertl Stafgefet enthalten, ein fcbärferel

für bie Strafe b« fogenannten teinigtnben ®ifjt|>tin, alfo bie

8ul|<b!itßung bon ber SHecbtlantoallfcbap, unb ein milberel

für bi« Strafen b« fogenannten btffemben ®ifji)>ün, alfo für

SBamung, Bettoeil unb Setbftrafe.

3P aul biefem ®tunbe eine äbänberung bief« Barographen

bringenb geboten, bann ifi «I tatfam, ihnen einen folcben 3»bali

ju geben, baß babutcb bie Soraulfegungen mEgliebP fbatf

angegeben toeeben, unt« Welchen bie Strafen bet bejfemben

SDifjipIin nicht mehr all aulreicbenb angefeben »erben tollen,

unb bab« auf äulfebließung bon b« SRecbtlanWaltfcbap ju

erletmen tfl.

84 lünnte auch bei b« Seufajfung bief« Sorfcbriften bie

®elegenb«it benuht twrben, um bie irnm« toieber auftauebenben

Sto'ifel üb« bie Befitafung bei mehreren Serfeblungcn

ju befeitigen unb biefe (frage im Snicbluß an § 74 6t®0.

ju Ilfen.

äffen bitfen änforberungtn toürbe entfproeben to«ben,

toenn bie bejeiebneten Sorfcbriften burtb fotgenb« erfebt würben

:

§ 62.

Sin Dlecbttantoali, Welch« bie ihm obiiegenben

Pflichten (§ 28) berlegt, wirb ehrengerichtlich beßrafL,

Sbrtngtricbriitbe Strafen finb:

1. SBarmmg,

2. Berioeil,

3. fflelbfhafe bil ju 3000 Slot!

Selbßrafe lann mit Setweil 0«bunben to«ben.

SBci bem 3ufamm«ntreffen mebt«er BPtebtbetltbtmgen

iß auf eine Scfamtftrafe ju etlennen.

Bei b« Strafjumeffung ip bal gefamte Snbaltcn

bei Jlngeßagten ju berüdpebtigen.

§ 63.

8in SRehtlanWalt, Welch« burib ftbioett Setlebung

b« ihm obiiegenben IßPicb1'® (8 98) unwürbig geworben

iP, b« SRecbtlanWaltfcbap anjugeblren, Witb ehren«

geriebriieb mit ber üulfebliepung bon b« IRecbtlanWalt«

febaft btprap.

SBirb einmal bie Rlinle b« ®efebgebung «griffen, bann

wirb el p<b empfeblen. Har unb jWeifellfrei jum Sulbtude

ju btingen, baf bi« ®tftimmungen b« StffSO- über bie SBieber«

Oufnabme bei Verfahren! im ebrengericbtlicben S«fobren jur

StnWenbung ju lomnten hoben. Sul ®rünben b« 3®“5

möfeiglcit witb jtcgleicb bem ®ieb«aufnabmebeifabrtn eine

jcitlicbe Scbtcmle Ju (eben fein. ®tn fünfjährig« 3'5raura

bürfte angemeffen fein.

3h müebt« bab« taten, burtb bie etforberiiibt DtobeOe

bem § 91 8WD. folgenbtn 3“fab ju geben:

„®al ®Ieicb' gilt für bie SSiebnaufnabme eine!

butch reebtllräftigel Urteil gefebloffenen Skrfabrenl.

Slacb 91blau} bon fünf 3obren feit b« Secbtltraft bei

Urteill ip bie SEüeberaufnabme nicht mehr juläfftg."

Sie SBcrjäljntnf) ber gorbentngen ber San-

unterne^raer.

Bon Sanbricbter Srnolb ffrebmutb in flemib, ffleffbr.

®ie regelmäßige BetjäbtunglfriP beträgt nach 8®8.

§ 195 bteißig 3ab«. 3* l"**. ob« Wenn bie Seifhmg für

ben ®eW«bebetrieb bei Scbulbn«! «folgt, in bi« Sohren

berjähten jeboeb nach § 196 Slbf. 1 3>ff- 1 unb 316}. 2 bie
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anfprücfe „bet flauflrute, gafrilanten, ©anbtoetlet für Sub»

füfrung Don aebeiten". Sb fragt fuf , ob bie gorberungen

brr Bauuntemefmet gegen ben Bauherrn ^icmac^ ber turjen,

2» fjto. 4 jäfrigen Sttfäfrung ober bet regelmäßigen,

30jäfrigen Brrjäfrung unterliegen, eine (frage, bie für bat

Baugewerbe offenbar Don erfeblitfer JBi^tigleit ift unb bie

®criifte öfterb befifäftigt. Saß bie ffrage auftauifcn fonntc,

beruft auf folgenben Umftänben:

3ui)ä(fft ift jtoeifelfaft geworben, m toeiefer Set man

ben Bautiertrag, bielfaif „Bauentrrprifebertrag" genannt, in

bab Setftbfpftem einjufflgen falte. Sä fanbeit fiif babei um
©erfletlung eine« 58erleb, eine« atbeitbpeobulteb, unb fo

mußte man tooft amtefmen, baß er römifif*reiftIUf als

locatio coaductio operis, lanbretftlitf alb SSerlbetbingungb*

»ertrag im Sinne § 925 ff. B£S. 111 anjufpucfen [ei. 3n
ber lat fat au<f bab gemeine Serft ben Baubettrag (bie

„Bflurntreprife") unter ben Begtiff ber locatio conductio

operis gebraift (»gl. Seroburg, Banbeiten 2 § 113). 3m
preußififen Sanbreeft toirb aber in ben §§ 928, 929 1 11

beim SBerfbettrag bie eigene Sätigleit beb 33erimeifter«

alb begriffJnottoenbig boraubgefeft, toerni fteiliif ber Sffietl*

mcijlet auif ®efüftn jujiefen lann. Beim Bauberttag ifl

biefe eigene lätigleit beb Unterncfmcrb gewöfnlitf niift bot»

fanben. Ser Unternefmer ift bielmefr entlwber überfaupt

nitft gaifmann unb bergibt bie Srbeit in lleintren „Bojen"

an ben 3“»»»ermann, ben SRaurtr, ben Sbpfet ufto., ober er

ift nur auf einem bet in Bttraeft fommenben ®ebiete gaif*

mann (|. B. gelernter Stauet), fflfet alfo jebenfallb nur eintn

Seil ber arbeiten felbftünbig aub unb bergibt ben Sefi an

anbere Betfonen toeiter. So fat man naif preußifefem Seift

bie Bauentreprife alb einen Bettrag eigener 2rt aufgefaßt, bei

toelifem ftreitig War, ob man auf ifn bie allgemeinen Bor*

fifriften beb fianbreeftb für Berträgc über ©imblungen anju*

toenben fabe ober bie befonberen Sorfifriften übet bie ffiert*

betbingung analog (»gl. Stotibe jum B®B. 2 S. 472, 473;

Sembutg, Breußififeb Bribatrerft 2 § 199 II). Saß bie

Bauentreprife naif beut Seift beb 8®8., bab für ben SBrrl*

»ertrag (§ 631) eine perfänliife Sütlbirfung beb Skrlmeifterb

niift »erlangt, unter ben Begtiff beb ffiertbertragä ju teifnen

ift, ift mofl unjtocifetfaft unb IbofI auif allgemein anerlannt

(bgl. Biotit* a. a. 0., Ortmann § 631 Borbemerfung ld unb

bab unten angefüfrte Urteil beb S®. in 3®- 1907, 825

St. 1). 3Rit biefet geftflellung ift bie [frage aber noif niift

entfifieben.

Sb ift jtoar unbebenltiif, baß auif bie Snfptfiife aub

ÜBerfoerttag bet lurjen Berjäfrung beb § 196 unterjiefen.

Sb finb aber Bebenlen anberer Sri aufgeiautft, bie in ber

preußifif«rt<füiifen Bt«li* ifren Sitberfiflag gefunben faben.

Suif naif pteußififem Seift unterftanben naif bem ®efef bom

31. Slärj 1838 bie gorberungen ber „gabriluntemefmer,

Kaufleute unb ©anbtoetftt" „für arbeiten" ber lurjen Bet*

jäftung, unb bmf fat bie girastb biefe Sorfifrift ber lurjen

Beriifrung auf bie gorberungen ber Bauunteroefmer aub

Bauentreprife niift angetnanbt, unb jtoar foloofl bab Ober*

tribunal niift, Wie auif bab Seufbgeritft niift, bgl. CSr.

34, 97; S®. 28, 232; S®. in 3SB. 1900, 306 Sr. 32. Ser

@tunb liegt barin, baß man gefagt fat, ba Bauunteroefmer,

auif wenn er ©anbtoetler (j. 8. Simiter) fei, trete fei ber

Saurotreprije niift alb „©anbtoerltt", fonbero alb „Unter*

nefmer" auf. gttr bab Seift beb 8®8. toirb man tttoa ju

folgenbtn Srtoägungen gelangen: Ser Sauuntemefmet lann

alb „gafrilant" im Sinuc § 196 Bbf. 1 3'ff- 1 jebenfallb

niift in grage fomrnen. Bl« „©anbtottftt" lann et in gtage

fommen, Wenn er tatfäifltef ©anbtorrfet, J. 8. Blauttrotcifier,

3immetmeifier ifl. älb Kaufmann lomrnt er bamt in grage.

Wenn et einen größeren Betrieb fat unb fi<f inb ©anbtlb*

regijier fat einttagm laffen — tooju er berpfliiftct ifl,

§ 2 ©@8. Sollte einmal ber gall emtreten, baß ein ®runb.

ftüdbeigrntumcr einen SRmfifm, ber toeber ©anbtotrltt noif

getottbbmäßigtr „Bauuntemefmet" ift, mit bem Bau eineb

©aufe« im gangen betrauen füllte, fo toäre ein folifet ®erl<

meifler jtoeifellob toeber Kaufmann noif ©anbtoetftt. Stint

gorberungen gegen ben Sauferm toütben alfo jtoeifellob niift

unter bie tutje, fonbtro unter bie gctoöfnliife brrißig*

jäfrige Berjäfrong fallen. 3« toeitaub bei Sitfrjafl ber

gälte toirb aber ber SBetfmeifter rottoebtr ©imbtoerltr

ober Kaufmann im Sinne beb § 2 ©SB. fein. Sann tönnen

alfo feine gorberungen an fiif fefr tooft unter bie turje Bet*

jäftung fallen. Sb fragt fuf, ob bie bon ber preußififen

Brapib gcltenb gemaiften Bebenlen auif für bab Seift beb

8®B. buriffiflagen. Stau toirb bicb für ben getoerbbmäßigen

Baimnieroefmer, alfo ben Kaufmann beb § 2 ©SB. eigentfiif

taum anntfmen (önnen. Senn bab Bebenlen ber preußififen

Bragib, baß ber ©anbtoetftt iriift alb folifet auftrctc, toiü be*

tagen, baß ber ©anbtoetler bei bet Bauentreprife ettoab unter*

nefme, toab niift in ben Safmen feiner getoöfnliifen lätigleit

falle. Sieb Bebenlen ifl bei bem getoerbbmäßigen „Ban*

unternefmer" niift borfanben. Sa bet getoerbbmäßige Bau*

unternefmer naif bem neuen Seift (©SB, § 2) — anberb

alb naif früfetem Seift — „Kaufmann" ifl, fo totttbe für ifn

alb Kaufmann bei ber Bauentreprife gerabe eine Suifüfrung ber

in feinen ®etoerbebetrieb faBenben arbeiten m grage fteben,

alfo b» Sntoenbung beb g 196 unbebenltiif fein, gttr ben

©anbtoerter, ber alb Silfttaufmann einen Bauberttag ab*

iifließt, bleiben aHtrbingb auif jejt biefelben Bebenlen beftefen

toie naif früfetem Seift. Sb totttbe aber toofl niift augebraift

fein, bie berfifitbenen Ifpen ber Bauuntemefmet unter

berfifiebenen mftliifen ®eficftbpunlten ju fetraifttn.

SKan fieft, baß bie fier aufgetootfene grage ifte

Scftoierigtcilen fai. Sie Stifijpteifung beb Seiifbgeriift

fat fuf bereitb mefrfaif mit bem ®egm|lanb befaßt, ofne

jeboif ju einem abfifließrnben Srgebnib ju lommen: gundtffi

fat bet bierte Sibilfroat in bem Urteil bom 2. 3amiat 1905

463,04 IV erOärt, baß bei Snfptttiftn aub ber Bauentreprife

bie lutjt Bttjäfrung niift Blaß greift.*) Sann fat bet fofflt

gibilfenat in ber gntfifeibung bom 11. Sprit 1907

291/06 VI (3®. 1907 , 325 Sr. 1) für ben Sammler

nrfmer rrUärt: „3P tt ©anbtottfrr unb fat er in Bub*

•) »ab Urteil ifl in 3®. 1905, 110 He. 1 teiltoeife abgebnutt

£8 culpAU bort gerabe ben attbfprud), baß bie lurje Scriäfrung

niift f3Iaß greife, niift; taß biefet Sutfprutf in btm Urteil ju

ftnien ift, bcjtugi iebwf bie unten tnr.llnlt gnlffeibung beb feifcttn

3lbilfcnatb bom 11. STprU 1907.
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Übung feine« ©etotrbe« gehanbcli, fo unterliegt fein Anfpruch

auf bie Bagüiung ber lurgen Bcrjährung." 2)er Senat ftcUt

feß» bah bie atoähnten BorauSfffcungen ^ier borliegen, unb

crtlärt bie furge Bcrjährung für antoenbbar. Sin Antab, bie

önifReibung ber bereinigten 3^ilf<
>

nale angurufen (§ 137

©35®.), fei n«4»t bor^anben, ba bie oben ertoähnte (Sntfe^eibung

be« bierten Senat« auf ber abtoeichmben SlechtSanfchauung

nie^t beruhe. Glicht gang gtoci 93?o<hen fpäta, £at bann ber

Tifbcnte 3ibtlfauu, unter Anführung be« ermähnten Urteil« bc«

bierten Senat« born 2. Januar 1905, in ber Smfcheibung bom
23. April 1907 261/06 VII Q®. 1907, 359 9fr. 6) «rflärt,

ba| bie Anfptüche au« bet Bauentrcpnfe nicht unter bie furge

Bajahrung faden. 5Da« abtoeichenbe oben bcrgeichnete Urteil

be« feebften Senat« bom 1L Apttl 1907 toar k>icQeic^t bem

fiebenten Senat noch nicht befannt; jebenfaD« ifl e« bon ihm
ni4>t getoüibigt toorben, auch ift eine 6ntfc$eibung ber bereinigten

3ibilfenate nicht berbeige führt toorben.

6« batf angenommen »erben, bah jc^t, nachbem gtoifchen

bem bierten unb fiebenten 3'bilfcnat einer fr ui unb bem felften

3»ilfcnat anbererfert« ein offenbarer aBibetfptuch h«twrgctreten

ift, bie hier berührte, praltijch touhtige^rage beinächficr ©elcgcnheü

unter Ubertbinbung be« horror pl«ni bon ben bereinigten

3»il{enaten be« 3(euhägericht« entfliehen »erben toirb.

®ie Grliüljimg bet ä'^tänbigfeii btt 9fmt£gerid)tc

tmb bie S3cjd)leutiigiiiifl btt !)icd)tft>Kdjiing.

Bon fRecht«antoali Dr. Sebifon, 2)üffclborf.

9lachbem ba „Enttourf eine« ©cfc^c«, betreffenb Anbe*

rungen be« ©erichWoafafiungdgefebe«, ber 3^rlprojeborbnung,

be« ©aichtstoftengefebe« unb ber ©ebührenorbramg für Aecht«*

antoalte" nebft Begrünbung burch ben 9leich«angeiga bom

5. Cltober b. 3« toeröffentUcht toorben ift, b<*t bie toubtigfte

ftrage, nämlich bie nach ber 3ufiänbigltit«begrenjung ba Amt«*

gerechte, eine borläufige Beanttoortung gefunben.

91ach Art. 1 be« Entwürfe« fod ba § 23 9h. 1 ©B®.
bahin abgeänbert »erben, bab Streitigfeiten üba öermögenS-

rcchtliche Anfptüche, beren ©egenfianb an ©clb ober ®clbe$*

teert bie Summe bon 800 Blarf nicht überfteigt, ben Amt«=

geeichten gugetoiefen teaben, toähtenb bi«her belanntluh ein

Betrag bon 300 3Rart bie 3uftänbig!eitfgrenge barfieHtc.

3Jtit biefem Botfchlage fmb gtoar bie Befürchtungen ber*

jenigen, »eiche eine bebeutenbae Erhöhung ber 3uß‘mbigfrit«*
gange ertoartet hatten, gunächfi toiberlegt »orben, adein gleich*

teohl muh auch bie bom Snttourfc borgefehene Erhöhung auf

ba« cntf<hiebcnfte befämpft »erben, ba fie eine Bcrfchlechterung

ba 3lechtfprcchung unb eine Schälung ba ^Rechtspflege

hetbeijiihrcn toürbe.

3n bem glängenben, bon Hachenburg bem AntoaltStage

erfiatteten unb bon biefem faft einmütig gebidigten Referate

ift gezeigt toorben, bab eine Reform be« amtägaichtlich<n ^tt>*

jefiefl ohne gleichgeitige SRebifton be« gefamten B*og«&*«ht*

Slücfteaf bleiben muß unb eine toirtfame Befestigung ber in

ba ^Rechtspflege beßagten Ubelftänbe nicht h«*beiführen lann.

Hachenburg hat auch, »bem a gleichgeitig eine fließe bon

bemetfen«toerten Borfölägen gur Berbeffcnmg, Bcfchleunigung

unb Beendigung be« bisherigen Berfahren« machte, bie Be*

benlcn, toel^e gegen bie Erhöhung ba ^fanbigfert fprcchen,

eingehenb getoürbigt unb geltenb gemacht, fo bab auf feine nach

jeber Dichtung h» gutreffenben Ausführungen bettoiefen toaben

fann. Btrine Abftcht geht nun bahin, gu geigen, baß biejenige

günftige ffiirtung, »eiche ber Enttourf unb »eite BolfSlteife

in after 2inie bon ber ßrtoeitaung ba ami«gai<htlichert 3“*

ftänbigfeit erhoffen, nämlich rine Befchlcunigung unb bamit

gugleich eine Babeffetung btr Sflcchtfprechung ficher nicht ein*

tTcten toirb.

Schon heute arbeitet in groben Stäbten nach meinen bi«*

herigen mehrjährigen Erfahrungen, »eiche, toie ich toohl an*

nehmen batf, bon meinen fämtlichen hicjigen ÄoÜegen unb teohl

auch einem groben ftcÜ ba Aichta geteilt toaben, ba« iJanb«

gericht burchtoeg bebeutenb fchneda al« ba« ÄmtSgaicht

53enn in ba Begrünbung be« Entteurfe« gu § 48 ©Ä®.
angeführt toirb, bab im 3ah^e 1003 bie 3a^l ber burch

lontrabiltorifche Enburteile beenbeten Beogeffe, toelche länger

al« 6 fIRcnate bon bem 3(itbunft gtmf^en Einreichung ba
Jllagcfchrift unb bem Enburteil gebauert haben, bei ben $mt«*

geruhten 19,2 bom Hunbert unb bei ben Sanbgaühten 16,6 bom

Hunbat betragen haben, fo formt« barau« ja adabing« ein

gegenteiliga Schluß gegogen »erben. Slba e« ifl gu baüct*

fuhtigen, bab bie 3ahl 2lmt«gai<hte unb ba ben 2lmt«*

Berichten überteiefenen Sachen eine imtoett größere, al« bie bet

£anbgaichte unb ba lanbgerichßichen Sachrn ift, unb bab b«

ben £anbgerichten ein »eit gröberer BrDÄenl f
ah fchtoieriger

Brogcffc gur 2>urchfühning gelangt, al« bei ben 21mt«gerichten.

$a nun bor adern auch bie aubaorbentliche 3a hl ba länblichen

2(mt«gerichte, in toelchen f<h»iaigere, unb be«halb auch lang*

toiertgae B^geffe feiten Tmb, mitgegählt toirb, fo agibt jene

3abl burchau« feine gutreffenbe Slnttoort auf bie gragc, ob ba«

£anb* oba 3(mt«gericht burchtoeg fchneda arbeitet 2tu« ba
Iicnffchrifi geht bann auch hfrtor / bab bie 3^^ bajenigen

lanbgeri<htl«h«t BwRe, tn toelcha biele Termine gegählt

toaben, für !21mt«* unb 2anbgcri<ht nicht fehr berfchieben ift

E« mag aderbing« gutxeffenb fein, bab bie Bahältmfje in ben

groben unb mittlaen Stäbten nicht genau fo liegen, toie in

ben Heineren. Slücin obtoohl, toie fpäta noch gegeigt toaben

fod, bie Schleunigfeit ber Keinen Amtsgerichte nach mancha,

toenn auH anbera Seite h^, fehr gu toünfchcn läfet, toirft

begüglich ber groben Stäbte fchon bie aubaorbentliche 3ah(

berjenigen Sachen, »eiche bon ben AmtSgaichten gegenüber

ben ficmbgcrichten gu betoaltigen fmb, h«m>nenb auf ben ©ang

ber 3“ftig- SÖährenb bie 2anbgeri<hte, abgefehen bon ber

Jfainma für H^belifachen, bielleicht 30 bi« 40 Sachen an

einem £etmm«tage gu betoältigen h06'*1 ^ie

Berichte bur^fchnittlich 80 bi« 100, ja bielfach noch mehr

Sachen in eina Si$ung gu alebigen. Schon barau« ergibt

ftch, bap rine forgfältige unb fchleimige 9lechtfprechung bei ben

Amtsgerichten unerreichbar ift; benn toenn man auch mir ein

drittel ba amtSgerichtlichen Sachen al« lontrabiltorifche rechnen

toid, fo lönnen biefc unrnöglich bon einem SRichta in bahältnifl«

rnäbig lurga 3rit betoältigt toaben. £atfächlich »erben bann

auch bei ben Amtsgerichten, fad« eine Sach« nicht im erflen

Termine infolge ihia Einfachhttt bahanblung«reif ifl, bie Ba*
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hanblung#inrmine Biel toeitn aulgcftht, al# bie# bei beit 2anb=

gerieten ju gefächen pflegt. 2)a«frl6e gilt Bon ben Beweib»

terminen.

SBenn bie gab! bet Salden, treibe ben Stmt#g«i<hten

überWiefcn »erben, erheblich geweigert Wirb, fo ift ju erwarten,

bafs bie ffitiebigung bet amtlgerichtliehen Brojeffe eine noch

längere Bauet alb bibfcer in SInfprueh nehmen toitb, jumal

mit ben $ö§eren Dbjetten auib fchtoierigae, namentlich B“pm>

fachen unb bergt bab ämt«gerihbt befchäftigen »erben.

Bie Bom CrttWurf Botgefchlagene ffleftimmung, bafc fefcon

Bon Smtb »egen 3™0en unb SachBaftänbige jum erften Ber»

bembiungbletmine gelaben »erben lännen, toirb fchtoerlich baju

führen, bab Betfapren ju befchleunigen. Schon beute mäßen

bie Smtlgcrichte in ben gro|en Stäbten Bielfad) Bon motgenb

9 Ubr bib }um (Bäten Bachmittage tagen, um bie BeWeib»

aufnahmtn etiebigen ju tbnnen. ®egenüber bet grellen 3°^
bet Sachen, welche in einer Siffung abjuurteilen ftnb, Bermag

btt Ämtlriihta beim befien ÜBiflcn nicht SeweiJaufnahmcn in

no<b Riebet Berbanbeiten Soeben tmjufchiebcn, ohne bie £t-

lebigung ber (eben Botber angefehten Soeben ju Berjbgem unb

ju Berlängrm, Womit juglrith eine empfintliehe Behelligung

bet betreffenben fßartrim Berbunben ift. Such mag bie in

ber münblieben Bahanblung angeorbnete BeWeiitoufnnbme in

gan} tinfaeb iiegenbtn Soeben, in »eieben ein einjiger Bunt!

ber SIufKäeung bureb einen ober )»ci 3<«gen etbeifebt, jtoed*

mäfjig (ein. 3n Bielen göüm »irb bie Bieileiebt auf einteilige#

BarteiBotbtingen angeorbnete Beweiserhebung nachträglich in»

folge bet fpäteren Snteägc brr OJegenpartci ba# Bcrfabren

babuteb umftänbliebn maeben, ba| eben fpätetbin auib bie

gegnerifebtn Bc»eife erhoben »erben mfiffen unb niebt feiten

eine (StgcnübafteBung ber beiberfeitigen 3'ugen, unter noeb-

maligrr Sabung ber Jum rrfitn lermmc bcücütcn 3(ugen, jur

filarfteHimg ber Sachlage geboten fein »irb; Birifaeb »irb auch

bie Bor lontrabiltorijcber Bahanblung angeotbnete Betoei#»

erbebung bureb bie nachträglichen BatteierHärungen r«b et»

übrigen. Sine Bcrmcbrung bet 3“bl bet ämtStiebter, Wie bie»

ja unauäbleiblicb unb auib Borgefeben ift, »irb bem Ubelftembe

laum fteuern. Schon heute ift et felbft einem Weniger be<

fcbäftiglrn Sfntoalt taum müglicb, in ben Berfcbiebenen 8b»

teilungen be# SmWgericbt# — Bon ber gleichseitigen leiliglcit

beim fianbgeriebte febe ich einmal ab — bie ib<n übertragenen

Sachen petfönlicb Wahtjunebmen, namentlich bann, Wenn e«

peb um jeitraubenbt Bernebmung Bon Beugen unb Sach»

Berflänbigen banbeit. 3n biefer Sichtung lömttcn freilich bie

3ufiijBctWallungen bureb cmfpteibenbe Blafnobmen bie (tätig»

teil ber Anwälte unb bamit bie Äecbltpftege felbjt erheblich

färbem. iieibet ift Bon biefer Büäfiebtnabmt bilber Wenig ju

(puren, benn Wenn an 2anbgcriebtiftf(tn bie 6i|ungen ber

BmWgericbte nicht in benfelben öfeböubrn abgehalten Werben,

»ie bie Sanbgcricbtäfiffungen, bie Sfmt#geriibt#fälc nUImehr,

toie ei j. 8. b'« ber gafl ift, teilweift in einem anbetn ®e»

bäube, baju noch mehrere Stagen hoch untergebracht ftnb, fo

»irb bitrburch bie orbruingimä|ige Srlebigung bet anwaltlichen

Betufigefcbäfte faft jur Unmöglichlett.

®it ttrfcbtocrung ber äöabmthmung ber Inmine butch

bie SlittoäUr aber bebeutet unter aBen Umflänben auch eine

Berlangfamung ber SiechcfBrechung, »enigfteni einer faebgcmä|en

Secblfprecbung. ®elegentlicb ber bieuerriebtung bei CS®.

®üfieIborf ift Bon brr 3uftijBerWaltung betont Worben, ba|

eine aBjuftarfe Bermebrung ber Senate nicht angängig fei, ba

bie Slnwältc, »eichen ba# Bublilum feine Sachen anBerttaut,

nicht ju gleicher 3tit an Berfchiebenen SteBen tätig fein fänntrn,

unb ba# gleichseitige lagen Bitlct Senate infolge ber anbei»

»eitigen 3nan|peud)nahme ber Anwälte ben einm ober anbetn

Stnat in feiner Satigleit brach !'0( - W» R-'irft bie aBju»

gro|e Bermthrung btt Sticbta unb bie äinriibtemg bieler ju

gleicher 3<it tagenben BmUgeritblfiabteilungeu labmenb auf bie

BeebUpflegt, »eil ber gewiffenbaflefte Äntoali bie Termine

beim befielt ffiiBen ju gleichet Seit nicht püntetub »ahrnehmen

tann unb fcch Bertreten taffen mufc. ®a# Bt«retung#toefm

führt aber »ieber ju Bertagungen, »til bet Subflitut fetfcft

bei forgfältiger, fchriftlicher Bearbeitung ber Sache, niemals fo

informiert fein tann, »ie berjtnige SInWalt, ber Bon ber ftlientel

birett fihriftliche ober münbliche Snfotmation empfangen hat.

fDiefe SWijiflänbt ftnb ja tcilweife auth heute toehanben; bie

CEthähung bet amt#grrichUichen 3uftänbigtcit Würbe fte s»eifeIIo#

nicht befeitigen, fonbera beträchtlich Betmthrtn.

Unb nun rrft bic Bbfchaffung be# *nttalt«jtoangr#! Man

gehe buch einmal in bie Si(ungen be# BlmtSgeticht# unb |tBe

fcfi, »ie Wenig Seit bie Bon ben Slntoälitn bearbcitelen unb

lutj unb fachgtma| Borgetragenen Sachen gegenüber btnjenigtn

in Bnfpcuch nehmen, in »eichen bie Parteien halb |9gcmb unb

ftodenb, balb mit überqutflenbet Bertbfamleit ihren Sethtiflanb

puntt baclrgen. Bie im tlntWurf Borgefcbenc neue gaffung

be# § 502 3f®. (bi#het § 503), Welche Bern ®eeicht bie

Scdrttrung be# Streit» unb Sachoerhäitnijfe# mit bat Barteten

autbtütflich jur fiflicht macht. Wirb erft recht bie golge haben,

ba| bie Bort''™ f>h >n ihren StuSfühmngen lemerlei 8c»

fchränhmg anferlrgen. Bafc ber Slichtrr, faB# er fa^gemäl

entfeheiben foB, unter aBen Umflänben länger mit ben Barleien

Bctbanbdn, ein Weit gräfeeteS, für bie Smfcheibung unecbeblicht#

Material entgrgtnnehmrn mufi, bebatf feiner BuSfühntng; be#»

halb ift auch gerabe bem tüchtigen, forgfäftigen Bichter bie

Biitwicfung be# Bnwalt# wiBfommen nnb erwünfeht.

Unb nun noch rin#. Schon feft leibet bie Bechtfptcchung

ber SmKgcriihte unter bem häufigen Bichteriotchfel; biefer

Ubriftanb muf, fid) bei bee namentlich in ben gro|en Stäbten

unBcrmriblichen Bermthrung be# Slmtärichterperfonal# noch mrhr

fühlbar machen, jumal ber Entwurf bie Dtäglichteit oprfeebt,

bicfelben Brtfoncn glrichjeitig ai# 8inte, unb Sanbrichter ju

berwenben. (§ 58 Br. 2 ®8®. in bet gaffung be# Smtmcrfi.)

Man Wirb BicBricht bie Borftehenb gcfchilberten Qbelflänbe nur

auf bie gro|en unb mittleern Stabte bejiehm unb behaupten,

ba| in ben fleinen 8mt#gerichten unter aBen Umflänben eine

Befehleunignng ba Bechtfptechung ju gewärtigen fei. äber

abgefrhen baoon, bajj ber ahrbliche Brojentfag ba geofsrn unb

miülaen Stäbte, in welchen ba# ftäctfle wirtfihaftUehe Sebtn

pulfirrt, in afia Sinte Bcrücfftchtigung brifcht. Wage ich auch

bie erhofften Soeteile für bic fleintn ®tricht#bqiife ju bejwrifetn.

®a bie &mt#richter an Heinatn BIä(m neben ber jiBilrrchtlichen

(Tätigten mit anbem @efchäften hinlänglich bclajlrt ftnb, fo

Wirb eine Bermthrung ba Si(ung#tagc, ohne bie eine flompetenj»

ah#hung nicht buichjuführen ift, anf mannigfache Schmirrigtritrn

fto|ru. ®tfahrangägemä| pflegen in Keinen ümt#grricht»bejitlen
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bi* Stimm* häufig torttr au«g*(ejt ju tonten, ali in btn

groben ®*if*brtj«moi. ton* eben mit bet 3a$t bet ®i{ungtn

gufaimnenbäitgt.

^ierju cm Beleg au« Iefeter 3«*. $n rinn 2Be*felfa*e,

twl*e i* ©nbe September b. $f*. bei einem Heineren Amts*

8"i*te einrri*te, tourbe bet rtftc fjet^anblunß«termtn auf

®nbe Dfcobet anberaumt. Sa i* annahnt, bafe eS ft* um
ein ©ctfehen banbele, liefe i* auf bet ®CTi*tSf*reiberri 9ta*»

frage halten unb erhielt ben ©ef*etb, infolge Arbrit*häufung

lönn« ein früherer Termin nie^t angefept tonben. (Sin Äom*

mcnlar ju btefer urhmbli* ertociSbarrn Satfa*e etübrigt ft*.

©« ift aber au* ju betonen, bafe bic ßrlebigung ber

«njelnen ©a*en an ben Keinen (Berieten betbaltm«mafeig

mehr 3^* erheif*t, al« an ben grofeen, unb jtoat f*on trugen

ber hier gu beoba*tenbm geringeren ©cmanbtbeit be« re*ri

fuefeenben ©ubltlum* unb ber babur* bebmgten langfatneten

©erhanblung. Sagu tommt, bafe bic flangleiPerhältnifte an

Keinen AmtSgeri*ten Diel unzulänglicher fmb, al* in ber

©rofeftabt: feal nid?t jeber Don un« gelegentlich f*on bic

örfahtung gemacht, bafe bie (Stlongung ber Doflftrcdbaren

Ausfertigung eine* ©erfäumniSurteiU in Berlin m jtoei bi«

brei Sagen, in man*en Keinen Stabten erft in gtoci bi« brei

9So*en gu getoärtigen ift? überbauet ifi bie ©rlebigung bc«

S*reibtoet!«, toa« meift überfein tmrb, bie föne Be ©e*

föaffung ber ©rotofoßabföriften, ©efölüfte, Urteile unb bergt,

für eine prompte 9le*tfpre*ung minbeften« fo bebeutfam, al*

affe auf ©eföleunigung be* ©erfahren* abgiclenben ©lafe*

nahmen. 3« ben gablreföcn g-äUcn, in toeföen e« ft* nur

um ©rlangung Don Doßftredbarrn Sitein, ni*t um eigentliche

Ae*t«ftreirigleiten hobelt, ift bem föleunigen flanjletbeirieb

fogar ba* §auptgetoi*t beigumeffen. Die 2anbgeri*t*tangleien

arbeiten aber, toa* oielleföt mit ber föätferen Kontrolle unb

ihrer einfacheren Sätiglcit gufammenhängt, bur*tt>eg mit

gröfeetrr 5*Ieumgleit, al« bie amt«flcri*tli*cn, bie burdp ba«

in ba« ©ebict ber freilpiBigcn (Bericht« barteit faHenbe Schreib«

totr! in aufeerorbrntli*em ©tafee befömeti ftnb. — Unb ift

nicht au* bie Beladung be« AmtSrföttr* mit ben mannigfachen

Aufgaben ber fretloiflcgen ®eri*t« barfeit an ft* ein Moment,

toeföe* oon einer ©leprung ber ©rogefearbeit abhalten foQtef

9io* anbete ©ebenlen, auf bie i* aber hier ni*t toetter

eingehen »iß, g. ©. Mangel an ©elcgenhcit gur iunftiförn

Sur*bclbung, laffen au* in Keinen Stäbten bie Erhöhung

ber Amt*geri*tsfümpeteng ni*t al« einen ^ortf*ritt erföeinm.

Sfebenfafl« f*eint mir ber £auptg»ed ber Äompetcngerböhung,

bie ©ef*leunigung bet 9tc*tfpre*ung auf bem im (Snttourf

angegebenen ©lege unter feinen Umftanbcn emföbar unb

f*on au« biefem ©runbe ber ©orfötag ber Regierung

unannehmbar: i* mürbe jegli*«, au* bie getingflc Korn*

petengerfedhung über ben bisherigen Betrag hinau« unter

ben obtoaltcnben ©erhältniften al* ber 9te*t*pRege unbebingt

f*äbli* era*ten. „Ob", mie bie ©egriinbung bc* Snttourf«

guberfi*tli* herDorhebt, bie ©eforgni«, bafe „ber beutf*e

AmtSrföier ft* ben *m gu übettragenben gr*feeren Aufgaben

ni*t in Poßem Umfange geh>a*fen geigen toerbe, unbegrünbet

ift" (affe i* bahingefteflt. 9iur mö*te i* iu>* gu ber hi"

erörterten fttage ben Au«fpru* eine* 3Hanne« girieren, ber

bamöge feine* Flamen« unb feiner Stellung in ber 3&tffenj*aft

ni*t — hric ber bie Äompetengerhohung befämpfenbe Antoalt —
in ben ®rrba*t geraten femn, au* tmrtf*aftli*tn ©rünben

für ba* floßegialgcri*t ©artet genommen gu ha&m
9tubolf p. 3h ft i n fl fetfit in feinem „3*®td im 9te*t"

©b. 1 6. 399:

„®o ber 9ii*terftanb eine* 2anbe* feinem üBcrbiegenben

Seil na* bon bem ©eifi ber ©fli*ttreue unb

©etotfjenhafrigfeit befreit »ft, bietet na* bem ©efefe ber

grofeen 3aBI«t bie toflegiale ©efefeung ber @eri*te bie

©arantie bar, bafe ber getotffenhafte 9ü*ter in *nen

bominiert, unb ba* SKfammcnhnrfen mit *m legt au*

ben ininber gdriftenhaften eine getoiffe @*tanfe auf.

©ei bem ®ingelri*ter bagegen ift bem 3ufft^ b«
9taum geöffnet, hi" ber getoiffenlofe für ft*

aßein, ber au*glri*enbe unb gügelnbe ©mftufe ber

Aoßrgen faßt r* bleibt böcfefknS no* bie

3Rüdft*t auf bie obere ®ben baram aber

ift lefetere bem Cingelri*ter gegenüber Don boppeltem

9Bert.
w

Soßten biefe golbenen ®orte eine* unfern: bebcutenbflen

SRc*töIfhrer, in trel*en glei*geitig bie im (Snriourf bor«

gef*lagene Gtnf*rÖnfung bet ©crufung ihre befte Äritif

erfährt, h"Ke ni*t mehr ©ea*tung Perbienen?

Sic ^an(^alicrung bet SdjrcibgebüijteB unb '^orti.

©on tRe*t«amoalt Dr. $JuI. ©olbfelb in Hamburg.

SDer im9iei*«angeiger Peri>ffentri*te ©efefeenttouif, betreffenb

Anbetungen be* ©cri*t$Derfaftung«gefe!e* ufto., fieht mit SRfid*

ft*t auf btc feit 1878 erfolgte ©Thöhung ber S*reibldhne eine

Srh«hun0 ber S*reibgebüh"n auf 30 ©f. für bie Seite

Por. Siefe ethbhten S*ret6gebühTen foflen aber nur für bie

©eri*t*Poßgteh" m alter Skife gur Berechnung lommen.

§rür bie @eri*te unb bie 9ie*t*antoöUe ift eine ©auf*alierung

ber S*reibgebühren unb ©orti bahtn Porgef*lagen, bafe ein

3uf*Iag Pon 10 ©rogent gu ben ®eri*t*gebühren, Don

20 ©rogent gu ben ÄntDalt*gebühren erhoben toerben foß.

Shefer 3uf*lag ift in feiner $öb< nn(h unten unb oben begrengt.

3fn*befonbete foß tn einer ber 3uf*lag gu ben @cri*t*«

gebühren im f^aße bet ßri^bung einer Älage minbeften« 50 ©f.

hö*ften« 100 ©larl, ber 3U1*^0 ju ben Äntoalt«gebühren

be* ©rojcfebePoßmädhrigtcn minbeften* 3 ©larl, hö<bftfn*

60 9Harf, unb »penn ihm au* bie ©et»ei*« ober ©erglei*«*

gebühr gufteht, minbeften* 4 ©tarf, hö*ftcn« 60 ©lar! be*

tragen. Sem Antoalt foßen baneben ©*rcibgebühren in |)ö&e

bon 20 ©f. für bie Seite nur für bie rtu>a auf befonbere*

©erlangen gefertigten Äbftferiften guftehen, ben ®eri*ten ba»

gegen au* für aße Ausfertigungen unb Abf*riften, bie nur

auf Antrag erteilt toerben, alfo inÄbefonbere für aße Au**

fetrigungen Pon ©rotoloßen, Perfünbetcn ©ef*Iüften unb Ut*

teüen. Sa* ©ringip ber ©auf*alienmg ift meine* ©ra*ten«

an ft* bur*au* ju bittigen, ba bur* biefelbe aßen Beteiligten

eine täfrige unb Krinli*c ©fennigtt*nerri erfpart fcritb. ^tn*

ft*tli* ber geri*tli*en ©auf*fäfee märe jebo* gu toünf*en,

bafe in biefelben minbeften* au* no* bie (grteilung einer

Uctei(«au«fetligung für ben obfiegenben Seil (alfo trenn beibc
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Parteien WB gewinnen, itH* »erlitten, für beibe) mit ein*

gtfcblofien fei. Uitfex pJrojepBttfabten cr|ortert al« SB«»

auSftbung bet 3wang*»oHftreilung unb bet SRebBlrap bie

3upeEung be* Urteil«. Die (Erteilung einet Urteil»au«ftrtigung

mmbt(len« an eine $artei i|t bebet ein notwenbige* 6tüd

bei SSerlabttn«, tmb ba« Sbteibwert bet ©eriebte mürbe fi<b

bahnet ni$t »etgt&petn, bap bet obptgenben Partei eine

UrteiKautfertigung »on Amt* Wegen ju erteilen mite. Anbeter*

feit* tft bet jetige guflonb, toonacb febe« SBerfäumni*urteil

btfonbet« befbeCt unb befonbn* btjabU Werten mup, ein bu«b»

ou* unwirifbaftüb«- Die ÄoPen unb ba« Sotto be» An-

trageü auf (Erteilung bet Ausfertigung unb bie iflattoloften

bet «tbebung bet Sbreibgebübr bt* Urteil* burb (Rab-

nähme Bbetfleigen in Sitten gäUtn ben betrag biefet ©ipttib-

gebübt, gan) abgefeben ba»on, baft bittb biefe* umpönblibe

Verfahren fotoobl ben 6kti<bien Wie ben Anwälten unb

(Parteien überPüfpge Stühe, auib bmPbu'b bet ÄonttoBe,

Setutjasbt mitb. 9iatb bet bem (SntWutf al* Anlage I bei-

•gefügten Patplben Obetfubt maben in Sreupen bie 6ebteib-

gebühren unb Sß«ii bet ©tribie bi*bet jirta 10 ^Srojent

bet ©ebübten au*. 9tun foBen na<b bem (Entwurf biefe

10 Sfkojent al* (fteufbfumme erhoben unb baneben für bie

Ausfertigungen unb Äbfbriptn, tvelebe nur auf Antrag erteilt

werben, b. b- »Ho für ben bei Weitem gräpten teil btt beule

febreibgebUbrtfl<<bt>Srn 6ebr>ftfiü<fe, bie ©ebteibgebübren mit

20 (Pf. pro 6tite erhoben werben. Dem fiebt aScrbtaigi eine

gtwijfe Setmebrung bet »on Amt* wegen )u befmgenbtn 3“'

ftePungtn infolge be» »orgefiblagenen Dfpiialbetriebe» bei ben

AmUgcribten gegenüber, über trojbem würbe meinet Über»

jeugung naeb bet &i«lu* bei ben »on bem dntmutf »ot-

geflogenen Saufbgebübrm no<b ein reibt gute* ©rfbäft

matben, auib Wenn et bie eine Urtcil*au*fertigung gtati*

»ugibt.

tägigen pnb bie füt bie Stebt*«nwälte »orgefiblagenen

$anfbgebühren leineimegl autreiibenb, obwobl bie tegtünbung

be* Cntwurfe* auebtütüitb anerlennt, bap fit in au*!5mtnlnber

$8be betneffen Werben müffen. Slab bet eigenen Gtatiftil be*

dntmurfe* (Anlage II beSfelben, welebe auf (Prunb ber Stuf«

jeiebnungen »on 13 Salina Anwälten übet bie in ben pjro»

jeffen bi* Jur SBertftufe »on 10000 Slart etwaibfenen ffle»

bttbttn unb Auslagen eine SJergleubung bet bi*betigen Säje
mit ben »orgefiblagenen $auf<bfäben enthält) betrugen bt*>

bet bei einer ©efamt|ahl »on 717 Salben bie ©ebfibten

25 582,95 Stal, bie (pörti 1 202,46 Slart, bie Sebreibgebübten

3 458,87 Watt. Da bie Sbteibgebübrcn bet gediegenen

Selbftiofien Wegen Oerboppeli Werten foüen, beläuft pb
alfo bet gu tMufbalierenbe Settag auf 1 202,46 Slart (Porti

+ 2x3 458,87 = 6 917,74 Start, jufantmtn 8 120,20 Statt

Die ©cfamifumme ber Saufbfäpe beträgt aber naib bet

eigenen Screebnung be* (Entwürfe* nur 6 637,80 Start, alfo

2482,40 Start ju wenig! (Hob fiblimmet geftaltet frib ba*

Btlb, wenn bie Vage betjenigen SRcbtSantoälte in Betracht

gezogen Wirt, berrn ptari» fub »orwiegmb in ben geringeren

SScrtftufen bewegt, unb bei benen bah« eine Srflaltung bet

Wtrllieben Sctbfttopen für Sebreibwnl unb Sorte am all«-

noiWenbigpen ip. Slab bet Dabelle be» Entwurf# bettagen

in ben Stertftufen bi* 300 Slart bei 382 Soeben bie ©ebühttn

4 104,05 Slart, bie 'Porti 672,11 Start, bie bi*b«igen 6ebreib«

gebübtrn 1 460,35 Start. Der ju paupbaiiermbt Betrag brträgt

alfo 572,11 Start + IX 1460,35 = 2 920,70 Start, ju-

fammrn 3492,81 Start. Die paufehgebübten be* Sntwutf*

aber betragrn nab beffen eigen« Berechnung nur 1 389,90 Slarl,

alfo »olle 2 152,91 Start ju Wenig. Stil anbertn Borten:

bei ben SBtrtpufen bi* |n 300 Start würben bie Anwälte bei

ben SaufcbfÖfen be* (Entwurf* noeb mehr al* bie fjälpe ibra

©ebübttn (nämlich 2 152,91 Slot! »on inigefamt 4 104,05 Start)

an ben Auslagen jufepen, unb babei pnb bie fflebübrm bei

ben Keinen Dbjtüen fbon ohnehin fo ungenfigenb, bap büupg

ein Dienpmnnn füt bitfelbe 3eitaufwenbung mtbc belommt al«

bet Seebt»anwalt «ine folcpe Saufbalietung ip bah« un.

annehmbar, unb troj b« unleugbaren Sotjfige b« ißaufeha«

lienmg an pä) Wäre bie »eibehaltung bn «injelbertebnung

b« Sbteibgtbühttn unb 'Porti »otjujieben, wenn bie paufeb"

fdpe in*befonbttt für bie unitttn Bettpuftn niept Weftnt«

üb eth»b* Waben. Dpne genaue flatipifibe Unteelagen

ip c« natürlich PbWt«ig, b'trfüt bepimmte SBorfbtäge ju

maipen. Doch bütpe nab ben eigenen 3ublen »cg ©ntwuef*

etwa eine «ebSbung b« plaufcbgebübr auf 30 Srojent unter

Beibehaltung bei »orgefblagentn Slajimalfätc unb untrt St-

b*bung bet Simimaljähe auf 4 Start für SetfäumnWfabeu.

auf 6 Start füt preitige Saben unb auf 8 Start für folebe

Saben, in »Hlb<n eine 8ewei*aufuabme ob« ein SBergieib

binju lommt, ttfotbntib fein, um bie SelbploPen bei

Sugrunbelegung »on 20 pf. für bie Sbreibftite ju btJen.

Dabei ip }u berüdpbngen, bap aub bn Sa( »on 20 $f.

jumal unt« gtopfiäfcufben S«bältnipen fbon heute nibt mehr

au*reibt (ba* ^anfeatifbt Dbnlanbe*geribt h°l einem Sab-

Betflänbigtn füt Abfbnften 25 Sf- für bie Sebteibfntr

lugebiüigt mit bn Siotioimmg, bap int freien J! erlebt Bit

Äopen be* Sbteibwert* fottiel betragen). Die Segtünbung

be* «ntwuef* bat nur bie «rbbhung »er Sbreiblöbne feit 1879

berüäpb>igt. tfür ben Anwalt lommt ab« aub bie Behebung

btt fonftigen Surtauunleftm (Slitte, Atinigung ufw. fablieb«

Unlopen) in SPrtraebt, »on weichen ein Deil natürlib bei ben

Stlbftfofitn be* Sbteibwert* mHjuetbnen ift. ö« ip fern«

ju berüdpbtigen, bap alle biefe Unlopen pb in aupteigenbec

Denbenj bewegen, wäprenb bie neue Regelung ber AuWagrn-

»etgtttung »otau»pbtIib bob »iebtt etwa ein Slenfebfitalt«

bepebtn bleiben Wirt. Auperbcm müpte »on Ptebt* Wegen

bie Autlagennpattung für ben Anwalt fo bemepen fein, bap

er au* berfelben aub ferne Auflagen in ben Armcnfaben

btden tarnt Sie müpte bab« in ben SRibtaemenfaeben ent»

jpttbenb griSper fein al* bie Selbploptn. Aub iP ju berüd-

Pbtigen, bap bie Anwälte nab b« bmfbenben piraci» für

Urfebriften »on JUagen unb Sbrtfifäpen, fern« für JtouBerte

überbauet leine Sbreibgebübren «halten, wähetnb biefclben

be>b Pet* Pa)!ter unb fonpige ©brrtbutenplien, |um Dell aub

bie Atbcit »on ©bteibttn etfmbetn.

3m tinjelnen mag |u ben Sorfblägen be* ©ntwurfe*

nob bemertt Werben, bap »on bn Saufbnlierung jebenfaü«

aub n«b biejenigen pSortotoftcn au«gtfbl»flen bleiben müPcn,

Weibe für ®elb- unb ®ertfenbungen aufjuwenbtn pnb. Da
«atwutf WiO bie Xelegtaphtngebührtn unb bie Haften »on

gerngefpräben nab au*wärt« auüfblieptn. Weil lein Anlap
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Botlirge, Bon ber Siftattung biefo nur aulrtafimitütife oot<

tommcnbcn, untti ttmftänbcn einen (i^sn Betrag oreihcnben

Scbifjitn afcjufeben. Diefelbe Urtoägung trifft auh Bri @elb>

unb SBolfenbimgett ju, boen Sofien uttto Utnflättben (man
brnlc an gtofce SBettfcrtbungen nach btm Slutlanbe) fogat fr^r

(tbcWitb frin tonnen.

^atmtgertc^te.

Son Scebltantoalt 3uliui Wagnu«, Bctlin.

Do bietjäBrige Jlongn| für gctooBIieben Schiifh»b jäblt

ju bcn berOotragenbficn tviffcnfc^aftli^ra Sofammlungtn: Die

Bebanbellen gingen tonten gefhidt gewählt unb ptatlifh

Bebtulfam, bie Beteiligung tont qualitativ unb auantitatib

boBorcagenb; bie Sobanblungen traten tortreftlid) oorbereitet

uttb fianben auf toiffenfhaftliho höbe. ffienn trofbem bie

Steube an biefeut fiemgttfi für unt 3uti)ten leine ungetrübte

ifi, fo liegt bici batan, bajs aueb auf bicfem flongreft fieb

niemanb bet Smbrudt ertoebttn tonnte: Unfete 3nbufirie

ift mit bet iätigleit unfetec ©erihte auf bcm
(gebiete bet gewerblichen Sehttfhujet unjufrleben.

Diel toat bo (Snmbton, bo bie Betbanblungtn toie bie

Btibaigefprähe butcbjog unb bo fogat in bie gefietfteube bo
gefeOigen Soanftaltungen binübetflang ©hon bie ftübeten

Äongteffc für getoetbliiben Seht*!h»b/ (gtanlfurt a. W. 1900,

Göln 1901, Hamburg 1909), patten mit übettotegenbo Wa*
joriiät Eonbetgetiebte für Patentfahen betlangt, unb

et b«t feilbem bie Bewegung in ben Steifen bo Deebnilo

(ntan beule j. 8. an bie bielbemetfte Sebe Siebtet«) tmb

bo Sttbufltie nidbt natbgtlaffen. Sreat lieb bo Bolreto bet

pKufifhen Suftijmmtftetiutni nuf bo Dflffelborfo lagung

— (Sebcimrat llüblo — leinen 3toeifel batübo, bafs man

an mabgebenbo ©teile na<b fotgfdltigftee Prüfung
bet gefamten Waietial« ni<bt geneigt fei, biefrn

Beflrebungen nahjutommen, botb lieben bo lebhafte ®ibo*

fpnceb, toeleben biefe Sutfübrungeu bon feiten bet Äongteb«

Botftbenben unb awb Bon anbeto angefebetto inbufltieOo

©eite fanben, beultiib olennen, bab bie beteiligten Steife biefct

SSott ni<bt att bat legte in biefo 6a<be gefprohtne anfebtn.

gtoat tafet fieb "<<bt leugnen: Sielet ift übertrieben, Bielet

ift auf bie Schwache menftbli^io Sinrübtungen überhaupt

jutüdjufübten
;

Biele bo geltenb gemachten Cgrfinbe treffen

nicht fotoobl unfoe (gcricbttbatleit in 3nbu|Mefahen, alt unfete

<gtti<bt!batleit überhaupt unb bedcn fieb, benmbt unb unbetoubt,

mit ben ffltfttbtöpunüen, toie fee bie Betoegung, bie fieb an

ben Samen Slbedet hcüpft, geltenb gemacht bat. 3mmctbtn

bleibt Bon ben fpejieflen, goabe bie Bebanblung bo Patent*

lachen Betreffenben Sügen fo Biel übrig, bab W“ etnflcflo

Prüfung ibro Berechtigung un« nicht entjieben bütfen:

Wan rügt junähft bie mangelnbe Sotrautbeit bet (Berichte

mit bo Seibttmaterie bei getooblicben Secbttfcbube«:

Sei bfi in ben oboen ^nftanjen täme et nicht feiten Bor, bab

beifpielttoeife ber gintoanb, ein 0eBrauch«mufto fei nichtig, mit

bem htnttetfe abgetan toürbe, „folange et beflebe, enüffe et

refpeliiot toetben", bab bie Behauptung, ein Sofabien fei Bon

einem 'Patent „abhängig", mit bem hmWtife batauf unbeachtet

bleibt, bab i« auf bat Sofabtrn ein Patent erteilt fei

u. bregL mehr. Zlfynlid/, tote mit bcn Patentfacbm ginge et mit

ben übrigen Jmmaterialgütenechten, fflobl im

bang mit biefo mangelnben Senntnit bo Meibtimaterie

ftünbe bie inpinltiBe SBneigung, toelcbe ntan Bielfacb bei

ben (Berichten gegenübo beraitigen Sahen übobaupt fänbe.

Sor aßen Dingen aber untctfhä|)ien bie Berichte — tsenige

Sutnabcntn abgtfeben — bie toittfebaf tticbe Bebeutung
bo ihnen untobreileien Stagen. Urnen braflifhen Sutbtnd

finbet biet ht ben faft butebtoeg ju niebtigen Dfcjettsfeflfegungcn,

inbem bie (Berichte bat 3nteieffe bo Parteien in bet Segel

auf etwa bit 3000 Wart betooteten, toäbtenb bat totiHihe

3ntcre|fe oftmals in bie hunberttaufenbe ginge. Sn ftcb lönne

bie 3tbuflrie bat @efcbenl, toelcbe« ihr bo 3t>ft>ifittut bri

betartigen Db)tlt«betoertung<n mache, gan} gern gefaben taffen,

toetm bie« niht anboerfeitt ben Sacbteil für fie im Befolge

hätte, bab fl« — «“mal bei ber borfcbenbtn Prajii bet S®. —
fieb bie SuUfftgleit faft jebo Steiften mübfatn erlämpfen müffe,

unb toenn nicht anbererfeitt biefe gefiftpung einen Südfhluft

auf bie innere Betoertung juliefce, bie bie ®ericbte biefen

Sachen juttil toobrn lieben, hiermit im gufmranenbang

ftünbe bie Brbanblung bo ©habenetfafjprojeffe, bie ein

fo fahlunbigo Beurteilo, toie Damme, mit Seht alt „ein

toahret Rttuj für bie Beteiligten“ bejeihnet unb übo beten

uttpiteihenbe Bebanblung auh bie (fonfi in faft aßen Stagen

febt Bofhieben geftimmten) Deilnebmo bet Düifclbotfn

flemgteffei einig tonten.

31m bebauolihflt« ober fei et, bab bie 3utiftcn ben teh*

nifhen gragen nicht bat nötige SofUtnbnii entgegenbtähien

unb nah bo ganten Stt ihrer Sut> unb Sotbilbung auh

nicht entgegenbtingen lömtten. Bei einfahen tchnifhen Sactcn

täme et aßobtng# Bot, Bab Siebtet, bie fih ffit bie Watcrie

intoeffterm, fih ™ btefelbe bmeinjuatbeiten Boftänben. Som>

plijeerten tchnifhen Sorgingen — mtbefonbot ben |um Deil

übtrant fhtoittigen (fragen, weiht bie Patenlprojeffe bo

hemifhen 3obuftrie jeitigten — ftünbe bet rthttgelebrte

Sihter in bo Segel tocptlob gegenübo. Bon einem eigenen

Sefafftn bet Sahbobaltt fei laum bie Sebe, unb bie (folge

fei ein bfinbet Sahbrten bo Sacbberflänbigen, benen niht feiten

— entgegen bem Sefep — bo gan je Steeitftoff — bie Seht*“
unb bie Datfragt — jut Beurteilung borgelegt toobe. Sur

ju oft lime et Bor, bab bie Sichter et goabeju ablcbnten, bm
tchnifht” ©ahoortrag entgegenjunebmen mit bo SlotiBicrung,

„babon Betfiänben fte ja boh nihtt, bat müffe ber Sah-

Berflanbige entfheiben". Wan »ürbt bitfeit Buftaitb, toenn auh

niht alt einen bem ®efeb «rtfptetbenben, immetbin erttagen

lönnen, Wenn niht bat Waterial unfern ©ahüerftänbigen in

häufigen Säßen butebauä niht auf bo §3be ftänbe, toat Bei

ben goingen (DeBübrenfäben, über bie jutjeit bie Sahs

betflänbigen auf aßen BcBieten llagten, auh nicht Botounbolih

ctfheütt. 5a fl noch BebtnUiho [eien bie Hoßcgialgutahttn

(PatSt. unb Sahoetflänbigcnlammcrn), bie einen bößigtn Btuh

mit bem goabe für biefe Sahen fo Wichtigen Ptinjip bo
Wünblihteit Bcbcuieten. Diefen ®utahtcn — ober Bicfmebr

ihrem ©htupre jümee — pflege nun fth Bann ohne eigene

ßiahptfifnng anjufhliefen. Wanhe Sihter mähten btetaut fo

wenig einen $<b!< bah nun |ogar bie btafhfhe Bemotung böte,



666 ^urifitfdjt SBodjenfegrtft. m 19. 1907.

„^Jotcitfjjrojcfle feien für ben Siegtet bie Incgtcftcn ; übn bit

UntnfagungSUage entfcgeibe brr tecgniftgc Sacgbrrftänbigc, übn
bit Stgabtnetfagüage bn Bütgnrtbijor".

Biagbodere Beurteilet be» gegenwärtigen SeeglSjuftanbe»

gtbtn hierbei menigftent ju, bag an btn groben SetlegtS«

untern unb an Crtrn mil rtgrm inbufirieden geben bit Btt»

bältnifje btffn lägen. Barüber, bag an btn Ktinnen ®criigten

bit Beigältniffc butegau# im Segen liegen, gerrfegt faft (Sin»

ftcmimglrit. Sie golge (eien mangelhafte dntfegeibungen unb

eine ungtfunb lange Saun bn Ißrogtffe ;
nirgcnbS abn wirte bie

Bet}ügnung bn dntfegeibung fo fiorenb unb fui weite Jtreife

nachteilig, tsie gerabe bei biefen Tlrogeffen.

Sie Bcrftgläge — bie man gemacht hot, um biefen 3“>

ftänben abgugelfen — bieten ein bunteä Bilb. Sie laifen fleh

in 2 (Brubpen fonbem: bie, Wtl<ge bie BatenlgnitgtSbarteit

ben beftebenben arbentlichen Cs5crid?sen anglubnn Waden unb

bie, toclcge fte befonbrrtn Bcgbrben jutseifen rnoden:

Sä Wirb bctgefiglagcn, Hämmern für ISatcnb unb ®e*

btaucgSmuflnfatgen emjuiugten. Sic Hämmern fallen Wie bie

Hammcm für ©anbelSfacgen gebilbet Werben, nur fällten flott

jlstin Haufleute gkeei Sechniln als Seifiger fungieren.

San benjenigen Borfiglägrn, welche bie Batentfacgm ben

(Beengten gänjlich nehmen Inollen, mallen bie einen bie Sachen

bem liatentamt übermeifen, beffen Slbleilungen jegt bereits

burch Sechnitn unb ffuriflcn belegt finb. Sie meiflm abn
befürmorten bie (Shuiigtung einer befonberen BatentgnicgtSgofS,

unb jroat mallen bie einen: beranige Seriegtsgöfe an aSen

gtofiertn 3nbuftrieplägrn mit einer efentraliltflanj in Berlin,

mäbrcnb anbert einen einheitlichen B®& mit mehreren Snftanjen

cingcfcgt fegen mallen, an toelcgen alle Balcntfaegen au« bem
ganjen Stenge gelangen.

Huch bejüglicg be» JnflanjenjugeS meiegen bie Botfcgläge

»onrinanbet ab: Sie meiflcn Woden ba» SeiegSgericgt alb

abcrfle 3nfianj bejteben laffen (manege mit bem 3ufog, bag

auch bet juftänbige Senat be» SciigSgcricgt» technifeht Btifcgn

trhalcen foH); toägttnb anbtre als oberfie Qnflanj eint Sb*

teilung bcS B®4- felbft «ineichten mallen.

Such bejüglicg be» 3uf>änbigtcit«bereieh8 biefeS B®&
ftnb bie ffiünfthe nicht einheitlich, ffim Seil ber Seformet miH
bem 11®©. lebiglich bie SerltgungS* unb SbgängigteitSllagen

übermeifen, bcjüglceh btt Siegtigleit». unb 3urüttnagmtllagftt

abtt es bei bet Hompclcnj bcS BalS. betoenben laffen.

Han anbecrc Seite mirb bet SBunfcg geäußert, bag bot ben

$@©>. auch bie 3urüdnagmc« unb SugUgleitsHagen gelangen

faden. *)

Such über bie Set, mie bet betreffenbe 11®©. fungieten

fade unb melehe Stagen ihm ju unterhreiltn ftnb, mrichtn bie

Botfcgläge bentinanbet ab. 8« enlflthen nämlich bie toefent«

*> ein ffiunfg, bet, wenn einmal ehe HKS©, eingcriigtrt

werben foBte, wegl aueg beeeegligt erfiteint, figon bamit bie WtglljMt
bc» Talente« aug cinrrteweife geliert, gemaegt werben lann. Sag
bit» niigt gcfigrgrn lann, lg eine fttg aut btm jtglgen 6ggem ber

t-erfegiebenm gombetenj für bie Serltgung», unb bie Blitgtigfeit».

Hage liotwenbig rrgtbmbe, aber unenoünfcgte Folgerung, bie niigt

wenig jut Stijägerung btt flrojeflc, bor aHrn Singen abet aueg

|u bre HBbglitgleit aeefegiebener Beurteilungen be# nämiiigen IgalenteS

im Ccrlegungt- unb im 'liicgtigltUIBnfagrtn füget.

licgften Schmierigleiten baburch, bag eben niigt ade latent*

faegen reine llatcntfacgen finb; c» lännen bei btn BeelegungS*

3ibilfacgm anbtre ®efccgtSbunhe mit jur ffintfegeibung

fltgen, unb in llatenlflraf faegen lännm anbete Sdifte (in*»

befanbett Betrug) ibeett abn nalitcr tontumeren. Snkerttjeus

tännrn in SHcglbaientbrajcffm pamiteeegiluge {fragen auf«

tauegen — bie» namentlich häufig bei ben jegt fa beliebten

SSrttbrmnbSllagen „auf Babot bn Bnmarmmg megen Batcnt*

bnlegung". 3Ran bergegenwärtige fug fnnn folgenbe Beifpielt,

bie m bet BeatiS ItincSmegS fcltm finb: Bei einer gemägn«

liegen Hauftlaje ergebt bn berllagte fläufn ben Qmtaanb, bag

bn »erlaufte Segenflanb mit bem Bäte nt eines Britten lodibine;

grgtnuber einer BaienltinlrgungStlage berteibigt fug bn BeDagte

lebiglcig bamit, bag n ju bn bon igm eingnäumten Bcnugung

b«S tlägerifegen BatenteS bntragSmafiig befugt fei. Sie nfte

bic|n Hingen mürbe jmeifeOoi bot ba» arbrntliigc ©ereege, bit

jtoeite bat baS fataitgencgt lammen unb bennoeg hängt bei bn
nfltn Klage bit Smfcgerbung lebigiicg bon Batcntfeagcn, bei bn

1Weiten lebigiicg ban nicgtbatenleeigtUigen Stagen ab. Sag bn«

artige firojeffe naeg ginticgluiig eines B®Ü- ungleüg feglecglet

iiitfigicben mürben, als bieä felbft natg ber Btriming ber

ärgftrn B'ffim.ften heute bn ,1ad ifi, leucgtet em. Um bcefe

Honfcqutnj |u bnmtiben, hat man borgefcglagen, bag bn B®©-
niigt fomogl ben ganjen Btojeg, als bielmegt lebigiicg bie

Batentberlegungsfeagen entfegeiben fad. 8ueg gier bibetginen

bie Bacfcglägc boncinanbcr: cfinige maden bicS für alle

Batentbiojejfe, anbne — fo inshtfonbnt bie Hommiffcon be»

Seutfcgen BneinS jum Scgug beS getonhliegen ©gtntumS —
nur für bie 3ibilbtojeffe gelten laffen, mägetnb es be«

lüglieg bet Strafbrajeffe hei bem bi»h«tigen Secgt be*

Wenbtn bleihtn fod (eine Honfeguenj, mit bn fte© freilich

nitmanb befeeunben mirb, ba im übrigen ©nftimmigleit

barüber genfegt, bag bie 3ubilalur bn Sttaflammnn in

Batentfaigtn ergeblicg unter bn ^ubitatur in 3ibilfacgen ftegt).

Siefcm Bebtnlen fuegen anbne bucig bie — adcrbmgS in baS

mateeielle SRccgt eingreifenbt — Beflimmung Bot|uheugcn,

bag eint Bcflrafung wegen BaleniBtrltgung nur naeg baegn«

gegenbet jiuilcecgtliign Bnurteilung einteeten bürfe.

Sit Sueifienmtlt gat feig biefen Batfeglägtn gegenüber

faft bisgrr adgtmein ahlegnrnb bngalten unb mir gaben bem*

gcmiijs auf ben 4 flrngtefftn, melcge füg mit biefn gtage

befegäftigten, baS eigentümliche Scgaufbitl erlebt, bag fug bie

Streitfrage faft ju einer Bnfonalfragt Secgniln contra fünften

lugefbigt gat

Sie Bebtnlen ber Sueiftcn ftnb bot aden Singtn btin«
|ibiellee 'Jlatur; fee rügten fug gegm bie leibn niigt ju

leugncnbe Stuben} unfern 3eit natg bn ©nriegtung meitewt

Sonbcrgniigte, melige in legtn ginie )u einet 3nfb(utetung
unb Siocmftttung unfetn gefanUen StrcgtSbScge fügten miiffe.

®i* bemfclhen SReigt — fo gält man ben Setgnileen entgegen

— lonntcn auig bie übrigen Betufsflänbe — melcge ban igret

Bcbeutung für Staat unb ®tfedfigaft niegt minbn bungbningcn
feien, mie bie Stcgnilet bon bn egrige» — Sanbetgniegtt

für igre fbejicdcn öntneffen bnlangen. Sag jebe Siecgtsfrage

igre 'JKängcl gabt, fei in bn Sigmäcge bn menfeglugeu 'Uatur

begrünbet. ütueg bie BrajiS be» Bat«, ftänbe nichts

Weniger als unangt|aegten ba unb eS fei biedeiegt lein 3ufad,
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bafi g«abe biejenigm Rrtife, (Belegt am enregifcgften naeg bem

S®®- Bcrlangen, aueg bie ^ubilatur beS fßotSÜ, mSgcfonbett

bie im CeteüungSDrefagren, jtgarfet Reitil unterworfen gärten.

®!an untafcgägte ab« auch bie projeffualcn Scgwiettgtiüen:

Sei einem mit Secgnitnn befehlen Seenot jafeen bie Eacg'

Petfiänbigcn im Kollegium beS ©encgteS; igr ©malten gäben

fie im tocfemliegen bei bre Beratung. Etwaige 3«tümer
fömen bag« «ft bureg baS Urteil jut Kenntnis ber Satleien.

Sem fei ber jegige 3uftanb bei Weitem borjujitgen, bei toelegem

bet ©utacgt« Bor bem Strikt gehört Werbe, bie Satteren

al|o fficlegengeit gälten, Juiümer bcSfelbtn richtig ju (iellen.

Sin WeitreeS Sebenlen liege barin, bog baS ©ebict ber

Seegnc! ein fo überaus Bie! BrejmeigteS (ei, bag unmöglich

ein «meinet nie ÜRaterien gegerrfegen lönne, fflit tottrben

aljo niegt ju einem S®®-, (onbern ju einet gonjen

Stnjagl Bon ff!®®- gelangen. G« toürbe aber überaus

fcgtaicrig (ein, für alle bieje bie tintigen Seifig« ju fingen.

Selbg ein ipejcalcftifcg für baS bettejfenbe äBifftnSgeBirt Bor.

gebitbeter Seifiger lönne aber unmöglich bei allen Jragen,

wirtlicg faebBer[tänbig (ein. 3®“' Werbe Bon (eiten bet Sefür.

»Orter beS S®6- immer betont, bog bie ttcgnifegtn Seifiger

niegt bie SacgBnftänbigen «fegen (oUtcn, (onbern baß fie nur

in ber Serge (eien, bie ©utaegten ber eigentlichen Sacgoetftänbigen

beffet ju Bei flehen unb bie ben Sasguerflänbigtn Borjulcgcnben

Stögen beffet ju formulieren. Sie (Bejaht fei aber eine

überaus große, bog baS Kollegium fug in fafl allen Söüen

felbfl für {aeboerflänbig halten toerbe, auih ha, loo ihm hie

toietiiihen Spejialtcnntmjfe abgingen.

SU SluSwagl ber geeigneten teehnifehen Seifiger bilbc

aber auth nach einet loeiteren '.Richtung Scgtoierigüiten : Bläbnrr

man teehnifehe Bürgtet im Sichtnamt (fei cS als Seamte im

Nebenamt, fei eS im Sgrcnamt), [o beftünbe bU große (Befahr,

bog man Bürgtet «hülle, bie geeabe bei ben grogen, einen

ganjen ©efrhäftijloeig umtoäljenben Ctfmbungen nicht un>

befangen feien. Btägme man Bürgt« im Hauptamt, fo fei

es fegwinig, bei ben nun einmal im Scutfegen dünge ühliegen

Sürgtetbefoltnrngen geeignete Kräfte ju finben: Süchtige Reäfte

mücbcn in bei Snbuftrie ungleich beffet bejaglt; auch Slang

unb StanbcöficQung bei Bürgt« feien in Seutfcglanb nidjt

berart, bag fie, gegenüber btn jum Seil überaus angelegenen

Stellungen in bcc 3nbuftrie, einen geeigneten SuSgleicg hierfür

hötm. Es fei hagec ju befürchten, bag fug nur miltelmägige

Salente mclheten, bü anbertnättS nicht toerln gelommcn feien.

Sei Bü<gtrrn im ®auptamt beftünbe augnbem bie ©cfagr, bag

fie allmählich hü giiglung mit bcc 3»bußrie bnlörm unb ber

jlcapis emfrembet Würben.

hiermit in 3ufammengang ftünben bü Scgtoierigtciten bei

ba grage, ob „3entraüfation" ober „Scjcnlralijalion".

Sejcntralifiere man bie SatentgecicglSbarteit — ctloa

berart, bag für je einen ObcilanbeSgniigttbejiil ein if)®®.

X. gnftanj eingerichtet toürbe — fo Würbe bief« Bulfarg nicht

genügenb bcfcgäfugt fein, ©egen eine 3'n*ralifi(rung heS

S®®. in Strien fpcäcgen niegt ju unter|egägcnbe politifcgc

Sebenlen, bann ab« aueg bie groge Serteuecung unb bü

UnbequrmUegleit, bü bicS für bie Sätteien mit fug bringe.

Blocg gtögere ScgWiengteiUn ergäben fug beibetSetociSaufnagme:

bü 3euften jämtlicg naeg Sttltn tommen ju taffen oh«

ab« (aueg biefer Sorfeglag ifi gemacht Worben) ben beauf-

tragten Bürgt« an ben ÜBognoct bet 3t»gen ju fenbtn, tnicb

meifl ju (oflfpicüg fein ; fie bureg bie «fugten SüntSgreicgtc Per.

nrgmen ju taffen, toürbe nbn jmeifelloS eine «geblüht Sn>
fchleehteeung beS SttfahrcnS gegtnüb« bem bisherigen 3ufianb

brbrutrn. Schon jegt habe baS SatU. mit büfm Schwierig,

leiten ju lämpfen; fie Würben — ba im Snlcgungöonfagrm

SeWeiSaufnahmen PicI häufiger feien — fleh «h'btieh üetmegmt.

ItberWiefe man — fo lautet ein Weiteres Sebtnftn — nur bie

eigentlichen SPaltnlBnlegungifacgen ben ©reichten, niegt ab« aueg

biejenigm Sachen, hei Welchen eine SatcnttoIIifionSfrage als

gnjibentpunlt mit ju cnlfcgeiben wärt, fo würben fieg bie

bereits oben «örterten Sebenlen «geben. Sie (fülle unb bie

Segwiecigleit ber projcgrccgtlicgm grogen bei ein« Kumulation

Pon Klagegrünben, Ber allen Singen ab« bie SthWiecigfeit,

bie in Strafprojeffcn bei Blcal. ober gbcallonlunmj Ber.

fegieben« Straftaten entflünbc, fei BoütnbS unabfegbat. Keiner

brr biiger gemachten Sorfcgläge — auch niegt ber jWeifdloS

überaus forgfam beratene Entwurf, Welchen bü Kominiffion

beS ®l(cg. S.
J.

Scg. b. g. Gig. ausgearbeitet gat — fei bief«

Scgwücigtcitcn aueg nuc annägetnh ®«r geworben.

©riffe man aber ju ber Siifung, btm ff!®®- Icbiglicg bie

Snjibrntfrage b« fjlatenlüerlegung ju fibeiWctfen, fo fei bie

golge eine «geblicgc Seejögerung bei Srojeffe. Sine folcge

ju Bcrmtiben, foüte ab« getabe eine b« wicgtigftrn Slufgoben b«
Bieform fein! guerfl mußte baS orbentlüge ©eriegt barübec

befinben, ob überhaupt bie fßcrtcntünlcgungSfragc in bem

Srojcffe inlertffic«, bann mühte ber f!®®. ben palentreigtliihen

Sacgocrgalt jur Sntfcgeibung bringen. Sor bem fl®®- müßte bie

Sacge junäcgft bie gnflanjen burcglaufen, ege fie Wicber an

baS oibentüige ©ertegt jurüdgclangt, welcgrS bann feinnfeits

— Wicbcrum im gnftonjenjuge — üb« bie igm Betbücbcnen

grogen ju urteilen gäbe.

SluS biefen projeffualen Erwägungen glauben felbfl (fünften.

Welche an |icg bem fßrojelt einer gemifegtrn ©cricgtsbarteit

fgmpatgifcg grgenübcrfltgen, ben f!@®. ablrgnm ju folen unb

birS (ebenfalls junäcgft, bis eS gelungne fei, eine einigermaßen

brauchbare Btegelung ju finben. GS Wub abjuwantn fein, ob

bei im näcgften gagre naeg Seipjig cinjubcmfcnbe Kongn| für

gewerblichen BtecgtSfcgug, Welcgce fug ex profeaao mit b«
ginge beS S®®- befegäftigen foH, biefe Btegelung bringen

Wirb!

Stile aber — geeunbe unb Gegner beS ff!®®- — finb

barüh« einig, bag eine Bieform b« jegtgen Blecgtfprechung

unouffegiebhar ifl unb bag fie einfegen mug, ege noeg

bie geage beS felbft gelöft Wieb, bag eS alfo eine

bet bringtnbflen unb Wicgtigflen Aufgaben ifl, an b« hanb bet

gegenwärtigen ©efeggebung eine Srfferung ber Bielbellagtcn

nbelftänbe gerbeijufügren.

Qi wäre falfcg, gier Icbiglicg an hie Segörben ju

appellieren: Stueg hie 'flatttien unb igte Sertrettr

tragen einen niegt unergehlicgen Seil ber Scgutb:

Sie Sorhtreüung bec 'fatentfadeen bureg hie ^Jarttitn, b«
Sortrag ber Sacgtn in ben Seiminen lägt niegt feiten überaus

biel ju Wünfcgen übrig. Qi tann bi« auf ben portrcfflicgen

Stuffag Bon Blatgcnau: Sefcglcunigung in fßatcntprojefjcn,

(®elo. Btftgug 1D07 S. 156 — 159) BctwUfcn lotrben, wtlcger
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eine Anjaßl »on burßau« jutreffcnben Botfßlägen an bte

Parteien unl> ihre Sertretrr enthält, Wie bicfc Jur Befßlruni«

jung unb jur befieren Cntfßeibung b(t Batcnlprojeffe bei.

tragen lönnen.

Bun ju bcn (Berieten unb i^ree gufammcnfeßung: Seit

faßten baten bie fjnterelfcnten Sergeblieb batum gctämpft,

baß bei ben Serißtm bie Salben au« bem gewtrblißen Beßt».

fßuß nicht na<b Bußftaben ueitcilt, fonbem beßtmmien Summeen

übertoitfen Werben. Um fo erfreulichet iß e«, baß ba* preußijße

3u|iijmmi|ietium burcb eine an bie ffSrißbenten ber Cberlanbc*.

geriibte genutete Beifügung bom 35. BoOcmbtr 1904 an>

geregt bat, „fit bie ©efßäßöOetteilung bei bcn Kollegial«

gerieten namentliib in ben Snbußriebejirten barauf Bebaßt

ju nehmen, bie ben getoetbiiiben Beßtäfßuß betreffenbcn Streit«

faiben (patente, TOufier, Marien, unlauterer SBettbetuerb,

übrigen« au<b literarifibe unb tünftlerifibe 'fjrobultiontn) tun.

liebft einem einjigen Senat ober einer einjigcn Kammer Ju über«

Weifen" (BM3BI. 1905 S. 43). liefet Verfügung iß bereit«

Wieberbolcntiicb naßgeaßtrt Worben, unb namentliib bie St.

fabrungcn, Weiße man bei ben berliner ©trieften mit biefer

©efßäßöocrteilung gemaibt bot, ßnb — Wie auib bon ben

[ßärtften ©egntm ber orbenllitben ©erißlöbarleit anerlannt

Wirb — betart beftiebigenbe, baß bie Weitere Befolgung biefe«

Sbßem« auib bei ben übrigen ®ericbten, auib in ben anberen

beutfiben Bunbeößaatcn, nur bringenb ju WUnfiben iß.

Reiner Ausführung bebarf, baß ber UBunfß ber tetbnißbcn

Rreift bereibtigt erfibeint, baß bie Sußijbertoaltung auib bei

ber Bcfeßung biefer Kammern auf bie Sßwicrigteit ber bot

ißnen ju betbanbelnben Salten Büefßßt nehme, baß ein häufiger

SBledjfeX btr Bißtrr in biefen Senaten ober Kammern ber«

mieten Werbe, bann aber, baß nur befonber« tüchtige unb

mit ießnifßcm Sntereffe begabte Siebter ihnen übetwiefen

Werben.

®a ba« ffSatSH. feit einer Seihe bon 3abren genötigt iß,

mehr Affefforen rinjußcQen, al« e« feß anßeücn lann, unb biefe

Affefforen bann wiebet in ben Sußijbimß jurüeftreten, fo haben

Wir in biefen Affefforen — (tlbßuerßänbliß ihre fonßige Segnung

borauigefeßt — ba» bentbar bortreffliihß borgebilbete Material,

au« bem gerabe bie Sinter für biefe Kammern entnommen

werben lönnen. 6elbfioirßänbIi<b iß hier Borau»feßung, baß

bie Aßefforen im BatA. nißt lebigliß mit SSarenjeißen,

fonbem auch in ben Anmelbeabtrilungm unb in ben Bißtigtrit«.

abteilungen befibäßigt Werben.

Bereibtigt erfibeint auib bet SBunfß, baß bie Borbilbung

bet Bißtcc auf bem ®cbicte ber 2eßm! unb auf bem ©cbietc

be« gewerblichen Beßtäfßuße* eine belfere witb. Man beginn»

biefem ÜSunfeße bereit» jeßt Beßnung ju tragen. Sßon jeßt

ßat man — Wenigßen» in Berlin — Übungen unb Separat.

Botlrfungen für Scftrmbatt in biefen Materien eingeritbtet unb

populäre Sotlefungen über leßnil, Chemie, BaturWiffmfßaßcn

ermöglichen c» jebrm, brr bafür Sinn unb 3nterc|fe hat, bie

aßerbing« febr bürfligen Kenntniße, mit benen ber Abiturient

ba« Spmnafium oerläßt, ju Ocrticfen. Sine Beriiefung biefer

Kenntniße Würbe aber nicht nur ben fßartntfaßen, fonbem

auib ber Beßtspflege überhaupt gugute lammen.

Sin Weiterer $unb, in bem ßhon auf ber Baß» be« bi«,

herigen Beßte* bie Befotnt rinfeßen müßte, iß bie Sa<b<

berßänbigenfrage. laß ß'« »ine« ber Wunbeften Ißunfte bet

ganjen f(Jalentgeriibt«barleit — unb mißt bet Batentgerißt#«

barteit allein — liegt, batüber bürfte Sinigfeß hntfßcn, Wenn

auch ber Setfaßer fuß bie näbere Abführung brßen an biefer

Stelle berfagen muß!

ginbringlißß iß aber auiß auf folgtnbe« aufmertfam ;u

maißtn: SBir bebürfen in biefen Sachen einet einheitlichen

fjubitatnr. IDicfe Wirb aber nur gewäßrleißet, wenn alle Saißen

au« biefen Materien an ba« Bcißögcrißt gelangen lönnen — ganj

abgefeßen bon ber {frage, ob nicht bie Baßptüfung biefer Soeben

buriß ba« BeißSgerißt, felbß bei ben beßen Snßanjgcrißtcn,

für bie ®üte ber Beßt*pßege erfotberließ iß.

die« iß atieb bie 3bce u eifere» @efeße«: Cinßeitliß

für ba« ganje Stieß Wirb ba« Sßu preßt erteilt. Sin.

heitließ für ba» ganje Steiß muß aueß bie IragWeite be*

Seßußeeßte« im Berleßung«projeß feßgeßeßt Werben. Seiber

iß nun burß ben Sang, ben bie neuere SntWietlung ber Beßt>

fpnßung genommen ßal, biefe Sinßcitlißfrit ber Beßttpßegc

ßart in Stage geßellt. ffi« gibt nicht Wenige Saßen au« bem

©ebiet be« gewerblißen JteßtJfßuße», weiße bie ffiertßuft

Oon 3 500 Mart nißt etreißtn ober rißtiger gefagt: bei

benen bet BaßWei«, baß ba* fjntrreße ber fpartrien ein berart

große« iß, nißt ju erbringen iß. Sßon äußerliß tommt bie

Mißlißteit be« gegenwärtigen Beßt«jußanbe< baburß jum

Au»bruct, baß in ben Be»ißon«begrünbungm nißt feiten bie

Erörterungen über ben Streitwert tinen brrilcrtn Baum
entnehmen, al« bie materielle Begrttnbung, unb baß e*

namentliß taum noß gelingt, eine ®ebrauß«mußcrfaße
jur Cntfßeibung be« Beiß«gerißt< ju bringen. ®a überbie« ba«

BeißSgerißt baran feßßält, baß für ben Streitwert auß in biefen

Saßen ba» 3ntcreffe bt« Kläger« ba« maßgebenbe iß, fo fann

e« tornmen, baß rin Mußer reßttfräftig auf ©runb rinc« Dber*

lanbe«gerißt«urteü» gelöjßt Witb, obwoßl rin anbert* Ober.

lanbe«gcrißt balfelbe für fßußfäßig craßtet ßat ober baß

ba«|tlbe Sßuprcßt in Oerfßitbenm Sejirlcn Oerfßiebcn au«,

gelegt witb, baß alfo in Berlin »erboten, Wa« tn ffrantfurt

ober Cöln erlaubt Wirb. daß btr gegenwärtige Beßt«.

jußanb gerabe auf biefem ®ebiet ein taum noß erträg.

lißer iß. Wirb aDfeitig jugegebm. Sie« würbe aber noß

biel fßlimmtr Werben, Wenn bie Kompetmj ber Amt«,

geeißte erßöht Wirb; benn tatfäßliß gibt e« nißt Wenige

Saßen, in benen ber Baßwri«, baß ba» Sintereffe über

800 Mart beträgt, fßwer ju erbringen iß. ß« Wfltben biefe

Saßen bann »ot bie Amtsgerichte gelangen, unb in II. 3n-

ßan) »or bie Sanbgerißte unb c« tonnte rin Wertbolle»

©ebraußümußcT auf ®nmb ber Klage rinc* Manne«, beffen

Snltteße an ber Söfßung ßß auf etwa 500 Blatt beläuft,

reßt«fräftig bon einem Brooinjiallanbgetißt gelöfßt

Wttbm. demgegenüber erfßeint ber SBunfß burßau« be.

reßtigt, baß bie Saßen au* bem gewerblißen SeßUfßuß
oßne Büdfißt auf ben SBert be« Streitgegenßanbe«
an bie Sanbgerißte, alfo in leßter Snftanj an ba« Beiß«,

gerißt, gelangen.

Möge man e* alfo junäßß oetfußeit, auf ber Baß« bet

bisherigen ©erißl*organtfation ben Anfoeberungen gereßt ju

Werben, Weiße Xeßnit unb Snbußrie bereßligterWeife an

bie SeeßtJpßegc unb ißtet Drgane ßeßen. Berfagen biefe Büttel
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toibn Srtootten — bann, aber erg bann, tnbge bi« bejfrmbe

£>anb an btt Drganifation unfern Seiptipgcg« feibft gelegt

toerben!

Baipmort. SBäprenb bei $rude4 bieftt ärbrit etfipien

bet 6ttafe bt« KSniglitp ffireufeifipen Jugtjmimfletium«, betreffenb

bi« Bcpanblung bet Satprn att« bet Watet ie be« gtmcrbliibcn

Beiptsitpupr«. Burip biefen — aBfeitig mit gtofett Befritbigung

aufgentmtmentn — Stlafe iji einem grofern letle bet eiben ge*

äufeerten SBünfipe bereits Betfcnung getragen.

BngefiiptS bet ffliebtigtett beS StiafftS für unfete gefantte

BeiptSpgege Inerten mit beimtütpg auf benfelben näper jurüd«

tornmen. ®. Hieb.

8km fHeidfggeriifjt.*)

Beliebtet bon ben BriptSanmältm beim BritpSgeriipt Seb.fjuftijtat

Dr. Seelig, Supijtat ©ipeele unb 3ugijrat fejacte ju Seifejig.

28« betiebten Ober bit in btt 3'ä bom 12. Stugufi bis

19. Dhobet 1907 auSgefettigten gunitthfiptibungen.

I. Beiäjlreipt.

Sürgerliipet @tfrpbuip.

1 . § 30 ff. 8®B. Berbflüptung bttfaffungSmäfeigei

Berltetet jut Sujitpuug bon $ilfsbeamten jtoeefs Urrterfitipung

im Sufgiptsbieng.]

Bie Sebigou sertritt bie Knfipamtng, bafe bei einem fo

auSgebebnten, auf betfebiebene, täumliip toeit auSeinanbet !ie-

gtnbtn BetritbSgäitrn bergreuttn Betriebe toie bem bet 8e>

[tagten, beten berfaffungSrnäfeige Serttetet unmSglieb äße Sn.

otbmmgen in betreff btt etfotbttlieben üluffiipt unb Qbertoatpung

felbfl treffen ober übettoaeben Knnten. SStnn man bieS auip

jugeben mag, fo folgt barauB nut, bofe in einem Btttiebe bom

Umfang beSjenigen bet Beflagten bie berfaffungSntöfeigen Bet*

tretet SteBbettteter unb £Uflbcamtt jut Untetffüpung im Sluf*

ffiptsbieuffe b“ben mfiffen. SB« bet etftnnenbe Senat febon

ftflpet auSgefproipcn bat, batf bit Xuffitbt in einem gtofern

Betriebt niebt beSbalb Bot leiben, toeit bet Botftanb aufter*

fianbe iü, fee petfünlitp )u üben. (Bgl. Uet. beS er!. Senats

bom 6./12. 06 Step. 163*06.) St. 0..®efeHfipag c. 3., U. b.

19. 6ept. 07, 477/06 VI. — Berlin.

*. §§ 133, 434, 436, 439, 869 BSB. Begriff bet

Saften in einem Aaufbettrag. Sinb banmter au<b ®runb<
bienftbarleiten ;u berftrben. BertragSauSlegung.]

Bet BeHagle betfaufte feine (Bflrtnrrrigtunbffüdt „mit

ollen Strebten unb Saften fotoie fümtliipem jut Seit batauf

bcfinbliebem 3ubep5r" an ben {(läget; lepterer (lagt mit bet

Behauptung, ben ieloeiligen Sigentilmetn anbetet ©nmbftüde

fiepe baS Seipt auf ffDttbcftan» bon SBaffctleitungen als

©tunbbiengbarlrit ju, auf Sctuttcilung beS BtHagten jut

Befähigung btt beiben (Btunbbienffbatferttn. Bei SeQagte

miupte gelttnb, in btt BettragSbegimmung, bafe bie ®runb*

fiücte „mit atlen Seepten unb Sagen" betlauft mürben, fei

eine Beteinbatung bapm entpalten, bafe bem BetMufct bie

Setoäptleigung wegen foltpet Wängel im Beeile, loit bie in

*) Sbupbtue! opne Sngabt bet Duelle berieten.

Bebe flebrnben, eriaffen fein foße. BaS E®. beturteifie, bal

CS®. toieS ab, baS B®. pob auf: Baep § 434 B®8. iff

btt Sertaufet betpflieptet, bem Käuftr ben berlauften fflegen-

(taub frei bon Besten ju bttfepafftn, bie bon Stritten gegen

ben Käufer geltenb gemaept Werten [innen. SluSnapmen

bietbon gelten beim ©runbgüdstaufe nut bejügliep bet auf bem

(Ürunbffüde tupenben bffentliepen Sagen gernäfe § 436 BSB.
unb bejügliep bet bem Käufer bei bem Kaufabfepluffe befannten

SRängtl tm Seepte gernäfe § 4 39 8®B. ®S pat affo naep

bem ®rfrp, fotoeit niept folepe SluSnapmen ffllap gttiitn, bet

Bcrlänfct bem Käufer bafüt aufjulommeu, bnfe baS betlauge

Srunbgüd niept mit Beipten Brüter, tnSbefonbete mitpin auep

niept mit Srunbbiengbeerlciten, belaget ig. BaS Berufung«»

geriept beriefet habet bie Botfepriff beS § 434 8®8 , tueim

eS meint, bet SBiBe bet Bethagftplitfeenben fei opne toeitereS

als batauf gerieptet ju eraepten, bafe bet Käufer jämiliepe jut

Begpjeit beS BertäufetS auf bem ©runbgfide tupenben Sagen

auf gep nepme. Bietmepr pat, tntnn im Settrage pietübet

nieptS begimmt ig, bie Säegimmung beS § 434 B®8 . als

ffliEenSmeinung bet Berttagfepliefeenben ju gelten. — ®aS

SBetufungSgeriept gnbet nun attetbiugS gtnet m bet SetttagSt

beftimmung, bafe bie ©nmbgüde „mh allen Betpten unb

Sagen* »erlang mürben, einen Baren unb unjmeibeutigen

StuSbvud beS Süllen« bet »erttagfepliefeenben fgatteitn, bafe

mit aürn „Sagen" auep bie baruntet unjloeifelpag faflenben

@tunbbiengbat(eUen bon bem (aufenben Klaget übernommen

mrrben follten. Siefe SuSIegung bet BetttagSbegimmung

mibergreitet aber bet Bebeutung, toclrpe baS B®B. bem ®oite

„Sagen" beilegt, unb ge gept in biefer fev.nfupt aurp im

JBiberfpnnpe mit bem aBgemeintn jurigifipen Sferaipgebrauip.

®aS BSB. entpäü jmat nUpt eine Begriff«btgimmung beS

SBorte* „Sagen"; abet auS betgpiebenen Sotfipriften ergibt

grp, bafe baS BffiB. untet „Sagen" nut betgept Seigungen,

bie auS bem ©tunbgüde ju entriipten gnb unb bie infofetn

im (Begenfape ju ben Bufeungen geprn, als bet SJupungimert

beS ®runbgü4S butrp ge geminbett mttb. Belagungen jugungen

•Dritter, bie nut baS ffiigentumS» unb BetfügungSterpt ein»

fipränlen, niipt aber ben Sigentümet als foltpen ju Seigungen

aus bem (Brunbgüde berfegiepten, mie Bitfebrauip, ®iunb*

bieugbatleiten, bingliipe« BeclaufSrnpt, merben na(p bem 8®8 .

bon bem SluSbrude „Sagen“ niipt mitumfafet. SS ig bemnatp

feplgepenb, loenn baS BetufungSgetupt untet bem SBorte

„Sagen" in bet fragliipen BerttagSbegimmung opne meiteteS

®tunbbienftbat!eiten mitbetgept. ®ieS um fo mepr, als tm

§ 4 be« Beitrages bie Bebemenbung „alle Beipte unb Sagen"

miebetleprt, ge bort abet offenbat bie Bebeutung beS bot*

eimäpnten § 446 Sbf. 1 6ap 2 8®B. pat, ba begimmt ig,

bafe an bem STage bet tlbcrgabe auip „aBe Beipte unb Sagen"

auf ben Kaufet übergeben foBen. BaS BrrufungSgeriipt pat

pietnatp bei bet BuSlegung bet BerttagSbegimmung, bafe bit

©tunbgüde „mit aßen Seipten unb Sagen" bettaug mtttben,

§ 133 BSB. beriefet. Slur bann mürben in biefet BcrtragS*

beftimmung unltt „Sagen" auip Belagungen mit Weipten

®rittet, inSbefonbere ®tunbbiengbarleiten, mitjubetgepen fein,

menn bie glätteten beim BettragSfiplufe entlfereipenbe Bet*

etnbatungtn pinftiptlitp bet ßbetnapme auip folipet Belagungtn

feitenS beS KäugtS getroffen pätten. ®ieS ig abet, biSpet

»
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tomigflcn«, nicht bargetan. NI. c. U. b. 21. Sept. 07,

601/06 V — Selben.

3. §§ 249, 463 8®8. Berechtigung bc« Häufer« auf

©chabenerfap megen NichteifüHung b« bom Bet*

lauf« borgcfpicgdtcn ab« nicht gebahrten ©igenfehaften b«
Hauffacht.]

Nach b« bebenlenfteien, bon b« Nebifton auch nic^t

angegriffenen tatsächlichen ftcftfteBung bc« 8«ufung«ri<htei#

bat b« Bctlagte bei ben Hauftocrhanblungcn übet ba« (ufC

fragliche §au«ßrunb[tficf auf Befragen be« Hläg«« bie Nuhtigfeit

b« tiefem borgelcßtcn Aufstellung ber NiietSjinjcn bon

jufammen 8408Ntart toieberholt berfichert, ifl biefe Bcrficherung

für ben Hlager jum Haufabjchlufj unb jut BemiHigung eine«

Haufprctfc« bon 122 000 Nlart beftimmenb getbefen, unb hat

b« Bctlagte bie Bcrftchrrung infofern toiffcntlich falfcb

abgegeben, al« bie nach b« AuffieBung an bie ©efeüjd^aft m. b.

„§ibula" unb an ben NhatoflraüW^ea Äunftoerlag „ßtfüüung"

ju ben Nlictljinfen bon 1812 hegte. 862 Nlart bamieteten

Näumlichtetten tatsächlich nicht b«mietet mären, fonbem ber

Beflagtc jtofd« beff«en Bertäuf« feine« #aufe« bie betreffenbcn

Ntictiberträge nur fingiert hatte. Ter hiernach burtf) argliftige

Häufung jum Schlichen bc« Haufoerttagc« b«leitete Hlägcr

ficht ben Beitrag gemäh §§ 123, 142 8®8. al« ihm

gegenüber nichtig an, fonb«n « miß babei flehen blctben unb

bedangt ben ihm burdj bie argliftige Täufchung jugefügteu

©«haben erfe^t. $ierju ift « berechtigt. 2)« bei einem

Bertrag«fchluffe Betragene ift, mie ba« SR®. toieberholt au«*

gcfprochen hat (9*®3. 69, 167; 63, 110; $©. 05 ©. 76

Nr. 11, Urteil bom 22. Ntärj 1907 II. 466/06) nicht barauf

bef«hränlt, Aufhebung be« Beiträge« unb Nücfgabe be« in

(Erfüllung bc« Beitrage« ©drifteten ju berlangen; er lann

bielmebr unt« Aufrechtcrhaltung be« Bertrage« megen b«
gegen ihn berübten, gegen bie guten Sitten berftofienben

argliftigen Tdufchung Grfap be« ihm entftanbenen Staben«

gemäh § 826 B®B. b«langen. hobelt e« fi<h, mie bot*

liegenb, um eine Täufchung be« Häuf«« burd? tbiffentlich

falfchc Baficherungen be« Bertäufer« über ©igenfehaften ber

Hauffache, fo lann ber Häuf«, toie ba« N®. e&enfaß« tuieb«holt

au«gefprachen h<*h (3t®. 69, 16»; 63, 112; 3©. 05, 77)

berlangen, bah « bon bem bie fallen ^ufagen machenben

Bcdäufer fo gefte&t toerbe, toie « flehen mürbe, toenn bie

abgegebenen 3ufnhetungen auf ©ahrheit beruht hätten, bah

ihm aifo ba« pofitibe ©rfüflung«intmffe al« ©chabenerfap

gemährt merbe. Tie« folgt aBttbmg« nicht, toie in ben

gitierten ©ntfeheibungen au«geführt morben ift, au« b« Be*

ftimmung bc« § 249 B©B-, monach m« jum Sthabenerfapc

bcipflidjtet ift, ben 3ufianb htrgufteBen hat, b« beftehen mürbe,

toenn ber gum ©rfape berpfluhienbe Umftanb nicht eingetreten

märe. §m gaHe b« betrüglichen B«leitung jum Abfcpluh

eine« Bertrage« ift b« gum Schabcnetfap« berpfUchtcnbe Umftanb

im Sinne bief« Borfchrift bie «folgte Täufchung. 2)« Häuf«

ütantc mithin auf ®runb be« § 249 B@B. nur bedangen,

bah « in bie Sage berfept merbe, in b« « fleh befunben haben

mürbe, menn « nicht bei Abbuchung be« Bertxage« bom

Bertäufer betrüglich getäufht märe; fein Schabcncrfapanfpruch

mürbe aifo auf ba« negatibe Bcrttagdintciefie befchräntt fein.

Tiefe« ^nttreffe mürbe, menn ber betrogene Häufet nicht ben

Beitrag anfechten, fonbem babei flehen bleiben miH, banach gu

bemejfen fein, miebiel b« Häuf« an Haufprei« menig«

betoilligt hätte, menn « ben mähren ©achberhalt h<nftchtlich

be« 3*$*”^«« ber Hauffachc gefannt hätte, benn bur«h eine

emfprechenbe ^«abfepung be« Haufpreife« toäre ber 3uf*anb

hergefteüt, b« beftanben hätte, menn bie Täufchung nicht

erfolgt märe. (Bgl. ÜRommfen, TU Haftung ber Hantraheitten

bei b« Abfchliefiung ban Schulbberttägen S. 166 ff.) ^ebach

ift au« b« Beftimmung be« § 463 B®B. >u entnehmen, bah

nach bem ©iBen be« ©efepe« b« betrogene Häufer berechtigt

ifl, ben B«!äuf« an feinen fallen B«ri<herungen über bie

(Sigenfchaflen b« Hauffa«he in ber ©eife feftjuhalten, bap «
ihn jufolge fehlen« bief« ©igenfehaften auf ©chabenerfap

megen Nichterfüllung in Anfpruch nimmt. Nachbem im § 462

B©8. beftünmt ift, bah toegen eint« bom B«läuf« ju ber*

tretenben Blangel« b« Häufer ©anblung ob« Blinberung

be« Haufpreife« bedangen tönne, mirb im § 463 B©8. b«

Häuf« für ben ^aß, bah ber berfauften Sache jur 3*U bc«

Haufe« eine jugefuhertc Öigenfchaft fehlt ober bah ber Bertaufer

einen f^ehl« arglifüg berfchmiegen hat, für berechtigt erflärt,

ftatt ber ©anblung ob« Btinberung Schabenerfap megen Nicht*

nfüBung ju bedangen. Steht bem Häuf« aber ein folch«

Schabenerfapanfpruch megen lugeficherten ©igen*

fchaft unb megen argliftigen B«f<hmeigen« eine« ftebU1^ ju, fo

muh barau« megen ©leichheit be« Ne<ht«grunbe« gefolgert m«bcn,

bah ba« ©efep bem Häufer auch megen ^eh^(n4 foUher (Sigrn*

fchaften, b«en Borhanbenfein bom Bertäuf« beim Beitrag«*

fchluffe betrüglich borgefpugelt morben ift, einen Anfpruch auf

SchabcneTfap megen NichttrfüBung gemähren miQ, menn auch

eine au«brüdlich< ©efrpe«borf<hrift in buf« ^inficht nicht

gegeben ift. Ter betrogene Häufer ift aifo für berechtigt ju

«achten, ben bie ©igenfehaften botfpUgelnbrn Bertäuf« auf

Sehabenerfap fo in Anfpruch )u nehmen, toie menn bief« ihm

bU ©igenfehaften bertrag«mähig jugefich«t, benmächB aber nicht

gemährt hätte. (Bgl. N®. 63 S. 112, 113.) Borliegenb

lann bähet b« flläg« ba« jätete fje, ba« « an ®emährung

be« getauften £>ju«gtunb|'tücf4 mit ben borgelpiegcltcn Nltet«*

betträgen hatte, bem Schabtncrfapanfpruche jugtunbe legen.

Nach b« meiteten bebentenfreien ^cftfteHung bc« Berufung«*

richtet« haben bU angeblich für 1812 bejm. 862 Blatt an

bie „^ibula" unb an bie „©TfüHung" bermieteten Näumlich*

teilen einen Bltnbermiet«m«t bon 862 bejlo. 362 Nlarl. Ter

fllägcr lann bemnacb bedangen, bah n burd) ©dbentfehäbigung

mirtfchaftlich in bie 2age gebracht merbe, in b« « ftch jufolge

be« Häuf« befinben mürbe, menn ba« getaufte $au«grunbftücf

bie bom Betiagten fälfchlich angegebenen Niiet«erträge gehabt

hätte. 3©. 96 ©. 76 Nr. 11. Tiefe ©elbenifchäbigung

forbert « mit Necht in ^öhe be« Betrage«, um ben ba«

£au«grunbftttcf nach Niapgabe ber in ©htlichteit gu erjiclenben

Nlietecrträge meniget mert ift, al« toenn c« bie bcrgefpicgcltm

Nt ict«crträge hätte; benn bei ^ingutcchnung biefe« Betrage«

ju bem ©rirag«merte bc« ©runbftücf« «gibt fuh b« Häuf*

objettmert, ben b« Hläg« auf @runb be« Haufberttage« für

ben Brei« bon 122 000 Niait erlangen foBte. H. c. ©,
U. b. 2. Ott 07, 8/07 V. — 8«lin.

4. §§ 327, 346 808. ©inftmeiligc Beifügung. 3urüd*
bchaltungdrecht megen eine« Schaben«japanfpruch«, menn beioe
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Zeile au« oeifpiebenm ©tünbtn ben Rfidtritt Bon etnnn Set»

trogt erllärt pabcn-l

Sie Setlogle übernahm füt bic 3f>* bon fei^A Japren

bk mafpinelle 3nflanbbaltung btt Stulomobelbrofplen bc«

Kläger* gegen ein« m btfirmmten Srojenten an bcr Reimin»

nähme bkfe« gubrbettkbe* befummle Sergütung, toorouf

3300 SDlarf bon bem Kläger angejablt Würben. 3m SBer-

trage ift gefagt, bafe bet Kläger fobalb alt rnöglip fotgenbe

fefagtrUe anfpaffen mieb: einen lompiettcn Setriebe Saften, eine

©trutrung imb ^iittenabapfe, ein Sorbtt» unb ein $iniertab.

Wenn bringenb erfotberUd) autb einen Rloler, einige Seden

unb Spläupt. Surp Schreiben Dom 14. ftcbruar 1907 lieb

bet fllüget bk Sellogte euffotbetn, bk fei» mehr al* fünf

löSopeu jur betrkb*fäbigen hjerfküung bei ibt befcnbluptn

ftRotorbrofpfen binnen btei lagen fettig abjulicfent unb jtnar

unter bet SUnbropung, ba& et nap ftutbtiofem SlHaufe bet

f^nft bon bem Settrage jurüdttetrn unb ebentueHe Spaben»

erjaganjpriipt geltenb mapen wetbe. Sellagte antwortete

in bem Spteiben bom 16. fjebruar, bafe bk eine ®o!ot>

brofple 8nbe nippet fflope fertiggefleBt fein tnetbe unb

bafe bie anbei», trenn nicht ßrfagteile geliefert mürben, eine

febt lange Repaeaturjeit etforbere. Sleipjeitig fegte fte in

bitfem Schreiben bem Hinget jur gkferung bet in bem Sertrage

bejeipneten (Sriaftcile unb SrfüOung bet fonftigen Serpfliptungen

brnfipiiicb beb fjubrbcitiebei eine griff bi* »um 20. ffrebtuar

mit bem Semtrten, bah bei Ripteinbaltung bet grift bie Sc»

ilagte ftp an ben Setttag nipt mehr gebunben ballen unb

©ebabenetfag fotbetn toetbe. Rapbem bk Sellagte bann

butp Brief bom 18. gebtuat ju bet am 31. gtbruar botju»

nebmenben Stöbe beb '.Rotor« bet Ruiomobilbrofple 2116 bk

Skfmtng eineb fnf<b gelabtnen SUfumulator«, jmreer Ketten

unb einet Spule gejoibert batte, erdärte bet Klaget im Schreiben

bom 31. gebtuat unter Sejugnafune barauf, baft bie Sellagte

natb bem Schreiben bom 16. gebraut ben Setttag bom

30. grbruat an oib gelbft anfebe,
.
feinetfeitb ben Rüdtritt bom

Sertrage unb lehnte jebe Spabencrfagpflipt ab. 35a bie 8e»

Hagte bte Ißetoubgabe bet Slutomobiibtofpfe 3116 beribeigert»,

fo beantragte bet Kläger, ibt butrb einflmcilige Setfügung bk

£etau»gabe tiefer 35rofcbte fotoie bet meiteten in ibrem Seftg

befinblipen ©egenftänbe, einet $intrrapfe bcr 35tofcbte 3885,

eineb Qklrube» bet Srofpte 2318, einet Spule unb beb bem

ÄntragfteSet gehörigen ^anbrnetlbjeuge an einen bon biefem

ju beaufitagenben ©eriptäboüjceber aufjugebtn. 35ie Sellagtc

mtbctfprap biefem Rrrtrage. Sie hält ftp jur ^urüctöcbaltung

bet (Segenftänbe für beteibtigi, toeil fte megra Riptluferung

bet Srfagtcile trog mitbnboltcr Suffotbetung unb griftfegung

mit Rept bon btm Beiträge jurüdgetreten fei unb beipalb

für bie bon ibt auigefübtten Reparaturen an Stelle

bet tm Sntrage beftimmten Sergütung eine angemejfene

ßntfpäbigung bon 6398,25 iUiart ju fovbern habe. Sa* £©.

erliefe bk einftarilige Setfügung, maebte fte aber bon bet

Stiftung einet Sufeeiferit bon 4000 Statt abhängig. Xu«

R®. orbnete abänbetnb bic einftmerlige SBetfügung opne Siebet»

btit«ltifiung an. 3)ie Rebifion btt Sttlagten mutbc jutüel»

gtmkftn: Set älnfprup auf $erau*gabe bet in bet einft»

tbtiligtn SBetfügung bejeiebnettn bem Klaget gehörigen ©egen»

ftänbt ift abgefeben bon btm jpätrr ju bebanbelnben Rüettrilti»

recht bc« Kläger« febon braft be« Eigentum« an ftp begrünbet

Sie Stllagte beruft ft<b barauf, bafe btt Setttag bunb ben

beiberfeitigen SKücftritt boBftänbig aufgrü'ft fei. 35a« Setufung«»

geriebt bemeint eine foleb» äuflöfung, toeil tute bet Kläger, niebt

au<b bk BeIlagte bon bem Settragt jurüdgetieten fei. SSBürbe

aber auch anjunebmtn fein, bafe beibt ffkrteien ben Rfidtritt

in btm Sinne etQärt haben, bafe baburp bcr Setttag aufgehoben

fern follte, fo mürbe boeb eine Rufpebung be« SBeritage« bunb

gegenfeitige SESiflrnltintgung bautet nicht jufianbe getommen

fein, ©in jebet Seil bat ben Rüdtriit fclbftänbig au« eigenem

Re<bt», mtil et bureb ba« prrtrag*mibrige Serhalten be« anbetn

Seil« bcerju Wranlafet fein miQ unb bitfett für ftpabenetfag»

bfliebtig hält, nicht in Stjeptterung bet bon bem anbetrn Zeile

abgegebenen RüdtritUetHänmg unb unter Billigung bet bon

biefem erhobenen Unfpriithe «Hört, Son einet SBhlIen«eimgung

bet Sarteicn lann be«balb (eine Rebe fein. Sie Rebifton

glaubt nun abet ba« Beftcbcn einet ©egtufotbetung auch batau«

bctleiten ju tonnen, bafe bet Klägct feinerfeit« bon bem Set»

trage jutüdgetreten fei Richtig ift, bafe btt Kläger in bem

Schreiben bom 21. ffebtuat 1907, naepbem et bet Sellagten

in btm Sfrtiben tram 14. gebtuat jur bettiebeftrtigm ^>tt»

flrUung bet sülotorbrofcble 2116 eine irrig bon btei Zagen

unter SÄnbtobuug be« Rüdtriit« unb aHjaüfigct Scbabcnerfag»

anfpriiepe gefegt patte, ben Rüdtriit bom Setiragt unter Äb=

lepnung bet gtgnerifpcn Spabenetfaganfptücbt ertlätt b“*-

Unerötlert (ann hierbei bleiben, ob unb unter tselcpett Sotau«»

ftgungen Kläger megen SlipterjüHung eine« Zeit« btt Sctkag«»

betbinblüplciten bureb ben fäumigen ©egnet bon bem ganjen

Sertrage unb jmat niept blofe für bk Qulunft, fonbem aup

füt bk Setgangcnpcit batte jurfidtreten bürfen (bgl, pietfibet

Süringtr Papenburg, Kommentat jum ^®S. 3, 90 ff. ; 3ac°bi

in ffltupoWSeitr. 50, 230 ff.; $aptnburg in btt Seipjiget

3ri!fprift füt 1907 6. 9 ff.; R®. 50, 140 ff., unb bejflglip

bet nop nipt fällig gtmoibeneit Raten eine« Suljefftbliefetung«»

gefpäft« 91®. 58, 420 ft. unb 61, 130 ff.). Senn ba« Sprechen

Bom 21. gebruat 1907 tarnt, toobon aup btt Serufung«riptet

auögept, nut bapin aufgrfafet merben, bafe bet Rläget —
»ntfptepenb feinem Jntcrefic an teilmeifrt äufiepterpaltung

be« Serttagt« — ben Rüdtritt nipt füt bie Sergangenpeit,

foitbtm nut füt bk 3nlunft au*fptipL 3>tt in biefem Sprciben

unb ebenfo im ft^togeffe bon bem Kläger eingenommenen Stanb»

puntt ift bet, bafe ei bie bi«betigrn Seiftungcn bet Sellagten

behalten unb biefet ben pt füt bie 3eit bi» gum 22. Jebruar

1907 in ©cmäfepeit be» Scritagc« gemäptten ©eminnanteit

belafftn miH, bafe mitpin bie Repte unb Serpfliptungen au«

bem Sertrage etft bon biefem 3<t*ptml* an aufpörtn foBcn.

35k Rüdtritt«ettlätung be« Kläger« tomrtc pietnap Bit Setlogte

nipt baeptigen, für bie bon ipt angeführten Reparaturatbeiten

flau bei erhaltenen ptrtragsmäfeigen Sergütung grrabe fo

©ntfpäbigung ju forbem, al« menn bet Setttag aup füt bk

Sergangenpeit boüftänbig foctgefallcn märe. Unb ftlbft m
biefem jralie, menn bet Settrag füt bk Sergangenpeit aafgelüft

märe, mürbe bk Setlagtc gemäfe bet nap § 327 jur Än>

mrnbung tommenben Sotfprift be« § 346 8®S. nut einen

Rnfprup auf bk im Sntragc beftimmte ©rlbtnftung pabtn.

Set § 346 fpreibt bot, bafe füt geleiftete Sienfle, fad» in

bem Setttag» eine ®tgtnlriftung in Selb beftimmt ift, biefe
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ölegenleiPung ju entrichten ip. St lamt nicht («hl,

bafc bei «htttn SBcrtrag« bet Borliegenben Strt, in Welchem bi«

8*609!« bi« boutmb« 3nfianbf>altuti0 btt Wototbrofibten üba<

mmunen bot, unttt b«n Segtiff btt gtieijltttn SStnfi« auch bi«

in SteBaratuien bepebenben 3Itbeit«Icipimgen fallen unb |tnoc

auch bonn, wenn mit bin Slrbeittleifttmgen Siaterialoufmen.

bungen Bnbunben finb. SU* «ine im Sertrage bejlimmt«

Cbtltlnftung ip («tnrt auch eine folc^r anjufeben, bnen 8«ttog

jWat nicht jiffmnäjig fePgefebt ifi, Wohl aber auf ®«unb

btt im Sertrage borgephriebtnm ®ertcbnung«toeife beftirnnu

Wnbrn tann- ®et § 346 »in nut ben .'HüdgewibranfBtucb

nicht auf bi« btm SmBfänger bnbleibenb« ®erci«h«cung

bcjhränlt («in Io((tn, nicht obtt «inen 0b«r bi« bertragä*

mäpige @clbüergütung btnouSgtbcnbcn SInfpruch gehabten.

S. c. 8., U. b. 7. Slug. 07, 284/07 VII ((ferienfenat). —
SetRn.

5. §§ 559, »30, 932, 936 ®®8 . Srüfuua«pBiiht b'«

Säufer« bwi (Segtnflänbtn, bi« b«m Scrmieterpfanbrecht untn«

lifgcn.]

35a« mit btm Sernritttrpfanbreihte bet filägtrin beloftete

Sleininbentot in bet SBeintBirtfcbap b«4 3 . ift Bon biefem

junächp an («inen Siocbfolgtt im SJHetberttoge ®. unb bon ®.

an bit 8«6ogte übereignet Worben. Stuf jeben biefet beiben

Sigenium«WechfeI grünbet bie 8e6agte ihren SmWanb gegen

bie Sioge, bofe ba« Setmwterpfanbtecht bet Slägetin gtmäfi

§ 9 38 8®9. crtofcben (ei. iDir SBeHagte bat nach btm feP«

ftebenben ScccbOabaltc baS Eigentum an b«m Sleininbentot

ni«bt burcb Übergabe, (cmbern burib constitutum poseeeorium

(§ 930 808.) erworben, ou<b in bet ffotgejeit b«n unmittel«

baten 8efi{ bet Sachen nie^t erlangt 3h« Sigentuntfertoetb

blieb biemacb, Ibie bot 8erufung4getiibt mit Siecht auifübrt,

ju folge bet Bepimmung in § 936 Slbf. 1 Sa{ 3 8®8. auf

bal Samieierpfanbrecht ber Slägetin ohne ©nflujs, unb e»

tann ftcb nut fragen, ab bet Stccht«oorgänger bet 8e6agten ®.

bereit« bfanbfreie« Eigentum ettuatbcn batte, in Weid)«» bann

bi« 8etlagte nacbgefolgt tnäre. 25a* ®erufung«geti<bt hat bi«

(tröge bemeint, inbem c« »u bet Slnnabme gelangt, ba§ (ich

®. bei btm SiWcrbe be« Ciigmtum« nicht in gutem ®lauben

befunben habe, tncil er nut infolge grabet ffabrläffigfrit in

Unlenntni* Bon b«m 8e(leb«n be« Bermieterpfcuibcecbt« geblieben

fei (§§ 936 Slbf. 2, 932 Slbf. 2 8®8). 25ie SorenPanj

gebt hierbei Ban bem Safe au«, bafi, trenn auch im allgemeinen

bet gute @!aube Betmutet werbe, bach bei btm Sertaufe Bon

Sachen, bie einem SRieter gebären unb auf bem SRietgnmbpüde

felbfl übergeben tneiben, btt Saufet bamit rechnen miiffe, bafi

mBglichertoeife ein SktmieterBfonbrecbt b«fieb«, unb et grob fahr»

lä'fig banble, to«nn tt ftcb nicht nach bem Begeben ober Sticht«

befteben einet Wietphulb trlunbigt. ®iefe Slu«f&htung ftinrmt

mit bet Secht«Iebre (Stand, 8®8., § 936 Stnm. 5; Staubinget«

Bober, 805) , § 936 Snm. IV 2bv; Sleumann, ®®8., § 560
SInm. 4 a) übetein unb ift jutrejfenb. 25aburcb, bafc bie grob«

fobclnffigc Unlenntni« beftcbtnbet SEecblc bet loitflichen Beimtni«

gleicbgcfteOt ift (§ 932 Slbf. 2), toirb bem ffitwetbet eine

getoiffe 9taebforfebung*bfIiiht ouferlegt, e« toirb Betlangt, bafi

er, wenn Slnlaj ju toeiteten Slacbforfhungeu Botiiegt, einen

falcbcn Stniaf nicht unberüdpehtigt labt (SRotioe «um (intto. I,

3, 346). Xa« ®efeb gebt batnrn au«, bafi Ban bem (Inoerbet

«in getoiffe« fötafc Bon Sotpcht geübt toerbe, baf er biefmige

(Prüfung in Slnfebung be« Stecht«« feine« ffiotmanne« «licht

unterlag«, bie nach ben gegebenen Umftänben ju etioatten ip,

unb beten SticbtBomabme fcbleehtbi" mit bem 8etbalten eine*

orbentlicben Wanne« unBerttäglicb ip (S®3- 58, 164). Sin

Stnlof ju fiaebforfchungen übet ein ettoa bePehenbe« Setmieter«

Bfanbrecbt liegt aber für jeben Bor, bet fc«b bon eintm SHietec

eingebracbte Sachen auf bem Wietgtunbpüde übergeben lägt;

bi* ißrüfungäpfUcbt ip eben im 3nteeege be« britten Berechtigten,

bet mit bem Setlug feine« Stecht« bebroht iP, etngeführt.

S. c. U. B. 20. Seht 07, 48/07 III. — CMn.

0. § 611 8®8. in «erb. mit § 60 £®8. unb § 890

3®D. guMfpglctt bet Stage be» Sgtinjipal* gegen feinen

§anblung«gebilftn auf Unteriaffung Bmt XrienfUeiftungen bei

einem anbetn Srinjipale toabrenb bet Sertrag«bauet.]

2>ie mntetietle Befcbtoeebe bet SteBigcm, bah «« •«»

Btagerecbt be* Srinjtpal* gegen feinen £wnblung«gebitfen gebt,

ttiäbtenb bet ®etttag«bauer feine Xienfte nicht einem anbetn

Stinjifjale ju leigen, lann nicht für begtünbet nachtet Werben.

Stünbing* bat ba* ®etufung«gericht ben Stnftjrucb, bet bem

ffefipeHung*betiangen bn Slägetin jugntnb« liegt, al« St«

füllungtanfbcuch betrachtet. Sin fatchn ip ee aber auch

he bn lat. ®emt, wie ba» ®etufung*geticht mit Steht an«

genommen pat, befhtänlt ftch bn Stfüllung«anf(ituih be«

Stmjipal* gegen ben $anblung«gebilfen nicht auf ba« Ser«

langen, bag bitfn feine Sertragtpgichten BofitiB, buech fieifhmg

bn BafbtBihentn Xienpe, erfüll«, fonbcrn et umfaßt auch

negatiB bie jfotbenmg auf Unteelaffung jcbe« Snbalten«,

ba« tiefen SPichten jutoiberläuft. Süetbing« tann bn Sin«

fprucb im Batlicgraben (falle nicht auf § 60 §@®. geftübt

tonten, toeil bet Sellagte bei 3- * 2. al» blofcet Sanphümär

hiebet für eigene noch für feembe Stecbnung „©efhäfte

macht". 3BobI aber folgt et au* § 611 ®®8., toeil bn

$anb[ung*gebilfe banach toähtenb bn lernet bei Serttag««

Bnbältmffe« jut Seipung bet BerfBtochencn Xienfte Bet*

Bf licht et ift- Xtrni binin liegt, ba§ bn ®ehitfe mnerbalb

bn SntragSbauer Bnbunben ip, feint SlebeiHhaft toäbtenb

ber ratfhäfWjeit jut Setfügung be« Srinjibai« ju haben.

Sc barf bahn, fotange n au« itgenb einem ©cunb« biefem

bi« BerfBrocbenen Simfie nicht n>it6kb IciPet, mibefonbet«,

Wenn n ft« infolge unbefugten Setlaflen« feinn Stellung ju

Iccpen untnlä|t, nicht einem anbern Xienfie leipen. St

Bericht bamit ba« bem $«in)iBafe juPebenbe auifthliepliche

Stecht auf feine, be« ®anblung*gebilfen, Keb«it*(raft Stuf ein

bn SPicht be» tebtnen cnifBrethcnbe« Serhalten lann bn
SrtnjiBal im gegebenen (fall auch Stage erbeben. $ic gegen«

tcilige Sinptht Staub«, Seläutcnmg cum 8-, 8. Stuft-,

Slnm. 15 ju § 70, auf bte ph bie SieBipon betup, ip ohne

jeb« ®«gtünbung hingepellt. 3ufcem nlennt Staub fetbp cur,

ber Stinjipat lönne bie SifüBung alte« SJeriragSBnbmblich«

leiten, alfo auch Sinbaltung be« § 60 $0®. bedangen. S«

gewinnt ben Slnfchcin, at* habe b'«r bie Stuffagung eingetoirlt,

bafc. Weit bie 3wang*Bo[[flredung au« eintm foteben auf

llntnlagung bet Xienp« bei einem anbetn gcticblelen Urteile

nicht urnnittelbae Paiibap ip (3'liO. § 890), auch eine Set*

ueteilung jut Unlcilagung au«gefchlo|fen fei 3eb*nfaB» b«t

biefet ©ebanle bit bei Staub a. a. 0. angejagene Snt«
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f#eibung bet Düiffl. in Sretben bom 1. Booembo 1903

(Sä#fat<b. 13, 377) unjutreffenbertotife begimmt. Seim gerabt

bie Beflmtmung bet § 890 3?®- ergibt, baji au# Klagen

unb Bourtrilimgcn auf Untnlagung einer Hanblung flattbaft

fmb. !. t 6. 4 2-, U. b. 30. Sept. 07, 59/07 111. —
Berlin.

7. §§ 618, 833 S@8. bab. mit § 367 3iff. 14 6t®8.
Haftung beb Hautbefibeit für Sejenftänbe, bie bei ber Me*

paratur bei Sa#et grrabfatten unb einen SienflBeepfli#tetm

Berieten. üngrnügenbe ®aenungtj*i#cn,]

Sie Klägerin War beim Seflagten auf beffen ®uttgofe

Boctgen alt 3Binf#agtmamfrO in Stengen. Älb fie bon ber

Kfi#e b<4 fflitifigafUge bäubet aut ben gr!»öbnli#en Bieg na#

bent für bal Bofonal befiumnten Hborte geben mottle, Würbe

fie Bon einem mit €iein|#utt gefüllten 6ade, ber Bom Sa#e
berat1fiel, getroffen unb f#wtt Bericht. 8uf btm Sa#e
Waren Maurer mit arbeiten am 6#omftcin bef#5ftigt Bei

beten Hantierung lam ber @ad ju gatte. 3br anfpru# auf

eine lebcntlänglitge Bente alt Ecfag ber ibr bur# ben Unfall

Berloren gegangenen ErWerHfägigleit mürbe brm ©runbe na#

für gere#tfcrtigt erliärt unb bie Befiifion bet BeUagten juriid.

gewiefen : Mit Se#t wirb unter ben Borliegenben Bctbältmffen

ber 3ugang na# bem abort ju benjenigen Bäumen gere#nrt,

bie ber Siengbere feinem Sicngperfonal gegenüber fo ju unter*

ballen bat, bag et gegen Qkfagren für Seib unb Sieben in bem

bur# §618 bejeugneten Mage gef#üft ift 3ur Unter*

baltung einet Sfiegt in biefem Sinne gebürt au# bie ®i#erung

gegen ®rfagren, bie Bon berabflürjenbra Sa#en broben. SCitfe

6i#erung wirb üblieberweife bur# Sufgettung Bon SBamungt*

jeiegen bewirft. Stefe mfljfen aber, fotten fie ben im Berlegte

ju gettenben anforberungen genügen, fo brf#ajfen fein, bag ge

bie ganje gefägebete Strede erfennbar ma#tn. Set Bnfang

unb bat Enbe bet gefägrbeten Bäumt an ber ffront einet

©cbäubet, ben ber Bortibergegenbe meiben fott, mug antrri#enb

bejci#net Werben. 3ii#t ri#tig ig et, ein in ber Mitte bet

Häufet angebra#tet 3Bamungt;ci#cn be|ei#ne bie ganje Sänge

bet ©cbäubet alt gefäbtbet. Betftgrtfibli# ig et Bielmebr

unb mug au# erforbert Werben, bag anfang unb Enbe bet

g<fägrli#cn Bäumt bur# je ein B)amungtjri#en beuiti#

erg#tli# gema#t Wirb, bem Borübetgebenbcn tonnen ni#t erg

befonbe« Erwägungen batübtt angefonnen Wetben, wie weg

Wogt ein emjelnet 3Samungtjei#en feint SBirfung na#

ben beiben Seiten ergttden wolle. Sat 8erufungtgeri#t

ie#net bem 8eflagien bie 3ii#ttTfüIlung ber igm in § 618

8®8. aufetlegten BP1#* jui 6#ulb an. Et Wirb fcftgcftettt,

bag er, ber auf bem ®uttgofe gewohnt gabt, bie SBerabfäumung

bet etforberli#en 6i#erungtmagregeln, btren änbringung er

ben mit ber Sa#arbeit beauftragten Maurern fiberlagen batte,

an bem Bcbtngaufe bet Herrf#agtgtbäubct wagrgtnommen

gäbe. Süar bat ber gatt, fo gälte er einf#reiten unb bat

Berfäumtt na#golen mfijfen. Senn ba bie Erfahrung legt!,

bag bei arbeiten auf einem Ba#e m#t nur ber Beriifal unter

bet arbeiltgette liegenbe Saum gcfägtbtt ig, fonbem etwa

getabfattenbe 6a#en eine bebeutenb jettli# abwei#tnbe Sri#trag

annegmen lönnen, fo mugte er bei gehöriger äufmerlfamleit

unb nberltgung erfenntn, bag bie aufgegettte Beiter mit ben

bttben Satten ben gefägrbeten Baum ni#t autrei#enb bejei#*

nete. H«rna# liegt auf feiten bet SeUagten ein eigenet Ber*

f#u!ben Bor. Et fommt auf bie (frage, ob er au# auf ®tunb

bet § 378 8®8. für bat Bof#uIben frember Betfonen bet*

aniWortli# ig, cbenfoWenig an, wie auf bie wettere ffragr, ob

ber Beflagte neben § 618 8®8. au# aut § 833 abf. 3

8®8. für ben entgonbeuen S#oben BerantWortli# ig. 8. c. 2.,

U. b. 34. Sept, 07, 73/07 Hl. — Baumburg.

8. §§ 823, 254 8®8. 8erf#ulben bet 8<f#äbigten.

Ctffittung einet gttli#en Bgi#L]

Ser Sbemann bet Klägerin, ber in bet Maf#inenfabrif

ber 8etlagten alt Dbningenicur angegettt war, ift am
13. Sfnli 1905 babur# ju Höbe gclommat, bag et mehreren,

an einer ®atgebläfemaf#ine bur# autgrömen bon ®at Ber*

unglfidten arbeitan ju Hilfe eilen Wollte unb alt er ju biefem

3wede bie Unfattgettc — bie unter bet Maf#inc liegenbe

@rube — betrat, felbg betäubt Würbe unb gilitot liegen blieb,

©egfigt auf §§ 3, 3 abf. 3 HagpP®. gaben bie fflitroe unb

bie Kinbo bet ©etitrten bon bet 8ellagten bie Saglung bon

fflelbrentcn geforbert Sie Sorinftanjen gaben biefen änfpru#

btm ®runbe na# für gere#tfettigt erliärt; bie Weotgon ig

jurfidgtwitfen Worben: Sie autfftgrungen bet 8eeufungtirtteilt,

mit benen jebet 8erf#ulben bet ®etttcten boneint wirb, lagen

einen Bc#ttirrtum ni#t erfenntn. Sat 8oufung4geri#t fügtet

aut: bei ber gegebenen Sa#lage gäbe für ben ©etätetrn ber

®eban!e an bie igm felbg brogenbe Sebentgefagr jurüdtrtten

mfijfcn unb et lünne igm ni#t ber Sorwurf ber augera#t*

laffung bo im Serfegr erforbtrlt#tn Sorgfalt gema#t toetben.

Wenn er im Jnteteffe bet BettungtWerlet jebe Südg#t auf

g# felbg abgtwiefm gäbe. Ser Bebifion lann jugegeben

Wetben, bag bitfer Sag, für ji# allein betraigiet, bat

Sebenlen gerbomift, bag, wer einem anberen bat Seben ju

retten Bnfu#t, ni#t auf ®<fagr bet gagpgkgtigen 8etciebt>

untemegmert ogne jebe Sotfugt unb Überlegung unb ogne jebe

autfugt auf Eefolg ganbeln barf. SSSet g# (dbg in Sebent*

gefagr begibt, um anbere )u retten, ganbeb nur bann ogne

8erf#ulben, wenn er na# ben Umgänbcn bet gattet bere#tigter*

Weife annegmen bürge, fein Borgaben Werbe Bon Erfolg

begleitet fein, unb nur beim Borltegen fol#tr Umgänbe tann

bon Erffittung einer gttli#m BP 1#* bie Bebe fein. Sat
8erufungtgrri#t gal inbeffen berarrige Umgänbe, bie ni#t

Bom Sianbpunti tiigicr Überlegung, fonbetn unter 8erüd*

g#tigung btt ju eintm taf#tn Enif#luffe btängmben äuf*

rrgung ju brutteilen gnb, feggegtttt; et legt bar, ber ©etbtete

gäbe bamit re#nen bfirfen, bag ber 3u6an3 iu bem Baum,

in bem bie gefägrbettn Stbeitet lagen, attmdbli# bur# ben

Hinjutritt atmofpgärif#« Sug ungefägrli# geworben War, er

gäbe annegmen bfirfen, bag H'*ft. wenn fte unnetjügli# gebca#t

Werbe, autg#t auf Eefolg gäbe, unb et ig igm au# batin

grijugimtnen, bag er ni#t fagrläfgg ganbelte, wenn er unter

biefen Umftänben ni#t ctg auf bie Herbcif#affung bet Bau#*

gelmt Wartete. Htena# ig ber igm Btm ber Bcflagten gcma#te

BoiWutf, er gabt tottffign unb ogne jebe Überlegung geganbett

unb fein Seben but#aut jWedlol in bie S#anje gef#lagen,

unbegrfinbet; in bo but# bie 6a#!age gert#tfertigten än*

nagme, bag feine H'ge Bocautg#tli# Bon Erfolg begleitet

fein Werbe, gai o Jur Erfüllung einit pttli#en BPi#* «ab

im fjnteeffe feiner Brinjipaltti, bo Beflagten, fi# in ®efagr

j by Google
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begeben. 2h* & Go. c. XL. b. 16. ©ept. 07, 465/06 VL —
§amm.

9. § 831 Hbf. 1 ©@V. 3« bn» Sntlaßungibemeifen

be« § 831 &bf. 1 gehört nirmall bet 9ladh»ril gehörig aul»

geübter Kontrolle.]

2)« Sntßheibung be« ©erufunglgerichi« iß ohne 3toeifel

beeinflußt bon feinet rethtliuigen Ämiahme, baß gu ben Snt«

laftunglbemcifen, bie bem ©efchäftih**™ in ben fällen bei

§831 ilbf. 1 ©®V. obliegen, janall auch bet 9ta<htorii

gehörig aulgeübter Äontrolle geböte. 92ie bal 91®. ftpen

öfter« bcrüor0chobcn W M |lwur nach § 831 9lbf. 1 bet

©efchäftlb«* in ben $äQen, Wo et felbfi bie .Ausführung

bet Verrichtung ju leiten hat — gu benen inbeffen bet bor*

liegenbe nicht geböten möchte —, ju beWcifen, baß et bei bet

£cüung bie im Verlebt etforberliche Sorgfalt beobachtet habe;

aber toenn bet ©ellagte eine Äon trolle, bie et hätte auöüben

muffen, toernachlaffigt haben foUte, fo fann bal nur nach §823
33©V. all eine ihmnachguweifenbe gahrlaf ft gleit in betracht

fotnmen. g. c. U. b. 1». Sept. 07, 475/06 VI. — £amm.

10. § 1568 33©V. ©heftibrigeö Verhalten nach bet

Trennung bet Gheleute; Vertiefung bet 3müliun0' Gbc*

toibrigeö Verhalten, nachbem bet Ehegatte bon bem (£bcbru<h

be« anbeten ÄenMnil erhalten hat ]

2ie ©b*frau Uagte wegen (Ehebruch# bei ©hemamul,

btefet erhob SBibertlagc Wegen Shebruch«, bej». eh<»ibrigen

Verhalten«. 2a# CÜ®. fprach bie 6<hcibung ber Sh* fomobl

auf bie üBiberllage all auch auf bie Ätage au«. Sl erachtete

hinfuhtlüh bet QSibctllage gwar ben behaupteten (Ehebruch ber

Klägerin mit U. nicht für feftgcfteQt, nahm jeboch an, baß bet

Satbeßanb bei § 1568 borliegc. 2ie Aebißcm bet Klägerin

mürbe gurüdgewiefen : 2ie ber Vorlommniffe, Welche

ein ^iebelberh&ltnil ber Klägerin mit U. bartun, fällt allerbingl

in bie 3*i* nach ber Trennung bet ©hrieute, allein baraul

folgt nicht ihre Uncrbebluhlnt. Solange bal ©anb bet ©hc

noch nicht gclöß iß, beftehen bie burch bie Sbe begrünbeten

Vßichten eine! jeben Still fort. Von biefen Vß«htcn toutbe

bie (Ehefrau auch baburch nicht befreit, baß ftch bet ©bemann

be« (Ehebruch# fchulbig gemacht hatte, ber (Ehefrau ein Sebribung«»

anfpnuh ertoachfen mar unb bie Scheibungßllage ton ihr bereit!

erhoben trat. 2ic $eßßeüung lann nicht beanßanbet »erben,

baß bal ber Klägerin gum VoiWurfc gemachte Verhältni# gu U.

bie eheliche ©eftnnung bei ©ellagtcn aufl tieffte berührte.

2)iöge bal eheliche Verhältnis auch Wo» borhet burch bal

Verßhulben bei ©ellagten jetütlet grwefen fein, immerhin fchloß

biel nicht aul, baß bie bereit« bothanbene 3etrüttung burch

bal Verhalten ber Klägerin noch brrfchärft, betitelt unb be*

feftigt mürbe, Gnbltch muß el auch all ein SHechllintum be«

jeichnet toceben, toenn bie ÜHebißon meint, bie Klägerin habe,

nachbem ihr 3)lann bie &fyc gebrochen, leine befonbete Slüdficht

mehr auf fein Smpßnben all ©alte nehmen brauchen, ihr Ver*

halten fei bichnehr cntfehulbbar. 2>ic hierauf gerichteten Aul*

fühtungen bet AeOifion fteben im Vhberjptuche mit bem bereit!

ermähnten ©nintfaße, baß bie beiberfeitigen Vß«h*en ber Sh«*

gatten bil gur £öfung bei ©anbei fortbeftehen unb bie Vet«

fchlungen bei einen Seil! für ben anberen Xcü (eine VefTeiung

jener Pflichten mit ftch bringen. 3N. «. 3)1., U. b. 23 ©ept 07,

45/07 IV. — Vraunfchtvcig.

II. § 1603 ©©©. üieiftunglfähigleit bei gutn Unterhalt

Verpflichteten. Vcrtoenbung bd KapUaloctmÖgenl bagu.]

2er ©ellagte war bon bem $ßeger feiner minberjähriflen

Kinber »egen 3ablung bon Unterhalt für bie Icßteren berllagt

unb, fotocit er feine Verpflichtung bagu nicht anerlannt hatte,

beruTteilt »orben. ©eine fRcbißon »urbc gurüdgewiefen: 2R3a«

bie Öeurteilung ber geißunglfähigfeit betrifft, fo ßnb nicht

bloß bie (Einnahmen, fonbent iß auch bal ©tammbermögm bei

Unterhaltlbcipffichtetm in ©etraebt ju jiehrn. 53ie 3lebifion

geht hier bon ber unrichtigen Äuffaffung aul, et lönne nicht

bedangt »erben, baß ber ©ellagte bal „Kapitalomnögni"

angreife. 2er Unterhaltlpflichttge lann ßcb, toenn bie (Einnahmen

nicht aulteichen, bem nicht entjiehen, auch bal ©tarnmbemögen,

um bie UnteThaltlmittel gu gewinnen, angugreifen; el lann biel

inlbtfcnbere in ber 98eife gefchcbcn, baß er unter ©rnußung

feinel Ätebil« ein 2arlchn aufnimmt (ogL Urteil be« erlcnnmbm

Senat« bom 13. 3uli 1904 IV. 537 1903). ftür bie ßeißungl»

unfähigleit iß nun aber ber Unterhalt!bcrpßichtete beweiipßichtig.

di iß ferne Sache, feine Vermögen«* unb Srtoerblberhältniffe

infotocit flargulegen, baß bem ©ericht bie Überzeugung bon ber

Srißunglunfähigleit berfchafft Wirb. Vkl ber ©ellagte in

bieftr ^inftcht borgebracht hflt, bcfchränlt ßch barauf, baß et

ben augrnblictlichen ©tanb ber auf feinen ©runbßüdcn ein*

getragenen ^ppothelen, ber §bpothclcnjinfen unb bet Vlieten

angegeben hat. Wonach lein Scnnahmeüb^chuß berbleiben,

fonbem noch 5chl^drag hrrauilommen Würbe. Über ben

üüert ber ©tunbßücfe, über ben Verbienß burch ©auumernrhmer*

tatigfeit, ben ©etrag ber aufgenommenen 2arlebne, bie Ver*

»enbung berfelben tmb bergleichen hat er bagegen leine Angaben

gemacht. Sine gur ^eftßeHimg ber Eeiftunglunfäbiglrit aul*

reichenbe Darlegung hat bamit ber ©ellagte nicht gegeben.

®. c. ©., U. 0 . 19. Sept 07, 541/07 IV. — ©erlin.

3ibilprogeßorbnung.
I«. §§ 3, 6, 546, 547, 554 a 3©D. Soßung bei

Streitwerte! bei Klagen aui s3lichtigleitlerllärung eine« Kauf*

Oertragel.J

S)ie 9teOißon, bertn 3u^fÜglett gemäß ben ©eßimmungen

ber §§54 6, 6 4 7 3^30- burch einen ben ©etrag bon 2500 fNait

übeißeigenben 'iüert bei ©efchWerbegegrnßanbel bebingt iß,

Icmntc für ßatthaß nicht erachtet wetben (§ 554» 313£).).

2»er Kläger hat mit ber Klage Übergabe etncl KcOerteilel oeT*

langt, ber ßch unter bem ihm Oertauftcn ©runbßüd beßnbet,

unb ihm mit bem ©runbßüd mitoerlauft fein foU. 2al ©runb«

ftüd bcficbt aul gwei 39albungen einem 9(der von 42,2» unb

einem mit einet 3ifÖ^«t bebauten Stile be« Vlanel 9ir. 669»;

an ber 3**gelei hegt auch noch c'n bem Kläger müberfaußer

Vlaß, unter ihr beßnbet ßch bet ftreüige KeQerteil. 5Der Kauf*

pml für bal Snwefen hat 4 000 fDiarl betragen. S« iß offen*

ßchtlich, baß ber KeQerteil tm Veibältm« gu bem Slntoefcn

tuten nur febr geringen Seil bilbct, unb cl fpric^t auch mcbtl

bafür, baß tiefer geringe nicht übergebene KeQerteil on Ver*

hältnil >u bem übrigen unßrritig berlaußen unb übergebenen

©runößüd einen befonberl bohen Vkrt hätte. Sl lann ba*

nacp ber Üüert be« ßrettigen KeQerteile« (§ 6 3VÖ.) unb fo*

mit ber Streitwert bc« ©cgmßanbe« ber Klage IctncnfaUl

auf mehr all aQerhöchßen« 1000 Vlart, bal ift ßhon ber

bierte Seil bei Änwcfenl, angenommen werben. Äuf fotnel

Dia edby'
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iß banaeß auch bei 'Bert beb ®egcnftanbe« bei Brjcßwtibe,

infoweit biefe bagegen gaießtet iß, befe bie BcIIagten (im

gaOe bei ®tbc»!ciftung buch ben Kläger) betn Klagebalcmgen

gemäß )u bei Übergabe beb KeHerteileb bentrteilt finb, böehft'n«

gu bemejfcn (918.47, 422/423). Bit bet fflibertlage baten

bit Beflagtcn Bicßtigleitbcrllärung beb öon ben 'Parteien

am 27. Slpiil 1903 gejhloifenen Beiträge« beantragt (Diefcb

Begehren bei Betlagten unb Bibaliäger, baß brr Vertrag für

niebtig ciUäit toerbe, ift ber ®egenftanb beb Streite« auf

bit Jlilbertlage. Segenftanb beb gegenwärtigen Meeßtbßreite«

finb banaib niebt bitjenigen (Heißte unb gorbaungen, bie ben

Betagten unb ÜBiberttägern bei einer Sließtigleit beb Beitrage«

gußeßen; nubt biejenigen (Resßte unb goibetungen, bit fit, bie

9ii<btig!eit beb Beitrage« Boraubgefc(t, gtltaib machen tön nten,

aber gegenwärtig — fei eb gang, fei el jum Seil, »ab in

ihrem Belieben (leben »tobe — noch nicht gelttnb gemacht

haben. (Demgemäß ift inbbefembert nicht Segenftanb beb

gegenwärtigen gieebtöftreitb ber Beßß beb bem Kläger Den ben

Bedagttn auf ®tunb beb Beiträge« bereit* übergebenen ®tuni»

fiüd«, unb eb ift bebbalb hier, tuo eb ßeß auch nicht um bie

geflfteßung beb Btßthtnb ober 9iichtbeftebenb eineb gaßlen«

(fummen«)mäßig irgenblsie feftjtebenben, unmittelbar

gu tealtfterenben Seiftungbanfprucßeb, fonbern lebiglich um ben

äubfprucß ber (Rirßtigleit eineb Beitrage! banbeit (bgL SR®. 57,

413), nicht § 6 3'P£. anwmbbar, Wonach, Wenn ber Befif}

einer Sache ben Segenftanb beb Streit! bilbet, ber

Streitwert nach bem (Berte ber Sache beftimmt wirb. Sn»

Wenbbar iß hier bielmehr für bie Befümmung bei (Bert! beb

Streitgegenfianbeb bie allgemeine (Kegel beb § 3 $(ßO., nach

ber btt Bert bon bem fflericht nach freiem Srmeffen unb bem«

gemäß nach bem fjncectfft gu beftimmen iß, ba« ber auf bie

SRußtigleitbatlärung tlagrabe Xcit an ber 9!iihtigtcit beb Bet«

trage« hol- Bei biefer Beflimmung tarnt aber. Wie ßcb aub

ben obigen (Darlegungen ergibt unb bab 91®. auch fcb°n Wiebcr«

holt aubgtfptocßtn bat, nicht cinfertig ber 'Bert ber ber einen

Seite nach bem Itaufoertrage obliegenbcn Stiftungen ober bei

Mett ber bei Siußtigteit beb Sertrageb Bon btt einen Seite

guTÜrfjUgtwährenben (bereit« erfolgten) Stiftungen Bon ohne

Weitere! mafsgebenbtr unb rechtlich aubfchlaggebenber Bebeutung

fein; maßgtbenb ift Bielmehr btrfenigc Bert, ben bie Bon bem

Hagenben teile begehrte Befeitigung beb gangen Settrage! für

ihn bat, im Borliegtnbm gab alfo babfjntetcffe ber Betlagten

unb BiberiUgct baran, baß fic ben Beitrag nicht gu erfüllen

braunen, Bielmehr einen Slnfprucß auf 3uriutgabe btb ffitunb«

ftüde haben, bann aber auch ben Kaufprei« bon 4000 fDlarf

nicht erhalten, unb infoweit fte ihn bereit« erhalten haben, gut

Burüdjahlung oetpßießtet finb (BgL 9i®. 52, 499). Bei biefer

Schwung iß gunäcßß in Betracht gu gießen, baß bie Betlagten

bann ben ßreitigen Kellerteil bem JUäget nicht gu übergeben

hätten. (Dal Jntotfft b<« JUäget« an biefer Übergabe iß

oben auf 1 000 Star! (böchßenb) angenommen; baß bab 3eitereffe

bet Betlagtrn alb BibetUäger an ber 9! c eh t übergabt ein

höhere« Wäre, iß nicht tätlich- Sb tarnt taum angenommen

Werben, baß ße KufWenbungen im Betrage Bon mehr alb

1 000 Statt machen müßten, um bem Kläger ben ßreitigen (teil

beb KtBerraume« gu Betf(haßen, unb auch nicht, baß ße bem

Kläger aub einer timaigcn (Kicßlbcfehaifung gu einem Seßaben«

erfaß bon mehr alb 1000 Start Betbunben Wären. (JtbcnfaHä

haben bie Betlagten unb Bibalttga nach biefen (Richtungen

hin nicht« glaubhaß gemacht. Bab bann im übrigen, ab«

gefeßen Bon bet Übergabe ober (Rießtübergabe beb betreffenben

Kettentrieb, ba« Sntereße bet Beitagten unb SBcberfläger an

ber 9!iehtigleit btb Bertrageb anlangt, fo haben ße felbß an«

gegeben, unb e« erfeheitit biefe« bei ber Sagt ber Sache aueß

ohne Weitere« Rar, baß für fit ba« Wefentliehe fei, baß bit

Klage unbegrünbet fei unb ße ben ßreitigen Kellerteil nießt )u

übergeben hätten. (Dann tann ober ba« übrige 3ntereffe ber

Bcltagten unb SBiberflöger an ber Bießtigfeit beb Berteage«

auf mebr alb ßöcßßenb ebenfalls 1000 Bart nießt gefcßäßt

unb alb glaubhaß gemacht nießt erachtet werben, unb iß ber

Bert beb gtfamten BefcßWtrbegegenftanbeb auf 1000-t- 1000

— 2 000 Bart angunehmen. ®ie (ReBißonbfumine ift banaeß

nicht etreießt. B. c. S., U. b. 27. Sept. 07, 159/07 II. —
Samberg.

IS. § 4 3pD. Scßabtntrfaßfotbetung alb „(Reben«

fortenmg".]

(für bie (Rcoißon iommen nur bie folgenbcn «um (Raeßleri

btt Betlagten etlaffenen unb bon biefer angefochtenen Sntfcßei»

bungen beb Berufungbgericßtb gut $auptfaeße in Betracht,

nämlicß bie geftßellungtn: baß Benagter Betpßwßtet gewefen

iß, 1. ber Klägerin 160 btb 200 (Boppelwaggon $.feßcn

ffiaßerlall im Saufe b<« Jahre« 1904 läuflicß gu liefern

2. ber Klägerin ben ihr eiWacßfcncn Seßaben aub ber Siießt«

Iieferung bet bet Beitagten bon bet Klägerin beftellten unb

noeß gu bcfiellenben Quantitäten Kall borbcßaltlich bei fielt«

feßung Cer fjöße beb Seßaben« gu erßatten. (Die Sntfcßeibung

gu 2, ßat nach § 546 8bf. 1 unb § 4 8b[. 1 £$Q. btt bet

Beribcrcehnung übaßaupt unbcrüctßehtigt gu bleiben; benn

biefe Snlfcßcibung betreßt Xebiglicß eine Scßabeneefaß«

forbnung bet Klägerin, Welcße ihr nur Wegen bet (Ricßtetfüllung

berfenigen Bcrbinblicßlcit ber BeSogten bem ®runbe nach gtu

ertannt iß, auf Welche fuß bie obige (bntfeßeibung gu 1 begießt.

SDieje bureß bab Bencfungbgerieht gucrlannte Seßaben«

eifaßforbenmg ficht baßer gu bei brn Segenftanb ber Seit«

feßeibung 1 beb angefochtenen Urteil« bilbenben fjauptfoebe«

rung im Bcrßältmb enter (Rebenforbcrung im Sume beb § 4

3’PD- unb lommt baßer für bie Bemtßung beb Bert« beb

BcfcßWerbtgegenßanbeb überhaupt nießt in Bciracßt (Bgt. Jffl.

1887 S. 286). 6. 4 *. c. !D., Befehl. b. 20. Sept. 07,

272/07 II. — «eile.

14. §§ 4, 546 S$D. «erb. mit § 341 Kbf. 1 B®B.
Bel Berechnung ber §ößt beb Streitgegenßanbeb im gatte

©mfotbetung einer SefeQfißaßbrtntage ßat eine Wegen Säumnis

gu goßlenbe Bmeogbftrafe außer Betracht gu Meißen.]

(Raiß bem Sefettfcßaftbstrttage feilte ber Äeß ber Stamm«

cinlagen in Baten Bon 25 'Progent gtgaßlt unb im gatte ber

Säumnib BergugSgmfen unb 5 progent ber Stammeinlagen alb

Konbentionalßrafe ringeforbert Waben. Sin SefeUfeßafta War

gu Baßlung Bon 2250 Bart nebß 3<nfen unb gu eina Brettag*.

ftrafe Bon 2250 Bart Bentrteilt Woiben. Seine Beoißtm

Würbe alb unguläfßg becWocfen : Berechnet Wßb bie Strafe

naeß bem ©efenfeßaftboertrage allabing« naeß bet gärigen Stamm«

einlagt, aha ße Betfällt mit ba Säumnib in ba Saßlung aueß

nur eina ba ootgtleßrnen Baten Bon je 25 ßkogent unb bilbet
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bantii eine bntragSmäfeige Aebenforberung ju bieder Aat* ber

Stanuncmlage. Aach § 4 3^0* foflen nicht fc^Ui^tkDeg alle

Acbcnt'otberungen für bie ©ercchnung be« SBertc« be« Streit*

gegenftanbe« unbetüdjtchligt Waben, fonbern nur „grüßte,

Atmungen, 3ütfen, Serben unb Äoflen". $itr lann nur ber

©egriff ber Schaben in grage Kommen. Siefcr aber trifft auch

ju. ©crffericht ber ©t^ulbner eine Strafe für ben gaü, bafe

er feine ©erbinblichteU nicht gur beftimmten 3<lt erfüllt (§341

Abf. 1 ©©©.), fo mufe hn 3toeifel babon au«gegangen Werben,

bafe batnii im öorau« ber Schabe »ertrag«mäfeig feftgefefet

Werben foH, ber bem ©laubiger butd) ben ©trgug fcc« Scbulb*

nerS entfielt unb beffrn drrfafe bem Bcfeulbner nach § 286 31 bf. 1

©©33. obliegt. SDafe bie« auch ber Stanbpunlt bc« ©@®. ift,

ergibt fich au« § 341 Abf. 2, Wonach ber ©laubiger bie

berttirttt Strafe al« fUUnbeftbetrag feine« Staben« »erlangen

lann. £iier hanbelt c« fub barum, bafe ber ©efedfebaftebertrag

einer ©efeOfc^aft m. b. £>. bei nicht reefetjeitiger ßmjablung ber

Stammcmlagcn ©elbftrafen »otfieht gilt biefen gall grunb*

faßlich ber Strafe eine anbere ©ebeutung al« bie be« »ertrag«*

mäfeig geregelten Schabenerfafee« ju geben, liegt leine ©er*

anlaffung »or. S. c. g., U. ». 18. Sef)t. 07, 567/06 I. —
Aoftod.

15 . §§ 138, 288, 532 3©0. 3« ftragc ob ein gericht-

liche« ©efiänbni« »orliegt, tueun «ber ©eltagte ben Älagt*

anfferuch al« folehcn nicht befrieden ju wollen erlläit.]

Ser ©etlagte batte in ber ©erufung«inftanj, nach ber

©eurlunbung im Satbeftanb, nicht nur, Wie in I. ^nftanj,

©egenforberungen gegen bie Älagcforbcnmgen aufrechnung«*

Weife geltenb gemacht, fonbern auch bie Älageforbetungen in

einzelnen ©often beft ritten. Sa« D£®. bat bemgegenüber,

entftjrechenb ber ßmlaffung be« ÄlägcT«, angenommen, bafe ber

©ellagte bezüglich ber Älageforbetungen in 1. fytftanj ein

gerichtliche« ©eft&nbni« im Sinne »on § 288 3©&
abgegeben höbe, ba« gemäfe § 532 3©0- frine SBirffamfcit

auch für bie ©erufungfinftang behalte, fo bah e« einer ®t*

hebung bet über bie nunmehr beflrittenen Ätagefcoften angetretenen

©cWcifc nicht btbürfe. Siefe Sinnahnte ftüfct [ich auf bie

©eurlunbung ber ömlafiung be« ©ellagten bei ber münblichen

©eibanblung in 1. ’^nftanj in bem Satbeftanb be« Urteil« be«

2©., welche wörtlich babm geht: „ber ©ellagte hat beantragt,

bie Älagc abjuWeifen. ®r hat bie gorbetungen be« Äläger«

an f«h nicht bcfltiltcn; er ha* Aber eine ihnen minbeften«

gleichlommenbe ©egenfotberung aufgefteDt, bie et gut Auf*

rechnung bringt" $n biefer ßtHütung finbet ba« C2@. ein

3ugeftanbni« ber ben Älageforbetungen jugrunbe gelegten Sat*

fachen; wenn auch aHetbing« au« ber überreichten 3nformatton

an feinen Anwalt I. ^nftan) fuh ergebe, bafe ber ©ellagte bie

Älagcfoibtnmgm bereit« im fb&teren ©erlaufe ber L ^fnftang^

im Segenfat gu feiner uifarünglichen Abficht, habe beftreiten

Wollen, fo fei eine jol<hc ©efitettung boch feiten« be« ©rogefc*

be&oHmächiigten be« ©ellagten bor bem 2®. nicht ertlärt

Worben; ba« ©eri<ht lörnie ft<h aber nur an bie £tanbLungen

ber bctooUmäcfetißtcn Anwälte halten: ©ei biefen ßtWägungen

ift nicht berfidftefetigt, ba| bie im Satbeftanb bemfunbete ©in*

lafjung be« betreffenben ©rojcfebcOollmäcfetigten be«

©ellagten eine betriebene Auflegung guliefe. $n ber Siecht*

fbrechung Wirb anerfannt, ba| eine ©rllärung, ben Alage*

anfpruch al« fo!<hen nicht beftreiten, jwat unter Umftänben

al« ein gerichtliche« ©eftanbni« bezüglich ber bemfelben jugrunbe

Iiegenben tatfäct»Uc£?en ©ehaubtungen aufgefaxt Werben lann,

bafe biefelbe aber nicht al« folche« aufgefaxt }u Werben braucht

ß« lommt infoweit auf ben ju ermittclnbcn Inhalt einer folchen

abgegebenen ©itlärung im einzelnen gaQe an. ©« ift baher

nicht jutreffenb. Wenn ba« 02©. au«führt, baft e« mit ÜHüdficbt

auf bie borangeführte ©eurlunbung be« Satbeftanbc« I. S^ftanj

nicht auf bie au« ber erwähnten Information ft<h ergebenbe

Sluffaffung anloramen fönne. Siefe lonnte »on ©ebeutung

fein auch für bie 2lu«lcgung ber in grage ftehenbrn Gxüarung

be« Slnwalt« be« ©ellagten. Ser Umftanb, ba| ba Schwerbunlt

ber ßuilaffung be« Anwalt« be« ©ellagten bei brr münblichen

©crhanblung »or bem 2©. aüerbing« au«fchlie|luh auf bie

©egenforberungen unb beren Aufrechnung gelegt Würbe, ift

febenfall« allein nicht entfcheibenb, ba berfelbe immerhin bie

SHöglichleit offen liefe, bafe ber betreffenbe Anwalt bic ©eftreitung

bet ^anpiforberungcn nicht für erforbetlich erachtet h®t/ toril

er ba»on au«ging, bafe fchon bte ©mfcheibung über bie ©egen*

fotberungen ju einem für ben ©ellagten günfttgen ©rgebnt«

führen Werbe. Siefcr rechtlichen ©eurteilung fleht bie »om

Äläger angejogene (Sntfcheibung be« 1. 3»- bei A®. »om
26. Dliobcr 1904 (3®. 05 S. 25 Ar. 31) grunbfählich nicht

entgegen, ba im »orltegcnbrn galle anbrrWeitige Auflegung«*

momente in ©etracht fommen. Sa« 02 ©. hätte mit Äüdficht

auf biefe erörtern unb fcftfteHen rnüfeen, ob bie mehrerwähnte

ßtnlaffung be« !f>u>l*febe»ollmäcbtigten be« ©ellagten in SJirüuh*

fett ben Inhalt hattf/ bafe buxd? biefelbe bie für bie Alage*

forbenmg aufgcfleflten Satfachen al« ber Sachlage rntfprtchenb

anerlannt werben foHten, ober ob fte blofe bie negatioe

©ebeutung einer Aichtbeftreitung gemäfe § 138 3^*
hatte. 0. e. Ä., U. ». 20. Scfet 07, 124/07 1L —
©tcilau.

16. § 148 3$0. Au«fcbung ber ©erhanblung bi« jur

ßrlebigung be« anberen Aechtlftreit«.]

Sie Älägerin hat gegen bie ©ellagten bie ©efi^ftörung«*

Hage erhoben. Aachbcm ber erfte Aichtcr antrag«gemäfe erlannt

hatte, haben bie ©ellagten in ber ©cntfung*infianj auf ©nmb
be« § 148 SÜJl). beantragt, bie ©erhanblung bt« jur (Snt*

fcheibung eine« anberen ©ro«effefi au«jufehen, in bem ein

gewijfcr S. gegen bie llägerifche ©emembe auf Anctteratung

feine« ©gentum« ober SJliteigentum« gelingt (wt. ®er Antrag

ift burch Sejchlufe abgelehnt. Sie bagegen eingelegte ©e*

fehwerbe ift mit folgcnber ©egrünbung gurüdgetmefen: Sa
bte Äiage in bem anbtm ©rogefe nicht bon ben ©ellagten,

fonbern »on einem an bem borliegenben ©rojefe nicht al«

©rojefebattei beteiligten Sritten erhoben i^, fo lann gufolge

f«hl«nber ©arteübentität nach § 325 3©C. nicht baoon bte

Aebe fein, bafe ba« tn jenem anberen ©tojefe etwa gugun^cn

be« bortigen Äläger« ergehenbe Urteil Aechtfilraft gWifthm ben

©arteien be« gegenwärtigen ©rojtffe« fchajft. ©iclmebr hat

tn allen gäUcn ba« ©rogefegcricht bt« Icfelexen ©rogcjfe« ben

Aechtcftreit auf ©nmb fclbftänbigcr fachlicher ©riifung gu ent*

feheiben. ß« fehlt baher an bem Abbangigtett«»erhältm«

gwifchen ben beiben Acchtiflreitigleiten, Wie c« § 148 $©&
»oraugfefet. U. c. A., ©ef^l. ». 21. Se^t 07, B 128/07 V.
— Augsburg.
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17. §§ 460 ß., 533 3?0. SBirtfamleit eine* in 1. gußanj

gcletßcten Sil»» füi bie Senifungäinftnnj.]

tue SRcBifton lügt bie Sinießung btt |§ 460 bt* 463
3<|50., Beil ba« S)crafung«g«ieht »an ein« nochmaligen Huf»

trlegung be* Ul bet I. 3nßanj jugefeßobentn unb geleifletm

®ibtä abgefeßen bat- SDiefet ängtiß iß riebt begrüntet. @*
tann babin grftcQt bleiben, ab bic Stiftung be* ©ibt«, teic btt*

m bet I. 3nftattj gefaben iß, mangel* be* ßcnOnßänbmffe*

bet ßjarteitn übet ®tbebli<blcii unb Karat bttttb SeBeitbefcbluß

angeotbnrt taetben butfte. Such lactm bie*, tacil ein fclbft»

ftänbtge* Hngriß*» abn S8*rtcibigung*tmätl nicht in grage

ftanb, unjuldffig lsat (§461 3§®), berfläfet ba* Serfobeen

be* SBnufungtgnitbt* ni<bt gegen ba* ®tfeß. tie Sibe*.

jufeßiebung ifl autb in bet SktufungSinßemj ba* einjtge Betoei*»

mittel füx bie mit Krcßt bam S9erafung*geri<bte für «beblich

fTacbteir Behauptung be* Klägn* geblieben, unb bet ©b Bfitbc,

tuenn et n«h nicht geleifltt Bäte, naeb bet Huiffibrung be»

BnufungSurteil* tn bet II. 3nßanj jum ffirtenntni* geflettt

fein. $aß nun mit Sitidfnbt auf bie beteit* «folgte ©be*»

leißmtg bei b« ®leichb*it b« «ßeblicben tatfaeße unb btt

Bemeiälaß ßietBon übftanb genommen unb butch bie Scbe*>

leiftung beteit* bie Hdgntfcht SJeßmijrtung füt taibedegt naißtct

ifi (§ 4 6 3 3?!D.), entfbiiebt bet SRccbcfptecbung be* 31®. J)n ®b
iß gefeßmortn, unb e* toürbe mit bn ©eiligleit be* Cibe* fotaie

mit bet Hfcficßt bn 3$D-, fibetflfiffcgc Sibe ju berateiben, im

SBibnffnuch ßeßen, Benn bet SRicßttt au* fannalen ®rilnben

ben Mit bn ©beiteißung alä nicht gefheßen beßonbcln taoUte.

— SR®. 9, 843
;

3SB. 09, 6. 313

‘
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20. Sefrt. 07, 234/07 VII. - SättMau.

18. §§ 546, 554, 559 3'J!D. Unjuläffiglei! ein«

SReBißon, beten Slnttag eine Summe ban üb« 2 500 SRart,

beten SJegrtinbung ab« eine getingne Summe jum ®egen»

ftanbe bat.]

®ie StBißon tonnte nicht füt julöffig «achtet taetben.

'3!acß § 546 3?®- iß in SRecßtäftreUiglcitfn ab« 6ennögen*=

techtiiebe Hnfprficbe — tote ein foteßer bi« in Stage fleht —
bie Sulnffcgleil bn 3tebiftan bcctch einen ben Settag ban

2 500 SRart übttfltigenbtn SSert be* BefchBerbcgtgcnßanbt*

bebingt. gern« muß nach § 564 3S® ban brat SReBißon*»

Häg« bie Slebiftan 1. butth bie Srtidtung, inBttBeit ba*

Urteil angefathten unb beffm Hufßebung beemtragt lanbc

(Hbf. 3 9te. 1 bafeibfi), 2. butih bie Hngabe b« Stüifton*»

gtünbe (Hbf. 3 SRr. 2 bafelbß) begtünbrt Bnbcn. 3m gegebenen

gaBe hoben jtaat bie Seflagten, taelthe butch bie Urteilt

b« SSorinfianjen jut 3oßlung bn eingeflagten Summe ban

2 749,57 SRart nebft 3infen »«urteilt Barben ßnb, gegen ba*

Seraftmgiurtcil ahne ©nfcßtänlung SRtsiftan eingelegt unb fo»

Bohl in ihm reeßtjettig eingneühten 3iet)iftcm*begtfinbung al*

auch bei bn mfinbliißen SJnßanblung übn ba* SReeßMmtttel

beantragt, bo* ongefaehtene Urteil aufjuheben unb nach ihtem

(auf Rlageabtneifung gerichteten) SetufungSanttage jn erfennen.

®n ertDÄhttten forme den SSatfcßrift be* § 55 4 Hbf. 3 SRr. 1 eit.

iß ba|n genügt Hu* ben faBobt in bn fchtifllichen SRrbiftoti«.

begtünbemg al* auch bei bn mfinbliehen SBnhanblung Bon

gebrachten SReBißon*gtfinben «heilt ab«, baß bie SKrBifionitiäg«

fcch nicht über ihre gefamte Verurteilung, fonbera nur botfibn

befchttnen, baß fee bam Smißmgtgericbte auch jut Bcjaßlung

bn Sauft)ettfe bn an ben SefKmmungiocten in totem 3ußanb<

angrtommenen ®än[e »nurteilt Botbra ßnb; bemc bie Beitete

ben SRebifum*Ilägcra ungfinßige unb auih bic ©ö6e bn Urteil*»

fummt beßimmenbt Sntfcßeibung be* SJnufungSgericht*, Bonad)

bie Bon bn Slägnin berechneten höheren unb nicht bic Bon

ben Sdlngten behaupteten niebtigettn Raufprtife bn gelieferten

@änfe gerechtfertigt ßnb, foBie bic Scgtfinbung biefn ©li«

fcheibung ßnb Beb« in bn ßhiißliihen Ke»ifton*begrünbung

nach bei bn mfinbliehen Sethanblung angefathten Barben,

hiernach iß |Bat bqfiglieh be* nßcten, nicht abn auch bejfig«

lieh be* ießteten Stnitßunlt* b« Parteien unb bn bei bitfem

in tfragt ßebenben SRebtfotbercmg bn Älfignin ben [orateBen

SSotfcbrißen be* § 554 Hbf. 3 Kt. 2 3S®- genügt. Sugleidß

iß auCß beSbalb, »eil bie KroifumiHäget bezüglich be* leßteten,

bic ©obe bet Jtaufßteife betteffraben Stieitßimlt* Bebn Bot

noch bti bn mfinbliehen Betbanblung itgcnb einen SeBißon*»

gtunb geUenb gemacht haben, bn Stiert bt* ©efehBttbe»

gegenfknbe* lebiglich nach btm etßeten, bic Sinßßichtung

jut ®ejttbiung bn toten ®änfe betreßenben Streitfuntte ju

beßimmen; bran bie Kebifu>n*!I4gn haben butch ißt ntoäbnte*

Sinbolten jut ®enüge ju ertennen gegeben, baß ftc nur in»

fob eit eine Hnfechtung be* ®crafung*urteii* beabRcßtifitn,

unb bie* muß für ben Umfang maßgebenb fein, in Beichern

ba* Urteil überbaubt al* angefochtra ju gelten hat. liefet

Hnßcht ßeht auch bie Seßimmung be* § 559 Saß 2 3S®.
nicht entgegen, Bonach, fotoeit e* ft«h nicht um eine bat Sin»

fahren betreßenbe (Befeßelaeileßung banbelt, ba* SKeBißontgniiht

an bic Bon ben Parteien geltenb gemachten Kenifiontgränbe

nicht gebunben iß; bemc bieft Siotjchtiß lann infoBett nicht

jut HnBenbung lammen, ol* nach betn 3'>baltc bn fchtifllichen

unb mfinbliehen Segtttnbung be* Kechttmittel* bic eingelegte

SRcbißon auf einen lecl be* an fcch teilbaren Stteiigcgenßanbe*

überbauet nicht ju brjiehen unb fomit ©infiChtUe© bieft* teil*

auch ben Stfümmungen be* § 554 Hbf. 3 Kr, 2 3'5C. nicht

genügt iß (Ogi. ben Sießhiuß be* ertenntnben Senat* Born

7. KoBemb« 1905 K®. 62, 15 ß.). ®it HnBenbung bn in

biefem Sefhlufie batgelegten Stunbfüße auf ben gegenBärtigm

gaU Bitb intbefonbne nicht babucch autgefchloßen, baß h>«

nicht, — Bie in btm ßliß« tntßhiebenen gaBe, — meheete

getrennte Klageanträge Botlicgen, fonbera baß mit ein Klage»

antrag unb eine einheitliche Sirrarteilung bn SeUagten ju

einet Summe in grage ßeht; bran biefet Hnttag unb bieft

Seturtcilung betteßm ttoß ihm fotmeBtn Sinbeit eine quanti»

tatib teilbare @efamtfatberang, bie au* mehmra fcch auf

bie einjelnen Haußierttäge unb Sitfnungen ßflßenben, ebtnfaB*

teilbaten KaufßttiSttßfotbetungen jufammengefeßt iß. Stab«

iß bie nah Borftebcnbcr ffitbeterung in SBüirUichteit nut Begen

bn ben SeUagten ungfinßigen Sntfcßeibungen be* einen

StttctßunÜ* «folgte Hnfecßmng be* ®erufung*urteil* niCßt

notBenbig auf bie Sefamtßeit bn UrteiMficmme, fonbera

nut auf benjenigen Steil bnfclbra ju bejießen, Belcßet bet

Klägerin jufoige bn ißt günßigen Sntfcßcibung fibn bie Se<

jaßlung bn tot angrtommenen ®änfe jugeftnaeßen iß. 25iefn

teil bn Urteitefumme, um Belcßen feeß biefe im gaBe be*

Obßegett* bet Kebiponitlägn mit bem Bon ißntn aBein

nßobenen Hngtific Bttimnbera Bfitbe, eneießt abn ben Setrag

»on 3 500 SRart nießt; benn bie Bon bn Klägerin gefntberttn
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flaufßteife bctjenigen tot angeloiranenen ®änfe, brjüglit^ beren

ba« SBerufunglgerubt (eine reebtjeUige Slängclanjetge al* bot-

liegenb angefeben unb ju beten Bejahung cä baßet bie S9rflagten

bet Rlägctin gegenübet für berßßiebtet trautet bat, belaufen

fuß jufanunen auf nut 1 925,30 SWart. Jßieroatß War bie

SHebißon gemäß §§ 554» unb 646 81®- »egen Sließtbot»

ßanbenfem» bet SRcbifionäfumme al* unjuläfpg ju bettoetfen.

6. u. SR. c. a, U. b. 24. Seßt. 07, 166/07 U. — Drelben.

18. § 653 SglO. SBejeießmmg btt anjufetßlenben UtteU*

m bet SRebiftonSftßtift.]

Die Einlegung bet Stebißon ifb in bet im § 663

81®. botgeftbriebenen gotm erfolgt Kenn auib in btt innen

halb bet SHecbUmltlelfriß eingettieblen SRebßionlfibriß ba*

Datum bei Grlaßei bei angefatbtenen Urteil* fehlt, iß boeß

bie Sbentität biefe* im übrigen riebtig bejeitßnrten Urteil* niebt

jtoeßelhaß unb bamit autb bem Grfctbemiße bet »rjeießnung

bei angefeubtenen Urteil* genügt G4 beburfte be*bnlb nu^t

bet toieberßolten Güireitbung bet Sebiftonlftßriß, unb t< er-

übrigt fuß habet autb ein Girgeßen auf ben mit biefet Jtotiten

berfßäteten üinreitbung geßettten Antrag auf S&Rebcrtinfeßung

in ben hörigen 6tanb. St. c. St-, U. b. 6. Seßt 07, 816/07 IV

(getienfenat). — Slarientoerbet.

20. § 667 Abf. 3 81®- Unjuläffegleil einet Säeftßtoetbe

an ba* SR®, gegen bie Gnlßbcibung be* 02®. auf ®tunb be*

§ 28 be* ßrrußiftben ®eti<bi*loßengefeße* in btt gaffung bum
6 . Ditobet 1899.]

Der SebuQmet batte gegen ben 8ufeßlaglbct<b(uß be* SIS.

in Gberltoalbe beim 81. Januar 1907 Sefeßtoctbe beim 2®.

unb fobamt toeilett Seftßtoerbe beim R®. eingelegt. Der 8e-

Itßtoerbetoeit ifl Den bem R®. in bem angefeubtenen »eftbluffe,

entfpteebenb bet £öße be* Sltißgebol«, Wofür btt 3“WIag er-

teilt toorben ifl, auf 397 700 SWart feßgefeßt Worten. Da»
2®. batte borber, am 91. SKärj 1907, ben Belebtttetbewert auf

2000 Siarf fcflgefe|t, bat ibn bann abtt buttb »eftßluß bam

17. fjutti 1907 ebenfall* auf 297 700 Start ßmaufgefeßt. SWit

bet Sefebmetbe betlangt bet »eftbluetbefüßvcr $etabfrßtmg be*

»efeßtoerbetoerte* auf 1 000 Start; bie Scftbtoetbe, bie ba*

St®, ebne Abhilfe bem W®. borgelegt bat, tonnte jebotb niebt

füt juläflig eeaebtrt »erben: SBie bereit* in bem Sefeßluffe be*

entfbribenben Senat* bom 8. Januar 1902 (IV 11 107/1901

in ®nubot*S3ritr. 46, 1037) be* näheren au«geführt ifb, iß

ba« Roßentoeftn in Stoanglberßeigctunglfncßen mit Gmftßluß

bet ffirttfrßfeßung unb bet SReeßtimittel aulftßBeßlüb in bem

gSi®R®. bt>m 25. SJuni 1895 (bgt. §§ 24— 28 bet gaffung

beim 6. Ditobet 1899) geregelt unb eine »eftßtoctbe an ba*

SR®, nirgetib botgefeben. Die Gntfeßeibungen bet E2®. bejto.

be« R®. natb § 28 a. a. D. fmb banatb (»ie bie* jeßt autb

in ben teieblteebtliiben Roßenfaeßen natb § 567 Abf. 2 8110.,

§16 Stbf. 2 ®R®. bet gaü ifb) enbgttltig. £iemacb »at bie

»eftßtoerbe al* unjuläfpg }u bertoetfen. 8tbang«betft ®t.,

SBefeßl. b. 18. Sefrt. 07, B 125/07 V. — »erlin.

21. g 574 Abf. 3 81®- in «erb. mU § 16 Abf. 2

@R®. Unjulöfßgteit einet 8fj<ßtoerte gegen SIBettfcßfeßung«-

bcftßlüffe bet C£®.]

9Ra<b bem Scfcßluße be* 02®. bom 8. SfXuIt 1907 iß

eine bom 5. guli 1907 batierte, a!» „Grinnentng" gegen ben

Anfaß ben ffieriebtlloßen gemäß g 4 ®R®. bejtitbnetc fißrift-

liebe Gutgabe be* Wäger* bem SR®. jut Gntfebeibung übet-

fanbt »otben. Die etwäbnle »ejeUßnung toat jebenfatt* infofetn

falftb, al« e< fi<b augenblidlitß gar niebt um cinjetne An-

läge bon ®eriebt«loßen, fonbern um jtoci iöefefjlüffe be* D2®.
übet bie SBertfeßfeßung b«nbell, einen bom 17. 3uni 1907,

buteb ben bet SBert be* Sttfitgegenßanbe« für bie Berufung»«

inßan) auf 10 300 Start feßgefefjt iß, unb einen anbeten bom

24. Juni 1907, buteb »eieben eine bom flläget buteb feinen

Anwalt gegen jenen Befehlet fs erhobene Gnnncrung jutüdgetoiefen

tootben iß. ®* toä« habet autb jebenfatt« niibt bet § 4, fon-

betn bet g 16 ©Rffi. anjufflßten getotfen. fflenn t* fe<b toitt-

lieb jeßt noch gunäeßß um eine Hope „Gtinnetung" banbeite,

fo toütbt feinet bie füt ben Sali ihrer 8 u,:<! <*»eifun 9

gleiebjeilig eingelegte »cfd/toeebe febon be*balb unjuläfftg fein,

toeil mit Aulnabme bet fofartigen 8ef<btoerbe gegen eine Gnt-

febeibung be« btaufttagten ober eifuebten Siebtet* ober be*

©etiebtllebteibetl leine 8e|(ßtoetbe im botau* gegen eine noch

niebt ergangene Gntfebeibung eingelegt »erben laim; bgt. St®.

46, 418 f.
Diefet ®runb füt bie Unjuläfftgleit fällt jeboeb jeßt

toeg, toeil bie arftßtoerbe gebaut toetben lann unb tiebtiget

gebaebt Wirb, al* bie nach § 16 Sbf. 3 @R®. im allgemeinen

juläfßge Seftßtoetbe gegen SBJertfeßfrßimglbejtblüfle, toie aud)

ba* D2®. fte aufgefaßt b«t. 3m befonbeten gatte iß fteilitb

biefe »efebtoetbe bennettb unjuläfftg mtb hätte beltoegen nach

§574 Abf. 2 81!D- feßon bom 02®. bettootfen toetbtn fotten.

Ginelteil» iß ße bon beißSartci felbß Jiribatftbtiftlieb eingelegt,

toäbtenb e* natb § 569 Abf. 2 3130-, bet nach § 16 Abf. 2

®R@. autb auf bie tort borgefebent »cftbtoetbe Antocnbung

pnbet, jebenfatt* einet Grtlänmg jum ßStololott be* @eri<bt*-

fibreibet* be* 02®. ober bet Gintritbung einet jum g3rotoloQ

be* ®eti<bl*f<bteibet* eine* A®. erttäiten ober bon einem

StetbUanloalt imtetjei<bnetcn »ef<btoetbcf<briß bebuift bürt*-

Anbetnteil» iß aber feit bet gjtojeßnobette bom 5. 3uni 1905

natb § 567 Abf. 3 3R!D., bet ebenfatt* natb § 16 Abf. 2

®R®. autb fttt bie bort im allgemeinen jugelaflent ®e<

ftbtoetbe ®ettung bat, gegen fficttfeftfebungäbeftblüße bet 02®.
übetbaupt leine Bricbtterte mebt juläfßg. Det Wäget bat

attetbing« autb batum gebeten, ba« SR®, mbge bon Amt*
Wegen ettoägrn, ob niibt bet Stieiltotrt niebtiget hätte be-

meffen Werben mäßen unb bemgemäß bie geftfeßung änbttn.

Aber wenn aueß nach § 16 Abf. 1 ®R®. ba* ©etitbl bet

b*briten 3nßanj im 2aufe be* SBetfabren* bie SBettfeßfeßung

bon Amt« Wegen änbem lann, fo iß botß. Wie Weit man hin

bie @rrnjnt autb Jt'brn möge, jebenfatt* ganj au«geftbIoßen,

baß bie* in einet Saiße geftbeßen lönnte, bie nut burtß eine

unjuldffigt ®ef<bwetbe gcrobe gegen ben Siertfeßfeßung*.

bef^Iuß an ba* Ijöbrrt ffieeußt gelangt iß. D. c. Sl., »eftßl.

b. 16. Seßt 07, B 145/07 VI. — «rtllau.

22.

§§ 707 unb 718 8'£D. Die Abänbetung einet Gnt-

ftbeibung übet bie borläufige »oUßtedbarteil iß nut gemäß

§ 718, nießt gemäß § 708 im SBeßblußuerfabten ßetbeijufübten.]

Da* b><t ßaglid/c lanbgericbtlitbe Urteil iß gegen Siebet-

beiwleißung „in fjö&e be» jebeämal beijulteibenben Betrag«"

füt borläufig bottftcedbat ertlärt. Ob eine betartig unbeßitnmtc

gtftfcßuttg be* Betrag« bet Sitbetbeil mit ben »eßimmungen

bet 8110- berttäglttb iß, lann jweifelbaft fein. Det Stbulbnet,

bet bie Unjuläffigteit gcltenb machen toitt, hat, ba e* fuß um
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rinnt Su«fBrucb im Urteil banbclt, birfe* Urteil mittel« Berufung

anjufccbten. Suf Slntrafj ip m btt Berufungämpanj übet bic

Botläupge Sottpredbarfrit borab ju Berpanbdn unb ju ent«

pbriben. Dap bie« aber nur gemäp § 7 1 8 8S®- nach münb«

lieber Üerbantiung unb mir mittel« Urteil« geftbrien fann, eft

unjtoeifrfhap. 3(1 bie erhobene Beaupanbung be« Urteil« bt«

grünbet, fo mup ba« 8erufung»geri<bt ben bie Botläupge Bott«

Predbarfeit betreffenben Suifprucb be« angegebenen Urteil«

bem ®tfepe gemäp abänbem. Snber« onpsit e« pep mit

ben Snträgen na<b §§ 707, 719 3®D- ®« laffert ben bie

Borläufige SJoOPredbarfeit betreffenben Sulpnuep be* Urteil«

unberührt 6ie bejtoeden nicht beffen Befragung ober Sb«

änberung, fonbetn bie 8«htnbtrung ober Hemmung ober

örfcbtocnmg btt SSolIfiredung be« Urteil«. Da» Bericht

lann, mup ober nicht eine bet in $ 707 3S®. Oerjeiehneten

Snorbnungen treffen. Sine Bnotbnung belfern, bah bie Bott«

Predung eine« gegen Hinterlegung einet befthnmten Sieherheit

für oorläupg BoOfhedbar erflärten Urtril« nur gegen Stiftung

einer höheren Sicherheit patipnben bürfe, ip in § 707 nicht

Borgefehen. ©op! abet fann angeorbnet tonten, bafs ein ui*

bebingt, ohne Sieherhrit für Bottptedbar crllärte* Urtril nur

gegen Sieherhrit oottpredt toerben bürfe, unb baraut mag bie

golgetung ju jiehtn fein, bap auch bie juetp ermähnte Sn«

orbnung juläfpg ift larau« mürbe feeh ergeben, bap bet jeht

Bon ben BeRagten erflrebte Snbjtoed, bap ba» Ianbgeriehtliche

Urtril nur naeh Hinterlegung ben 30000 Wurf Bottpredt

lottben bürfe, auch auf bem SBege ber §§ 707, 719 8$D.
erreicht merben tann. Sllrin ba« Berufungsgericht hat mit

Kecpt angenommen, bafs bie BeRagten biefen SBeg nicht

befchritten haben. Sie fagen in ihrem Sehriftfah Born

18. Sfuni 1907, eg brauehe roohl laum barauf bingetoiefen ju

toerben, bap bet bie Botläupge Boflpttdung betreffenbe Jener
be« Urteil« I. Snftanj unjuläfpg fei, unb fte beantragen

auibtüdliep, bic Sntfehcibung über bie Botiäufige Soüftred«

barleit abjuänber n. Dirftr Sntrag fällt unter ben §7183!P0.
S* lann auch nicht angenommen merben, bap bie BeRagten

etma ihren Stanbfiunlt geänbert hoben unb nunmehr eine

Snenbnung na<h § 707 etmirfen motten, fte holten Bielmehr

au*brücflieh ihren Sntrag Bom 18. Jjuni 1907 aufreiht. Diefn

Sntrag aber tann nicht, mie bie« beantragt i[t, im Befcplup«

Betfahren ohne münbliehe SBethemblung erlebigt merben. Die

Sefchmetbe gegen ben bie« ablebnenben SBefeblup be« R®. ip

be«h«Ib al* unbegrünbet jurüdjutoeifen. S. H»®- «• SB. u,

Öen., Befehl. B. 13. 3uli 07, B 91/07 VII. - Berlin.

HanbeKgefehbuch.

23. § 25 Sbf. 2, § 15 H®®- gorifüferung eine« unter

Sebenben ertoorbenen Honbelägefehäp*. 3ft „nbmeichenbe

Sereinbatung" mtgen Übergang« ber gotbenmgen au« bem

®efchäp«Bertehr mit einer 3,BeigmeberIaPung im Honbel*«

ttgiPer biefer ober bet HauptnieberlaPung eingetragen?]

§ 35 Sbf. 1 H®8- lögt ben ®epbäp«übemtbmre, ber

ba« HanbeHgefchäp unter ber bi«herigen ffitma fortführt, für

bie im Betriebe be* Befcpäp« begrünbeten Scrfemblichfriten

be* früheren 3nhobet« haften. Sbf. 2 fthtribt Bor, bap eine

abmeichenbe Vereinbarung einem Dritten gegenüber nur mirt«

fam ip, trenn pe in ba» HanbeUttgiPrt eingetragen unb

belannt genureht ober Bon bem lärmetber ober Beräup«« bem

Stritten mitgeteiB morbtn tp. Da h'f» nur Bon „bem Honbel««

tegiper" geffmxhen mirb, fo entpeht bie Stage, Ulriche* Honbel««

regipet, menn neben bet nauptmeberlaffung ßtoeigniebfringungen

bcPeben, mapgebenb fei. Da« Berufungsgericht, mitt ben

§ 1 5 Sbf. 3 H@®-, ber bePimmt, bap für ben ®efchäp*Betfehr

mit ein« in ba* HonbeHregip« eingetragenen Smrigniebrt«

lafiung bie Sintragung unb Befamthnaebung burep ba* Bericht

ber 3ü>eigniebnlaffung mapgebenb ip, auf ben galt be* § 25

unmittelbar anmtnben. Diefn unmitelbaren Sntoenbung pept

ab« entgegen, bap pep g 16 Sbf. 3, mie fein ÜBortlaut «gibt,

nur auf bie gatte be* § 15 Sbf. 1 unb 2 erflredt, unb bap

§ 25 Sbf. 2 eine felbpänbige Kotm übet bie fflirfung Bon

SegiPeteinträgen aufPettt, bie burep bie Sorfcpripen b« Sbf. 1

unb 2 be* § 1 5 nicht «gänjt metben farm (3®. 03, 401“).

Bleichmohl mup man }u rin« entfpreehenben Sntoenbung

be« § 16 Sbf. 3 im gatte be» § 25 Sbf. 2 gelange c. fiepten

Botpbrtft bient bem 3»ede, ben Dritten im ®efebäp49etfebr,

miSglichP )u fchüpen. Bepept eine 3mrigmeb«Iaguug, a’fo ein

Bephäftimittelfiunft, Bon bem au« ein felbpänbig« Befriäp«--

Bnfehr ftattpnbet, fo mürbe bief« 3*»«* für unoottfoimntn

e«eiept m«ben, menn b« Dertte nicht ba* Segip« b« 3U'rig«

mebetfagung auch im Hinbtid auf bie au« § 25 Sbf. 1 Pb
«gehenben Setht»bej«hungen jur Bnmblage fein« gefchäplithen

SRapnahmen nehmen bürfte. ®8 bepeht für § 26 Bhf. 2

baifelhe Bebürfnt«, ba* StegiP« b« 3mecgnieb«iaPung

mapgebenb fein }u lagen, melthe* für bie Berteanbten gätte

be* § 15 Bhf. 1 unb 2 baju geführt hot, bie Botfchtip be»

§ 16 Sbf. 3 aufjupettm. Df«halb lann hmpehrlich b« im

®efchäft*Berfehre mit b« eingetragenen 8t»rigmeberlaffung

begeünbeten gotberungen unb Bwbinbiichfeiten eine bon b«

gefeplichen Segel be« § 25 Bhf. 1 abmeichenbe Bncinhaeung

bem Dritten gegenüb« mit mirffam fein, menn pe in ba*

Hanbri*tegiPer b« Smeigniebwlagung eingetragen unb belannt

gemacht ob« Bon bem Stmnh« ob« bem Bnäupet« bem Dritten

mitgrteilt morben ift 9L & Co. o. 8., U. B. 17. Sept. 07,

69/07 HI. — Homburg.

Ronfurgorbnung.

24. § 60 RQ. fib« bie H% be« auf eine SRaffephuIb

entfattenben Betrage« ip nicht in einem 8eo|tffc jtoifihen bem

Bläubig« unb bem Ronfurfe ju entfehriben.]

Suf bie gemäp § 17 Sbf. 2 RD. feiten» bet Rtägerin

an ben früh«en Ronfurtonmalt« b« beOagten SRafft ge«

richtete Sufforbening hat bief« «Uärt, ec Bedangt Befüllung

bei jtoiphrn b« Rlägnin unb b« Btmeinfehulbnerin ah«

gefcplojfenen Bertrage«. 9Sit Slüdp^t barauf, bap mäprtnb

bn Snhängigfeit bei Sechtiftreit« in I. 3"pan) ba« Ronhir««

gniept gtmäp § 60 RD. bie Ronhirtmafle für unjutrichenb

jur Dcdung all« fDiagefchulben erBärt hotte, nach überein-

Pitmnenb« Srflärung b« Parteien ah« bie Ronturtmage jur

3eii be« Silage« bei Becufungiurtril« 75 Brojent Bcfricbi«

gung ben 3Ragegläubig«n ju getnährm Bermochte, hat bn jmeite

'Jüchter butch Xcilurteil bie Beflagte jur 3ahtung bief«

75 projentigen State be« in bet Bmcfung»inpanj erhobenen

Snfpcuch» Bnuctrilt. Da« SB. hob auf SeBipon ber beRagten

Rtmfurtmage auf: ffltnn ba« Xrilurtett bn Rlägnin 75 ifjro«

jent ipm gocbecung jufBricht, fo ip bic* ogenpchtlicp in bem

Sinne gefipthen, bap bie Rlägerin auf biefen Xcil b« gorbc 1
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rung ein untuijiebbarc« 9i«bl »langen (all; ti foU inibefonbete

bei bet btmnätbfligen Urttil«Pollpre4ung bem 'Betnwüet btt

bellagten Waffe nic^t bet ffintoanb jupebtn, bie Waffe reiche

jut Sefttebigung bet Klägerin in §öbe bet juerlannten Quote

nicht au8, weil noch anbtte gleichberechtigte Waffegläubig« Pot«

banbtn (eien. 25icfe Slulfaffung i(l le^täintiiminb. Sunäcbft

erhellt liiert, bap bet KonlurtPcvWalter mit (einet im lat*

Beflanbe beb Senifungäurtcil« toiebngegebtnen fftHütung, „et

beftmte niept, bap bet iliaffebefianb jept tut Befricbigung bet

Waffegläubig« mit 75 IJStojent ihr« gorbenmgen au*rciebe",

überhaupt eine binbtnbe Serppiibtung, bie Klägerin Wegen

ihrer gotbnung in bet bejeirbneten .&öbe ju befriebigen, bat

eingeben Wollen. Sie IragWeite bet (Stßärung ift, ba eä fub

um bie Beurteilung projcffualet Totgänge in einem anhängigen

31e<btbfheit banbeit, au<b in gegenwärtig« gnftanj (tri narb«

jupeüfen unb fte lägt fub narb brm 3»(ammenbangt, in btm

bie StBätung abgegeben i(t, nirbt wobl anbei« al« babin bt<

ftimmen, bap bet Konlueäberwalt« Icbiglitb bejwerft bat, bureb

»uähmftntcilung übet bie Sachlage bie gcgneti(<be Behauptung,

eä lönnten alle Waffeforbnungen butrb btn Potbanbenen Sc*

ftanb gebe* Werten, tintig ju Pellen. ®iert)on abgefeben gebt

ab« bie Sntfebeibung be« Beeufungäricbtet« au<b üb« ben

'.Rahmen beä im gegenwärtigen ffhojep ben StrtitgegenPanb

bilbenbtn Scrbanblungäpoff« binaul. Satüb«, Wie im gatle

be» § 60 KO. bie Unjulängliebleit b« Waffe jtfljufleUcn unb

in Welrbtn gornten bie anteil«Wei(e Befricbigung b« einjelnen

Waffegläubig« butebjufübten i(l, b«tfibt, ba biefe gingen

geftplicb nidjt geregelt (inb, in bet Sitnatur Streit; bet Streit

betrifft namentlieb bie grage, ob geflfleQung ber Untulängliibleit

bureb ben Konluräserwalt« genügt ob« ti<bterli<be ge(l>

(tellung erfotb«li(b ip, (owie ob bei lejtaer Slnnabme bie ge[t«

fleüung bureb ba« Konbträgnicbi ob« im 'fitojeptvege ju n«

folgen bat (PgL bie Kommentare Don Säger, 2. Sufi. 1904,

Sinnt. 11 9, 3; P. 2BilmoW»li«Kurlbaum, 6. Stuft. 1906,

Slnm. 2, 5; ißetetfcmKleinfellet, 4. Stuft. 1900, Slmn. 6;

SSJolff, Slnm. 1, 5 ju §60 KD.; pebe au<b 9l®8- 61 S. 262,

263). gilt btn oortiegenben galt lann bie» alle« babin gefteüt

bleiben. Denn nimmt man felbfl an, bie geflfteHung bn bei

Unjulangliebleit bet Waffe auf bie einzelnen Waffegläubig«

cntfallenbcn Quote fiebe bem Btojepricbter ju, fo tann boeb

ein foleb« SSerteilungifheit jebenfaU» mit im Ifjrojep gtoif eben

ben einjelnen Waffegläubigern unteteinanber jum

Sluätrage gebracht Werben. Konhirtmaffe 25. c. K, 11. p.

25. Sept. 07, 636,06 V. — 9iaumburg.

9leieb*gefep, bett. ben ßipup Pon ©ebtaueb««

mufiern Pom 1. guni 1891.

Ä5. § 1 @ebi9J!uft®. SBefentliebe teile ein« ©efamt«

tombination ftnb muPcrfchupfähig.]

Stuf Slnmclbung Pom 21. September 1898 ift für ben

Klag« baä Sebrauebämuft« Sir. 105 886 untn ber SJejeiepnung

„9angfttobbre[<bmaf<buee, b«en rotinrnbe ben Skcftblotb er«

fe(enbe SSlalje mit rabial genuteten Umfangärippen Perfeben

ift," eingetragen. 25ie S-cbupfrift Würbe infolge rcebtjeitigR

Gablung bet Wcilneit gefcplicbcn ©cbüpr bi« jum 21. September

1904 Perlängnt. Klag« behauptet, Seflagte habe he Kcnntniä

b« ffinlragung Wiffcntlieb, minbeflen» ab« grobfabeläffig fein

Sebupreipt babuetb ocrlept, bafi fte feit Snbe 1901 bi« jum

Sblaufe b« Scpupfrifi in minbeflen« 200 gälten Pon ihr bet«

gepellte 2angprobbttj<bmafebinen mit b« gefepüpten Hinrichtung

Perfeben unb ihm babunb einen Sebaben Pon je 20 Wart —
entfpreebenb b« Pon ihm Peelangten Sijenjgebfibt — jugefflgt

habe. Sr beantragt bab« Bmirteilung bn Bellagten jut

Gablung Pon 4 000 Wart ntbp 5 fltojent ffjrojcpjinfcn. Be«

Bagte beantragt Klageabweifung. Sie beflreitet bie Sebup«

fäpigteit be« angcmelbeten Wuftcr«, Weil e« fub babei um eine

lomplijierte Wafepme bonble. Slueb ber Skefiplotb ati leil

betfelben Würbe niebt fcpupfäpig fein. Weil er leine felbftünbige

gunbion innerhalb bn Wafebine «fülle, unb Weil ba« 9ieue

an ihm — bie lofe Sagetung — nicht be bie äupne ffitfebeinung

trete, gebtnfaH« habe fte fub opne gobrläfpgteit auf ®runb

eine« ihr am 12. 9loPcmb« 1902 Pon ihrem Patentanwälte

erftatteten ©utarpten» jur 9la<pbitbung be« WuPer« für be«

richtig! gehalten. Pot biefn Seit habe pe e« niept bcitupL

Selbe Sorbetriebt« haben bie Klage abgeWiefen. Stuf Sit*

bifion be« Kläger« Würbe ba« S«ufung«uiteii aufgehoben:

6« ip in bet Kitnatut bie Slnftcbt Pttttrtcn Worben, bap auch

an fub tomplijierte Wafcpmen bann (tkgenpanb be« fflcbrautp«*

mupn« fein leimten, Wenn pe im groptn unb ganjen belannt

ftnb unb bie Steilheit (ich nur auf einen einjelnen, im Wobcll

barfieübartn unb rtlaliP einfachen Seftanbteil bejiebt (f. Scbanjt,

im SäcpfSlccb. Pon 1900 S. 81 P ) Wan tännlc pielleubt eine

gewiffe Utiterflüpung für biefe Slnftcbt auch in einigen ®nt>

(Reibungen be« gegenwärtig ertennenben Senat«, j. S. ba Pom

8. ganuar 1902 (SWgBl. 8, 132), betr. eine j&obelmafcpine

für Jpoljfoplcn, ober b« Pom 14. Oltob« 1899, bett. eine

fHegiflrinlaffe, ju pnben geneigt fein. Wärt ihr brijutreten,

fo Wüebe febon bie Ännabmc b« Sorinflonj, bap bie 2>ttfib«

mafebine im ganjen Wegen ihr« Komptijiatbrit be« ©ebtaueb«

muPetfebupt« unfähig fei, Sebenfen cmtnliegen. Skt Senat

will ab« biefe grage b«r unentfebieben laffm. Senn im gegen«

wättigen gaflt lann t« leintm gwrifel unterliegen, bap b«
Slnmelber für bie SlRfepmafibinc im ganjen einen 3<bup nicht

beanfpruibt, bap « melmebr auäbrüctlicb nur bie eigenartig

geformte, ben 2>«i<btotb nfcptnbe Sklje unter £<bup gefüllt

bat. (®trb au« b« Srläuttnmg jut Slnmelbung bargetan.)

2fla« nun bie Scbupfäbigleit be« eigenartig geformten Skefib«

toebei für fub anlangt, fo ip e« re<ht«irrig. Wenn ba« Sc«

rufungägaitht meint, n müffe um bc«wiKtn be« Scbupe« ent«

bepnn. Weil n ein Wefcntlicher Seil bn al« ganje* Wegen

ipr« Komplijiertbeit febupunfäbigtn Tttfcbmafibme fei. 25a«

9t®. bat nitgenb« auägefptoeben, bap Wefentlicbe Seile ein«

©efamtlombination, bet im ganjen Wegen iptn Komplijirribeit

nur bn Satentfcbup open ftänbe, für ftep nicht muftnftbupfäbig

fein länntn. 3n b« Sntfcbribung, betr. ben Sogmablegn bei

SäfneUpirtim (©ruebot 47, 1032), ip aünbing« 2Bert barauf

gelegt, bap e4 fub um eine für fteb einfache Sotriebtung an

ein« tomplijiaten Wafcpine banbeit, bie eine felbpänbige

gunltion »errichtet. liefe Soniibtung btpanb nicht in einem

einfachen Körper pon bepimmt« gotm, fonbem bitbete gtwip««

mapen eine Beine Slafcbme für fieb- ff« War bab« für bie

Sntfcbribung Pon Sebcutung, ihre Unabhängig!«! Pon bem

Drganiämu« bet lomplijicrten SebnclljirtPe fePjuPeßen, Weil

bacau« b«Porging, bap ba« tomplijierte Sltbeiten ber Icptnrn

ba« relatiP cinfadpe gunltionicren be« Bogenableget« niebt be«
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rührte. 8nberrtfeit* ip in 9i®. 39, 115 bei Unterpettung, bafi

btt gifictpteffe «I« ©anjc* fiep (»egen ipret Rom|.'Iigiertpeit füt

ben ISupetfipup mept eigne, eingenommen, baf bie eigentümlich

geformten giltertjlallen, bie bort gtocifcllo« einen nottoenbigen

unb unfelbpunbigen Zeit bet ©rfamlfonibination bilben, bei

ttRupeifepupe« toopl fäpig feien. Sbenfo ifl in bet »ben erträumen

Enlfepeibung beit, bie $oSetmnfepine ffle ®o[gfoplen angebeuirt,

baf> bem Smnclbct beigubftiepten wäre, toenn er ben Sdpuf

nui für bie in gorm bet Selten auSgefepniltenen Schienen*

einfafe unb bie (»agtnförmigt Einfpannborrieptung eina im

übrigen belemnten fjobtlmafepine btanfpruepi pätte — obwohl

e* fi$ auip P'fr Jtoeifello* um (ocfentlid'e Seflanbteile bei

©efamtlombination panbefte, unb toenn et nicht. Wie angenommen

tourbe, bie gange tombligierie HRafepine, bie nicht nur in ben

erwähnten beiben Einrichtungen, [onbern auch in mehreren

anberen Beponbtetlen unb in ber Kombination ihrer berfepiebenm

Seflanbleite neu fein follte, hätte unter Schuf gepellt toiffen

Wollen. 3m borliegtnben gatte trifft alle*, loa* in 9t®. 39, 115

über bie gilterpfatten gefagt ip, analog auf ben hier in SRebe

Prpenbtn Srefcptorb gu. 6t ip. Wie biefe, ai* ein 8tbtit«getdt

angufepen, er bient ber Arbeit, bie bon ber Srefipmafepme »er<

richtet wirb. Ser 6rpnbung*gebanle berlSrbcrt pep in ber gorm,

unb bie gunltion ip eine fo allgemein bttpänbliche unb einfache,

baf lein @runb »otfiegt, ihn bom TOuPetfepufe au*gufeplitfttn.

Saf eint furge Befepreibung etfotfcetlich ift, um ba* Biefen

bet ffirpnbung flat gu machen, unb ba| erPete Jfitlicp auf«

einanbtt folgenbt Botgänge begreift, fle|t nicht entgegen, benn

e* ip unrichtig, Wenn 3f“V Komment, jum ®ebr®uP®. § 1

3nm. 21 meint, ©rpnbungen, beten ®egtnpanb nut räumlich

unb gcitliep bepniert Werben tonnen, feien al* Einrichtungen

nicht muPetfchufjähig. 6* gibt ga^llofc SPufitt, Heine §au*«

pallümafcpincn unb anbete, beten SBefen nur miltti* bet bamit

ju »ettichtenben 3cbeit unb ihttt StrbeitStoirlung btfehrieben

Werben lann. Siefe ffiirtung folgt aber regetmäfig ber p»

feftnbtn llrfaepe, b. h- ber Sfrbeit, nach- Ser Senat ip bähet

bet Snpept, baf ba* Stuftet be* Kläger* fo, toie ei pep nach

btm jurjeit mapgebenben latbeftanbe barftettt, ben Sin-

forbtrungen be* ©efefe» bom 1. 3“ni 1891 entffjriept unb,

ba gegen feine Sieupeit nicht* borgebracht ip, ali fcpupfäpig

onerlaimt tottben mup. ®. c. U. b. 21. Sept. 07, 574/06 I.

— Bte«Iau.

©efef, bete, bie Konfu!argeri$t*batleit bom
7. Stpril 1900.

26. Über Eintragung bet girma eine* 9icich*bcut[chtn

in ba* ©efettfchapSrtgipet be« beutfepen Ronfufat» inStlejanbrien.]

Ster beutjepe Siricp*angeporige Kaufmann grif 3. hat am

7. gtbruar 1907 in 9le(anbritn mit bem Kaufmann 6. ai*

Sertretet bet girma Sllfteb 6. & Co. in SrieP einen Sierttag

gefchioPen, burep Welchen bie Errichtung einet Rommartbit-

gefettfehap utitet bet girma grif 3. & Go. mit bem Sif in

Siecanbrien bcrcinbart tourbe, bie am 1. SJtäeg 1907 in* Sehen

getreten ip. 9ia<h bem gepflogenen Betttage ip 9. ber einige

perfonlitp haftenbe ©cfcttfepafter; bie girma 9lfeeb 6. & Go.,

beten 3nhaber öpeueichifche Staatsangehörige pnb, ip al*

Kommanbitipin in bie ©rfettfepaft emgetreten. Surep Befeplufl

bom 30. SPai 1907 ip auf ©tunb be* § 2 Slbf. 2 Saf 2

Konfffi© , § 132 g©©. unb bet §§12, 14, 106, 161,

162 §@S. bet Kaufmann grif 3, in Hlcjanbrien feiten»

be* bärtigen Kaifetiich Stulfepcn Konfuiat» gut Snmeibung ber

Don ifm gegrünbeten Kommanbitgefc ttfepaft gut Eintragung in

ba» SefettfcpafUregiptr be* Konfuiat* innerhalb feep* Siiocptn

bon bet Aufteilung be* Scfcpluftc* an bei Bermribimg einet

Orbming»ptafe bon 100 PRarl aufgeforbert Worben. Stet

bon 3. eingelegte (Sinfprutp ip butep Befepluf be* Konfuiat*

bom 25. 3“Ii 1907 ai» unbegtünbet bettootfen toorben. Sen

iefteren am 27. 3uti 1907 gugegettten Befeptuf pat nunrnept 3.

mit bet fofortigen BefcpWerbe angefoepien. Set Befcpwerbe-

fftptet fuept geilenb gu maepen, bap. Wie in bem Sertrage bom

7. gebtuat 1907 auep befonbet* bebungen fei, bie neu

gegrünbete ©efcttfipap ben ®efefen be* gemifepten Sericpt*-

pop* unterftep« unb eine EintragungCppiept gum 4>anbel»regifter

bet beutfepen Konfuiat* füt pe bopet niept begtünbei fei. Sie

Befeptoerbe tourbe alt unbegtünbet gutüdgetoiefen: 91acp § 2

Slbf. 1 giftet 1 Konf®@. pnb bie im Konfulargeriipttbegitt

Wohnhaften beutfepen 9icitp*angeh{irigen bet Konfulargericpi»-

barfeit unttrtoorfen, unb biefen pnb naep 3bf. 2 Saf 2 gleicp-

gepettt bie offenen SanbeUgefettfcpapen unb Kommanbit-

gefettfepopen, bie im Konfulargericpttbegirt ihren Sif haben,

toenn bie perfbnliep paftenben ©efettfepapet fämtlicp Seutfcpe

pnb. Siefe Borau*ftptmg trifft im gegebenen gatte gu, ba

ber beutfepe 9teiep*angepStige Kaufmann grif 3. bet eingtge

petfänliep papenbt ©efettfepapet bet Rommanbitgefettfepaft

grif 3. & Go. ifl. Sie Brgugnapme be* Bcftptoerbcfüpm»

auf bie ©efefe be» gemifepten Stticfttpofe* ift berfepit, ba,

toie bet angefoeptene Befipluf gutteffenb au*ftiprt, bie ©criept*-

barleit ber beutfepen Konfulargericpte in $gpf>tra burep ba»

©efef bom 30. Sftärg 1874 (S®81. 23) unb bie Raiferlicpe

Berorbmmg bom 23. Segember 1875 (9i®Bl. 381) nut für

bürgerliche 9)ecpt*preitig!eiten, in toelcpen niept beibe

Barteien beutfepe 9ieicp*angepbrige ober Scpufgenoften pnb,

aufgepoben unb ben ai* Sanbetgeriipte fungietenben gemifepten

©rticpt*pöfcn übertragen ift. Set bon bem ScftptoetbefüpreT

peiborgepobene UmPanb, bafe im gatte bon 8eept»ftreiligteiten

gtoifepen ben TOitgtiebem bet ®efettfcpap bie leftertn ©triepte

gut Sntfcpribung berufen feien, unb biefe bie ©nlfepeibung auf

©runb btt füt pt etlaftenen ©efefe bet Codes muttes gu

treffen paben mürben, pebt bie ©erieptSbarteit be« beutfepen

Konfulargericpt*, fotoeit pe ben Gparalter bet peitoittigen

©eriipttbartcil pat, niept auf, unb bie ®tfüttung bet bon ben

Seftimmungen bet Code* miztes borgefepenen gbrmlicpteiten

bei Begtünbung ber ©efcttfipap lann bie für beutfepe

©efettfepapen, at< toefepe bie piet in Siebe pepenbe Kommanbit-

gefettfepap angufepen ip, naep ben beutfepen ©efefen bor-

gefipriebene Eintragung im $anbel*ttgiper be« beutfepen

Konfuiat» niept nfefen. Set pjinloei» be* ©efcptoerbefüprtr*

auf § 7 ber 3norbramg be* Stteicp»langlet* betr. bie Konfuiat-

geriipt»Par{eit über Scpufgenoften bom 27. Clieber 1900

(9i®®l. 574) ferner rrlebigt pep babutep, bap bie bejeiepnete

3norbnung niept bon ben beutfepen unb ben biefen gleich-

geachteten ©efettfepapen be* § 2 8bj. 2 Saf 1 unb 2, fonbetn

bon ben au»!änbi[cpen Scpufgenoften unb ben ipnen gteiep*

geaepteten ©efettfepapen bt« § 2 Sbf. 2 Saf 3 Konf®®.

panbeli, toie pep fepon au* ipiet Uberfcptip ergibt (bergl. auep

§ 2 9Ir. 2, § 4 ber angrgogenen 3norbnung). Sie Sintragung
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in» $anb<lirf0iper bcö jfonfuloit totrb rnblic$ ni(tyt,

toi* btt 8tf<$toftbefül?rer meint, eine »lettre morte* bleiben,

niclmebr gegenüber beutfcben ^eidjSangeböngen ober ihnen

gleicbgeaebteten (Scfellföaften, bie mit bet eingetragenen

($efellf<baft in einen 3ie<bt«öet!ebt treten, i^re Jöirlung äußern,

toie benn au<$ für 5He<$t&ftreitig!eiten ber ©ejeüfebaft mit

^eefonen unb ©efeÜföaften bcuiföet Nationalität bie 3Uf

ftänbigteit beS heutigen Äonfulargendjtfl begrünbet fein tuirb.

2)ie ftirma %. Sl. & (Sn. betr. 8cf<tyl. be« ^erienfenat«

*. 30. Sluguft 07, B 41/07 L
II. üßrenftifdjefl fficdjt.

®efe|bom Ul.^uni 1897. Äu8fü$rung4botf<$tiftcn

bei 6 taat«miniflcrium« baju.

27. 9lei|e!oflen Don ©taailbeamten bejügli^ ber 5Rficf«

tei|t]

Betrübet, toann Bei SBienßrciftn ton Staatsbeamten naß
«lebigtem Bicnfigtfßäfte bie 3öeit*r« ob« bie SUtefretfe an*

jurietcn iß, enthalt ben (Srunbfaß bie Beßimmung unter

B 7 31bf. 1 bet HuSfüßiungStoifßtißen bei Staattminifteriumt

ju bem ©ejeße ttm 31. 3um 1897, brtrcffenb bie Tagegelber

unb 9tcif«Jofitn bet Staatsbeamten, bom 11 . Botember 1903:

„B:r SBritcr- ober Büdreife, namrntliß Bei Eürjrrtn Belfe-

rnegen, iß naß becnbetetn Bienßgefeßäfte möglißß noch an

bemfelben Stage anjutreten, unb jtear ton Beamten,

teelße für Steifen auf fianbttegen SO Bßf. für ba« Kilometer

an Beiftloßtn erBalten, «fotbnlißenfaüs unter Benußung ton

ölttaßoft obet Soßnfußtteetl.“ Seitenb fott biemuß btt Sah
fein, baß bal fettere Siel bet SRetJ* obtt Bei Bfldrtiftn bet

SSSoßnort be» Beamten fo tafß mit mägliß eteeißt toeibe,

bctgeflalt, baß, tto auf Eanbtoegen eint regelmäßige Befötbe-

rang ton fßetfonen burß bie $oß eingerichtet iß obtt füt

bie Beittffenbe Sirede Soßnfubrtoet:! ju hoben iß, ton

ben ßbßeren Beamten mit (Einfßluß bttjtnigtn bet 6 . Bang-

Kaffe (§ 1 31 Bf. 1 unb § » II be» ©efeße« bom 31. Sunt 1897)

ftibß bie Benu(ung einet Sjtraßofi obtt eines Eoßnfußttoerf«

gefotbett toitb, loenn mit bet geteäßnlißen Befärbtrangs-

gelegenheit an bemfelben Stage bie 'Beiter- obet Rildrrife nicht

mißt «ngetteten teerten tdmtte. 9iut eint aflgenttint 9m-
fßtäntung iß gemaßt: bet Hnteitt bet SBeitn- obtt bet Süd-

ttife naeß betnbttcm Bienßgefßäfte fall nut „möglißß" noeß

an bemftlbtn Tage erfolgen. 6ie iß übereinßimmenb mit

bem BerafungSgerißte baßin auSjuiegcn, baß unter billiget

Berüdfißtigung bet Umßänbe ju ermejftn iß, ob eint

Btifegelegtnßeit, beten Benußung ßlt ben Beamten naeß Sr-

Iebigung be» SBienßgefßäße« noeß ßßßßfß übnßaußt mägliß

iß, ton ißm aueß teitKiß benußt ioetben muß, intbefonbete

ob babei bie förßetleßtn Bebürfniflt noeß auSteießenb befriebigt

unb bie etfotbetiißen Sotbtteitungen für bie Beife oßne Übet-

[türjung getroffen teerten lömeen. Baß bie» im botlitgenben

gaHe auSfüßtbae tear, ßat baS BerafungSgecießt angenommen.

SDagegen enißält bie Sinfißaltung „nnmentiieß Bei iürjeren

Beifetoegtn" toebet eint Smfßtänhmg, noeß eine „Beßimmung",

fonbetn eine (Erläuterung be» aufgefteHlen ©mnbjaße«, mit

bie SUäßl beS ißorteS „namtnllicß" beutließ eriennen läßt, ba»

bie auSbrüdliße $«anjitßuug eine» ßerbotttetenben Bei.

fpieU Btjeicßnet. ÜBaS unter „tütjeien Btffeteegen" )u tet*

fitßtn ift, wirb ton bitfet Stttte nießt gtfagl. Slueß au» bem

Stbf. 2 bet Br. 7 iß bie« nießt allgemein »u entneßmtn:

„$at ba« Bienßgefeßäß obet bie $trttet[e nebß bem Bienß-

feßäße flehen Stunben unb baciibet in Hnfßtuß genommen,

fo teetben untee tütjeten Seifetetgtn foieße tetftanben, tetiißc

in ßäeßßen* jteei Stunben jurüefgelegt teetben tonnen." Tenn

ßiet Wirt btt Begriff „Kitjtttt Beifeteeg" nut für ben gaH

beftimmt begtenjt, baß bei« totangegangent Bitnfigefeßäß obet

bie $inreife nebß bem Bitnßgtfeßäße fiebtn Stunben obet

mtßt in Hnfßruß gtnontmen ßabtn. But füt biefen gall

foQ bem Beamten bie 3utüdlegeutg leinet iängrten Südteefc

als einet foleßtn ton ßöeßßen» jteetßünbiget Bauet noeß an

btmfelbeu Sage jugemutet teetben. Baß bamit allgemein,

toenn b« Beamte an bemfelben Stage ntbtn einem Bienß-

gcfcßäße noeß eine Beife aufjufüßten ßat, eint ©efamt-

Icißung ton neun Stunben füt auSteießenb ctflätt träte,

ttßellt toebet au« bem SSortiauie noeß bem etltnnbaten Sinne

bet Beßimmung. 3m ©egenteil iß anjuneßmen, baß bei ißttm

Stlaffe baton auSgegangen iß, nut naeß einem lange 3‘it

in anßmieß ntßmtnben Bienßgefeßäfte foüe ton bem Be-

amten nießt noeß tine gleichfalls lange baucttrbe Büefteife

an bemfelben Xage gefotbett teetben. BatauS ttßellt, baß bie

Bnteenbbatleit bet Borfcßrtft getabe nut auf ben naeß ißttm

'Wortlaute toiaulgefeßten gad ßefeßtänlt iß. Sßenfoternig läßt

fieß ein allgemeiner äSaßfiab füt bie bon bem Beamten auf

Bienftcetfen an einem Stage ju bttlangenbe ©efamtleißung

au« bet Btßimmung ju B « Hbf. 3 bet Botftßtiften gemimten,

toonaeß „Sum Sültäe b<8 QbetnarßtenS" — „ Unterbrreßungen

nut bei Beifen, beten 3te,<l eine außttgetoößnließe Befeßteuni-

gung nießt bebingt, geßattet" fmb, „unb jteat er) bei Benußung

ton Stfenbaßnen obet Scßifftn, loenn teoß toifeßtiftSmäßigen

HntrittS bet Beife (Siff- «) naeß Soge btt beßtßenben Serbin-

bungen baS Beifejicl erft naeß einet jteälfßünbigen

Beifejeit etttießl teetben lann." Benn hiermit iß eben nut

eine Bnfeßrift barüb« gegeben, teie langt, bei Beifen, bie

lern« außcrgetebßnliißen Befeßltunigung bebütfen, ein Beamtet

an einem Zage auf bie Beife betteenben muß, um beiteßtigt

ju fein, bemnäeßß ein Ba^tquaitict aufjufueßen unb bamit

bie Beife ju unterbrechen. $ietnaeß iß bie Sntfßcibung nut

auS bet Btgtl bet 3'ff 7 Hbf. 1 ju entneßmtn, bin rßtem

SBottlaule unb Sinne naeß nießt nut auf BUdrcifm, bie bloß

eintn „lütjeren Beifttotg" bebingen, Hntoenbung ßnbtn, übrigen«

an fieß, b. ß. toenn nießt bet galt bt« Hbf. 2 torliegt, untet

längeren Bctfctecgen aueß foieße ton iängetet als jtetißünbiga

Bau« tetßeßt, ißte Hnorbnung ab« übetßaußt nießt auf ben

gaü bcfeßtänlt, baß nut ein „lürjtr« Beifeteeg" jutüdju-

legen iß. Baß ab« naeß b« einzigen loirttießen Sinfeßtäntung

b« an ben Beamten geßeQtcn gotb«ung, tecleße bie Botfßtiß

burtß ben in bem SBorte „mägiußft" enthaltenen .fnmoeis auf bie

Biliglcit maßt, ton bem Blägn feßt teoßi betiangt tonben lonnlc,

baß n bie Büdteife naß S- noß an bemfelben läge auSfilßrte, ßat

ba« BerufungSgnißt oßne nfißtiißen BeßtSittlum angenommen,

t. Ä. c. SifenbaßnßSluS, U. t. 24. Seßt. 07, 85/07 IIL — ffiofen.

©efeß betr. bie gütfotge füt Beamte infolge

ton Betriebsunfällen tom 2. 3 un > 1302.

28. § 1 BeamtUgütf©. Btgtiff be« Betriebsunfalles.]

BaS BerufungSgnißt ßat angenommen, baß bet Biägcc

butß einen im Bicnftc «litientn Betriebsunfall bienßunfäßig
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geworben ift, unb bat btn auf § 1 Beamtllgiirf®. bom

2. 3uni 1902 Älaganfpru$ im ®egenfa| jum ©eridjte

1. 3it|tanj, ba« bie Älage abgetoiejen baut, bem (äkunbt na<b

für gerechtfertigt etÄärt £en §auplangriff lichtet bic Dtcbifun

gegen bie Sltuuthme beb 8erufung«geri<bt«, ba| bet Unfall,

buttb ben bei Äläget bienftunjabig geworben ift, alb ein

Betriebsunfall aitgeftben Werben müffe. liefet Singriff ift be=

giünbet Sa Äläget batte am Stagen beb 11. Ottobct 1905

ben SJerfonenjug 306 bon Banböbtrg a. 32. nach bem Sabn*

bofe ©runewalb gefabten, wo et 9 ,s bormittag* tingetroffen

War. Stuf bem Babnbofe ©tunewalb batte et bib 7 M abenbb

Dtubepaufe, ju Welket 3"t et ben 3ug 303 na<b Sanbbbetg

jurüdgufabren batte. Sie SJiajcbine beb 3“8* 306 Würbe in

ben Wafibmenfchuppen emgefteüt. 31m Slatbmittag begab fub

bet Äläget, bet aqmtfiben ju mittag gegeffen batte unb einige

3eit fpagitren gegangen Wat, toiebet in ben Slafibintnfibupptn,

um fein Bettgeug non feinet SJlaftbine ju bolen. labet beflieg

et, in btt Äbfubt, marine« Söajfer jum ©utgeln für fieb gu

entnehmen, eine neben feinet SRafebint im gruppen flebenbe

anbete Sllafibine unb tarn beim fjerabfteigen bon ibt babunb

ju galt, bafj et itttiimlieb annabm, biefe 'Diajdjmi habe ebenfo

toie bie {einige i>uei Stufen, wäbtenb fte beten btti batte. SDie

bu«b ben gall betfatgttufene Setlefung batte bie SEcenft»

unfäbigteit jut Jtilge. Sei tiefer Saiblage lann bet bem

Äläget jugeftofene Unfall niibt alt ein „SettiebbunjaU"

gelten. ®amit ein folget botlitge, toitb neben bem jettliebtn

unb öttliiben gufainmenbange au<b ein utfäibliebet Sufammtn*

bang gmif<h<n bem Betriebe unb bem Unfälle eefotberi (3t®.

62, 77). Sin bem leiteten fehlt et b’et- 3>tr Äläget ift

niefjt bei bet BeförberungfStäiiglett bet ffiifenbabn, aljo bem

eigenlliibtn Sifenbabnbetriebe, berungllidt, fottbem bei einet

3£tigleit, bie tun im milielbaten Sufammenbange mit bem

Betriebe ftanb unb bon tbm nut gufäüig auf einet Sllafibine

botgenommen Kmtbe, wäbtenb ft* fonft normaletiwife in bem

auf bem Babnbofe botbanbenen SSajtb* unb Stbläftäume au»*

jufiiltten trat. Sin Unfall, bet bei folget ttäriglrii einttitt,

tarn abet nut bann al» Beriieb*unfaII angefeben toetben,

Wenn bet Benmglüdte ben befonbeten Betrieblgefabren jum

Cpjer gefallen ifl, wenn bie Umftänbe, untet benen f«b bet

Unfall ettignete, eint Grbbbung bt» in bet aUgemeuten Beben»*

fflbtung liegenben UnfaUrifito» berBorbradjien, ben Setungliidten

al» im ®efabrtnbetritbe be« Betrieb» befinbliib erfreuten

taffen, ®intr folcben 8tttieb*gefabt ifl bet Äläget ni<bt

erlegen, al« et bon btt im fRafcbmcnjibuppen flebenben 3Ra*

febme, ebne ba| itgenb eine ®ile geboten toat, bttabftieg,

fanbetn einet bom UnfaQrifilo bt» gtwöbnliiben Beben» niibt

betftbiebenen ®tfabt, bie mit bem fjerabftetgen bon einem

erbebten Stanbpimtte mittel» Stufen febe«mal otrbunbtn ifl,

tnemt bet ©erabfteigenbe fub in bet Sabl btt Stufen int unb

infolge biefe« 3ntum« fehl tritt SP bet Äläget fonaib niibt

buttb einen Bctrubäunfaü bienflunfäbig getootben, fo ift fein

Slnfjmttb auf bie erbebte fßenfton te« § 1 bt« JOtfotgt*

gefc|e« unbegrfinbet unb e« ift bem Slntrage bet Stebifron ent*

fjuttbenb ba« bie Älage abtoeijenbe Urteil bet I. 3ttflanj

mieberbrrjuftellcn. ißt. ®. <g. c. Ä., U. b. 1. DU 07,

66(07111. — Sßofen.

SBom DberBcrtoaltungSgeridit.*)

Berietet bon 3teibt»anWaIt Dr. ®6tte* in Berlin.

Gnlfdjtibung gcnttellet ißringipienftagen au« bem

Äommunatabgabengefe|.

3>ct gleiftbermeipet ffl. g. ju #eiligmflabt iß bon bem

SDlagiftrat bafellft ju S<blatbtb«u«ge6übtcn betangejogen toorben

unb bat bagtgen ®üt|pruib mit bem Slnttage auf Gtntä&igtmg

biefet ®ebübten eingelegt. S>et ßinjpruib toutbe bom SJiagvftrat

bureb Beftbeib bem 22. Sllätj 1906 juiüdgettriefen, toeltbet am

26. be»f. 311t«. bem g. beiföntiib jugepettt lootben ift ®egen

bitftn Beftbeib flanb bem ^etangejogenen natb § 70 Slbf. 2 be«

ÄommunaIabgabengtfe|e8 bom 14. 3nli 1893 bie Älage 6innen

ernte gttfi bon gtoet SBocbtn offen. Somit lief bie grift am

9. Sfyril 1906 ab. Sie bom 20. be«f. 3Ht«. batierte Älage ift

bagegen erfl am 26. Slpril 1906, mithin ju fpäi, bei bem

8ejirt«au«f4ufc eingegangen.

SDemnatb bat bet ®ejitlSau»ftbufc bie Älage mit Steibt

Wegen griflbttfäumni* abgetoiefen. 2>a« be»wegen bon bem

Äläget noch eingtlegte Sleebt*mitiel btt SReoifton tarnte leinen

Stfolg haben, gloat behauptet Äläget, bet § 69 be* Äommunal*

abgabtngtfc|e« tönne leine Slntnenbung ftnben, Weil e« f«b um

eine „generelle ißttnjipienftage" banbeit. 5D»efe Sie*

bauptung beruht jeboib auf bet ittigtn Slmtabme, bag über

folebt allgemeinen ißrinjipienftagen ba» BetWaltungJflteii*

berfabttn überhaupt jugüaffen fei ®emä| § 7 Slbf. 2 be«

Säanbt*betWaItung«geSe|e* bom 30. 3uli 1883 unterliegen bet

faibüiben Suftänbigleit bet SJttwaltungSgeritbte nut fobbe

Stteitigleiten, bie ibt buttb Befonbere gefe|liibe Beßimmungen

gugewiefen fmb. fDemnatb lann ni6t ba« (Redjt be« Bellagten

gut Stbebung bon Äüblbau*gebübten übeibaupt, fonUetn ratt

bet Slnfptutb be« Äläget* auf .gieifletlung bon ben auf ihn

befonber» veranlagten ®ebüb«n ©egenfianb be* Streitberfabren*

fein. g. c. SSagifltat gu ^eiligenflabt. 8. b. 9. Stpril 1907.

3tep. 31t. II C 114107. Begit!«au«f(bu| «tfuti.

Suläffigleit bet Stbebung bon Äommunalpeuttn auf

ben Setbtaudg bon ®a*t”)

3>ie fläbtiftben Bebötben gu 3Jlatiettbutg haben ... btn

Ctlafe einet Steuetotbnung befibloffcn, na<b Wclibet bon btm

im ©emeinbebegirt ÜJlarienburg gu itgenb Welchem 3b>e<f* bet*

btauibten ®afe eine Steuer gu entrichten ifl .Die Steuer

beträgt für ba« Äubilmetet fieutbtga« 5 Bf-, für ba» Äubil.

melet 3tu|ga* gu te<bmf<b<n 3mtdcn 3 Sßf. 5Det Betbtauib

bet ©emrinbe ift bon bet Steuer befreit.

SDie Sleuetotbnung, Welche bie ©entbntigitng be« Bejttl«*

auSfibuffe* unb bie guftinmtung bet juftänbigen SRmifter et*

halten bat, tß mit btt am 18. Salt 1905 erfolgten Stet*

äffentlühung in Äraft gerieten.

ffl« btt Äläget auf ©tunb biefet Steuetotbnung für ben

Setbrauch btm ®a* gu einet ihrem Betrage na<b niibt ftreitigen

Steuer bon 1,35 Sllarl betangejogen toutbe, betlangte et natb

*) 9ta$brud ohne DueSenangabe Mrboten.

*•) eniftbeibung befonba* tntenffant butib bie «rt, wie btt

Siibttt teibnifibe gorlfibtittt al» bom Sefepgebet »otauigwtbnti bem

SejUje unterwirft

Google
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fniitlofrm Gm(frui$ Hagenb Ilung bon biefet Slbgeibe

mit bet Begtlinbung, baf bie Strebung einet ©teuer füt ben

Bctbraucb bon (Dag naeb bet beftebenben ®efe|)gebung un>

jnläfjig fei. Bet BcjiitOciuäfcbufl ju Banjig erachtete jeb«^

biefe ©ntocnbung füt hinfällig unb tatet bie fllage ab. Btt

iRebifion toai jeboeb bet gtfolg nie^t ju berfagen.

Ber § 14 bet Roimramalabgabengefejie* fcbreibt bor:

„©tcuetn auf ben Betbraueb bem gleifcb, (Betreibe, SDlcbl,

Batftoetl, Rartoffeln unb Breimftoffen adtt Stt hülfen

niebt neu eingefübtt ober in ihren Säftn erbebt taetben."

Bet Bejirl«au«febufi ifl bet SReiming, bctft biefe Beflimmung

bet (Stbcbung einet ©teuet bon bem Setbtaudf bon ®a» triebt

entgcgcnftcbr, ba bat (Bat ficb unter ben ©egenftänben, auf

beten Betbraueb ©tcuetn tudjt eingefübtt taetben bürftcu, niebt

befinbe, intbefonbete auib niebt ju ben Bretmftoffen im Siime

bet <Bcft$ct geböte, benn toenn au<b bat ®aS, namentlieb in

neuetet (feit, bielfaeb ju fjeijjtaeelen Berwenbung ftnbe, [o liege

boeb feine toefentliibe Bebeutung in feinet Sigcnfebaft alt

fieuebtfloff.

Bern Bejitl*au*f<bu| ifl batin bcijupfTiebten, taft unter

ben Breimfioffen im ©inne bet § 14 a. a. C. nur $ei)fiojfe

unb niebt autb fieuebtfloffc ju betfteben finb, bet Sejirltautfebub

irrt aber, taenn et bat ©a* ben §eijfloffm niebt juteebnet.

Die Stage, belebe Stoffe ju ben Btennfloffen ödet Sltt,

beten Betbraueb bet § 14 ju befteucm bet bietet, ju tcebntn

finb, ifl banaeb ju beurteilen, taelebe Stoffe naeb bem ©tanbe

bet Btebnil unb bet toirtfebaftlieben Berbältnijfe jut Seit bet

ßrlaffe* bet mafigebtnben Dtt*gefef)e* jum ffeijcn »ettaenbet

taetben. ®t !ann abet nun hin Sroeifel batübtt bejleben unb

Witb aueb feitent bet Bejirftautfebuffet autbtüdlieb ancrfarmt,

tag in neuetet Seit bat (Bat bielfaeb unb in bebeutenbtm

Umfang ju §eijjtaeehn bertoenbei toitb, unb bat toar aueb

fibon im 3abt 1905 bet gad, alt bie frier jut Hntaenbung

gebtaebte Steuetotbnung etlaffen toutbe. Slaeb bem ©tanbe

bcr Deebnil unb bet taiitfibaftlieben Bcrbültmffe ju biefet Seit

taar fomit bat ®a* ein $eijftoff unb alt folebet ein Brenn«

ftoff im ©inne bet § 14 a. a. D., |o bafs auf feinen Betbraueb

eine Steuer niebt gelegt taetben burfte. Bern (lebt etnetfeit»

bet Umflanb niebt entgegen, ba|j man bei ffrlafc bet Kommunal«

abgabengefejet bon bet ttnfiebt autgegemgen fein mag, bat

®at geböte niebt ju ben ®eijfioffen unb fomit aueb niebt ju

ben Srennfioffen: beim toodte man eine auf bie bamaligen

Berbältniffe gefaxte Befebränfung bei Begrifft auf befümmte

einjelne Stoffe füt ade geilen alt mafegibenb etaebten, fo

taütbe man, taenn in f(Mietet Seit ein neuet, bamalt n«b niebt

belanntet Stoff jum feigen gebtauebt taütbe, bie Beficuetung

feinet Beebraueb« julaffen müfftn. Bat aber taütbe bem

©efebe toibetfbteiben, »elebet auf ben Berbraueb bon Brenn«
floffen allet Stt — niebt nur bon einjelnen befthnmten

Btennfloffen — eine ©teuer ju legen beibictct. Bat ®at
alt §eij« unb Stennfloff anjufefen, bmbeit abet aueb anbetet«

feilt niebt bie Batfaibe, bafi bat @at aueb ju Seuebtjtaeehn

benubt taitb, unb jtaat aueb bann niebt, taenn biefe Srt bet

Beraifjung im adgemeinen ober an einjelnen Orten bie übet«

taiegenbe fein foüte. Benn Wenn ein Stoff fo allgemein, toie

et beim ®nfe bet gad ifl, jum flogen unb $eijen bettaettbet

taitb, fo ifl et ein Bteimftojf im ©inne bet (Beftfjet, unb

biefe gigenfebaft tarnt et babuteb, baj et aueb ju anberen

Sweeten gebtauebt taitb, niebt betlieten.

Bemnaeb ifl bie Botentfebeibung, ohne bafc et einet Sin«

gebent auf bie gtage bebatf, ob bet Befleuetung bet ®at«

Ueibrauebt bie Botfebtiften bet SodBettinigungtberttaget bom

8. 3uli 1867 entgegen(leben, toegen Sliebtemtoenbung bei § 14

bet flommunalabgabengefebet aufjubeben.

Bei freiet Beurteilung ift bet Rüget bon bet ibm ab«

betlangten ©teuet fteijufteüen, taeil bat Drtiredbt, bat bet

J&etanjtebung jugrunbe liegt, gefefjtaibtig unb batum ungültig

ifl. U. b. 13. gebt. 07 i. S. bet ©atmeiftert $. c. düagifhat

SRatienburg Dir. 11 315. 9dej». Dir. II C 195/06. Bejirft«

auijebufs Banjig.

ÖSruniiegcnbc (SntjdjeilmtigeH.

Bit Berttagtllaufe!, bafc ein ©ntnbfWid mit aden „Strebten

unb Saften" betlauft toetbe, witb tn (£mfb. Br. 3 — unter

JpmWetö auf bie glriibarttg autjulcgenbe Borftbrift bcr §§ 434,

446 BS'l). — bafrin gebeutet, bafc Saften nur folebe aut bem

ffirunbftüde ju getaabrenben Seiflungcn fmb, bie ben Stufung*«

toett bet ©runoftüri« minbetn, ba& baju abet niebt folebe

Selafhmgen bet (Seunbftürit gehören, bie, Wie ber Biefcbreiueb,

©runbgercebtighiten unb ÜcrfaufSreebt, nur bat ©egentum*«

unb Sietfügungireibt emfebränlen.

Brr bureb Botffriegelung falfibtr Mirtioetträge bet Rauf«

grunbftüeft getdui<bte Rdufer wirb in ©ntfeb- 91t. 3 für berechtigt

ctllütt, ©ebabennfaf toegen 'Jtubterfüdung Oom Berläufet fo

ju berlcingen, taie Benn biefer ibm bie fBiietterträge alt (figen«

fd’aft bet ©runbftüeh* jugeficbert, biefe ©igenfebaft abet niebt

getoäbrt bat.

91aeb (Serifeb- Dir. 5 bat bcr Räuftr einet Sa<be, bie fi<b

in eincen Oom Berläufet miettaeije innegebaltenm Baum befinbet,

bie Baebfotfebungtgfliebt taegen bet ettoa beftebenben Bermieler«

pfanbecebti. lh tarne feinen guten ©tauben niebt febleebthm

oatauf ftüben, ba| et biefet Bfanbteibt niebt gelaunt habe.

Btt (Sifüdungtanf)>ru<b bet Brinjipali gegen benipanblungt«

gebilftn befebränlt fi<b niebt auf ben baf'ttben ätnfbnilb auf

Stiftung bet Bitnfte, fonbern umfaßt aueb Öen SInj|jtueb auf

Untetlajfung ber Bienflleeftung bei einem Britten, toie in

Cntfcb Sit. 6 autgefübtt taitb.

CSntfeb- Sit. 7 gibt Bonnen füt bie *tt unb Seife, in

bet Satnungtjeiiben bei Baebarbeeten befebaffen fein müfftn
unb regnet ben ffitg, ben bat Bienftüetfonal einet @utei
ben bet Ärbeittfütte ju ben Slborten jutüefjulegtn bat, ju ben
Bäumen, bie bet Bicnftbetr ben Bienftoerpfliebteten gegenflba

frei bon (Befahren ju halten oerffliebtet ift

Bie Bttitaglfltafe, bie jugleiib mit bet buteb fte geriebenen

Betttagtleifhmg eingellagt toitb, bleibt naeb Sntfeb- Sit. '4 für

bie Seteebnung bet Jpöbe bet Stteitgegenfianbtt aufeet Betracht,

ba et fiel) um betiragtmäjrig getegelttn Scbabenetfab botötlt,

btt alt Siebenfotbetung gettenb gemaebt toirb.

Sntfeb- 91t. 34 6<banbelt ben Berteilungtflteit, taenn bie

Rontuttmaife jur bodflänbiaen Beftiebigung adtt SRaffen«

gläubiger nicht auiteiebt. Biefet ©tteit lann nach bet gettofenen

ttntfcbeibung nur jtoifeben ben einjelnen SSafftngiäubigem unten
einanbee, niebt abet jroilebtn einem bon ihnen unb bem Ronturt«

»ettoahet entfebiebtn taetben.

Ba* Südbtbothanbenfcin btt 9)ebifion*[iunme ifl
—

mit Sebarffinn — naibgetaiefen aufctv in ötrijib. 91t. 14

in ben (fntfeb- 9lt. 12 unb 18. 91.

güt bie Sebattion wantajortliib: 3u|üjrat Dr. $-ago Reumann in Serien W. 35. Rotlbamer SttaSe 118.
Snuf: Sl. Stocfcr Suifbtu^etei in Sertin S. 14.
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Jlrrttnsnudiridifnt.

QS iß ein nngerorkentlicber ftnmaltstag (SRitgfieher-

netfammlnng) auf

Sonnabenh, kt» 23. SRanember 1907, BormittngS 9 tüjr

»4 Seißgig berufe». BeefamminngSert Sluio ket UnioerftUt.

ta g e s o r k n n n g:

1. Beratung »ul Bcfthln&fnßnng über kit Steifung

jum (üntmnrf eines ßjeiißSgefebeS, betreffenk kie Bbänkcrang
ker (jtcriihtSuerfaßnng, ker {RticbSginÜßrogtfjarknung nnk

kee (brtiührenorknnng für IRedjtSnnuilte.

Btridjttrftotter

:

1. £>err Stthtänumalt Dr. SRnj .{lathtuburg in

SRannheim,

2. ficrr SetbtSanmalt Dr. {Ruber! §inridjfen in

«fiftrom.

2. 2Bof)I einer Beramifßea gar Bnrbereitnng non Anke-
rangen ker Sagnngen keS Staffd)« ÄamaltnereinS.

iieißgig, ke» 18. Cftober 1907.

Dev Porftanb bes Deutzen ^nroaltmeins.

«nrttrsjirl,

Sebeimcr ffuftijrat, SSorßbenhet.

3»r üorbtrritung ker Brrbauklungrn keS um 23. {Ru-

nembtr 1907 in fieißgig tugenken aaßtrnrkrntlicbcn 9n-
muftStugeS merken kie j>etrcn Soiirgrn, kie innerßulb ker

beUnntgegebentn tngeSorknnng Snträge ßtUcn motlen, ge-

beten, füllte fdjou norßer kern Sorßaake fd)riftfid| eingureidjen.

Sie Serftnknng keS JtrminfoitukerS für 1908 iß

erfolgt. Srinnernngcn megen ßliihteiaßfangs binnen nur

berütffidiiigt merken, meun ße bis 26. kiotember 1907 bei

ker (SeithiftsßeHe keS Teutidjeu TfnmaftneceinS Ütißgig,
fBiSmunfßruße 2, gellenk getnotbt merken.

(fori .^tgmunnS String iß bereit, ken SRitglickera

keS Scnlfdien SnmaltnereinS für ihren Sekurf meitere

(Üjrcmßlnre keS italeakerS gnm greife non Wort 1,50 gu

liefern. Sie fmk ton SereiuSntitgHekem kirelt bei kem
genannten Scringe Berlin W. 8, SRancrßenjje 43/44, gn

btßcüeu.

Ser £ahenßrtiS für kuS cfremoiur betrügt für Bi$t.
mitglieker Wart 3,60.

£eißgig, ben 10. Sienemhcr 1907.

Dr. ffltijj, 3nßijrot, 6$rtftfüh«t.

Sie BeelagShanklnng & 0. SR. Pfeffer in fieißgig

hat fiet| bereit erflürt, ton jekem innerhalb fetfjä SRonaten nath

ker gegenmürtigen Befanntntaihnng terfanften ffijremßlnte ker

„®cftbi<hte ker SRe4tSanmaitfihaft" tan ffuftigrnt

Bteißler in $aße a. 8.
her $ülfstaffe für keatf^e SiethlSonmülte in Seißgig

10 ©rageat keS takenßteifeS gngumeifen.

fieißgig, ken 10. Oliaber 1907.

Dev üorftanb be

e

Beatmen 2tnn>altr«dn9.

3m Berlage tau 29. Woeftr Buihh»»klang,
Berlin, iß bnS auf kem SRanaheimrr BnmaltStage mit

kielem Beifall anfgeführte ffeßfßiel „Süjalge gegen Öaiitfe"

(©reis 1,60 Wart) im Sentf erfrtjiruen. See {Reinertrag

fall ker $üifslnffe für bentßhe Sethtsanmälte übermiefea

merken.
ffiiir emßfehlen im Sntereße keS guten Smeifs kie Kn-

fdjoßnng kiefer (leinen (frinnrruug.

gfilfebnff* fite brutfdfe jßrdjtsanroälte.

Sie Bnmaltsfnmmer im Begiefe keS gemrinfthnftlithen

Shüringifthen CbeciankeSgeriihtS Denn hat ker Säße aber-

mals eine Beißnlfe nun 1000 SRatI gemährt; kit 9nmaiiS-
(nmmer im Sönigreithe Srnhfen gn SrtSken hat ker Säße
einen Beitrag ken jibriidi 4 000 SRarl nnf kie Wefthäftä-

jahre 1907/1908 nnk 1908/1909 bemiffigt. Sea Sammeta
nnk ihren Barßünken iß für kie reußen Beihülfen ker auf-

ri^iigße Saat anSgcfßeathea macken.

3#( Sinbermig ber Sntjunflcn beS 33tutfr|en

9lttWaltt)ttcin$.

I.

Sion (Sehrtmen 3ußijtat SchthcoßcL

S« XVUL Seutfiße HntooItSiag hat Seßhloßen, eine

Somtmfftott eingnfehen mit her Bufgabe, kem Seutfißen BnmaltS-

tage balktunltihß Botfthlüge gut BMnbettmg b« Saguttgen

in Botläge ju bringen.

Sa kem Befthtaße eine eigentliche Sfbatte ntthi kotaaS»

ging, fa läßt fuh f<h>eihtctkingS nicht erfehen, nath mtlthcr

Mithtung h« kit Botfthlügt ft<h bttsegen faßen. ®8 fiheint,

87
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bafi alle« ba Snitiotibe biefa flommiffion, bie auf btm auficT'

orbentlüben Snwaltttage gewählt Werben foB, übalaffen ifi.

(Dafi «in fol<ba Sefiblufi trofi btt twm §erm SoBegen

Dr. Delenbeinj in ilRannbeun gräufierten Scbenten, bafi man

nidfpt toiffe, toa« btt Snlrag bejWtde, unb bafi man boeb

rigentfub wiffen miiffe, in Weither Stiftung bi« Statuten

geänbert Waben folltm, mit gtofier Slajorität gtfafit Würbe,

betteifi, bafi bi« jefiige Dtganifation bti (Deutfiben SnWalt,

betcin* Weite Bteife btt WecbtJanioaltftbaft iti^i btftitbigl.

St rechtfertigt fcict «ine Unlafuebung, tootin b«t Stunb folt^er

Unjufricbenbtit ju fuiben unb ob folgern abjubtlfm ift. SN«

naebflebcnb geäufeerten (Sebanlen foSen mit bi« Sntegung ju

«in«t litaarifiben Stärtetung g«btn, bi« btt ju awäblettben

Bommiffion TOotaial füt ibte Sotfibläge bofibaffen tann.

iRaib § 1 btt Sajungen be* ®eutfiben SnWaltbaetn* ift

btt Smtd be*felbtn

1.

bit Säuberung bt« ©emrinfinn« btt Stanbt*genoffen

unb bit bpfltgt bt* wiffenfibaftlicben ®<ifit«,

II. bit görbaung btt SRt^Wbfltgt unb btt ©efefigebung

bt* (Deutfcben Stiert,

III. bit Scrtntung btt ®auf«intaejfen.

Sin biefem Saetn*jWtd batf niifct gttütitll luttbfn. Dtt

gtgtn btn Serttn in ftintt jefiigen Dtganifation ttfrobtnt Sot>

toutf fc^tint fub in*befonbae nach btt Stiftung fro Ju betotgen,

bafi bit oab II unb III brtborgebobenen ffrotrff, namcntlirb

bit Serttetung btt 8etuf*inttttffen, nit^t gtnflgtnb erteiebt

tottbtn. St iäfit ft<b nidtjt betlrnnen, bafi bit Befiblliffe bt*

(Deutfiben Snwaliitage* futj bti btn gufiijbeitoaltungen nicht

bt* Slnftbtn* ttfttutn, ba* wtafiben*wert Wäre. fiSrnigftm*

ift niebt btlannt geworben, bafi itgtnb tintt bttftlbtn SaOd>

ficbiigung gtfunbtn baut. SirBricbt finbtt bit* in btt 3«*

fammmfefiung btt Snwaliitage, bit tint nottstnbigt golge btt

Dtganifation bt* Sarin* ift, ftint ßetlärung. Satuegrmäfi

nehmen an btt UlitgiiebeiberfammiuTig in übawirgenba 3®^
bit fittttn floBegen teil, bit am Cttt btt Setfammlung unb

in btfftn näheret Umgtbung ihren SSobnfib haben. ®it not.

lotnbigt golge babon ift, bafi bit ßntfebeibimg über gtagen,

bit bit ganjt 5Re<bt*anWaltfebafi bttfi^trn, im Wefentliefien bon

btm Dtlt abbängt, too btt SIntoaIt«tag jufammtntritt unb fogat

mit bitfnn Drte toeebfrit St brauet nut an bit SBefiblliffe

bt* (Daitjiga unb bt* $annobttf4tn SnWalMtage* in btjug

auf bit 3»ang*aIttr*bttforgung*. unb SBttWen« unb Sföatftm

taffe erinnert ju loetbtn. St Iäfit fub auch niebt betftnnen,

bafi bie (Debatten bet Sntoaltätage, abgcftbtn bon btn Borträgen

bet Seriebterfiatta, niebt immer bon etbcbliibet Sebeutung finb.

6* märt eine Dtganifation etto&nfibt, bit bitfe Qbtlflänbt bt.

feitigt, namentlieb bit Sefebl&fft bon btt $etrf(baft bt* geniu»

loci btfttit unb tint gtünbliebtte Sliiarbrit btt tinjclnrn Sa«
tin*mitgliebtt an btn 3®>tden bt* Setein* ermöglicht

ß» ift bet ®tban!e aärtert unb btrttrttn, an bie Stelle

btt SRitgliebabetfammlung tint Sttfammlung bon 3>elegiettrn

tttten ju lafftn. 3ui
uö'ben ift, bafi bann bie tröetetten Sa<b>

teile jum grofien leil Wegfafltn. 3«b«t (Delegierte wirb toobt

boibertitet ju btn Zagungen anfebeinen unb bit bon ftinen

Slufttaggebetn batretene Sluffaffung jum Stu*brud bringen.

Sie Stbatte Witb inbalt*tei<bet, btt Stfiblufl niebt bom Orte

btt Sttfammlung abhängig fein. Siit 3ie<bt ibirb aber ba.

gegen geltmb gemaebt, bafi btt Äntoaltbetrin babuteb ftintn

jejigen Cibataltet boBpinbig betlint Subt ju feinen gtringtten

Stufgaben gebärt bie Sinterung bt* ®emeinfinn* btt Stanbt*.

genoffen unb bt« ioiffenfebaftliebtn Oeifie«. 5Dtt 3loed, baf

bit Bottegen au* btm SDtutf^tn Äeiebe mit einonbet in jutfönliebt

Setbinbung treten, batf au<b beuU, obgltieb et niebt mehr

bie StoBt, mit jur 3eit bet ©tünbung be« Stiem* fhielt, niebt

untttfebäfjt Waben. St ift anjurelemeen, bap bit gtfeUigtn

Sagnügungen auf btn 2ntoaIt*tagen in lebt« 3«* f'IH1 »um

91a«bteil ba faebtieben Setatungen überbanb genommen haben,

aba ganj beteiligen bütfen mit fee niebt. Slueb muf

jeban ffüitglitbe be* Satin* bie Stögliebleit geboten Waben,

petfönlieb feine SReinung jum 8u*btud ju bringen unb ju btt.

treten. St barf aueb niebt bit Sfltgt bt* wifftnf^aftliebtn (Stifte*

au* btm Urogramm be* ülnWaltoemn* gefhüben werben. Sit

läme bei tina Delegiattnbafammtung boBfiänbig in ‘BtgfaB.

3n Snaltnnung bitfa Stbtnltn, bie tina folebtn Um.

gefialtung bt* Slnwaltbttein* jwingtnb entgtgtnfitben, ift, Wit

ba utfhrßnglieb bon furm floBtgtn Sofentbal in Släneben

auf btm SnWaltätage gefteßtt Antrag etgibt, batan gebaebt,

bie Säeteiligung btt 2nWaIt*lammtin unb fonfiigtn lothomteben

Sabanbe ba Stnwälte am 2nWaÜbarin ju ermägliebtn. Sn

bie anwatt*lamman bütfte in biefa Sejiebung wofl laum jg,

btnltn fein. Sie fmb eine fiaatiiebe Snftitution, ibtt Sufgaben

finb in ba Se«bt*anWaIt*otbnung im rinjelnen bcfitimnt.

SiSenn man t* au<b für juläjfeg ballen fofite, bafi fie SHu»

glieba einet jut götbaung ba Stanbrtintaeffen btgtiinbtitu

htibaltn ©eftEfebaft Waben, fo ifi boefi febwet afiebtlieb,

Wie tine ba fiaatliebtn Suffubt untaflcbtnbe Borhoration

ofine SRüdfubtnabme auf biefe btn 3'mden bt* Setrin* fiefi

foBte unteiWafen lönnen unb Wie bti einem Jlonflilt bit

untet aBen Umftänbtn unliebfame Smemfebung ba Staat*,

btbätbtn ju bttmribtn Wärt. Sn Wtlebt anbtre torhotatibt

Sabänbe ba SnWälte fonft gebaebt ifi, ifi niebt afiebtlieb- St

ifi ba Sebanlt niebt ganj abjuWtifen, bie im Sejitl ba emjtlntn

SnWalMtammetn wobnenbtn Slitglieba be* Stutfebtn HnWalt-

betein* ju einer fiorfiotation, einem S8abRät))tt obet äbnliebem

jufammenjufaffm. 6* foB aba febon biet betont Wabtn, bafi

t* feine grofien Sebenlen bal, bitfet Borhotation auf btn

Snwaltitagen, Wie fit jefit befteben, alfo in ben SJietglieba.

tjafammlungtn, ein btfonbae* Stimmtest ju gebtn. St

Würben b'abuteb in btn Setfammlungtn BSitgtieba I. unb

II. Blaffe gefebaffen, Wai unta aBen Umfiänbtn ju betmeibtn

ifi. Sueb ifi, Wit bit Srfabeung in ba Sttfammlung ba
fjülf*!affe bti btn buteb SoBmaebitn legitimierten Siitgliebttn

gejtigt bat, bie Sri ba Sbfiimmung jeitraubtnb unb fitaltifeb

f<bwa burebfübrbat.

Zenlbat Wäte eine Sertietung ba SDlitglieber be* Snwalt.

betein* in (Delegiertentagen neben ben rigntlliibtn SnWalt*.

tagen. St lönnte fafiungimäfiig Dorgefibrifbtn Waben, bafi

bit in einem SnWalt*IammabtjiiI Wobnenbtn SRitgliebet bc*

SnWaltbtain* einen oba mtbcat I elegierte, bieileiebt auf je

20 SRitgliebet einen Zttlegiaten wählen, bie ju (Delegiertem

tagen jufammenttettn. (Die Sotbaritung ba (Deltgitritnlage

tnüfite in einet Sttfammlung ba Sarin*mitglüba bt« Sejitl*

erfolgen. (Die (Dtlegintfntage müfittn aBe jWti 3abn, al*

aufiaotbtniliebe auf Salangtn tina befiimmltn Snjabl bon
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Kammermitgliebtrn, jufammentreten. Sit Dtbenthd/en Wit»

gliebetöcrfammlungcn tönnten auf größere ßr.labjcbmitf

»erteilt »etben. Bit Bageöorbitung bet Belegifttentage toätc

»om Botflanbt fcftjufteßen. Satci fenb Borfcßriften }u tteflen,

unter »elcßcn Bnauöfrßungcn tum ben Witgliebetn »erlangt

»erben tann, bafe btflimmtc ©egenftänbe auf bit Bageö»

orbnung gefegt »erben,

©ine Xbgrenjung brr 3ußänbigtfet beb orbentlicßrn

SJnwaltötagr* gegenüber beut Bclrgirrtentogt ift nubt nötig.

6« feßetot fogat jioeefmäßig, betbe Bertretungen neben einanber

beßtßtn )u taffen, um Erfahrungen batübet ju famtneln, »elebc

bit Sufgaben beö ätnttaltwremö am beften etffißi.

Bie hier erörterte Sinrießtung würbe ben Borteil buben,

baß bie einzelnen Witglieber beö ätnWaltBereinö mehr »ie bii>

bet Jur braltifcben Witatbeit ßeremgejogtn »erben, unb baß bie

SBefbUiffe bet Belcgiertenbetfammlungen geeignet ftnb, fteb

eine größere Äutorität »ie bie bet Stntoallötage ju

ertoerben.

Sö laffen fteb etbeblitbe 3»eifel aufwtrfen, ob bitfe 'Bege

gangbar ftnb. Tiber eö ift »ünfebenötuert, bafs bitfe 3»öife(

öffentlitb erörtert »etben, ebe bie in Sluöficbt genommene

Kcmmiffton jufammentritt. Eö (amt fub fonft ereignen, baß

obnt genügmbe Klärung bem näibften äntoaltötage Borfeblägt

unterbreitet »erben, bie »otbet gat meßt Jur Kermtnii eine«

etbeblieben Beil« ber TOtlglieber beö SnBalttcerehiö gelangt

ftnb, toäbrenb hoch eine Anbetung bet jeßigen Soßungm nut

na<b grünblilbet Erörterung unb nur mit möglicher IfinbeHigleit

fämtliebet Beteinömiigliebet erfolgen barf.

II.

Bon SReeßtianBalt Dr. Delenßeinj, Wannbeim.

Unfnt berjeitige Organifation genügt niebt, um bie ferneren

Tlufgaben, bit uitö beBmßcßen, ju betoältigen. darüber fmb

»ir alle einig. Bai Sctoiebt unjetet Bcfeßlfiße mufi etböbt

»oben, baburcb, baß allen Witgliebetn beö Stanbeö bie Wög»

liebfeit getoäbri »irb, einen Smßuß auf bai ^uftanbelerumen

ber Sefeßlüße auöjuübcn. Biel bat ®etr Kollege SRofentßal

richtig erfannt. Sr fuebt biefem Bebülfniö baburcb gerecht ju

»etben, bafs et ben Beitritt ber SInboaltölammeen unb örtlieben

änlexcltteteint alö Witgliebet jum Stutfeßen Sln»alt»etein

»otfeblägt unb biefem Bereinigungen eine erbebte Stimmenjab!

bei bem Snloaltötagc einräumen »UI. Beten baburcb aueb bie

Bebentung bet StnhxUtötoge erböbi »etben mag, fo ift boeb

niebt ju »ertennen, bafi ein betartig !om))Iijiertti iÄuöbau bei

WitgliebetBetfammlungen fiarle Sebattenjeitcn bat. Wan brauebt

M nut eine Slbßimimmg mit biefer umftänblicben Stimmen»

bertebnung »orjufiellcn, um bie @eb»eifälligteit einet foleben

Organifation fteb Har ju maeben. Bai Btißncl bei Brjteiage

trifft tiineö»cgö ju. Btt Krjtetag ift niebt eine Betfammlung

aßet Slrjte, bie einem Bettin angeboren, fonbetn eint Bei»

fammlung öon Belegiertcn ber Slrjtrbeictnt, totlebe bem beutfeben

arjtetccrnntbunb angebören. Sinjelmitgliebee fernit bet Slrjte»

twteinöbunb niebt Bei einer foleben, naturgemäß nut

»on einer befebränften Betfontnjaßl befuebten Betfammlung,

bietet bie Slbflimimeng aueb naeb einem Dei»ieleItiTtn i’lobu*

feine ecbtbliebe Scßtoimgleit. Broßbem ftimmt aueb bet

Sltjtetag regelmäßig naeb einfacher Webtbeit bei anUefenben

Stbgeorbneten.

9Iießt ju »ertennen ift ferner, baß bai Übergewicht bet

Stimmen bet SlnBaltöfammttn unb Beteinc, beten Bcrtreiet

teiltoeife mit gebunbenet Wenfebroutc etfebtmen »etben, bem

einjelnen Beteinimitglieb bie gteube an bet Beilnaßme bei ben

Beratungen meßt ober mürber »etgäßen toitb. Bet Slnwaltö»

tag iönnte baburcb feinen Eßaiaftet alö aßgemeine Witgliebct»

betfammlung Ubetbau))t »erlieeen, unb eint Betfammlung bet

Borfiänbe bet Kammetn unb Beteine »etben, beten Befeßßiffe

»ießeiebt erft reißt ferne gtößett Bebrutung erlangen »etben alö

bie bet jtßigtn Slntoaltötage.

Sübetlieb aber »äte tmfeie Diganifotiem hn §mWcd auf

BeUKgließfeit unb Geßlagfettigfeit um nießtö gebeffett.

3<b glaube beößalb, baß bet §ebet an ganj anbetet Steße

anjufeßen ift. Sin Betbanb »an mehreren Baufenb »on Wenfcßen,

bie jubem in »eit jetßreuten ©egenbtn Woßntn, fann fuß in

einet allgemeinen Betfammlung bet Witglieber überbautet mißt

regieren. SB» febem ju einet befiemmten ©töße ßetangetoaeßfenen

Bolt, bai an bet Beflümnnng feinet ©efcßiUe fclbfr mitaibeiten Biß,

tut uni nießtö meßt unb nießtö »eniger not alö ein Bailament,

eine Betfammlung »on gewählten Bettntetn bet einjelnen Be»

jirfe, »eleße jebetjeil jut Erörterung toießtiget gtagen jufammen»

berufen »etben taim, unb Hommiffwnen jut genaueren Sßtüfung

tinjufeßtn befugt iß.

®ie im einjelnen blefe Organifation auöjugeßaltm iß,

batübet toitb fuß Einigung unfebtoet njielen laßen. 3<ß

möebie »orfcblagen, baß jebet Hammer bejert j»ei ober bteiBertteict

»äßlt Bie JBaßl foß in bet KammerUeifammlung ßattßnben,

»ablbeteibiigt foßen aueb Breßtmiigliebet bei Beutfeben Sin»

»altbeteinö fein, Bißrenb bet ©etoäßlte natürlieb bem Benin

angeßöten muß. SESo bet Kanrmetöotßanb bie Bettung btt

SBaßl nicht übernimmt, mag bet Bereinöuotßanb für bie SBaßl

fotgtn. Bie Bejitttbertretet foßen niebt gleiebjeitig Wet»

glitbet bet Kammttttotßänbe fein hülfen. SBenn ein Witglieb beö

Hammer»orßanbeö jum Beltgiertrn getoäßlt »etben »iß, fo

mag cö fein Slmt alö Borßanbömtlglitb nirberlegen. Sieben

ben Kammeebcjitföbertretern mögen eh» Sfnjaßt Delegierter

aueb bireft buröß brn Stnwaltöcag gewählt »etben, um bit auö

ber notBenbigen Befeßtänlung bet 3aßf brr Berireter eine!

Bejirfö entßtßenben Unbißigfeiten auijugleießen.

Bie Serttrtertjerfammlung föß ißren ßärebigen Siß in

einet jentral gelegenen Stabt — »iellehbt Berlin — ßaben.

Bie baten Buölagen müßen auö bet Beninöfaße eefrßt »etben.

Sißungtn foßen jebeö Bietieljabt, außtretbenlließe Sißungen

auf Slnttag beö BetemöBorftanbö ober einet beßimmten Slnjaßl

»on Belegietten ßattßnben. Bie Witglieber btö Botßanbeö

foßen aueß in bet Bdegiertenterfammlung fthnrnbereeßtigt fein.

§n bie Kommifßonen foßen nießt nur Belcguete, fonbeen

aueß jrbei anbete Beteinimitglieb gttoäßlt »etben tonnen, ba»

mit mögließß aße in bet SfnWaitfcßaft »otbanbrnen Kräfte jum

Bußen bei Stanbeö mobil gemaeßt »etben förmtn.

Bet SlnteaUötag toüibe neben bitfei Btlegieitenberfammlung

beßtßen Heiben. Stießt btt beiben Betfammlungen bit gtößett

moialifeßc Bebrutung gewinnen »erb, wirb bie ^fufunft [eßten.

Bielieießt tmbßeßlt eö fteß, eine Belcgieitenbeifammlung jcWtilö

87*
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mit bem Antoaltätag ju babitibm unb bei folgen Tagungen

nur btn Ccberrinftimmenben Sefehiüffen bribet Setfammlungen

binbenbe Straft ju beriechen.

in.

Son Scumann.

SBit ^tbnt Wir bal Anfehen unfne« Snrin* unb fein«

Brftblüfft nach innen unb nach aufjrn? 3“ bitfet gtage, bi<

fiep bit für bir Sorbnritung ber Statutenänberung ju wäblcnbe

flommiffum wirb borjulegen haben, einige Semerfungen.

Der Deuifcht AnWaUbnein fleht h'utt bäüig aufet 3u>

fammenhang mit ben lotalen Seirimgmigen bn 3iecht»antoälie,

obwohl bo* bie tneijlen ffiilgliebtr bet Iolalen Bereinigungen

jugleidj Slitgliebn beb Deutfcpen Antoaltberrin« fmb. Sine

Umfrage Wirb ergeben, bafi in bielen SBegitlen, namentlich in

ben größeren Stählen lolale StnWaltlbereine beftehen. 3Bo fte

nicht beftehen, Wirb eb nur einer Anregung hebilrfen, um ihre

»Übung in bit Siege )u leiten. Sic 3ufnmmenfaffung aller

borhanbenen unb noch ju bilbenben ÄnWallbneine burch baä

Sonb beb Deutfcpen ÄnWaltberrin« würbe eine fruchtbare

Siechfeltoirtung jwiichen ber jentralen unb ber Iolalen Organu

fation ermöglichen. Sie lotalen Bereinigungen Würben fragen

unb Angelegenheiten, beeen drörterung ihnen alb Wttnfcptn»»

Wert nfepeinen, ber Sentralberwaltung mitteilen, bitfe fte —
neben fonftigen Anregungen — ben totalen ffleremigungtn jur

Srörterung embfehlen. Da» Srgebnii folcpn Erörterungen

Würbe in ber Sentrale gcfammelt unb jum (Segcnflanb eincb

Stricht* in ber Scrtmijeitfcprift gemacht Werben. Sb Würbe

jebergeit bie Sleinung ber beutfehen Anwalifcpaft in ben bie

SccpMpftege unb bit Stanbciintneffen hetreffenben grogen

feßgefteBt Werben tönnen, Wenigflenb, Wenn ft<h eine überein»

ftimmenbt SReinung aller ober hoch ber meiften Seteint ergäbe,

gingen, in benen Wefentliche 9Deinungb0tr|(hicbrnheilen hetbor»

treten, wären bie geeigneten SBeratungbgegenflänbe für ben

SnWaltbtag. Umfragen unb Sammlungen Don ftatiftifchem

unb fonfligem SDlaterial, bie bon bem gentraloorftanb auf An»

regung ber Iolalen Bereinigungen ober ohne folihe aubgeftn,

tönnten bon ben totalen Bereinigungen erlebigt Werben.

Die lotalen Sereinigungen hätten eint nach ber Saht ber

Sereinämilgtieber abjuftufenbe Anjapl bon Abgeorbneten in ben

neu ju begrünbenben Sorftanbärat ju enifmbett.

Der SorftanWrat hätte fiep nach Sebatf, minbtflrnS atU

jährlich einmal ju nerfammeln. St pai ben Sorftanb in ber

Durchführung ber Snein«]Wtde )u unterftüfen. Sr hat bit

Dagelotbnung für ben AnWaltgtag fcftjufepen unb bie Seratungfr

gegenflänbe borjubneiten. Sielleicht Wäre et auch jWtdmäfiig,

bem Sorftanbärate bie Befugni» ju gehen, ben AnWaltMagen

ein beftimmte* Solum borjufcplagtn. Sä Würben baburch über»

eilte unb in freh WibeefprucpiboBe Sefchlüffe bermieben Werben.

Sor allem aber bebarf ein fo großer Serein, Wie ber

unfere, einet im f)auptamte für ihn tätigen ®efchäft«Ieitn»

ober Seneealfeteetär«. Die richtig btrßanbenen Aufgaben eine»

Deutfcpen AnWaUbnein» bringen eine folche Stenge bon Arbeit

mit (ich, bafi fte in wirtlich fachgemäfiet unb ftucptbringmbn

SBeife bon ben mit ben Snforbetungen beä eigenen Beruf*

btlafleten ehrenamtlichen Sorflanb*mitgIiebem nicht geltiftetWerben

tann. Der ©efehäfttleiter eft bon bem BorftanbSratr ju wählen

unb mit jährlicher Stünbigunglmöglihteit anjuftellen. Sr pat,

mit ben erforberlicptn f)i!f«fcäften auägeftattet, bie gefatnie

Arbeit, bie ba» Sereinäleben mit fich bringt, unter Äufficht be«

Sorftanbe« ju leiften unb b«t fiep M ben Sigungen be« Sor»

fianbe» unb beb Sorfianbbrateä mit beratenber Stimme ju

beteiligen.

Sr hätte namentlich bie Seitung btt Sereinljeitfchrift ju

übernehmen unb fte, fobatb bie beftehenben £inbenmg«grünbe

übetwunben fein Werben, auf eine ber Sebeutung unfere»

Serein» unb unfett» Stanbt» würbige I“ bringen. Unb

baren Wäre fehr bit! ju tun. Aber auch anbere Aufgaben

honen noch ber üäfemg.

Der Sorftanb Würbe nur au« fünf HBilgtiebcm, bem

Sorfijjmben unb feinem SteBbertreter fotnie brei Seifigem,

ju begehen brauchen, ba in Wichtigen gälten ber Sotflanbärat

hinjujujiehen ifl. Dabei Würbe e» ftch empfehlen, gtunbfäflich

eine jeitliche Segttnjung für bie Sug'börigleit jum Sorftanbe

ftatutenmäfig feftjufejen.

Der fo bon mir flijjiertt flnfalt be* Statut» mit Bejitf*--

beremen unb ®efipäft*ltitet ifl lein Shantaficgemälbe, fontem

bie bewährte ®runblage bc» feit gaptjehnten blühenben StTein»

Dtutfchet Ingenieure, beffen ffiirlfamleit für bie ffieffenfepaft

unb ben Stanb ber gngeuieutt Wir un» jum Stifpiel nehmen

mögen.

3«r (Snttoftnng bch SHcitfjägeriifjt?.

Son guflijrat Spring, SecptSamoalt bei bem fHeichägericpt in

Stipjig.

Die Qbcrlaftung be» SReüpägcriiht« macht fuh Wiebet

fühlbar. S« Werben jept fepon Derminc bi» in ben Sep»

tember t. g». hinein anberaumt. Diefer guftanb ift unhaltbar.

Sine Anbetung ift nur bon gefepgeberifeptn iRafcnabmen ju

erwarten. Solche Werben augenhlicflich biel erwogen. 6« wärt

ju wünfdjen, bafi 'Büttel gefunben Würben, welche bie Sntlajtung

hetbeiführen, ohne bie Sechtäpflege ju beeinträchtigen. Sachbem

bie Sebifton bereit« burch bie SobeBt bom 5. guni 1905 eint

Anbetung erfahren hat, bie bielfach als oitlleicht unbermciblicbe

Serfchlechtetung angefepen witb, ift e* btingtnb geboten, Sehritte

ju untalaffm, bie eine nochmalige Berichteepteructg be» 9iecht6>

mittel« bebeuten Wfltbrn.

3u 'JKafttgtln biefer Art Würbe e« gebären. Wenn be»

ftimmt Würbe, baf folche Sebiftonen, bie bon bem jufiänbigen

Senate fttt aulfuhtSlo» trautet Werben, ohne münbliche Ser»

hcmblung a(« unbegrünbet jueüdgewiefen Werben hülfen. Die

großen Sebenten gegen eine berarttge Sineichtung fmb bereit«

in bem Berichte bn Xll. Scich«tag»!ommcffcon über ben Snt»

Wutf eine« ©tfept« betreffenb Anbetung bn 3<biIprojcf|orbmmg

(Sr. 781t bn Drudfachen be« Seich»tag« 11. 2egi»I.»Sn.

I. Stffton 1908/05 S. 16—16) eingehenb baegelegt S*
lann auf bie bärtigen Ausführungen berwiefen Werben. Se<

fonber» betont fei noch, ba| nicht feiten Sebiftonen a limine

abgetbiefen Wnben Würben, bie auf Orunb münblichn Sn»
hanblung Srfolg haben Würben. Slanche Sachen betommen

in bn münbiiihcn Serbanblung ein anbne« (Ücticbt, al« fte bei
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bem blofccn Stubium bet Sitten
j
eigen. darauf iß el jtiiüd--

jufichten, bafe jutoeilcn SteVißoncn burcpbringra, ju beren Gin»

legung bet ^krtei tocgen 2lu!ßcpt!loßgfeit ba! Slrmenrecpt ver*

tocigert toorben toar.

Diefer Siacpteil toürbe ßcp ßcigcnt, toenn man gar über

bie ©rötierungm jener Kommifßon piiutu! baju freiten toürbe,

bie Gntfcpeibung über bie 3lu!fuptrn ber SteVißoncn niept bem

ganjen Senate, fonbetn einigen, eltoa jtoci, SJtitglicbern ju

übertragen. Kann e! borfommen, bafe ein ganjetSenat eine Sltvißon

junäcpft ohne münblicpe Vcipanblung ungünßiger beurteilt all

nachher auf ©runb münblicpcr Vcrhanblung, fo ift biefe 3Wöglu^leit

in erbittern Dtape votbanbcn, toenn nur jtoci Dlitgliebcr auf

©runb ber Sitten bie Prüfung ber Sache bomebmm. Damit

ift eg ju etflären, bafj fo manche! Dtal SteVißoncn, bie ju

3lnfang ber Verpanblung ungünftig erfcpeinen, fepliefelicp jur

Hufbebung bei angefochtenen Urteil! führen, Solcpe SteVißoncn,

bie gegen ba! Votum jener betben SRitglieber bcä Senat!

burcbbringen, toürben im Befcplujsverfahren in ben meiflen

fallen ber Slbtoeifung unterliegen. Die Ginffiptung einet

berartigen Dtapregel toürbe baber eine bebauerticbe 93er»

f<ble<bterung be! Stecptimittcl! enthalten.

Sie toürbe auch eine Beeinträchtigung be! Vertrauen!

gegenüber ber 9ie<btfprechung be! Stcie^gericpt! jur 5»lge

haben, Datfäcplich befte^t — ob mit Stecht ober Unrecht,

!ann babin gefteüt bleiben — im Dcutfcpen Vol! ein DUfj*

trauen gegen Gntfcpcibungen, bie hinter vctfcploßencn Düren

erlaffen toerben. Dopet ber ßcgtcicp borgefcbrittene Drang

nach Dßentlicpfcit unb Dtünbliepleit. Daß bie Gmtieptung ber

Vorprüfung nur mit SRißtrauen angcfepen toerben toürbe, tarnt

bc!balb !aum jtotifclpaft fein.

Die Vorprüfung burcb ben Senat ober jtoci SJUtglicber be!*

fclben toÜTbe aber auch gar nicht bie erhoffte Gntlajhmg, fonbem

vielleicht fogar eine Belüftung be! Steicplgericpt! betoirfen.

Soll fie burch ben ganzen Senat erfolgen, bann toürbe,

toie bereit! in ber 9teicp!tag!fommi|ßon herVorgeboben ift,

nicht feiten bet ffaH eintrctcn, baß biefelbe Sache, toeil fie

Vcthanblung!toüibig erfepetnt, ben Senat jtoeimal befepäft'gen

müßte. Diefer SReprauftoanb Von 3cit unb Kraft toürbe einen

Deil be! tottflitpen ©etoinnel Aufheben.

Daju tommt noch folgenbe!. Die Stecpüantoälte beim

9tach!gai<pt prüfen jcpt bie ihnen jugcpenben Slufträge jur

Gütlegung Von SteVißoncn forgfältig baraufptn, ob bte SteVißon

butchführbar ift. Sie lehnen im aUgemctncn bie nach Pflicht*

mäßigem Gtmcßen aulfichtllofen Sachen ab. Daß jutocilen

unter befonberen Umftänben Sachen jur Vcipanblung gebracht

toerben, bie auißcptüo! erscheinen, änbett an jener Siegel nicht!.

Von ben Slntoälten ber Vorinßanjcn ift ja vielfach barüber

Klage geführt toorben, baß in ber Ablehnung Von Aufträgen

ju toeit gegangen toetbe. Diag biefer Vortoutf auch un«

brgrünbet fein, jebenfaÜ! palten bie Ste<pt!antoä(te bei bem

Steicp!gcrichi japlrcicpe jur Vcrhanblung ungeeignete Sachen

Von ber münblichen Vcrhanblung fern. Die! muß anbei!

toerben, toenn eine Vorprüfung bur<p ben Senat ober gar

burch jtoci SJtitgliebcr ftattßnbct. G! ift bann nicht ju Ver*

mciben, baß SteVißoncn eingelegt unb aufrecht erhalten toerben,

bie fonft jurüdgetoirfen ober toieber juimfgenommen toerben

toürben. Ginerfcit! toirb ben Slntoältcn ba! ©efühl ber Ver*

anttoortlichteit abgenommen. Sie toerben, toenn eine Sache

jur Verbanblung jugelaßen toirb, niept mehr Bcbentcn tragen,

fte ber Gntfcpeibung be! Stacplgeriepl! ju unterbreiten, ba bie

Vorprüfung in anbere £änbe übeigegangen ift, 2(nbeterfeit!

toirb, toenn eine Vorptüfung burcb ba! Stadtgericht erfolgt,

ben bon ben Sntoälten niept gut bie SRöglicpleit Ver*

fcplofien toerben fonnen, ipre Sa^en toenigften! biefer Vor*

piüfung ju untertoerfen. hierüber lann jentanb, bet in bet

Vraji! fleht, nicht ben mmbeften Sütafel haben, auep toenn er

c! mit ber Erfüllung ber ihm obliegcnben Vflifpten fehr ernft

nimmt. $a! Sleichlgericht toirb baher aller Vtahrfcpeinlicpfcit

nach betart mit SleVifionen bclaftet toerben, ba| baburch ber

erftrebie ©etoinn an 3«t unb Kraft aulgefcploffcn unb Vielleicht

fogar bie SlrbeitÜaft noch Vergröbert toirb.

(Sine SRafenahme mit fo nachteiligen Söirfungen unb fo

gtoeifelpaftem Gefolge foüte man niept in ben Krei! ber Gr*

toagungen jitpen, folange e! noch anbere SRittel gibt. 2)it!

iß aber ber gall.

fDie nochmalige Grpöhung ber SteVifion!fumme toärc

gegenüber ber Vorprüfung noch ba! geringere Übel. Slber auch

biefe iß niept erforberliep.

9lm nädpften bütfte bie Gcticptung jtoeier neuer Senate liegen.

'Dian pat bagegen geltenb gemacht, e! feple im 3)cutfcpfn

Sleicpe an geeigneten Kräften jur Vefepung ber neuen Stellen.

G! toärc traurig um ba! 2)eutfcpc Sicicp befteüt, toenn biefe

Veforgni! begrünbet toärc. Übet fte toirb man jur Xageö*

orbnung übetgepen lönnen.

ffieiter ift aulgcfüprt toorben, bie GinpeitUcpleit bet Stecht*

fpreepung toürbe in noch höherem Dtafec all biiper gcfäprbct

toerben. SDiefe ©efäprbung iß inbeffen fepon an fnp niept grog,

ba bie ©efepäfte unter bie einzelnen Senate nach Diatetien

Verteilt ßnb. Sic lann aber auep gan3 vetmieben toerben.

ffciei baburep, bap ben beiben neuen Senaten — etfotbetlicpfn*

fall! neben einigen fpejicllen Diaterien — aUe biejenigen Sacpen

übertoiefen toerben, tn benen bie SieVifion barauf geßüpt

toirb, bap bie Gntfcpeibung auf ber Verlegung ein« anberen

Ste^tönorm all eincl Steicpigefcpei ober einci ©efepe! bei

gemeinen ober franjößfepen Stccptl berupe. Gl toürben baVon

aUe biejenigen ©efepe betroßen, torl^e in ber Kaifcrlicpcn Ver*

orbnung Vom 28. September 1879 unb in ben ©efepen Vom

15. Dlärj 1881, 24. 3uni 1886 unb 30. Dtärj 1893 auf«

gefüprt ßnb. Damit toürben bie gaplreicpen Stecptlßreiligfeiten

über fhcpenrecptliche Vcipältniße, Scpulbaulaßen, Familien*

ßbeilommiße, Eepm, Bergrecht, SBaßerrecpt, Sanbelfultur*

Angelegenheiten, Gnteignungen, geftfepung Von Strapenßucpt--

Unien, Sagb, ^ifeperei, Steuern unb Stempel, fotoeit biefe

Stccptlßreitcgfeiten bem ^anbclrecpte angeboren, ben neuen

Senaten übertoiefen. Dtit berSlbfonbcrung biefer Sacpcn toütbcn bie

übrigen Senate etpeblicp entlaßet. Sie toürben für bie übrigen

Sacpen atbeitlfäpig erhalten toerben. Diefe toürben bann naep toie

Vor von 7 Senaten erlcbigt Die Ginpeit ber Steiptfprechung

toürbe alfo niept in poperem SRapt all gegentoärtig gefäprbet fein.

2UI toeitere! SRittel jur Gnllaftung be! Stcicplgericpt!

lommt in Betracht bie Slbjtoeigung ber jtoeitinßanjlicpen Sacpen,

mit benen ber pöcpße ©eri^tlpof jept beiaßet ift

Da! gilt junäepft Von ben Befcptoerben unb Berufungen

in ben Sacpcn, toelcpc in § 14 Konf©©. Vom 7. Slpcil 1900
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unb § 2 Schufegeb®. bom 10. September 1900 aufgeführt ftnb.

Somcit für fte nicht gemäß § 6 Rr. 6 be« ((feieren ©efefee«

Potforge getroffen ift, lönnte bie Gitlfchribung einem Ober*

lanbcdflcrüfete, etma bemjenigen in Hamburg ober bem Hammer*

gexiebt, übertragen merben.

Auch mit ben Perufungcn gegen bie Gntfcfeeibungen be«

Patentamtes gemäß § 33 Pal©, bom 7. April 1891 (bunte

ba« «Reichsgericht berj<hont bleiben, ©erabc btefe Sachen nehmen

ben erften Senat außerorbentlich ftar( in Anfptuch’ Die Gilbung

einer II. 3nßani bei bem patentamte felbft bürfte möglich unb

jtoccfmäßig fein. Die babei in Petracht (omrntnben ©cftcht«*

punfte feaben eine eingefeenbe Grörtening gefunben in bem Auf*

fafee 39S. 07, 665.

3u ermäßen mirb ferner fein, ob c« nicht angängig ift,

3iff. 2 be« § 547 3P0. ju ftreiefeen ober einjufcferänlen. Die

in § 70 @33©. bejeiefeneten Angelegenheiten ftnb, mtnbeflcn«

jum Deil, nicht bon foltfeer Pebeutung, baß bei ihnen bie

«Rebifton ohne SÜicffuht auf ben 2öert be« Pefchmerbcgegenftanbc«

ftattfinben müßte.

Gnblich bürfte auch bie bon ^erm HoBcgcn Dr. Hachen*

bürg auf bem AntoaltStage in «Mannheim (3®- 07, 615)

gegebene Anregung, ©treitigfeitrn au« getbiffen «RechiSberhält*

niffen ben Amtsgerichten ju ttbetmeifen, febr toofel Beachtung

berbienen. Diefe Strettigfeiten mürben bon bem Reichsgerichte

fern gehalten merben.

Die hi« angebeuteten 3Bege mürben ju einer aulteicfeenbcu

Gntlaftung be« «Reichsgericht« führen, ohne baß baburch eine

Jöerfchlechterung ber 9te<^t«^flrße bemirtt mürbe. PicUricht

(affen fi<h noch anbere Pkge auSftnbig machen, bie ju bem»

felben führen, ohne eine toeitere Perunflaltung be« Stecht«»

mittel« in ftch ju bergen. Unter öden Umftänben aber ift bie

Porprttfimg ju bermeiben. Sie toftre ein fehr fchäbliche« unb

toenig mirffamc« Hilfsmittel. G« märe ju bebauern, menn fte

bon bem PunbeSratc bem «Reichstag borgefchlagen toiirbe. Daß
fie bom Reistag angenommen toerben mürbe, ift laum ju

befürchten, ^ebenfalls bat bie grfamte Anmaltfcfeaft bie Per*

bflicfetung, fee im ^ntcreffc einer guten unb bom Pcrtraucn be«

Polle« getragenen Rechtspflege auf ba« fchärffte unb mit allen

ifer ju ©ebote ftehenben «Dritteln ju bdämpfrn.

3«r Reform.

Pon 3uftiitat 3 ( lt**» Stettin.

Hier miß ich nur unterfuchen, ob bie 3&>ede bc« Gntmurf«,

Pcrcinfachung, Pefchleunigung unb Perbtßigung ber Stecht««

pflege, mullich unb in melchem ÜRaße geförbert toerben, unb ob

bie Drittel unb Äonfequenjen mit bem erreichten 3ü>ede

harmonieren, ob bie mirtfehaft liehe Pebeutung be« Gntmurf« bie

Anmenbung folcher Drittel lohnt.

I. Prreiufaihnug ber RtchfSpjlege.

1. Der Offizialbetrieb bereinfacht ba« Perfahren bor bem

Amtsgericht nicht. Die 3^ftc(Iun0 be« @ericht«bcIljifherS mirb

jmar bei ber Hiagc au«gef<haltet
;

jefce Sabung muß aber

hoppelt äugt fteßt merben. Da« ©ericht hat jw ptüfen, ob e« einen

Schriftfafe jufteßt ober nicht, ba« ©ericht hat but<h bie Porfchtift

be« § 501 eine gefteigerte prüfung«pfU<ht unb PerantmortUchlcit.

2.

©ine Pereinfachung fteht ber Gntmurf in bem Un*

mittelbarleitsprinäip, baß bei Partei bireft unb nicht ju Hänkrti

be« Antoalt«, menn fie petfönlich etfeheinen foß, Reibung

gemacht mirb. G« (ann bie« im amt*gcri<htliehen Perfahren

fchon $um erften Dermin unb auch gefächen, ohne baß ber

Anmalt bon ber 2abung Äenntni« erhält.

«Rach ben Dlotiben batf man bie Dritteilung an bie Partei

nicht bem Grmeffen be« Antoalt« übcrlaffen.

Drit Unrecht! 3^« erfahrene Antoalt toriß, baß ba«

©eriebt au« bem Au«bleiben bet Partei Schlüffe gegen ihr

Perhalten im projeß Rieben (amt unb baju geneigt ift. Gr

mirb ber Partei regreßpflichtig, menn er ihr nicht ©elegen&eit

gibt, ba« ihre *u tun. Gr macht ftch auch einer Achtung«*

berlefeung gegen ba« ©ericht fchulbig unb bifetplinarifch ber*

antmortlich, menn er ber Dritteilung (eine ftolgc gibt, — aße« ba«

traut man bem beutfehen Anmalt ju, bon beffen PfUchttTeue

man boch fonft fo biel bedangt

!

Die Sabung ber Partei barf man alfo auch int Amt«*

gerichtSprojeß nut neben glcichjettigcr SRittrilung an ben Anmalt

geftatten.

II. Pefcfeleuitigitng ber Rechtspflege.

1 . Perfäumniöurteile. H*« tritt eine Pefchleunigung ni^t

ein. Die @mlaffung«frift ift jmar ettoa« (ütjrr, aber c« muß

ja nunmehr boch 5(lage beiben Parteien ängefteßt merben,

unb nur menn ber fllägcr felbft auf bie Dermtn«anfefeun0

toartet, (ommt er fchneßer jum erften Dermin.

Die Ginlaffung«frift jählt boch erft bon bet lefeten 3u*

fteßung! 3m Gnttourf fleht e« jmar nicht, ba« ift aber felbft*

berftänbUch. «Niemanb (ann bor bem Dcrmine fiefe berrchnen,

ob er ein Perfäumni«urteil erhält ober ben ©egner «nr Per*

hanblung ämingen (ann. Die Sanierung einer mangelhaften

3ufteßung mirb erfchmert.

2. Die Grlebigung ber (ontrabittorifchen Sachen foß

fchneßer bor ftch 0^°- ®'e einzelne Pcrhanblung bor bem

Amtsgericht ift jmar (üräer, aber ber Unterfchieb bon 6,24 DeT*

minen (A®.) ju 5,63 (£@.) in ber Statiftil }u § 48 ift nicht

fo fehr bebcutenb, um bie 3uüxifung on ben Ghtäelrichter aßein

al« befchleunigenbeS SÄomen» bariufteßen, unb ber Durchfchnitt«*

fafe bon 5,63 Derminm umfaßt aße h&h«fn Dbjclte mit. Die

Statiftil hilft alfo biefer Annahme nicht Die Pertagung mirb

nicht bermieben, an ihre Steße tritt ba« Ri^terfcheinen.

3. Die Pefchleunigung ber Pemeiiaufnahme baburch, kaß

ba« Amtsgericht ex officio fchon äum erften Dermin bei fontta*

biltorifchen Sachen 3««9^ bemehmen (ann, fteht im tuefent*

liehen auf bem Papier. SÖürbe fie «ur ©emohnheit, |o formte

fte äur Überrumpelung be« ©egner« führen.

Der Pcllagte (ann berhinbem, baß über bie Pehauptungen

be« Äläget« allein im erften Dermin Pemri« erhoben mirb, toenn

er eben etfi im Dermin oba (ur| bor bem Dermin miberfpricht.

Doch bie ganje 9Raßnahme mirb einfach technifch nicht

butchführbar fein, ba ber Amtsrichter feine Dcrmine junächft

fo anfefet, al« menn er (eine 3«>Ö^ itt laben hat 1

)

0 HffT Präfibent Äoffta verlangt fogar eine Aerfchärfung: „feat"

ftatt „tann". 9?acfe ifem bejafett et*, bic geminnenbe Partei unni'tigc

Äoften, »veil fie ftefe auf ben 3*ugen berufen hat, beffen Vernehmung

burefe bie Vethanblung felbft überflüjfig würbe.
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4. 9ll« §aupijtoang jur Vefchleunigung, unb jtoar für

all« Kropff«, foü mm bie Reugefialtung bc« § 48 ©Ä®.
bienen. 6ic ift technifch toenig brauchbar unb toirb toeber ganj

bie finanziellen Rtfultatc brrbeiführen , bie man fich tum ihr

bespricht, noch fonfi günftig toirfen.

3unächft machen bie ®rünbe hier toieber bcn Rntoalt jum

©chuttmet, bem man au« Vtiileib bie berbiente ©träfe erläßt

Die Vertagungöftaiiftif ifl aber leine fixere.

Da# Vrötjip ifl infofem rin ungerechte8, al« bie Gthöhuug

ber Vrojeßlojtcn lebiglich bon ber unterliegenbfn Partei getragen

tottb, felbft »nenn niemanb an ber Verlängerung be# Recht«*

ftreite« fdjulb hat! (54 j&htt ber Termin mit, bcn berRntoalt

infolge ßlößluher Gtfranfung nicht toahmehmen lann
;
ber Termin,

toelcher burch eine uni)orbergcfcJj>ene floHifion toereitelt toirb; ber

Termin, toelcher baburch entfielt, baß ba« ©ericht fein ftrage*

recht au#übt
;
ber Dermin, beffen Änberaumung im Vubltlation«*

termrn jum ber ffliebemöffnung bor ©reicht be*

fchloffen toirb.

©o lann bet dichter im RntoaliSptojeß feht fchnell baju

lommen, bie Slnjabl bon 3 Dremmen bei einfacher lontra*

biftorifcher Verhanblung ju überf<hreiten unb bem ©taat Rtehc*

lojien jujuführen, tocnn er bie Termine mögliche furj anfeßt 1
)

Die Rnfidjt ber beiben Referenten, bab ber 3lntoalt eben*

faQd für eine erhöhte Rnjoßl bon Terminen mehr liquibieren

foüte, halte ich nicht für billig; beim baburch gibt man bem

Rntoalt ein peluniäre« Sfatereffe an ber Verlängerung be«

Rechi«ftreit#, toelche« tocitere# SRijjitauen in feinem Vrehaltni«

jum Klienten fchaffen lann.*)

ffiill man für fUtchrleiftung be« Richter« unb be« Rntoalt«

©rhößung eintreten laffen, toarum fchafft man bann nicht eine

©ebübr für ba# borbereitenbe Verfahren V Vkrum belaftet man

nicht bie Termine , in benen berhanbelt toirb, fonbem bie, in

benen e# nicht gefebießt?

Die Srfparung unnüßer Vorarbeit läßt fich auf anbete

SBeife erreichen. Vor bem DberlanbeÄgericßt ©tettin begeht

feit einigen 3ahtcn bie Vea{i4, baß bie Rntoälte bie Reihen*

folge ber jur Verhanblung fommenben ©aeßen attjeigen unb

jugletih mitteilen, toelche Sachen, toeil noch ni<h* borbereitet,

nicht jur Verhanblung lommen Iönnen. Der 2öeg ifl für alle

nicht ju großen ©erichtc gangbar.

5. Schließlich ift eine Vefchleunigung be# Re<ht#ftreii#

ju billigen, bie Rbfchneibung ber Vtrufungen für fleme Objefte.

frür fo Heine Objefte unter 50 Vtarf genügt aderbing« eine

Datfacßeninftanj. Unjtoecfmäßig ift aber bie bodftänbige Ru#*

fchaltung eine« jeben Rechtsmittel«. #ier muß alfo ba« Recht«*

mittel bei fofortigen Vefchtoerbc bleiben.

III. Verbilligung ber Rechtspflege.

1. Da# Verfahren toirb nicht verbilligt; bie Rleßt*

belaftung bet 3ntereffcnten folgt au« ber Veftimmung über bie

©cßreibgebühren.

2. Reben bem Vaufcßquantum bleiben bie ©cßreibgebübtm

ju 20 Vf* für biejentgen gfldc, in toelchen, toie bie Rlotibe

*) Der $anb*l*fenat be« DbrelanbeSgertcßt# Stettin j. ®. arbeitet

oft mit Terminen oon 10 rtfpeftioe 14 Jagen.

*) Der RuSfcßtuß bt« Ätattffe« (jieinib D33-) erfchetnt mit

nicht jutäffifl, bem ©egner gegenüber untoirifant.

lagen, ©cßreibgebübrtn auSnaßmStoeifc noch m Rnfaß gc*

langen foden, b. ß. biejenigen ©chreibgebührtn für Ru«*

fertigungen unb Rbjcßriften, toelche nur auf Rntrag ober jur

£erftettung ber nottoenbigen Rbfchrift erforbert toerben.

(§ 79 ©fl®.)

Die bem ©nttourf beigefügte ©tatiftif gibt leinen Rnbalt

barüber, toelchen ffJrojentfaß bie Rntragäfchreibgcbühren bar*

fteüen. Gr laßt fich aber annäbemb berechnen. 3U ^ rn

Rnirag«fchteibgebühten gehören {amtliche Rbf<hriften bet Urteile,

ber ©etoeiöbefchlüfic, ber Vetoeiöaufnahmc, ber Urfunben. 3«
ben anberen gehören nur bie Äoftcn für bie bon Rmt« toegen

jujufertigenben Rbfchriften, alfo bie Labungen an bie 3'u0nV
3ufteQungen bon Vetoeiöbefchlüffen an ©achberftanbige, Re*

quifttionen an bie erfüllen ©erichte unb ein Heil ber nicht

berlünbeten «efchlüffe (bgl. §§ 86, 80 a, 80 b, 45 ®A©.).

3m Rmt«gericht3brojeß finb beibe Rrten geringfügig.

3m Vetfdumni«b<rfahrcn entfiel minbeften« al« Rntrag«*

fchreibgebühr bie Ruöfertigung be« Urteil«. 3ta lontra*

biltorifchen Verfahren bor ben Rmt«gerichten entftehen fte in

ettoa« erhöhtem Riaße, ba auch ber unterliegenbe DeU, fotoeit

er burch ben Rntoalt bettreten ift, fich c*n Urteil geben läßt.

9Bo beibe Parteien bertreten finb, umfaffen bie Rntrag«f<hreib*

gebühren einen noch größeren Deil unb fteigen noch in höherem

SRaße bor Sanbgericht unb Dberlanbe«gcricht 3<h

fachfunbigcn ©eri^töfchrcibcm gefprochen, ich ha^ f‘nc R«>hc

bon @eticht«lc?ftenrfchnungen, in toelchen Rntrag«fchreibgcbühren

unb Rmtöfchreibgebühren mit Rücfficht auf bie berfchiebenen

Äoftenfchulbner getrennt aufgeführt finb, geprüft. Danach fab
minbeften« brei Viertel ber lanbgerichtlichen unb obcrlanbeögericht*

liehen ©«hreibgebühren Rntrag«f<hreibgebühren.

3.

Rmt«gericht«projeß. 3^ feß« h^* «tt al«

Rntragafchreibgebühren für 794 579 Verfäumniöurteile 4
) je

40 Vf* 317 831,60 Rlarf. ©ie toaren in ^«he bon

158 915,80 Rlarl in ben bi«herigen ©chreibgebührtn bon

1 371 926 Rtarl enthalten. Die übrigen ©chreibgebührtn,

1 054 094,40 Vtart bejiehen fich alfo auf lontrabiftorifche

©achen; bon biefen nur (gering geflößt) bie ^älfte al« Rntrag«*

fchreibgebühren jeßt neu mit bem hoppelten ©aße bejaßlt,

ergibt 1 054 094,40 Rtart. 3U w ber ©tatiftif neu

berechneten Vanfchgebiihren bon 1 107 233 Riarl treten alfo

an Äoften im ganjen 1 371 926 ÜHarf ^ingu.

gemer ertoächfi ein toeitere« Vl«ö baburch, baß für Objefte

unter 60 3Ratl ba« Vaufcßquantum bon 50 Vf* bie in ber

©tatiftif berechneten 10 Vrojent mit 40 Vf* refp. 25 Vf* über*

fteigt. Vei ber ©tatiftif in Rnlage II be« Gnttourf« fteOen biefe

Objefte lU ber Rmt«geticht«objelte bar; 6
) fchon ba« ergibt bei

1 369 000 Rmt«gericht8projeffen unb burchfehnittlich 30 Vf*

3ufchlag 410 000 Rtarl mehr.

Ru« biefer Verechmmg ergibt fich alfo ein Vtu« für ben

Rmllgerichtöprojeß bon 2 899 159 Rlarf (1 107 233 Üflarf

[10 Vrojent] unb 1 871 926 Riatf Rntrag«fchretbgebühren unb

410 000 Rtarf [Rtmbeftjufchlag]) toeniger 1 500 405 Riatf

bisheriger Äoften, alfo runb 1 389 OOO HKarf.

0 ^uplübcrftcßt für 1904, $«»1 Oft, 233.

*) Da« toirb noch Ju toenig {«in, toeil Rnlage 1 1 nur Rntoalt«'

projeffe umfaßt.
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Sagegcn fpari bie ©artei bi« Äoftm b«r ftlageguftellung

burd? ben ©ericht«toofljiehtt mit 60 ©f. = 685 000 Warf, unb

für »eitere, feltciie ^artevlabungcn bei 360 000 fontrabiltorifchcn

Sachen bo<fcftmö noch 115 000 Warf alfo 800 000 Wart.

^ür bcn üiefu« ijt anbcrctfcitS btt ©etrag toon

1400 000 Warf fein reiner ©erbienft, für ihn tritt eine

gtoicfachc ©claftung ein, bie neuen £abung«!often unb eine

©ctminbeiung bc« Grrfage« au« bcn ©cricht«toongiebcrgcbübren.

&) Sie pofitiüe ©elaftung bemeffe id> gieuiltdj hoch, tnenn

ich für jebe £lage bei tominfaxtet 3ufteüung 60 ©f. einfteüe,

für jeben tonttabittorifchen ©rogefc bie 3ufteÜung guxiet tofiterfr

Schriftfäbe mit 40 ©f. toetanfchlagc unb f<$Iief}li$ annchme,

ba& in jebem britten lonlrabiltorif^en 2(mt«gericht3projcfe ein

Stuhcn be« ©erfahren« eintritt

Sarau« ergeben fich SabungSfoftcn be« (Bericht«

821 400 War! (1 369 000 ©rogeffe),

144 000 War! (bei 360 000 !onrfabittorif<hen Sachen),

72 000 War! (für 120 000 ftälle be« 9tuhen«),

1 037 400 Wat!.

Sa« ift alfo eine (Einbuße be« ^ufti^frefu« unb Ginnahme

be« Srficb'eppfifielu« juglrich.

b) Sie 685 000 War! Winbereinna^me ber ©cricht«*

tooH,lieber tragen btefe nur gu 25 fßrogent, gu 75 ^rogent ent«

gehen fic bem

Sa« s
Jirf ultat ift bähet folgenbc«:

1. Sie Partei gablt mehr 600 000 War!,

2. bic©ericht«toongieheTtoetliercnpctfönlich 170 000 Warf.

©c^Tcibgebü^ten für Slrmenjachcn ftnb in ber Statiftit nicht

enthalten.

4. Sie beeren ^n^angen.

Gtn>a« anbet« geflaltet fich ba« ©erhältni« für bie ^ö^eren

3nftangen, in benen (abgefc^en toon ben Objehen für 300 bi«

800 War!) bie 9iruau«lagen bc« ^iefu« fortfallen. Sie

Schteibgcbübrcn für £anbgeri(hte unb OberIanbe«geTi<bte betragen

nach ber Statiflt! für 1904 806 735 Warf. Saoon ergeben

V« Slntragdftbreibgebübten mit 604 500 Warf ffft gu bem

hoppelten Sa$e einen 3ufd)lag toon 1 209 000 Warf, bet

©auftofafe ein beträchtlich*« Wehr toon 371 765 Warf.

Sae ©lu« ber ©ericht«!oftcn für bie Parteien beträgt ^ier

alfo 1 580 000 Warf. Snbererfcit« erfpart bie Partei an

£abung*foften für bie Sachen toon 300 bis 800 Warf ungefähr

120 000 Warf. 48 ©rogent ber gewöhnlichen ^Irojeffe unb

57 ©rogcnl ber $anbeI«geri<hiSprogeffe f^eiben au«. 3’"

3abre 1904 betrug biefer ©rogentfap toon 123 000 £anbgeri<ht««

gioilptogeffen 57 000 unb toon 69 000 §anbel«progeffen 39 000,

96 OOO ©rogeffe. ©ei biefen 96 000 Soeben rechne ich 75 ©f.

für bie Aufteilung ber JUage (@eti<ht«toolIgicbeT Unb ©oft), unb

für girfa 32 000 !ontrabi!lorif(be ©rogeffe 35 ©f. für »eitere

©orto« bei 3u9cÜtmg toon Xntoalt gu Slntoalt.

5. Sie Partei gahlt alfo für bie hö&eTfn 3nftongen

l 460 000 Warf, für bie bi«hetigen 2lmt«gcricht«progeffe faft

600 000 Warf ©ericbt«!often mehr al« fte erfpart, im gangen

über 2 WiHionen Wart mehr, bem preujnfchcn 3uftigfi«(u«

fallen al« reiner ©eTbienft ungefähr 1 V« WiHionen, bem 9tei<h«*

poftfi«!u« au feer bem burch Vermittlung be« prcufiifchen

$i«fu« ungefähr '/i Wiüion mehr gu al« bi«h<r.

Sie gange Wchtbclafhmg be« ©ublifum« für Seutfchlanb

an ©eri(ht«!often toirb 3 bi« 3V* WiHionen pro 3ah* betragen,

»eil bie fahlen toon 1904 überholt fab. ftüc bie fübbeutfehen

Staaten toirb bie (Knfühnmg ja ni<ht gang fo borteilhaft fein.

6. Sa« Wahntoerfabren laffe ich «über ©erfocht. 3ikxl?r«

fcheinlich erhöht e« noch ©rogentfah ber Statifli!, tt>ain

feine Schreibgebühten in Anlage I mitcnthalten frnb; ber Staat

fleht aber begüglich ber ®erubt«lofrfn nicht fd^lec^tcr. •)

7. Sen Reinertrag au« § 48 toermag ich nicht amtä^tnb

gu fchäfcen, toeil nicht gu überleben ift, imoictoeit toir Slntnälte

bem ©ublifum bie Wehrbela^ung erfparen tonnen, ©leiben

bie Sermin«gahlen bicfelben, barnt toirb aüerbing«

toobi aHetn auf mehr al« eine WiDion ©lu« rechnen tönnen. 7
)

IV. (£inbn§e ber Slmoalte.

Sie Verfchiebung ber 3lntoalt«einnahmen in Vreu^en ge«

flaltct fleh fo:

Oberlanbe«gericht«antoäIte.

Siefe toerlieren bie ©tnnahmen au« ben fpe^tfjat toon

300 bi« 800 Warf; nach ben Wotitoen 33 ^rogntt, nach

meiner StatifH! unb ber anberer Äollegen ungefähr 40 ^rojent

aüer Sachen, alfo bei */• 8000 Sichen unb 16000 Wanbate nah

ber Statijti! toon 1904. §fit ba« 3^r l906 >9 bet Sluifaü

noch ettoa« höh<f* nämli^ 9—10000 Sachen. 16000 Wanbate

bebeuten einen Sluefaü für bie Dberlanbe«grricht«antoa!te toem

in«gefamt lebigltch an ©ebühren 720 000 Warf. 2(1« Sunh«

f<hnitt*fah lege i<h 45 Warf jugrunbe. Satoon giehe ich tontet

für erfparte unentgeltliche 9(ntoalt«aTbeit in 9(rmenfachen s
) mit

9tüdficht auf ben tommjelten Gingang toon ©ebühren noch

60 000 Warf ab. Sie Summe toon 660 000 Warf fließt ben

£anbgericht«antoältm toieber gu, toähtenb fie girfa 280 Cber*

Ianbe«gericht«antoälten (5falenber 1904, ©reuten) toerloren geht,

alfo ein Verlud toon 2300 bi« 2400 Warf auf bcn Slntoalt

nur im Surchfchnitt

£anbgericht«« unb 2(mt«gericht«antoälte.

3ln ba« 2lmi«geri<ht gehen 57 000 3‘toillammerpTojefft

unb 39 000 ^anbel*gericht«progeffc. Sie elfteren gu 60 Vrogent

Vetfäumm«urteil, gu 40 ^Irogent fonrfabiflorifch*), ergeben für

22 800 fonrfabiltonfche VrD3< fff mit einer ©ebuhr toon je

45 Warf für 2 Slntoälte 2 052 000 War!, für 34 200 V«*

jäumni«fa<hcn mit einer Surchfchnilt«gebühr toon 25 War! für

einen Äntoalt 855 000 War!; gufammen 2 907 000 War!.

Sie 39 000 $anbcIe!ammcrprogeffe toeeben nach bem

Verhältnis, 3WUC. 05, 247 (30 000 gu 39 OOO), fo gu teilen

fein, bafe 17 OOO gewöhnliche §anbc(«peogeffe unb 22 OOO Ur>

lunbenprogeffe, b<mptfä<hli<b 29ech|elprogeffe an ba« 3lmt«gCTicht

gelangen. Sie 2£echfeIprogeffe fmb gu 10 Vrogent, bie anbem

gu 80 ^ßrogent fonttabi!torif<h (3®1©1. a. a. D. S. 249).

l
) Gertngftcr Ötbührnifah früher 20 Gebühren + 20 ^f.

S<hr«ibgebü(iren; jr^t 20 |lf. Gebühren 10 ^aufchquantum

40 ^f. = 70 ^Jf., aber bei (Erhebung bc« tüibecftoruch« 1,10 SXaxt
7

) 3irf ft 360 000 Konlrabifterifc^c SlmtSgericbtöfachen, girfa

44 OOO lonitabiltorif<be Sanbqericbt«iacben, uon biefen foUen girfa V»

über 4, / über 7 Termine haben.

•) 10 ^Jrojent ber aÄanbat«, 3». 07, 502.
v
) 3«»l. a. a. SD. 248.
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459000 Etat!

297 500 •

119 800 .

297 000 «

1 173 300 Eiarf.

G« fällt bah« ben 3lmt«gertcht«anmälten formell gu eine

©ebühreitmenge i>on 4 080 000 Etat!. 3<h toiH nun gugunften

bet 2intt»a!tfd?aft einftcücn, baß V* bttfer ©c&übifTt, abgefeben

Don ben Slrmenfachen, ben Änmälten «galten bleiben. 10
) ©ie

2anbgericht«« unb 9lmi«gcrieht«anmälte Derlieren alfo gufammen

1 020 000 — 660 000 = 360 000 Etat!. ©a« preußifche

©ubltlum fpart an 9InmaIt«fofien im gangen eine EliHwn,

mährenb e« an ©«ichtöfoften jtoei EtiHionen mehr gu ja bien bat.

©ie ©etföiebung gmifchen 2anbgertcht«* unb 2lmt«grricht«*

antoälien läßt ftch im einzelnen nicht beregnen, toetl ein

flatiftifcße« Elatcrial, toietocit bie 2anbß«üht«obiefte auf bie

eingelnen SImt«gerichte ft<h berteilen merben, fehlt. 64 verlieren

jebenfatl« bie am meiften, bie am mtiheDolIften «merben.

V. Scßreifjge6übreu ber Anwälte.

Stach ben Etotioen foHen famtliche Slnmälte mit Stücfe

ficht auf Slnlage II b<4 Gntmurf« eine Gthöhung Don ungefähr

20 ©rogent «ballen.

1. ©icfer Schluß ift unrichtig. 3ene Siaiifli! flammt

au4 bem ©ureau Don 13 befonber« angejehenen ©«lin« 31m

mähen mit gut« ©tajii«, unb mar auch nicht bagu beftimmt,

a(4 ©urchßhnitt gu bienen.

o) ©er ©rogeß «fter Snffang, 2tmt>geri<ht unb 2anbgericht

gufammen genommen, müßte eine ©urchfchnittögebtiht Dem

35 Etat! für ben Slnmalt ha&rn - 2>a« trifft, toie ich burch

Eüdfcagen feftgeftedt habe, für anbere Sanbgerichte nicht gu.

©et ©ui<hfchntit»fah mirb mit -Rüdfiiht auf ba« ftberwiegrn

ber 2lmt4genchtofachen unb b« ©erfäumni«fachen höchfftn« auf

20 bi« 25 Etat! angunehmen fein.

b) Each ben Elotibrn machen bie Dbjefte bon 300 bi«

800 Etar! 50 ©rogent ber gefamten 2anDgert(ht«prasi« au4.

Each b« ©ediner Stattfhf haben fte einen Heineren ©rogent«

faß. 9öir finben auch D«bälini«mäßig biel lontrabiftorifche

©rogeffe mit ©emci«« ob« ©«gleich«gcbübr gegenüber b«
ftauptUberficht SlUe« bic4 erflärt fich au4 ben fpegiellen ©««
hältniffen. 20 ©rogent ber ©cbühren enifprechen bui<hf<hnittlich

ben jeßigen Sd?reibgebübien unb Sluölagen nicht.

2. ©a« ©ertetlung«pringip ift in ft<h unbillig. 64 ent«

hält nur einen erheblichen ©orteil für bie Slnmälte am SReich«*

g«icht, melche Derhältntömäßig geringe S<hreibau«lagen haben,

©agegen b«li«t b« Slmt«g«ieht«antoalt fchon nach bet ©«lin«

Statiftil fafl burihfehnittlich 1 Eiarf pro Sache gegen ben

bi4herigcn Sah, nach meinen 3ahlen ab« auch b« 2anbgeti<ht««

anmalt unb b« Slnmalt am Cbcrlanbc«g«i<ht

3. ©er Slnfpruch auf erhöhte Schretbgcbührcn für auf

befonberen ©knfeh ber Partei gefertigte Schriftftücfe hat für

ben Slnmalt leine Sebeutung, ba folche nur in ben feltenften

**) 3<h 0«b* weiter al« ber Gntmurf» aber muß weniger rechnen

al« SBamtoto, ber wohl nur bie Scrhältniffe be« Reinen ttmttgcricht«

berüctfuhtigt.

gällen oorlommen, benn, ma4 bi«h« al4 erftatiunglfähig galt,

ba« hat b« Slnmalt pflichtgemäß gu letften, unb mirb bur<h

ba« ©aufchquantum abgegolten.

4.

2BiH man ein gefunbe« billige« ©aufchalienmg«»

ptingip haben, fo teile man nicht nach bem Dbjeft, fonbern

nach b« ©urchfchattWleiffung be« Sthreibmnl« unb Iaffe ba«

©orto al« nicht erflattunglfähig menigften« au« bem

Slnmaltiprogeß herflu«! Gin Eormalfah für bie ©erfäumni««

fachen, unabhängig Dom Dbjeft, b« jmeiunbeinhalbfath« Sah
für lontrabiftorifche, ber Di«fache Sah für bie ©rojeffe mit

©emeiiaufnahme, ein fefter 3ufchlag für ba« Dorb«eitenbe

©erfahren unb jebe ©oOftTecfung. ©ei ben bi«herigen Sähen

mürben ohne ©erto biefleicht 2 Eiarf für ba« ©«fäumni«<

Derfahren, 5 Eiarf für ba« lontrabiftorifche, 8 Eiarf für bie

©rojeffe mit Semei« ben ©urchfdjnittifah bilDen, man gebe

alfo 4 Eiarf, 10 Eiarf, 16 Eiarf, für ba« Dorbereitenbe ©««

fahren unb jebe ©oUftredung 3 re|p. 2 Eiarf. Slbffufimg ift

nur nötig, memt man auch ba« ©orto jufchlägt Sber au<h

für ben ^i«tu« i^ feff^ufehen, ma« « an Schreibroerf gu Iciften

hat unb bafür ein fefte« ©aufchguantum, Dicflctcht nur nach

Snffangen abgefchäht, ju normi«m. So erhält b« Slnmalt

im ©ur<hf<hnitt nicht einmal biefelben S^mbgebühren, b«
gi«fu« 220 ©rogent ber bt«hertgen ©ebübren, unb unt« Slu«=

gletcpung b« 2abung«foften, bie feine ©arau«gabe barftellen,

ein ©lu« Don V»!

VI. ©ie Eeuorgauifation.

Güte ©erbilltgung gugunjtcn be« Staate« fcheint aHerbing«

auch burch Srfparung Don SRichtem geplant G« müröen

bemnach '/« b« Db«lanbe«gericht«räte, ’/«— '/• b« £anbricht«,

alfo nach bem Stanb Don 1904 75 Obedanbelg«icht«räte,

100 2anbgert(ht«bircftoren, 200 2anbri<bt« erfpart merben

tönnen. ©te lehtere ,S«bl minbere ich megen be« böbrren

©rogemfahe« ber Gontumacialurteile ber nicberen Objcfte auf

90 unb 180.

©ie neuen ©erufung«fammem ber 2anbgerichte mürben

bagegen Dielleicht 20 ©orfih'nbe unb 60 ©eifih« «forbem.

Sin Stelle b« ou«f<heibenben 2anbricht« mürbe man nur

150 S(mt«n<hter brauchen, ba bie formelle Slrbeit«laft be«

SImt«nchter« etma« «leccht«t mirb. G« «gibt fi<h ba« fteeben*

ejempel: 3H0 — 220 = 140. Sllfo mürbe man 140 3R'<ht«

fparen lönnen, ma« für ben Staat imm« eine fünftige Etcnbcr«

au«gabc Don ungefähr 6 — 700 000 Eiarf barfteQt.

Slbcr anbemfett« ftnb ja unfere iHicht« gu ftarf belapct.

©roh ber älrbeitftfüüe tn ben ^^h™ ber Qbergang«geit ift bie

Slngahl ber Euht« bo<h lange nicht im ©erhältni« gu bem

Umfang b« ©ätigfett gcmacbjen. ©ie Slngahl ber 3‘bilprogcffc

bei bem Db«tanbe«gnicht ift Don 1881 bi« 1904 in ©reußen

um 150 ©rogent gediegen (bie ©eDiftontn noch mehr), bie 8ln=

jabl ber ÜHichtcr ift nur um 35 ©rogent «höht morben, nämlich

Don 234 auf 306. ähnlich liegen bie ©erhältniffe bei ben

2anbgeii<hten, 100 ©rogent gu 85 ©rogent Elan ba* alfo

bi«hfx auf ßoften ber Eichter gefpart, man barf nicht meiter

jparen! Überhaupt fcheint e« meb« richtig noch gmeefenäßig,

ben für bie Stellung unb ©eruf«freubigfeit be« dichter« not«

menbigen ©runbfah b« Unabfehbarfeü unb UnD«fehbarfeit

tebigluh mit Eücfftcht auf biefe D«häUni«mäßig unwichtige

88
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Stcfonn ju burefebmfecn, Wenn bie giilalitdt mefet Iriutnpfee

feiern foQ. Selbft Wenn man ben Cbnlanbeigrnefeten y, iferer

Idtigleit nimmt, fo babcte ftc boefe noefe über 50 $tOjfnt an

Arbeit tmb niefet 60 rßrojent Sliefetn mefer ali im 3«b« 1881,

unb bellt Gntlaftung tritt boefe nft naefe rinn Übergangszeit

«in, bie tmeber «on felbfl Süden gefefeaffen feat.

VII. Sefelufe.

Diefe patipifefee Jöcinarbeit Wat noiwenbig, um ju jeigen,

wie entfernte V°le Zrnbenj unb Sffch bet SIobcBe bar-

ftetten.

1. Srfefeeint ei mm obfeltib angemeffrn, bie grfeöfeung

btr @eri^t«!oficn }um teil bon ben Parteien, jum großen

teil bon ben Sntodlten tragen ju lagen i iet« ift ju

bemeinen.

SJIan wirb loeiter fragen: 3fl ei benn übrrfeaupt

mifgliefe, ba| bet Sntoaltipanb feiere Saften tragen lann?

8<Pfet bie Stegimmg ftatipifefeei SJlaterial, bafi bn Stnioalti-

ftanb fo überreif entlohnt toirb, bafe man ifem ein berartigei

Cpftt jumuten lann ? 3f* niefet gnabe bai Siegenteil bn gaß ?

2. Gbenfo bcbeutungiboE ift abn bie Sintoirlung, eni-

befonbne bie Jltugefialtung bn §§ 48 fflfl®., 141 3'f®- auf

bie Stellung bei SInWalti nur Partei, jum Siiefetn unb unter-

einanbn. 2>n ©nfttferung bei Dffijialbetriebe» im Srnti-

gcriefetbprojefe bebarf ei toeber jur ifefefeleunigung noefe Jur

Vcretnfaefeung. (für ben Slntoalt toirb ja mantfeti bequemer,

abn bie Siaefeteile für bie Partei i-fea§r iefe feofetr ein. 3ß
abn bai Sinfüferungimotio bai, ben Offrgwlbetrieb bem $arteu

betriebe )u bngleitfeen, um ifen etstntueH autb Später in ben

böseren Unflätigen ju fubftituieren, bann feeifet ci für bie Ver-

treter ber freien Stbbolatui: principiia obsta! ®!it bem

reinen Ofpjialbetrieb erfebeint autb bn 3uPi|tommif[ariui.

3a, autb bie Biinbtrung ber Shttoaltieimtafemcn gibt ju

foleben SBebenlen ÜJnanlaffung: man toirb fpdter bieQriebt im

3rttneffe ber Stdrlung ber oorbanbenen Slntoälte ben numerus

clnnGua Onlangen. Unb aQe Sfnbäng« beß Ofpjialbrtriebei

tonben natb ßinffifetung bn Sicform mit Sieefet betonen, bafe

für bie ffieritbte erftn Juftanj ein boEIommen »ibnfprucfei-

boBn ,-Jupanb geraffen fei 2)n Streit um bie Sltfotm trirb

niebt einmal bettagt, geftbioeige benn begraben.

3. tie tenben) bei Snttourfeb ift bid cinfar^er ju rr*

trieben. itrrbiQigen lünnte man ben ?roje|, inbem man bie

©criifetilopcn bnbiEigt, anflatt fte ju tTferffefn, SJIan tonnte

auib biejenigen Saiben bom üntoaltijtoang befreien, bie ibm
Dualität natb betfelben nitbt bebürfen. £iin lann auf bie

$a$enburg|efern Sorfefeldge loie auf bie bpetteiefeifefee S'OiU

projefeerbnung benoiefen ioetben, bie ftte ben Vortnutin unb

Verfäummiurtril nut ben falultatiben Snwaltljwang lennt.

©oB bagegen bn toirtfefeaftliefee (fffeh bei (Sniwurfei

eneiebt tonben, erbe-fee man bo<b offen bie (Sericfetiloften! ffiifl

man nur Oerbütcn, ba| bie obeten 3nflanjen ju pari belaPrt

»erben, fo liefern p<b TOitteltoege fnben.

3S>iB man ben Slang bet Vrojeffe bepfeleunigen, fo erböte

man bor aBrm bie 3aM ber Siitfetn. fEie Slaliftit bringt fein

brn Haren fBeWtii, bafe bn Staat fetnn Jtulfnraufgabe niefet

genügt bat, unb iefe j»eipe niefet, bafe bai preufeiftfee Parlament

bereit ip, ben 3npijmimpn in bn grfüBung ber Jlultieraufgab«

ju untnpüfetn, felbp toenn bn ginanjminiPer glaubte, er hülfe

bn 3uPij leine SReitel mefet antoeifen. 2>ee 3afelen fpreefeen

eine ju bnebte Spraefee!

Xic ^nuftfictlicritttp bet ipoft unb Sdjrci&ße&iityreu

bet IHc^WunuiäUc und) bem (Entwurf.

I.

Sin lUttjrtierempel mit rtums fjolemth.

Von Sieifetiamoalt l)r. 3rant, fDlagbeburg.

SDie Siegelung bn Vergütung bn Sieefetiantoaltiauilagen

gefeört nitfet ju ben tiefften ffirobtemen bn Steefetitoiffenfefeaft.

3mmtrfein ip pe für bieSeefetiantoälte felbp nirfet bebeutungi.

loi, unb pc dufeert auefe eine Siüdmirhtng auf bie Vcfolbung

bn VueeauangepeSten. Xeifealb ip eine Vetraefetung barübn,

teelefee JBirlung bie Sdfee bei Sntoutfi gegenübn bem jefet

bepefeenben 3uPanbe feaben »erben, »ofe! niefet ali gdnjliife

abtoegig ju bttratfeten,

S)ie Segrünbung bti (fnttouefi, »tltfee eine bergleitfeenbe

(Iberptfet fibn 717 'ilu'J'P' natfe flalipiftfeen Srraitthmgen »on

13 Seilmer Soflegen gibt, beftfedftigt fufe ja auefe mit bitfen

ffiirtungen.

I. SBiB man p<fe ein flatti »ilb übn bie fflirhmgen bn

Vauftbfdfec bei SrttWutfi maefeen, [o mufe man $oftgebüferrn

unb S<fereib»erl trennen. SRan lann im 'fe’ru’UP niefet »oBen,

bafe ber Sntoali ali (fjoftgebüferen mefer Wrgütet befommt, al« et

auigibt, unb ebenfomenig, bafe n einen leel bn VoPgebüferrn

aui feinn lafefee bcjafelt.

Xie »ittliefe intnefficrenbe (frage ip alfo bie:

SSie fteBt frefe naefe bem (Enitoutf bei boBptmbiger

Üngütung bn bnauilagten ^Sopgebüferen He Vergütung

für bai Sefereibtncet?

64 pnb brifealb tm folgenbtn bie ffioPgebüfeten, bei benen

bie 3afe!en bn oerglctefeenbcn Qberpefet bei 6nt»urfi junäefeR

jugnmbe gelegt pnb, überall fefeon fortgelaffen.

II. SJlan gefee bon bn bngleiefeenben Oberftefet bei (fni-

loueft aui.

3n ben gejdfelten 717 fprojeffen nfedlt bn Sieefettantaalt

naefe bn jefeigen Siegelung (10 Vf. für bie Seite) an Sefereib-

gebüfertn 3458 3SatI.

Slaefe bem Cnt»urf foB et 4 435 Warf nfealten.

Vai toäre für bie Seite etwa 12V. Vf-

III. Jüan lamt niefet annefemen, bafe bn Gnttourf lebigliife

bie Tatfaefee jux flenntnii bringen toiB, ei wütben in 717

bon 13 S&nlenet JloBegen gejdfelten Vrojefien bei brn neuen

Sdfeen bie Sefereibgebüferen um ettoa 25 Vtojent, bie Ver-

gütung für bic Seite «on 10 auf 12V. Vf- prigen. Dieje

Xatfaefee ali fotefee für pefe allem möefete »ofel nur Wenige

interejperen. S)ie Vegtünbung bei Cnttourfi fagt ja bielmefer

auefe felbp, bafe bie patipifefeen grmittlungen übn biefe

717 Vrojeflc einen Snfealt ftte bie Beurteilung bet SSirlungen

im aBgtmeinen bitten foBcn.

6i feagt pefe mm:
3ft eine Steigerung im aEgemeinen »ittliefe anjunefemen

obn niefet ?
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2!« grage ift mit Sicherheit ju Berneinen.

Salflrtah ift bei jenen 717 fftojeffen bie obige Sefamt*

fumnte unb bautet bie Steigerung fifigifteüt. ®arttb« taten

tein fjmeifel fein, Sb« OöBig mtjutreffenb ift ein Schtuft aut

jener (jähtang auf bie ©efamtheit ber fftojeffe.

Son ben gejäblten 717 ffrojtffen ftnb 389 folche bi*

300 Start unb 328 mit Oberen SBrtijtufen.

®ic* ergiebt ein Serfyältni« bon ettoa 55:45.

SB» ber hält eg ftch in btt 9BtrUi$teilf

fjmfjabrt 1905 fmb bei ben änütgcrithten runb 2117000

unb bei ben £anbgeri<htcn runb 314 000 fftojeffe anhängig

gemacht. (Siebe bie Sinltiiung ber Segtünbung be* Snttourf«.)

Stuf 100 fftojeffe entfallen alfo 87 amt<gericbtli<ht

unb 13 lanbgerichtticht.

9tun beeten lieb jtoar auch nach bet jegigen Organifation

Stmt*gerichl*|>r»jeffe nicht ohne toeitere* mit folchen bi« jum

fflertt bon 300 Start, unb £anbgai$t«J>rojc|fe nicht mit ben

höheren äSertftufeu.

Sian mag annehmen, bag bie gab! bet 2tmt«gericht*>

ytojefle mit ben SDJerten über 300 Start erheblich grölet ift,

al* biejenige ber £anbgericht*|>tojeffe untet 300 Start.

SBeiter tommt natürlich in Setracht, bafi bie £anbgericht4*

jirojeffe fämtlich bon Statoälten geführt »erben, bagegen bei

ben Srnttgerichtihtojcfftn ein erheblich« Xeil ausfäflt.

Stan mag btöhalb für bie 'Antoälte bieSeicht 350 000

höhe« unb nur 1 400 000 Objetie biö 300 Start rechnen
1
)
—

bann ift bat Sethältni« ümnn noch 20:80.

Steile man hoch eine eingehenbe Umfrage bei ben „£anb*

geriehttantoälten" an, toie biele bon ihnen einen belferen Surch*

fchnitt haben, unb erwäge man »eit«, bafe bie jaHtetcben, nur

beim 3tatl«g«itht jugelaffenen ÄoUcgen faft nur Cbjelte bi*

300 Start haben.

SfiB man alfo 717 fftojtfje ob« irgenb eine anbete Sin*

jahl nach bem tatfachlich für bie Slnlbaltfchaft beflebenben Ser»

hältniffe betrachten, fo muh man auf 100 fftojeffe 80 unb auf

717 fftojeffe etwa 574 mit SSerten bi* ju 300 Warf rechnen.

Sllbbann tommt man ju folgenbem Srgtbni«:

Sei ber jehigen Siegelung »erben bergütet

für 574 Cbjelte bi* 300 SJlart . . 2 152 Start,

für 143 höhne 871 *

jufammen . . 3023 Start,

nach bem Snttourf

für bie 574 fftojeffe 1 136 Start,

für bie 143 1 000 *

jufammen . . 2 736 Start

hiernach toürbe ftch bie ®urthf$mtt«BRgülung au( g fjf.

belaufen.

'Jiach mein« Sluffaffung Witb ftch jeboch ein «heblieh ge*

ringner Xunhfthnitt, nämlich Don ettoa 7 fff. «geben. Siehe

bie Stabführungen ju VI.

IV. S>en meiften floBegen »irb mit flenntni« einer

StorchfchnUtöturgütung für bie Slntoaltfchaft nur toenig gebient

>) Stach meiner »nftcht ift hietbei ba« Serhöttni* für bie höheren

JBertftuftn riet ju günfttg angenommen.

fein. Um bie SBirfungen be* Snttourf* »»flieh trnnen ju

lernen, muft man bie Sinjettoirlungen in* Singe faffen.

Oiabei ergeben fleh, loobei bie bon b« Statifti! be* Snttourf«

für bie einjelnen ffrojt&grubben aufgefteBten gahlcn,

jotoeit bothanben, boBftänbig unbnänbert beibehalten fmb, be*

aehten*toerte Stefutiate.

A. ®ie ffrojtfft beim Meiehägericht

Ser Snttourf fügt üb« fte nicht* Sefonbere«.

25ie he«en floBegen to«ben in ben f(!aufehffi}en (nach

Srftattung b« ffoftgebübrtn) im Storchfchnitt für bie Seite

Schreib»«! einige fDlarl, bieBeicftt noch bicl mehr erhalten.

S« honbelt ftch h'f'öei um einige Saufenb fftojeffe, etwa

ein taufenbftel b« gefamibrojeftjahl.

U. Sie Oberlanbe*gerichtibrojef|e.

Sit tortben ettoa 20 fff. für bie Sette «geben.

Sie* folgt au* ben »fahlen ju C, toobei angenommen ift,

bah beim Cbrtlanbe*geri<ht bie höhenn Cbjelte ettoa* übn*

Wiegen.

S* honbelt ji<h hierbei Wohl um einige ffrojent be*

gefamtfehreibto«!*.

C. Sie flrojeffe über 300 Star! im allgemeinen.

Unt« gugrunbelegung b« Sohlen be* Snttourf* fteBt ftch

bie Vergütung auf ettoa 18'/. fff. für bie Seite unb für ben

fftojtfc auf 11,08 Start, toihtenb fte jegt nur 6,09 Statt

beträgt

Sonbrrt man in jtoei Blaffen, fo beträgt bit SB«gütung

, a) bei ben Objetten bi* 900 Start ettoa 12 fff ,

b) bei ben höheren ettoa 22 fff.

S* honbelt ftch bei biefen Dbjeften jufammen um ettoa

ein {fünftel b« fftojeffe.

D. ®ie flrojeffe bi« 300 Start.

Unt« gugnmbetegimg b« 3ohIe» be« Snttourf« Wirb

(nach Stftattung b« Softgebühren) bie Sngütung für bie

Seite ettoa 5 1

/« f}f. betragen.

S« honbelt ftch hierbei um ettoa V* b« fftojeffe.

®a* Schteibtoert toitb bei biefen flrojeffen nach ben fahlen

be* Snttourf* bi»h« mit je 3,75 Start (alfo im ®uröhfchnitt

37V, Seiten) bergttlet. 3n Sutunft foB bie Seegütung nur

1,98 Start betragen. Sei jebem fftojeffe toieb ftch eine

Stinbertergfitung Bon 1,77 Siart «geben.

V. Unter jjugrunbelegung brr gahlen be* Snttourf* toürbe

ein „£anbgnicht«antoalt" mit 500 fftojeffen bi« 300 »Start,

unb 125 fStojeffcn betrübet eine SltnberO«gütung bon ettoa

300 Start «halten.

Sin „&mt«geti<ht*an»alt“ mit 600 firojeffen bi« ju

300 Start toürbe hi«bei eine Sünbcrbngütung Bon ettoa

1 000 Start haben.

ffiüebe b« amt*gericht«antoalt burch Srtoeiterung bet

3ufiänbigteit ettoa noch 50 fftojeffe bi* 800 Statt betommen,*)

fo toürbe n für birfc »flrojeffe eine ®urthfthnitt*b«gütang

’) Ob bem Aoücgtn beim 1tmt«gccicht bie tftweitcrung bei

„ftuftänbigfeii toieflieh biefen Sottclt bringen Wirb, «betete ich nicht.

88 *
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bon ettoa 11 ©f. crpaltm,*) unb bie Surepfepnitttbergühmg

für fein ©efamtfcpreibtoetf toürbe ftc^ auf etwa* mepr alt

6 ©f. Belaufen.

VI. 5Raep meiner unmabgebliepen Änfiept toirb Bei einem

fepr erpcbliepen Seil ber Slntoältc, bicllciept Bei ber Majorität,

bie Surcpfcpnitttbergütung für bat Scprcibtoctf noep biel

geringer, alt $u IV C unb D angenommen ift, unb ber

©erluft betpalb noep crpcblitp gtöfjer fein, alt bie ©ereepnung

ju V ergibt.

1. Sic StatifU! bet Gnttourft gibt Bei 328 ©rojeffen

über 300 3KarI 146 Cbjefte Bit 900 3Rat! unb 182 mit

popexen Söcrten an. Siet ift ein ©crpäUnit bon 45 : 55,

bat aber feinettoegt bem allgemeinen 5Dur(^f c^n itt

entfpriept.

©on ben lanbgcrieptlicpen bcrmögcntteeptliepen Saepen

entfallen bielmcpt naep ber prtu&ifcpen Statiftif fepon auf bie

DBjeftebon 300 Bi 4 800 9Ra rf 48 ©rojmt ber 3Mttammet*

unb 57—58 ©xojeni ber #anbeletammcrjacpcn. (Sicpe bie

©egtünbung bet Gnttourft ju § 23 ©©©.)
Sic Objcfte bon 300—900 ÜRart toetben piemaep niept,

toie man aut ber Statifhl ber 717 ©rojeffe folgern fönnte,

45 ©rojent, fonbem toopl im Surepfepnitt 60 ©rojent, unb

bie ^ö^rren nic^t 55 ©rojent, fonbem nur ettoa 40 ©rojent

autmaepen.

©trabe bie Dbjefte über 900 SRarf ergeben aber bei ben

©aufepfäpen bet Gnttourft erft bie toefentliep pöpere Schreib*

bergütung gegenüber bet jc^igen Regelung.

2. Sie berliner Kollegen paben $u einem großen Seil

pauptfäepliep mit in ©etlin toopnenben ÜRanbanten |u tun*

3luep bie ©egenantoälte toopnen meiftent in ©erlin.

Surcp ben gernforeeper lönnen mit bem fäRanbanten unb

bem ©egenantoalt bielc 9lüd|>ra<pen erlebigt Serben, Gbentuefl

fommt, autp für feptoererc ©riefe, nur bat Dxttporto bon

5 ©f. jur (Sr^cbung.

©ei ben SIntoälten in mittleren unb Tleineren Stabten

toirb bie ©oft mehr benupt toerben müffen. Gi etloadfen mepr

Sepreibm unb au<p mefir ©oftgebüpren.

Siet toirb bei ben gröberen unb fleineren Söertcn, bor*

ncpmliep alletbingt bei bm leptaen, fepr merfbare 38irffamfcit

duftem.

Höie betritt oben gejeigt, fmb bei ben Säpen bet Gnt«

tourft naep Slbjug ber bon ben ©erliner ÄoÜcgen berautlagten

©oftgebübren für bie ©rajeffc Bit ju 300 3Rarl bei einem

Sepreibtocrf bon 37 V* Seiten 1,98 9Rarf, unb für bie Seite

ettoat mepr alt 5 ©f. botpanben.

3ft meine Slnnabme rieptig, bafc namcntliep bie beraut*

lagten ©oftgebübxcn fiep für eine fepr CTpcbliepe 3(njapl bon

Äntoaltcn gegenüber ber Statiflil bet Gnttourft niept un«

toefentliep erpöpen, fo toirb bie Surepfepnitttbergüiung in bm
©rojeffen Bit 300 3)iaxf noep ni(pt 4 ©f. unb bei ben pöperen

*) 9licPt »cn 12 ©f. Senn tiefe Surepfdnitttmgütung ergab

fup nur unter fccrcimiapme aller Cf-jefte bi« 900 IRarf. Sat
?Kepr üb« ben jeßigen oen 10 ’Pf. wirb aber paubtiäcpticp erft

burrfj bie ©ertflufc »cn 050— 9(M) Sffiaxt gebraebt, wäptenb bie Cbjefte

OM» 300—450 SKatt felbft na<p ben 3api(n bet (Jntwurfd immer

noep etwat weniger alä 10 ergeben.

Objeftcn ber I. 5nftanl
(unter ©erüdf^pt^ßung bet ju VI l

angefüprten) 13—14 ©f. betragen.

Sann ergibt fup für alle erfUnflanjlitpen Satpen ein

Sur^fepnitttfap Oon fautn 7 ©f.
1
)

Ser ©erluft bet geinäfi V befepaftigten £anbgeri<ptt»

antoaltt toirb ftip auf ettoa 600 SRarf, ber bet Slmttgerirptt*

amraltt mit 600 fleineren Satpen auf 1200—1300 SJlatl

belaufen.

Gin ©rucptril ber fianbgericpttantoälte mag allabingt

leinen ©erluft unb einzelne reept glüdlitpe mögen eine pöpeTt

©ergütung alt jept paben.

VII. Sie ©egrünbung bet Gnltourft fagt ju § 80 ©Ä©.:

Sie ©crpältniffe, toeltpe für bie ^eftfepung (b«

Stprribgebüpr auf 10 ©f. für bie Seite) mafcgebenb

toarm, paben fup feit bem 5aptc 1879 toefmtlüp »er«

ftpoben, inbem bie StprriMöpne Don ^apr ju

geftiegen fmb unb infolgcbeffen bie ©ipreibgebüpren je

länger je mepr eine unjureitpenbe Gntftp&bigung für

bie Unfoftcn bet Stpreibtoerft barflellen

8u(p Don feiten ber ©e<pt#antoälte unb ©criiptf=

OoUjiepet toirb lebpafte Illage über bie Unjulünglüpfcit

ber Seprribgebüpten gefüprt.

Gt erftpeint baper angejeigt, für biejenigen ^älle, in

benen Sepreibgcbüpren autnapmttoeife notp in Änfap

gelangen follen, eine autfömmlicpe Gntftpäbigung ju

getoapren. 3u biefem 3®c<fc erftpeint eine ©er»

bopf>elung bet Bitperigcn Sapet gebotm.

Set toeitcrcn peifet et bei § 76 SR21D.:

Änbcrfcitt ift in ©etratpt ju jiepen, baß bie Bit*

perigen Stpreibgebüpren jur Sedung ber talfäeplidfn

Slutlagen niept autreiepen

Sie Regelung bet Grtttourft gctoäprt ben ©oxteil,

bafe au^| $Hc(pttantoälte, bie pauptfäiplitp ©ro^effe mit

Ueinen ©Jerten \n führen paben, in ben ©aufepfäpeit

eine autlömmli^e Gntftpabigung für ihre Äutlagen

fmbrn

Uöitb ber Iepte Sap ©laubige fmben?

VIII. ©anj befonberer Seatplung toirb ben ^verren Hoüegm

noep ber neue 21bf. 2 bet § 76 mit feinem 3RinimaIfap bon

50 ©f. — namentliep in ^infitpt auf bie 3toangtboüftredung

bei ben Heineren Cbfeften — empfoplcn.

SfnbereTfeitt ift eine ©etraiptung ber ©auftpfäpe bet Gnt«

tourft für bft ©erüpttfo^en (naep ber Slnlage I bet Gnttourft)

niept opne Unterejfe.

©ei ber ©ofition „fheitige Sleeptipflfge in 3toilfaepm'
J

maepen bie ©aufcpfäpe bon 10 ©ro.unt ber ©cbüpren faft genau

fobiel aut, toie bie jepigen Slutlagen für Sepreibgcbüpren unb

©orto (ettoa 2 400 000 'üRatf).

iRaep bem Gnttourf toerben aber, unb jtoar mit bem Sap
bon 20 ©f., bic Sepreibgcbüpren für bie auf Ätttrag ju

4
) 9latp ber etatiftif bet Gntwurft betrügt bat 6<preibwert

bet ^Jrejcflet über 300 ÜRart etwa */, bet rictnecen ©rejeffet, fo

baß — bie erftcren ©tojefic auf »/* angenonuntn — ipr Sepretbwerl
1 m bet (.Hefamtfipreibwerft bet crftinftanjliipen ©rojeffe autniacbl.
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ctleilenben Auifertigungen unb Abfhtiftcn noch Ix.

fcnbrrS erbeben. Xurunter [allen, Wenn ich ben (Snttourf

ttd?t »erflehe, bie ^[OtctoBabfcbriften unb bie UrteiWau».

fertigungen.

Scüten biefe Scbrififtücfe nicht Wobl minbeften* bie §älfte

br* gefamttn gerichtlichen Schrccbmert» au»machen, unb brt^aib

nicht noch etwa jnxi BüHmnen hinjulommen?

II.

Bon Se<ht*emtoaU Dr. Atfreb Bloch II, TOündxn.

ÜBabtenb übet bie in Au*fi<ht genommene Anbetung bet

3^30. (ich (eben feit langem ein lebhafter McimcngSaustaufch

in attrn beteiligten Steifen cntwidrlt b«t, loutbe bi*htr bet

beBatflrhenben Seform bet 9)9(30. auch unter ben Anwälten

felbft eine gelinge Beachtung gefcbenlt. Unb boeb beftebt für

bie Anwälte, getabe mit Wüdjicht auf bie unbefireilbat

bettfebenbe, bem AnWaltSflanb ungünftige Strömung, allet

Aniah, fi(b bie neue ®abe befonbeel ju betrauten unb bet

ibt gegebenen Bcgrünbung bie boBflc Aufmertfamteit ju fcbtnlen.

Sie SA®D. bat lieber übet bie bei bet BRanbai».

ffibtung eetoaebfenen Auslagen lebiglicb Soren fite bie Schreib*

gebubten fotoie für [Keifen feftgefegt unb beftimmt, ba| für

Scrpadung Don 8 tiefen unb Ulten Auflagen nicht ju berechnen

feien. 3m übrigen aber galt bet, mit bie SRotiBe bet 9(9(30.

fugen, au» bet 9tatur be» SlanbatSDerhältniffe» ftcb etgebenbe

9!ecbt»grunbfab, bafi ade nottoenbigen unb nübliehcn Auflagen

tatfäcblicb bem bem Auftraggeber oergütet treiben müffen.

Set Snttourf febräntt biefe Siegel toefentliib ein, inbem et

für bie ganje Brojchtatigteit be» Anwalt* nicht mebt ben

Wirtlichen Aufwanb a!» crfahfäbig etDSrt, fonbetn b*et toie

bei ben Brojthgtbtthttn ein ®aufcbalfttftein Porfieht. Sic

9u»iagen bei Anwalt* befteben baiiptfccbUcb in bet Auf.

Wenbung für Schreibarbeit unb für Boftgebübren. Seebalb

Wtd bet (Entwurf getabe biefe 9u»(agen treffen, inbem ec

in Abänbetung be» btlberigen g 76 9)9®0. getoiffe ®auf<h*

füge Porfieht.

Sie Antoaltfehaft muff ficb nun fragen, ob benn Wirtlicfc

genügenbt Srunbfagen bafüt gefebaffen toorben finb, um folcbc

Sefümmungen ju treffen unb ob bie neue Dehnung eine

(Betrübt bafüt bietet, bah bie bei bet 3Ranbat»fübtung in bet

[Regel entfianbenen Äufwcnbungen genügrnben ®rfa{ finben.

Sie bi»b<tige, fiebert, Bot Beiheften febügenbe 9)eebt»gtunblage

fod ja Betlaffen tsetben unb nur in Aubnahmefädtrt bet

lalfä<hli<$< Auölagcnauftoanb für Sehteibatbeit unb gSorti

jut Setreehnung tommen.

Sie Begtünbung be» (Entwürfe* oetfagt itabeju rodflanbig,

toenn man in ihr eine ®runblcge füt ben aufgefteBten Baufchal«

fag fuebt Al» im 3ahrt 1867 bie 9)eicb»tegittung ben

®erfueb machte, eine Anbetung bet 9)9(80. unb jlear eine

fjerabfebung bet ©ebührenfäte berbeijufübttn, blieb bie geplante

SoBtde in bet Rommtffion, wtleher fte jut Beratung übet,

toiefen loat, fltden. Sie Äonuniffion Bermigte bie nottoenbigen

jktifhfchen Unterlagen unb ben 9taibioci< bafür, bah überall

hn Seich bie (gintommentBeibältmffe bet Anwälte bamacb

gealtet feien, um eine Blinbenmg bet ®ebubten ju ertragen.

3ejt lommt eine gtfejlnbe Anbetung, Belebe in ibter 8c.

grünbung füt einen febr groben Seil bet 9nioa)t»tätigtrit gat

nicht ben Beifuch macht, bie ÜBittung ju prüfen, Wabrenb fte

füt einen anbeten Seil getabeju ein Bmtjige» 9JiatetiaI,

ba» au» einem eng begrenjten Sebiete genommen ifi. Bet.

Inerten Win.

Sie Begtünbung bet 9!oOeUe febweigt ficb Boülommen

batübet au», (nie ficb nach ben neuen 8eftimmungen bie Ser*

bältniffe in bem SttafBcrfabren, in bem SontutlBerfabren unb

in bet 3lwmg»ooHfiitdung grgmübet bem jtjigen 3“frtnb ge«

ftalten werben. 9)ur füt ba» SiBUptojegoetfabten I. Jnftanj

bat fie 369 amlügeticbtlicbe unb 396 lanbgeriebtliibe Alten,

toelcbe au» 13 Beriiner AnwatKfanjIeien flammen, jut 9Ia<h*

Prüfung brtangejogen. Sie Spricht baBon, bah 2117 613

amlügericbtlicbc unb 313 787 lanbgcricbtlicbe ®rojeffe im (Jabre

1905 bei ben (Berichten be» ganten Seich» angefallen feint.

Um eine neue Beflimmung ju rechtfertigen, bat fte alfo mit

0,1 ^tojent bet lanbgetiebtltebcn Sachen beebeigejogen unb,

tsenn man annimmt, bafi /. bet amt*geriehtiichen Brojeffe

butcb Anloältt geführt toetben, nur 0,07 ®n>jcnt bet amt»,

gerichtlichen Sachen.

Sah eine Solche rein örtliche Siiniaturftaliflit mehr al»

unjuBetläfftg fein muh, liegt auf bet $anb unb e» befiehl Somit

bie ®c|ahr, bah btt beuifehen Antnaltfebaft burch bie 9lobede

ba» (Emlommen in brttäihtliihem 'Blag gefchmälett toirb. Sie

Bode 8etechtigung biefer Annahme folgt barau», bah bei einer

richtigen 3ufammenftedung be» Bon ben 18 Berliner Bodegen

flammenben Unterteil» bie SSitlung be« neuen ifkufchallpftem»

nicht rttoa in bem Srrecchen ober gat Uberfleigrn bet talfüch*

liehen Schreib. unb ®of)au*Iagen, fonbent burchgehenb in einet

bebeutenben Abminberung be» Srfage» bet toirdiehen Auf.

tsenbungen be» Anioalte» fleh ju rrlennen gibt.

Sie al» Anlage II bem (Befehenileutf beigefügle Sabtde

enthüll nämlieh Jtoei fehtoere jjehler. Sie beteehnet junüchfl bie

Sehteibgebühren, toelehe fie ben Baufcbalfägen gegenüberftedt,

nach bei bi»herigm Sore Bon 10 ®f. pro Seite. 91un ftedt

bie Begtünbung au»brürflieh feft, bah biefet Sag fotoohl füt

©eriehte, toie für 9)«ht*anWälte unb (BeriehHtodjithtt bei ben

heutigen Berhültniffen je länget je mehr eine unjuteiehenbe

Snlfehübigung füt bie Unlofien be» Sehteibtonle» batflrdt, ba

bie Bcthültncffe f»h feit bem 3ahte 1879 toefentlieh Petfchobtn

haben unb bie Sehreiblühne Bon 3aht ju 3«ht gefliegen frnb.

Sei ben Amnülten bleibt aber ferner ju beachten, bah ihre

Banjlecfpefen nicht nut buch bie Steigerung bet Shteiblöhne,

fonbetn auch butch anbete Umftünbe bebtulenb getoachfen finb.

6* fei tun auf bie ffirh&hung bet Sofien füt 'llcete, füt $eijtmg

unb Betcuchtung, auf ba* Stlcphon unb auf bie Beiträge ju ben

geglichen Serfichetungen bet Schilfen hmgelnitfen. Sie Icgiettn

jofjlt bet Anloaft ex nobili officio meift ganj. Sn heute emge.

mtjfene ©cfa( füt Schtribfoften beträgt alfo nach be» ®eftg.

gehn» eigenen richtigen Abführungen nicht 10 Bf., fonbeen

20 Bf. pro Seite unb biefet dtfag muh jugntnbe gelegt loetben,

toenn ein füt heutige Snhältnijfe juttejfenbe* B«ufchalfpj)em

gefunben toetben »cd. 3n bet hin folgeuben Sabede finben

f«h nun bie ©nbtcfubate bet Anlage II bet Begtünbung ju.

fammengefiedt mit Smfügung einet Spalte, in weichet btt

Stoanjigpfennigfat füt bie Schteibftite angewenbet ifl.
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SBcrtftuf c

.w
ber

Sachen

Summe
ber

Gebühren

Suntmc bet Schreib-

unb pcflgcbührcn

Seite Seite

|u 10 pf. ju 20 W-

Summe
ber

^flufchal-

Iftßt

0— 60 139 866,15 654,80 1 122,00 469,00

60— 300 250 3 247,90 1 378,16 2 370,81 870,90

300— 900 146 5 579,90 968,46 1 691,70 1 116,10

900— 2100 109 7 423,90 921,85 1617,85 1 486,00

2100—10000 73 8 482,10 738,67 1 317,84 1 696.80

^ufautmtn .

.

717 26 589,95 4 661,83 1 8 120,20 5 637,00

2U« iKcfultat ftnbet ficb, baß bic Vergütung nach bcm

in Sudftcbt genommenen 'fkcufchalfpftem freit hinter bem toirl-

lichcn Sluffranb be« Blnfralt« gurüdblttbi Set bon bet

Tabelle be« Sntfrurf« in ben Schlußgahlen auSgetoiefene über*

fchuß ber ^aufcholfummen ift betfehtounben. 6r gebt aber

auch fofott betloten unb baö gewonnene Srgebni« frirb ein

noch biel ungünftigerc«, toenn man einen tociteren fchfreten

gebiet bet bem ©efehentfrurfe beigefiigten ißergleichitabelle

befeiiigt.

Sie labefle ficllt nämlich bei bem BJctglcich twn 717 gäHen

389 anuegericbtlitbe Sachen 328 lanbgericbtlicben Sachen gegen*

übet, al« ob tatf&blub bieje 3<>b^n bem im Bleiche befUbenben

Serhöltniffc entfprcchen toürben. Blimmt man toie fchon oben

an, baß 7« aller amtügcricbtlicben Sachen burch Blnfrälte ge*

fttbtt Wirb, unb bie|c 3ahl dürfte eber nichtig al« gu ha<h

gegriffen fein, jo iteffen auf bie 313 787 lanbgerichtlühen
v$to*

geffe be« ^ahrc« 1905, bon Welchen bic ©egriinbung jpricht,

529 403 burch äntoälie bettretene 2lmt«geri<ht«fachen. Blut

37 ^togent aller im Seutfchen Bleiche bon Anwälten bei £anb*

unb Amtsgerichten geführten 'JUogejfc betreffen alfo Streitwerte

übet 300 BRarl.

BQetben in bet Tabelle nur fo biel lanbgeticbilicbe Sachen

mit ihren ©ebiihren unb Auflagen eingefefct, al« auf 889 Amt«*

gerichtdfacben banacb treffen, nämlich 229, fo finit bie '}lauf<hal*

fumme unter ben Bktrag, Jbtlchet febon beute bet Änfraitjchaft

bei bem anerlannt gu geringen Sciteufaß bon 10 $f. gu bet*

güten ift, herab. Sa« ^auf<halfbftem be« neuen § 70 gemährt

alfo nach ber richtig gefüllten eigenen Blecbnung be« ßntfrurf«

nicht nur nicht einen ben heutigen Bkrhältniffcn angemeffenen

Aueiagcnctfaß, fonbetn noch Weniger alß ber bisherige BJlobu«

mit ferner ungenügenben Schrtibtase ergab, gür bie öm Amt«*

gerichi au*j<hlußh<h tätigen Anwälte aber lehrt bic Tabelle,

baß fie auch bei ber geplanten Auebcbnung ber ^uftänbigteit

auf 800 BRarl für bie erwachjencn Auslagen gar nicht ober

hoch nur in feltencn Au«nahmcfättcn bie eigenen Spefen felbft

bei £ugnmbelegen ber ^ehnpfemtigtaje erfc^t erhalten.

Ser neue § 76 nimmt nun freitet gar leine Blüdftcht

barauf, ob mehrere ftläget ober ißctlagte im 'Jkogejfc beteiligt

ftnb. Sr beftemmt ferner im Uvtunbenprogeß bic ^aufchal*

entfehäbigung nach ber ohnehin geringen (gebühr bon Vw, ob*

gleich ßCTObe hier fchon bie Art be« 'JJrogeflt« eine BHehrheit

beö Schrcibwertc« bebingt. @4 frirb jebem trainier rin

leichte« fein, Su^enbe bon Öeifpielen aufgugählen, in frelchen

bie borgefehene Bleuregelung unbcbmgt bem Anwalt jum

Staben gereicht unb fchon bei ber (Üitteichung ber Älage

ba« B3auf<hale Übertritten frerben muß.

B3ei fcen hohen Streitwerten läßt ftch mit ÜRüdftcht auf

ihre berhältni*mä|ig geringere $ahl burch bie ffkuifthalierung

(rin Srfaß bieten, in«befonbere freil ein BRarimum bon 60 BJlarl

gefchaffen ift. Sa« beifit mit anberen SEÖorim in (einer lontra*

biftorifchen Sache mit mehr al« 28 000 BJlarl Streitwert

(ann ber Anwalt über 60 BJlarl für Schreibloflen unb ffSoft*

gebühren erhalten. Blun erforbem aber folche größere Bin*

gelcgenheiten eine gang befonberc BJorbereitung, oft ben Öetlchr

mit einem ftomfponbcnganfralt unb eingehenbe rechtliche unb

fachliche 93ehu>»blung in ben Schriftfähen. Ser Anwalt fühlt

gerabe hier nur Ju oft bie Ungulanglichlcit ber ©ebühtenflala

be« § 9 iRA®0., freil für ben mit ben Schriftfähen betbunbenen

Auffranb an ^cit unb Arbeit eine hü^eichenbe (Intfchäbigung

nicht gewährt tft. ^n jebem einigermaßen berfrideUcn gaHe

frirb fich ein Uberfchreiten be« BRajimum« ergeben.

Sie (Entwürfe btgrünbung jagt, e« werbe gu ber ^ßflu^t*

treue ber Anfraltfchaft ba« Vertrauen gehegt, baß bic ^keu*

fchalierung ber Schreibgebühren bie (Einreichung ber erforberlichm

Schriftfähe nicht beeinträchtigen frirb. (£« h<i|t nun aber hoch

bie Blnforberungen an bie pflichttreue gu poch fpannen. Wenn

bie QJefriffenhafligteit in ber Bit beit baburd? gerabegu geftraft

frirb, bafe b« Slnfralt für feine Sotgfalt noch au« eigener

Safche bcgahlcn muß. Sie gur ^Beratung ber tm

3ahre 1879 eingefehte Äonunijfion unb ber Btcich«tag nahmen

einen anberen Stanbpunlt ein al« ber jehige Entwurf.

Ursprünglich follte ein Srfah für ben BJrieffrechfel mit bet

Partei nicht gewährt frerben, bie Btegteiung«oorlage würbe

aber abgeänbert unb bie Srftattung«fähigleit feftgejept, um bem

Bkrlehr mit bem BRanbaten leinen Abbruch gu tun.

S« Würbe gu freit gehen, ohne bte Schaffung eine« genauen

ftatifhfchen Blüdbalt« h‘er aüe erbenlhchen Stngtlhctien auf*

guführen. Bluf bie 3'uang«öoUftrtdung aber fei befonber« bm*

gefriefen, bei Welcher ft<h gang eigenartige Srgebniffc be« neuen

Spfiem« herauebUben. Sa bie 3^1 ber bon Blnwälten ge*

führten Strcitigleitcn unter 300 BJlarl freit grüner al« bie

Summe ber Sachen mit größeren BBcrten tft unb ba« gleiche

Bkrhältniö für bic BloUftredungßinftang gutreffen muß, fo tarnt

nach bcm neuen § 76 in ber S)lchrg«hl ber gäüe ber Anwalt

nicht mehr al« 60 !flf. paufchale bet einer BJoüftrcdung«*

maßnahmc erhalten. Blun erforbert beifptel«»etfe bie gorberung«*

pfänbung mit ber borhergehenben ©enachrichtigung fchon

unbebingt einen größeren Blufroanb. %n ber SloÜftredung«*

inftang tommt e« aber gerabe am hdufigftcn gu Unteibanblungcn,

ber Bewährung bon Stunbung ober Blatengahlung, froburch

notgebrungen größere 2lu*lagen bcrurfacht frerben. Sluch bei

höheren Streitwerten bilbet ba« Snbe oftmal« ein ^ottfttedung**

titel auf eine geringe Summe, man beule an ben BJergleuh

ober an bie teilweife Stbfreifung bet Alage. ^ter Will nur ein

©etfpiel herangegogen Werben, um gu ertennen, welche grüßte

burch bie geplante Blcuorbnung gegeitigt »erben lönnen. Sin

lanbgerichtltcher Blcchtiftreit gu 1 200 BRarl enbet mit einem

20 Seiten langen Urteil, Welche« bem Aläger nur 200 BJlarl

gufpricht. gur ben $fänbung«auftrag erhält ber Slnwalt

2,10 BJlarl, toogu noch 50 pf. '4ktuf<hale lonttnen würben, in

Summa 2,60 BRarl Sa« Urteil muß mit ber ©egrünbung
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jugefteüt Werben unb bie Rbfcßrirt allein erforbert fomit bereit«

einen Setrag »on 4 SRarf. ©ebt ber ©laubiger nun felbft

gum ©crichtSooHgieb«, fo hat birfet für §erfteHung ber 31b*

feßrift ju folgen, bafür 4 'JJlatl gu »errechnen unb mitbei*

gutieibeii. Üe Partei, Weid# einen Slnwalt Wäßlt, gaßlt alfo

Weniger, al« Wenn fie felbft ba* Verfahren betreiben Würbe.

2>er SlnWalt muß auf ba« SWanbat au« eigener £afcße barauf«

gaßlen unb ^at noch obenbrein bie Haftung für ein etwa

unterlaufenbe« Vetfeßen gu tragen. £)a ber Äntoalt in ber

Regel nur für ben Drt«»erlebt leiepbonabonn ent ift, nach § 76

aber aueß für ©efpräcße hn VegirfSuerteßr feinen befonberen

(Erfaß erßält, »ermag ein eingige« nolWenbige« ©efpräcß mit

einem Racßbarort ba« gange für bie VottftrccfungSinftang

gewährte Vaufcßalc gu »erfcßluigen.

Stile biefe feßweten Racßtcile Würben fuß nur babureß

»ermeiben laffen, baß naeß § 93 RÄ@D. bureß fcßriftlicße

Vereinbarung für bie ©Treibarbeit unb ißoßgebübren eine

befonbere Slbtebe mit ber Partei getroffen Wirb. Von fl ein lieben

Mitteln, mit Welcßen fub bie Vorfcßtiften umgeben liefen, muß

bet Stntoalt Slbftanb nehmen, Wenn er nid# mit feinen ©taube«»

pflügten in ffliberftreit geraten Witt. 2tber bie Vereinbarung

einer befonberen (Entfcßäbigung für Stßtribloften unb Voft*

gebühren erfeßeint f<bon an fub mit ber SSürbe be« reibt«*

tunbigen 'JiarteiöertieteTS unvereinbar.

2Jie beutfeße 'Jlnwaltfcßaft bat feßon jeßt mit ben Wirt*

fe^aftiidben Verßältniffcn feßtoer gu lämpfen. 6ie trägt bie

Saft ber ärmenfaeßen, über beten ©röße fiT ein Vilb gewinnen

läßt, wenn man gum Veifpiel weiß, baß unter allen tm Sfaßre

1905 bei ben 3u>iltammem be« äöniglußen Sanbgericbt«

Rtüncßen I angefallenen Sacßen I. unb II. $nftang fuß 23 Vtogent

Slrmemnanbate befunben haben, fjür bie fämtlicßcn Sanbgericßte

Vapentö berccbnenfub im 2)urcßfcßnitt 17 Vrogent. fDageßt e« woßl

nießt an, ben Rnfcalt no<b gugunften ber gaßlungSfäßigcn

Parteien Weiter gu belaften unb eine ©ebüßrerwrbnung feftlegen

gu Wollen, unter Welcßer in gaßlreicßcn fällen bie 2Baßr*

fefyeinUdpteit befteßt, baß ber SnWalt für feine Arbeit unb

Auslagen nießt« erßält, fonbem felbft bare 3«töüffe maeßen

unb alfo mit Seelüften arbeiten muß. ®a fann aueß ber

Rüdtfcßlag auf bie SlnwaltSgeßtlfen, ber fteß in ber Rlmberung

be« Vf*fonal« unb ber Veicßräitlung auf billige 91rbeit«fräftc

geltenb machen Wirb, nicht au«b(eiben.

2)ie Veftimmung be« neuen § 76 Slbf. V hat fehr Wenig

Sebeutung. Sb« '-Äntoenbung bürfte nicht nur eine RuSnaßme,

fonbem eine Rarität bilben. 2>cnn nicht bie Partei befteflt

3ufchriften unb 2lbfchriften beim Slnwolt, fonbem biefet hat bie

fyittialioe, er muß entfeßeiben, toa« bem Älicnten fcßriftlicß unb

abfeßrtftließ mitguteUen ift. SDer neue § 76 fteht im grellen

©egenfaß gu ben 3been, toelche ben ©efeßgeber bei (Erlaß ber

R2l@D. geleitet haben, in beren Vegrünbung e« ßeißt:

„Vor allem mußte al« eine Veftimmung ber R9KBD.

im Sluge behalten werben, bem für bie Rechtspflege

nottoenbigen VerufSftanb eine angemeffene (Entlohnung

für feine Stiftungen unb bamit guglcieß eine wütbige

SebenSftettung gu fießem."

Solange bie m biefem Sinne guftanbe gefommene RÄ©0.
unb als ihr Äorrelat bie mit einem toirtfchaftlich gefunben

Sünoalteftanb rechnenben übrigen reich«gcfehli<hcn Seftimmungen

gelten, barf unb muft bie beutfehe Slnioaltfchaft »erlangen, baft

bie ©runbibee ihrer R3l®0. nicht burch eine mangelhaft Vor»

bereitete Ro»eUe »erlrfet toirb.

SÜemt eine Setbillignng ber Rechtspflege erftrebt hierben

toiü, fo hat bie ©efamthrit ber Sebölferung gleichmäßig ben

2lu«fall gu tragm. ÜRan möge bie ©erichtsfoften h^abfepen

unb burch eine hbftere allgemeine Sefteuetung ben SluSfaü beefen.

$er ßnttourf jeboch tt>iU biefe Verbilligung gum größten £eil

auf Äoftcn be« 2lnn>olt«ftanbeS, ber bereit« große Saften für

bie SlUgemcinheit trägt, burchführen. ^tbtn anberen Slnlaß für

ba« Slbgehen »on bem bisherigen, ber allgemeinen Rechtsregel

entfprechenben ©runbfap für ben (Erfaß »on SluSlagen läßt bie

Vegriinbung ber 9lo»elIe »ermiffen. ©te enthält tatfächlith nur

ben Veleg bafür, baß ber gegenwärtige ßrfap mit ber 10 »$f.»

Sthrribtare gu gering ift. Stoßbein foU ein VaufTalfhftem für

bie VtojeßauSlagen fommen, welch*« biel gu geringe ©äße ent*

hält, fidj für einen großen leil ber anWaltfcbaftlichm Xätigleit,

iulbefonbere für bie nach ^5l©0- 3« beßanbelnbc 3ü>ang«*

»oUftredung überhaupt nicht eignet unb fomit eine toefentliche

Verfchlethtaamß ber (EtnfommenSöerhältmffe be« 2lniüalt« unb

bie (Einführung eine« bi«ßet unmöglichen VetluftrififoS in bie

anWaltfchaftliche Xätigleit bebeutet

III.

Von Re<hl«ant»alt Dr. Rubolf §ürft in ^eibelberg.

2)er RechtSanhwltftanb al« ©ange« unb bie Rechtspflege

haben gtoeifello« ein hohe« Oatereffe baran, baß bie gefeßlühcn Vor*

feßritten über bie Vergütungen meßt ben ^ureßfeßaitt ber Recßt«*

anioälte in pefuniäre Sorgen bringen, ©me richtige Vergütung

bei lätigleit be« Rechtsanwalt« ift eine Rotwenbigleit. Von

biefem Stanbpunlte au« müffen aueß bie Reformborfcßläge über

bie üUtbmmgen bei RÄ©D. geprüft Werben.

©« muß nun »on »omßerein gugegrben Werben, baß bie

Vaufcßalierung ber Scßrcibgebüßren für bie RecßtSanWälte

große Rnneßmlichteiten bringen Wirb. ®ie Äoftenberecßnung

gegenüber bem Ahenten wie bem ©egner Wirb »ereinfaeßt unb

»on recßt mißliebigen Veanftanbungen »on Äletnigfeiten befreit,

bie ©ingießung »on ÄoftenOorfcßüffen erleichtert. Rttein bte«

barf nUßt bamit erlauft werben, baß bie Vaufcßfäße fo ntebrig

bemeffen finb, baß bet RecßtSanwalt bureß fte eine (Einbuße

erlribet. 3m allgemeinen barf angenommen Werben, baß

20 ^ßrogent ber ©ebüßren bei Objehen etwa »on 1 000 SJlarf

bie ©cßreibloften beefen. ©« Wirb gWar jebec RecßtSanwalt

mit RecßtSftmten aufwarten fönnen, wo bie ©Treibereien be»

beutenb meßr al« 20 Sßtogent betragen, in »ielen V*oj«ffen

bleiben fte aber unter biefem ©aße unb eine SRuSgleicßang

Wirb ftattfinben. 2)te« ergibt aueß bie Xabefle, Welcße mit

bem »orliegenben ©efeßenttourfe al« Anlage II toeröffentlicßt

ift, wenn aueß »iele ÄoHegen ber Rleinung fein Werben, baß

im $utcßfchnitt bie ©cßreibloften ßößer fein werben, al« e« bei

einer Reiße beT ßerau«gegriffenen $äüc b« 3«faD Wollte.

SHefelbe iabeUe aber etweift aueß, baß bte 9Jlinbeftgebühten

»on 3 begW. 4 -Warf »iel gu niebrig gegriffen finb, baß bie

bisherigen ©cßreibgebüßren in feinem ber ^äüe gebeeft Würben,

Wo biefe Rlmbeftgebüßr bewilligt ift. 3>r 3lu«fatl ift ein feßr
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«hehlich«, bei 170 amligeriebtlüben Sachen üb« 500 Wart,

gtrfa 40 $tO)cnt b« je^gcn Schrcibgebühren. Unb nicht lud

ankni (lebt ei mit bin Bcogeflen mit Streitwerten bi<

650 Wart. Dabei ift ju brrüdfubügm, bafi bit Segietungi*

begtünbung ju btt 'Anbetung bei § 76 St2©0. fclbft fagt

(Hbf. 1 oorlepter Sab):

„Anb««feiii ift in Betracht gu gerben, ba| bit bii*

bttigtn S<b«ibgtbttb'™ 1« Dedung btt tatfäebiichnt

Auilagen nicht auireiebten."

$iemacb fallt man «toarten, bafc bit Srform eine

Grböbung btt Vergütung für bit Scbmbteerte mit f>4 bringen

müfcte. ©kiebteobl foU ben Anwälten, bit hauptsächlich mit Beinen

Streitwerten befaßt finb, alfo ben Amtigcritbtianteälten, audj btt

ffitpöbung bet amt«g«icbtlicb<n Sompeieng auf 800 Wart, ben

Anfang««, ben Anwälten an Beinen Orten, gugeimctct wttben,

bafj fte übet bit §älfte tbcer wirtlichen Auilagen für bai

Schnitten! nicht teieber ctfe(t erbalten. Sine S'Tbc'bciTig bet

Wmbeflgebübren bon 3 auf 4 Wart unb hegte. 4 auf 6 Warf

mürbe eine toobl gtteibtftrtrgte Winbetung biefei AuifaBei

um gitta 300 Wart, alfa auf wenig« ali 20 Brogcnt herbei*

führen. Sie ift alfa ali unabteeiilieb gu betrarbten unb ebenfo

bie (Erhöhung bet Winbeftgcbübt für bai Scbteibtoert Bot

Stbebung einet filage Ban bem minimalen SaJe non 60 Bf-

Wan bringe ba<b bit Secbtianteäite nicht bagu, bafc fre mit

bem Wanbanten ein Ablommen tnegen befonbeter Schreib*

Betgütung treffen müden, mit ei bei ben Winbefifäbtn bei

(Entwurf« unauibtciblicb fein mürbe.

Such toäre ti febt etmünfrbt, menn uni mit bem Schreib*

teert einige (Erleichterung geraffen mürbe. Samentlieb gilt

bie* Bom Urhmben* unb bot aBem Bom SJecbfelprogede. Wenn
hier ffiedbfel, $rotefturfunbe unb Setourrecbmmg mit bet filage

bem ©reichte tnie bem Segnet ober bei mebrettn Seflagten

jebem eingelncn bon biefen abfcbtiftlicb mitgeteilt teetben

müffen, ift bie ©ebübr Bon 3 ober 4 Wart fad ftpon mit bet

filage aufgebrauebt. 84 märt toobl angängig gu beftimmen,

ba| ben BeBagten Abschrift bet Brotefturfunbe unb bet

Setourrerbnung nicht mitgeteilt gu teerben braucht. (Erteägmi*

teert ift feinet ber eben berührte Buntt: bei mehreren Segnetn

teil auch bei mehreren Auftraggebern ift boeb eine (Erhöhung

bet Sibrciigebübttn geboten, ffiit tafch finb bei einet Seihe

Bon Bellagtcn, beten jeber eine filagegufteBung erhalten muh,

g. B. bei bet filage gegen mthtett Wttetben, bie Schreib*

gebühren aufgebrauebt. SoB man hier Bon bem Bufiiaggebct

deb befonbere Schrcibgebühren bebingen, ober foB biefer gut

SJetmeibung einet folcben ihm gut Saft bleibenben Srttafebtecbe.

oergfiüma bagu lommen, jeben eingelnen befonberü einflagen

gu laden? rver ift eine Stfäbung bei Baufcbquartlumi bai

eingig Sichtige. Da« gleiche gilt, teemc man flau mit einem

Auftraggeber mit mehreren gu lonefponbieten h«t.

(Entlieh gibt gu erheblichen Bebenten bet Borgefchlagene

^bibftbetrag Anlaji. ©t mitb in bet Segel teirtfam teetben

tut bei 'Drageffen mit Streittecrten Bon mehr ali 28 000 Wart.

Dai ift gang flehet, bah bie Secbtiftreite mit groben

Sireitmerten in ber Segel eine teeit umfangteubere Siorbereitung

bebürfen, ali bie Bemeren Sachen; hier teetben häufig febt

grobe Sbfebriften unb bctgl. nottoenbig fein, hierin ben Sechti*

antealt gu befcbränlen, liegt (einerlei Anla| Bor. (fbenfo ift

(ein ®tunb Borbanben, getabe bei ben gtöhtttn Cbjetfe» eine

geteide Wehrbclaftung auigufebliefien; im Segcnteile bei toerttuh

grafen Streiiteetlen ift bie Vergütung, bie bet Sechtiantealt

erhält, BäBig ungenügenb. di beträgt ja bie einfache ©ebübr

bei einem Dbfetie Bon 10 000 Wart 0,64 Beogeni bei Streit*

teerte* bei einem folcben Bon 50 000 Wart 0,288 firojent, bei

100 000 Wart nur 0,219 $togent unb bet ffkogemfab fintt,

fo baf fre bei 200 000 Wart nur noch 0,1595 fßrogent unb

bei 500000 Wart gar nut 0,1038 fflrogenl, alfo teenig mehr ali

1 */•» beträgt ffür bie Durchführung eine« Secbtiftreite« mit einem

Objette Bon 250 000 Wart, in bem Beteei« «hoben ift, «hält

b« Sechtiantealt 1 107 Warf, teogu noch 60 Wart Sebteib*

paufebgehubr (ommen foB, alfo 1 167 Wart ob« nah nicht

einmal >/, Btogent b« Streitfumme. Dagegen betragen bie

®«itbtigcbfibtrn für biefen gaB (a6gefehen bon bem Schreib*

paufchquantum Bon 100 Start unb ben Schrcibgebühren füt bie

beantragten Abschriften) 4 020 Wart, atfo ettoa Biermal fo Biel

ali bie ©ebübtrn bei Anwälte«, unb bai Wifkerbaltmi teirb

um fo gtither, je bähet b« Streittoett fleigt. St toäre butch*

au« nicht gu Biel, toerm bie ©ebühren fo btmeden tofirbtn, bah

bie cingelne ®cbübt für ein Dbjeh bon 10000 WatI 100 Wart

betragen mürbe, bann bie teeiinca SSatftufen Bon je 10000 Watt

fteigem mürben unb bie (ficfcübrrn bei gu 50 000 Wart

um 25 Wart, bi* gu 100 000 Wart um 20 Wart unb Bon

ba ab um 15, ob« auch um 10 Wart pro Stufe. Diefe

Betaftung tönntc febt teohl «tragen tenben, felbd teenn bie

febt rafeh unb ftht hoch gu bebeutenber Öbbc anfieigenben

©erichtigcbübrrn unBnänbert bleiben. SDenn auch bann erbeit

ber Sechtiantealt füt bie jführung eine* Sechtiftrccii noch laum

mehr ob« nicht einmal fo Biel, ali gumcid bem Agenten, ber

einen $au*lanf Bermittelt, begahlt teirb ob« ali manche

§Bpothrfmban! neben ber Bnginfung für fogenannte Abfchluh'

ptoBifton a&jiebt. Unb für biefc neibätmiimäfcig Beine Bet*

gütung, teelche Summe geiftig« Arbeit bat b« Sechtiantealt

aufgutoenben, teelche grohe Bcrantteortung ruht auf feinen

Schultern, ja teelch« f’aftung ift n bei Berfehcn auigefehL

Diefe Seite bei Antealtiberufei halle man ft<h auch tuohl Bor

Augen, teenn bie Abänbtrung bet SA©0. gut Bnatung ficht.

IV.

Bon Sechtiantealt Dr. Sflaul SSolff, §omhurg b. b. Q.

Wct b« ‘Reform bei Amtägctichiiptojtfie« foB gleichgeitig

eine Abänbetung bei ©fi©. foteie b« SSfflD. hinfuhtlich b«
Scpreibauilagcn in firad treten.

3n h« bem (Enltourf beigegebenen Begtünbung teirb aui*

geführt, hah hie biih« getoähete ffintfehäbigung Bon 10 Bf.

für hie Seite Sich ali Biel gu nichtig brrauigefteSIt habe unb

beibalb eine (Erhöhung biefei Sajei etfotbniich etfeheine.

^m (Entwurf (§ 76 SA©0.) teirb bann heftimmt, ba|

füt ^etfteflung hei Sebrcibto«tei unb <Srfa| b« Bofigebühttn

ber Sechtiantealt Baufchfähe «halten foBe in 4iöbe Bon

20 Beogent b« ©ebühren. S« gum B'ojefs&eOoümdebtigten

befteBtc Antealt foB eine Boufchale Bon minbefteni 3 Wart,

faBi ern Betotii «hoben ob« ein S«gte«b gefchloden id, Bon

minbefteni 4 Wart «halten, bie ©rengen nach oben finb auf
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60 Warf bejto. 60 Warf fltiert. J|n bee Segtünbung wirb

auSgefühtt, bafl einen äit^olt für bis Beurteilung biefer Sä$e

bie flatiflihben Ermittlungen bitten, bie 13 Berliner anWälte

Ibet ibtt aus Btojtffen Qbn Bette bis ju 10 000 Wart flammen«

ben Einnahmen an Sebübrrn, Sebrnbgebübren unb ffSoflgebübeen

Borgenommen haben. Stuf ®runb biefet Ermittlungen ifl eint

Zabeße übet bie in 717 Sachen angefehten ®ebilbten, Sebreib«

unb Boßgtbübttn aufgefleSt unb bet Segtünbung beigefügt

»neben.

91aeb toclebem WobuS bie 717 Sachen aus bet flltajiS

btt 13 Xnttälte entnommen flnb, batübee enthält bie Segeünbung

beS Entwurfes nichts.

SS btbatf (tinet »eiteren (Darlegung, bafl bie flatiflifchen

Ermittlungen ben 13 Serftnee SInWäiten nicht hnfltmbe flnb,

ein richtiges Bilb füc bie Beurteilung bee Bietung eines

SeflbeS fftt bie gtfamte beutfefle äntoaiifchaft ju geben. Sin

Blid auf bie Zabeße geigt, bafi eS fleh um eine bbflig wißlöe*

liehe eein jufäßige 3ulammenfleßung banbett. Bon ben 717

Sachen flnb 389 8mt#gericht8faeben, 328 SanbgerichtäfacSen im

Berte bis ju 10 000 Wart, Wäbrcnb nach ber amtlichen Statifti!

auf 2 117 612 SmiSgeticbtSfachen nuc 313 787 £anbgeei<htS«

faehen entfallen. Bon ben Sachen ohne Beweisaufnahme liegen

7 in bet Brrtflufe Bon 8 200-10 000 Kat! unb nut 2 in

bet Stufe Bon 6 700—8 200 Wart, 9 in bet Stufe Bon

3 400—4 300 Wart unb nur 3 in bet Stufe Bon 2 700 bis

8 400 uf».

®aS metftoürbigfle aber ifl, bafi bie Summe bet BnWaltS«

gebühren aus 717 ©athtn auf 25 589,95 Wart angegeben

ifl, eine Summe, bie flchetlich um baS doppelte ju hoch ange«

nommen ifl.

8IS Sefultat bitfet annahme »erben bann bie Sehteih«

unb Sfloflgebühten nach bem bishertgen Berfabren auf 4 661,33

Wart, nach bem neuen Setfahten auf 6 637,80 Wart bejiffetl.

Seht man fvlt bie (Bejamtfumme bet ©ebühren aus 717

$rojeflfa<hen anflati 25 589,95 ben bet Birfliebleit nähet

lontmtnben Setrag Bon 13000 Wart ein, fo etbält man flatt

bet tflaufchgebüht 5 637,80 Wat! eine (olcfle Bon jirta 2 900

Wart, allo anflatt eines 'fJIuS Bon 1 000 Warf ein WinuS Bon

jitla 1 700 Wat!.

Sie genannte Tabelle ifl übeifchtieben „Setglei^ung bet

S<httib> unb ifloflgtbühttn bet SRechtäantoälte nach ben feigen

Sotfchtiflen bet ©ebühtenotbnung mit ben Sauflb!ä{en beS

EnttoutfS".

Sie Snfaffet beS Entwurfes fcheintn beShalb eine antoalts«

fitajiS mit 25 589,95 Wat! Sebühten (pro Jahr ober füt Welche

Seit fonfl?) füt baS Sflotmale ju halten.

Sollten bie Setfaffet nicht »ifftn, bafl eine antoaltüptajiS

Bon 10—12 000 Wat! pro 3aflt flhon eine gute genannt »itb,

bafi Xaufenbe Bon Bntoälten eine 'flrart« Bon Bie! getingetem

Umfange haben unb, bafi 25 589,95 Wat! (Bebühteneinnahme

aus Stojeffen eine aufletotbentliche Seltenheit ifl? Barum ifl

nicht einmal bet Serfuch gemacht, bie Scegleichung auf bie

8mtSgeriehtSantoäIte auSjubehnen?

8uch hier geigt ein Slict in bie Zabeße, bafi eine folche

Setgleichung ein anbeteS Silb gegeben hätte.

Son ben Sachen mit SeWeiSaufnahme ergeben 52 Sachen

mit einem Obfett Bon 0—60 Wart cmflait 368,22 Wat!

Schreib« unb flloflgebühten nut 208 Warf Sauflbgebübren unb

80 Sachen mit einem Dbjett Bon 60—300 Wart anflatt

624,54 Wat! Schreib« unb Soflgebühten nur 360,90 Wart

Saufchgebühten.

Xenjenigen antoälten, »eiche fleh flhon mit ben niebtigen

anWaltSgebühten btt unteten Bertflufen begnügen müffen,

foflen alfo nach bem Entwurf auch ihte baten auSlagtn ju«

gunflen ihm beffet fituietten Roflegen hefchnitten Werben.

3<b glaube nicht, bafi cS einen amoalt gibt, bet auS ben

Schteibgebühten ®e»inn gieflen »iß, a6et baju foßen bie

Sehttibgebühten bienen, bie angefleßten angemeffen ju begahltn,

unb baS ifl bem Snwait mit geringer fßragis nut möglich,

toenn füt baS Stbrcibwerf angemeffene Sähe gewährt »erben.

Wie einfeitig bet Entwurf Borgeht, geigt, bafl et ben amoälten

am SeichSgeti^t, bie fafl gat leine Suteauunfoflen haben unb

beten Schreib« unb Soflgebühren minimal flnb, tbenfaBS bie

jWanjigfltojentige fflauflbalfumme gewährt.

Sie „auSIagen" fleßen teine ®ebühten für bie Xätigtett

btS anwalttü bat, fle foßten Bon btt #i>be btS ObjetteS tbenfo

unabhängig fein toie eS bie Sebühten bet 3eugen unb Sach«

Betflänbigen flnb.

Süß man aber bie geringeren Bertflufen entlaßen, fo batf

eS boch nicht in bet Weife gtflheben, bafi bie Übernahme eines

flreitigen mit SeWeiSaufnahme Betbunbenen SagateßgeojeffeS

birtlt eine SetmögenSflhäbigung füt ben anWalt bebrütet, toie

eS bei ben Säflen beS Entwurfes bet ffaß ifl. IDie ®efefl«

gebung ber lefflen Sabre hat but<h Einführung btt (Bewerbe«

unb ÄaufmannSgericbte, butch § 9» ®R®. unb § 103 3^0.
gerabe ben anWalt mit geringer 'flropS fchWer getroffen, eS

Wüte febc ju bebauem, toenn bie beootflehenbe Keform auf

biefem Bege fotlflhteilen foßte.

ötmt SH«ithäfltritf|t.*)

Serichtet bon ben SReebtSanwälten beim SReichSgcticht ®eh- 3uflijrat

Dr. Seelig, 3uflijtat Scheele unb 3uflijrat $ade ju Seifljig.

Bit berichten übet bie m bee 3eit Bom 19. Dftobet bis

2. SloBembtt 1907 auSgcferiigten 3'BiIentfchcibungen.

I. Dieichätecht.

EinfühtungSgefeß jum Süegerlichen ®efef)buch

unb SütgetlicheS ®efe(jbuth.

1. 8rt. 17 u. 29 Qmm. § 1568 S®S. Suflänbig.

!eii beuifcher ®erichtc füt bie Efleflbeibung non auSlänbem.

SMIichc Setlaffung als „abfolutet ScheibungSgtunb".]

Sie ShefcheibungSßage beS Ehemannes würbe abgewiefen,

bie ScBiflon hatte leinen Erfolg : Set Kläger gebärt, toie baS

Berufungsgericht in Obeeeinflimmung mit bem 2®. feflgefleßt

hat, teinem Staat an, hat auch früher leintm Staate eingebärt.

Et h*t in Englanb bie Ehe gcflblojfrn, einige 3eit in bet

Sehtoeij gewohnt unb fleh am 18. Wätj 1905 in Wannheim

jum aufentbalt angemelbet. 3« Wannheim h«t et hn So«

Bembtt 1905 bie ScheibungSUage erhoben, nachbem feine ffrau

am 4. Wätj 1905 Bon bet Sehtoeij aus nach Englanb ab«

*) Sathbrud ohne Beigabe bet CucUe Berboten.
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gereift toar. Da« 2®. unb ba« ©crufung«gcri<ht haben an*

genommen, nad? 2lrt. 17 2lbf. 1 in ©erbinbung mit 9Jrt. 29

G®©®©. fei bie Sdjetbungallagc nach bem Stecht bt« ©®©.
ju beurteilen. Da« ©erufungSgcricht hat noch betgefügt, bie

2lbtoetfung ber Klage, bie nach § 1568©®©. nicht begrünbet

fei, erfcheine getnäfj Slrt. 17 2Ibf. 4 G®. felbft bann geregt»

fertigt, toenn Kläga nicht „ftaatSangehörigfcüSlo«" märe unb

trgenbtotlche« au«länbif<he fötfc^ feine ehelichen ©crhältniffe

regelte. 64 ift nicht anjune&men, bafe bet ©«ufungiiit^ter

mit biefet Grtoägung bie fteftfteßung, ber Kläger gehöre fernem

(Staate an, befeitigen tooflte. ©«hörten bie ©arteten einem

auSlänbifchen Staate an, fo glätte bie Scheibung«flage im

lanbe nur unter ber in § 606 2lbf. 4 3©0. bcgeichnctcn

©orauSfefcung erhoben toaben fönnen. — Sticht jutreffenb ifl

c« ferner, toenn ba« 2®. unb ba« ©erufungSgericht babon

auSgegangen ftnb, cS lomme nur ba« tHed?t be« ©®©. jur

Slntoenbung, toeil ber Kläger feinem Staate angebötc unb

angebört ha&, ju* 3^ ber Klageerbebung aber im $nlanbe

feinen SÖobnfib ober 2lufenthalt gehabt habe. 2Werbing« ift,

toenn nach beutfebem Strebt fein ScheibungSgrunb beftcht, bie

Äbtoeifung ber Klage fchon nach Slrt. 17 21 bf. 4 6®. geboten.

SÖäre jeboch in ben bon bem Kläger behaupteten ©orgängen,

bie in Gnglanb unb in ber Schtotij fub ereigneten, nach

beutfebem Stecht ein ScheibungSgrunb $u finben getoefen, fo

hätte — toie ftch au« 2lrt. 17 21 bf. 2 in ©erbinbung mit

Slrt. 29 G®. ergibt — bie ©rüfung nicht unterlaffen toerben

btirfen, ob bie — nach beutfebem Stecht bie ©tbeibung bc*

grünbenben — Daifachcn auch nach ben ®efcfcen be« Staate«,

in toclcbcm ber Ghcmann $u ber 3«*, at« bie Datfachen fi<h

ereigneten, feinen ©khnfty ober in Srmangelung eine« 2Bobn*

fi^e« feinen Slufenthalt hatte, bie S<beibung begrünbeten. 2luch

gur tfrage ber Slntoenbung be« § 1568 ©©©. finb bie Gr*

loägungen be« Serufung«geri(btÄ nicht bebenfenfrei Die Steoifion

macht geltenb, ber ©exufung«ri<bter habe ben § 1568 tterle&t,

inbem er ben Umftanb, bafi bie ©eflagte ben Kläger am
4. 9)lärj 1905 berlaffen habe unb fich gegen feinen Sföiflcn in

Gnglanb aufhalte, gninb{äfeli<h bei ber ©etraehtung, ob bie

©orau«febungen be« § 1568 gegeben feien, au«gef<hieben habe,

barau«, bafc bie bösliche ©crlaffung nur unter ben in § 1567
aufgcfteDten ©erautfefcungen einen S<heibung«grunb bilbe, folge

nicht, bafe nicht bie Datfache ber Trennung ber grau bon bem

ÜHaim mit anberen Xatfachen jufammen ben Datbeftanb be«

§ 1568 erfüHcn fönne. Die Stüge ift jutreffenb. Der

©erufung«richter hat au«geführt, bie toiflfürlich feiten« ber

©eflagtcn Ooüjogenc Trennung bon bem Kläger falle ihrer

Statur nach gar nicht unter § 1568, rnangcl« ber ©orau«*

febungen be« § 1567 Str. 2 fei ihr bie ©ebeutung eine«

«hefcheibenben gaftor« überhaupt abjufprcchen. SDtit biefen

Grtoägungcn bat ba« ©erufung«geti<ht bie ©eftimmung be«

§ 1568 bericht. Unter ben ©orauöfebungen, bie § 1567
beflimmt, bilbet bie „bösliche ©crlajfung" einen abfoluten

S<hcibung«grunb. 2iegen bie ©orauefebungen be« § 1567
nicht bor, fo fann toegen böslicher ©erlaffung bie 6<heibung

nicht bcrlangt toerben; immerhin liegt in bem ©erhalten eine«

Ghegatten, ber fi<h in böslicher Slbfuht bon ber häuslichen

®emeinfchaft fenthält, eine ©erlebung ber bu«b bie Ghe

begrünbeten ©(lichten, bie toie jebe anbere Gheberfcblung bei

ber ©rüfung, ob ber Datbeftanb be« § 1568 gegeben ifl,

©ertoenbung finben fann. Da« 91®. hat benn auch föon in

bem Urteile bom 7. $uli 1904 IV 192/04 au«gefprochen

:

„Unter Umftänben fann auch in ber 2lufbebung ber häuslichen

©ememfehaft eine ©erlebung ber burch bie Sh* begrünbeten

©flirten liegen, bie, toenn nicht für fich allein, bo<h in ©er-

binbung mit anberen ©erfehlungen bie 2lntoenbung be« § 1568
ju rechtfertigen Ocrmag." (G« folgt eine 2lu«führung, toonach

bte Gntfcheibung be« ©exufung«geri(ht« nicht auf ber gerügten

@efeb<«berltbung beruht.) $. c. U, b. 17. Cft. 07, 106/07 IV.

.

— Karlsruhe.

2. §§ 96, 133 ©©©. 2lmortifation«fonb« al« ©eftanb*

teil be« ©nmbjtücf«. ©crtrag«au«legung.]

Die Kläger berfauften ihr ®runbftücf an ben ©etlagien.

3n bem ©ertrage toar beflimmt: „Sluf bem fraglichen ®runb*

ftiief haftet ein ©fanbbriejsbarlehn ber ©ofener 2anbf<haft. Die

Siebte au« ber bisherigen 2lmortifation gehen auf ben Käufer

nicht über. Detfelbe ift biclmehr bamit einberftanben, bafc ba«

auf ®runb ber Slmortifation für bie Gigenttimer be« ®runb»

ftüc!« feftjuftellenbc ®utl?aben bon ber 2anbfchaft an bie Skr*

läufer au«gejahU toirb." Der ©eflagte erhob ben lanbfchafb

liehen Smortifation«fonb« unb behauptet, ba| bie Klager fleh

biefen ©etrag auf ben Kaufpreis anrechnen müffen, toogegen

bie Kläger meinen, bafc fie nach bem ©ertrage ben 2lmortifationS*

fonfc« neben bem boQen Kaufpretfe ju beanfprud?cn haben. Da«

C2@. toie« ab, ba« Sl®. h°b auf unb berurteilte: Da« an>

gefochtene ©crufung«urteil beruht ebenfo toie ba« erfle Urtefl

tatfächlich lebiglich auf ©ertrag«au«legung. Jn ber ©erufung«*

inftanj hat jtoar auch ein 3<ugenbetoei« jlattgefunben, beffen

ben Klägern „fcheinbat" gün^igen Grgebni« aber ber ©enifungS*

richter feinen Ginflufe auf bie 2lu«lcgung be« ©ertragt« ein*

geräumt hat Die Auslegung be« 2krufung«richter«, ton ba

er felbft anerfennt, bafe fie bem ©kttlaut ba betreffenben

©ei trag« fiefle nicht entfpricht, toirb bon ber Stetüfion mit ©runb

angefochten, ba ihr nicht bloji logifche, fonbem auch rechtliche

©ebenten entgegenfteben. Gtne flare unb beftimmte geftflellung

be« ©ettragStoiflen« lä|t ba« ©CTufungSurteil bermiffen. Da
©crufungSiichta fommt imma toteba barauf jutüd, bie Kläga

toürbcn, toenn ba 2lmortifation«fonb« in bie Kauffumme ni^t

eingaechnet toirb, benfelben ©etrag hoppelt alangen. hierin

liegt offenbar eine ©ortoegnahme beffen (petitio principii),

toa« bem ©Wortlaut gegenüber erft ju betoeifen ift, näm*

lieh, bafe ber 2lmortifationSfonbS ben Klägern nicht unbebingt,

fonbem nur al« Deil be« Kaufpreife« jufommen foUe. Stach

§ 96 ©@©. ift ba« Stecht be« (Eigentümer« eine« bepfanb*

brteften ©runbftücf« auf ben SlmortifalionSfonb« bejto. Stefabe*

fonb« al« ©eftanbteil (nicht tocfentlühcr ©eftanbteü) bc« ©runb*

ftüd« anjufehen. (©gl. St®. 12, 267, Dumau*^örfta ©b. II

©. 381 3. 21ufl.) 2U« (toerterböhenber) ©eftanbteil bc« ®utt«

toiib e«, fall« nicht« anbere« baabrebet ift, auf ben Käufa

übergehen unb fein ©quibalcnt in bem erhöhten Kaufpreis

finben. ©chält cS fiep aber ber ©erfäufer bor, bann ift e«*

eben nicht mit berfauft unb ber Kaufpreis hat bamtt nuht«

fchaffen. Dufc rechtliche ©ebeutung be« Stecht« auf ben 2lmorti»

fationafonb« hat ber ©aufungSvichta bcrlannl, unb e« er*

fcheint baha fchon au« biefem rechtlichen ®eft<ht«punft feine

2luelcgung niebt haltbar, bie aber auch eina fchlüffigcn ©e*
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grfinbung entbehrt. Setfouft toat im borliegenben ^aUc baß

©nmbftüd ohne baß '.Hecht auf baß Xmortilatione guthaben,

baß ja nad/ ber außbrudlicben ©ertragßbeftimmung ton frer

Canbfdjaft an bie flläger außgejahlt toetben fällte. Baß dledit

auf ben Xmortifattonßfonbß foOtc alfo nicht auf ben fläufct

übergeben, toat alfo nicht ©egenftanb beß flaufbertrageß, unb

ber Vereinbarte Kaufpreis bon 27 300 3Rarl bilbet baß dlqui*

valent lebiglüh für baß unb jtoar (abgefehen bon ber diente)

laftenfreie ©nmbftüd. ßttoeift fub fonacb bie ©ertragßaußlegung

beß ©crufungeruhtcrß aus rechtlichen unb logifeben ©rünben

nicht haltbar, fo unterliegt bie allein auf biefer Xußlcgung b<»

rubenbe Smfchetbung bet Aufhebung, ©net 3urüdbcrtoeifung

an baß ©crufungßgericht beburfte eß nicht, ba bet ©ortlaut

beß llagebegrünbenben 'Beitrages feftftebt, unb bie Sachlage

feinen tSnbalt ju einer toeiteren ©erbanblung über jur ©er*

tragßaußlegung bienlicbe Batfachen bietet. Bet flare ©ortlaut

beß ©ertrageß läßt aber, toortn bem erften dtichter betgetreten

toerben mußte, feinen begrünbeten 3ü*if*l ju, baß ben Wägern

bet ©eirag ibreß SHmortifationßguthabenß außer bem flaufpreife

juieil toerben foflte, unb baß ftcb nur fo bie baß XmoriifatUmß*

gut^aben betreffenbe ©ertragßbeftimmung erflären läßt, bie,

toenn bie Sluffaffung beß ©eflagten bie richtige toäre, ganj

überflüffig fein toiirbe. fl. c. S., U. b. 16. Olt. 07, 34/07 V.

— ©ofen.

3. §§ 97, 98 ©©©. 3ft c^e ju einer ©laßhüiie ge*

hörige fogenannte dJlaierialreferbe unb ber auf ber $üttc

btftnbliche guhtparl 3nbehör ober ©cjtanbtcilY]

1. Bie fogenannte dJlaterialreferbe lagerte ju ber 3*tt,

alß bie ©eflagie Don bem flonlurßbettoaltcr im dJl.f<ben Äonfurfe

bie ju biefer gehörige ©laßhüttc famt 3nbchbr ertoarb, auf

bem ju biefer gehörigen ©cunb unb ©oben, unb jie biente

jur Slußbefferung ber £erbe, Cfen unb ©annen ober auch

jum <£tfa| alter abgenubter leite burch neue. Baß ©erufungß«

geeicht bat hü™uß gefolgert, baß jene ©egenftänbe beftimmungß*

gemäß bem toirtfchaftlichen 3ü>«tfe ber $auptfaehe, nämlich

ber $ütte, gebient hoben, unb eß hot toeiier auch feflgeftedt,

fray eß cineß folgen ©orratß in bem borhanbenen Umfange

beburfte, falls bie £ütte überhaupt alß betriebsfähig

gelten foflte. ©ei biefer Sachlage liegt bie bon bem Äonturß*

bertoalter gerügte ©rtlcßung beß § 97 ©3©. nicht bor.

©eftanbieile toürben jene Grfapftücfe erfi, nachbem fte in baß

©runbftücf ober ©ebäube eingebaut toaren; borher toaren fte

felbftänbige betoegltche Sachen unb unterlagen alß folchc auch

ber ©orfchrift beß § 97 a. a. 0. dlichtig »ft nun, baß, toie

ber ©cnoaUer geltenb macht, bie größere 2lnjahl ber Schrift*

ftefler — bgl. bei Üumau*§ötflcr ©b. I S. 36, 3. Sufi. —
bie Snficht vertritt, baß eine Sache, um alß 3u^hö« gelten

ju tonnen, baju beftimmt fein muffe, alß betoe gliche Sache

bem toirtfchaftlichen 3toecfe ber $auptfache ju bienen, unb

baß bieß außgefchloffen fei, toenn fie beftimmungßgemäß

©eftanbteil toerben unb bamit ihre Selbftanbigfeit bcrlieten

fofle. 3lHein biefer Xujfajfung tann nicht jugeftimmt toerben.

Sie finbet leine Sitt^e in bem ©ortlaute beß 9 97, unb eß

fteht ihr entgegen bie ©orfchrift beß § 98 Xbf. 2. 'Jln ber

lebten Stelle toirb ber auf einem Sanbgute getoonnene Jünger,

tro^bem er burch bie ©erbinbung mit bem ©runbftüde ©t>

ftanbteil toirb, bennoch jum 3ubcliör gerechnet Baß

©efe$ h^ — $rot. ©b. II l S. 20 — für bie SntfReibung

batüber, toaß alß 3u&*hör anjufeben, bem richterlichen

Grmcffen für ben ßinjelfaü toeiien Spielraum laffen tooQen, unb

hat, — ©rot. ©b. 111 S. 22, SRaffoto=flünßel ©b. 41 S. 148 —
bie ©injclborfchriften beß je^igen § 9 8 (früher § 7 9 1) gegeben,

nicht um bie ©orfchrift beß § 97 auf bcfiimmle $äde ju

„ertoeitem", fonbem lebiglich, um fte ju „erläutern unb ju

berbeutlichen". (5ß gefchah bieß in ber außgefprochenen

Srtoartung, bamit ber ©rasiß „gute Dienfte ju leiften" unb

mithin ihr für bie im (Sinjelfaüe ju treffenbe ©ntfeheibung eine

dlichtfchnur ju bieten, hiernach muß angenommen toerben,

ba£ bie B^öchörcigenicbaft auch folgen Sachen jufommen

fann, bie bem toirtfchaftlichen 3t»ede ber ^auptfache ju bienen

biftimmt ftnb, toenn auch unter bemnächfHger Aufhebung ihrer

eigenen Sclbjiänbiglcit. fDtefc Änftcht toirb unter $intociß

inßbefonbere auf bie ©orfchriften bet §§ 88, 92 I 2 2£9L

geteilt Von 2)emburg. ©©8. ©b. III S. 26, ©ietfc ©b. 11 S.81.

ftür ben oorliegenben goß lommt noch h*nJu/ ba| eß ftch um
©cfapftlicfe für ^erbe, Cfen unb ©annen hanbclt, bie ber

gleichen rechtlichen ©curteilung unterliegen müffen toie — § 98

2lb{. 1 ©©©. — bei einer ^abrit bie für ben ©et rieb

befHmmten ©afchinen unb fonftigen ©erätfehaften. Tcm
©et riebe bienen auch l

enc Örfapflüde, ba ohne einen ent*

fpre^enben ©orrat an folchen bie $Qtte, toie feftgefteüt ift,

überhaupt nicht betriebßfähig fein toürbe. dlacfc bem aßen ift

bie 3ubehöreigenfchaft für jene ©rfahftücfe mit dfrccht bejaht

toorben.

2. 3luch bie dlnfchlü&revifion ber ©ellagten erfcheint un*

begrünbet dlach bet ^fiftellung beß ©erufungßgerichtß hot

bon ben 3 flutfehtoagen nur ber eine bem toirtfchaftlichen ©c*

bürfniffe ber ^üttc gebient, bagegen h^ «b fuh bei ber

Snfchaffung ber haben anberen unb ebenfo auch brr

fchaffung beß Satteljcugß nur um einen „übermäßigen, burch

baß toirtfchaftliche ©ebürfniß nicht beranlaßten Sluftoanb"

gehanbelt. dlut ber angemeffene {$uhrpart ift alß 3ubehör

erachtet unb nur für biefen ift anerfatmt toorben, baß er

bauemb bem 3twcfc $ütte gebient unb nach &*r

©erfchrßauffaffung jum 3ubchör gehört h^bc. 'IJt.ß flonf.

c. S., U. b. 5. Cft. 07, 67/07 V. — fcreßben.

4. §§ 137, 881 ©©©. ^Jribatbaäußerungßbeibot. Slang*

Vorbehalt.]

Turch ©ertrag bom 16. Slobembet 1900 bertaufchte bie

©ellagte berfchicbenc ©runbftücfe gegen ©runbftüde beß %
^5. ließ für bie ©ellagte auf bie eingctaufchten ©runbftüde eine

Baufchgelbhppolhet bon 49 000 dJlarf antragen; jebcd? behielt

er fuh bot, mit bem dlange bor ber ^ppothef eine anbere

^ppothef ober ©runbjehulb in .^öhe biß ju 20 000 dttart ein*

tragen ju lajfcn. Xm 29. Bcjember 1900 tourbe ber ©ertrag

hinftcbtlich biefc« ©orbchaltß babin geänbert, baß ber ©orbehalt

in bon 10 000 dJlarf unbebingt fortbeftehen, ©. aber

über bie tociteren 10000 dJtart erft nach örlcbigung getoiffer

bon ber ©eflagten geltenb gemachten Sntfchäbigungßanfprüehe

mit (Sintoiüigung ber ©eflagten ju beifügen berechtigt fein foütc.

^n biefer ©eifc tourbe ber ©orbehalt bei ber Baufchgelbhhpothcf

ber ©eflagten eingetragen. 3« 3«tt ber (Eintragung ber

.^ppothef ftanb auf ben ©lunbftüdcn eine ^ppothef bon

12 000 2Raif bercitß eingetragen. ©. machte bemnächft bon

89 *
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htm erfigmannten unbebingten Boibepalte ©tbrauh unb [iep

tinc £ppotbel ton 10000 Warf mit htm Sange bot btt

Eaufhgelbbbpotbet btt BeBagten emtiagen. Eurip Srrtiag

bom 8. äugup 1901 taufte btt Cbtmarm bet BeBagten bon

btm Wäget ein ©runbflüd. gut teillreiftn Eedung be* Häuf«

gereift« hat bie SkUagte mit ©enepmigung ipee« ©bemann«,

mit bem fie in getrennten ©fitem lebt, ihre botgtnannte $ppotpel

„o^ne Übernahme bet ©ewäbilriftung für bie Siherpcii" an

ben Wäget ab. Sabbern B- in Ronlur* geraten Wat, befepte

bet RonhirtbeiWalter auf ©ninb einet mit btt Bellagten am

1. obet 11. eepltmbtt 1901 getroffenen Bettiitbarung bie

gweiirn bon B' botbcpalienen 10 000 Wat! mit einet ©nmb*

|hu!b für bie BeBagte in gleiher C>öbe. 911* bann im 3aptt 1902

bie belafieten ©tunbpüdt jut 3wang*betpeigetung tarnen,

Iiguibiette BeBagte im flaufgelbetbelegungjtermin ipie ©tunb.

fhutb bon 10 OOO Wat! mit Sorrtht bot bet an ben Äläget

abgetretenen $hpotpef bon 49 000 Watt. Sit tarn gugfiglit^

btt ginfen mit 10 256,94 Wart boü jut Hebung, loäbtenb

Rläget mit 16 000 Watt au«pet. Stuf SBibtifpmh bt« Riägtt«

Irnttbe bie Hebung bet Bet agten ju einet Streitmafle genommen.

Rläget erhob bann Rlagr auf Suöjabtung bet Streitmaffe an

i^n. Et behauptete, beim äbfhluffe be« Raufbettiage« bom

8. Stuguft 1901 habt foioobl btt Ehemann btt Betagten tnie

au<b biefe [elbfi ibm toibet btffete« SSiffen bie guftibetung ge-

geben, bafi bie $bpotpcl bon 49 000 Watt „und' oben mit

71 000 Watt abfhneibe". Eanad) bäte bie Beüagte ba*

Boiiecpt ihrer ©tunbfibulb nid't gum Saipteil btt ibm ab*

getretenen £ppotbrI geitenb ma<ben biitfen. Ba* Berufung«!

geriet betutteilte bie Bettagte jut Bewilligung bet 3!u«jabiung

be* Itilbettage« bet Strnlmafle bon 8 204,80 Statt an ben

Rläget, toäbrenb c* im übrigen bie Ringe abtoie« unb ben

Rläget gut Bewilligung bet Suöjaplung be* Itilbettage* bet

Streitmaffe bon 2 052,14 Wart an bie Betlagie betutteilte.

9tu« ben ©tfinben: Btt Bcrufungltiibtet führt au«, bie Bei

Bagte b«be butdj ba« begeihntle Boigepen bem Rläget in einet

gegen bie guten Sitten betfii'fcenben ffieife Potfäplth Sibaben

gugefügt unb fei brtbolb grmöp § 826 B©B. betbflitbtet,

bem Riägtt ben turch bie Bintfidung ibm ©tunbfhulb bot bie

ibm abgehetene §ppotbel entfianbenen Sibaben gu eiferen.

Eie bi'tgegen bon bet Sebifton etbobene Süge tann niibt für

begtfinbet erachtet Werben. (Wirb näher begifinbet.) . . . Stil

Seht bä* habet bet 8etufung*tiibi(t bie Beflagte ffit bet*

bflihtet etaebiet, bem Rläget ben but<b bie Eintfidung bet

©tunbfhulb bon 10 000 Watl entfianbenen Sibaben ju «ftpen.

Eiefen Sibaben bemipt bet Berufungitiibtet, WieWobl bie Be*

Bagte mit ibm ©tunbfibulb in ber 3wang«bctpeigerung boü

gut Hebung gelangt, bagegtn bet Rläget mit feinet QppotheE

in höbe bon 46 000 War! ausgefallen ift, abgefeben bon ben

3'nfen auf nut 8000 Watt, Wäpwnb et ben Riägtt mit ben

mebrgefoibertcn 2 000 Wat! obwtip. 3U biefet Untttfbeibung

gwifhen ben Beträgen bon 8 000 unb 2 000 Wart gelangt btt

8etufung*tiibtet be«Wegen, Weil natb btm Einttagung«betmetl

be» Sangbotbebali« fibet bitfen ttfl nah Etltbigung bet Ent*

fhäbigung«fotbetung btt BeBagten gegen B- bon bem Ronlut«*

berWalitt pabe berffigt Wethen biitfen, bie Entfhäbigung**

fotbetung bet BeBagten bureb bie Beteinbatung mit bem Ronlut«*

betwaltet bom 1. ober 11. September 1901 auf nut 8 000 Blatt

feftgefteDt Wotben fei, banah ber RonlutSbettoaltet Aber ben

Sangbotbebalt in höbe btt Weiteten 2 000 Wart auh ju»

gunften eine* Britten hätte betfügen tönnen unb babet bet

Rläget babuth, bap bet Ronfurtbetwaüet ben Botbebalt in

biefet $Bpe gegen Sablung bon 2 000 Watt ebenfalls mit

einet ©tunbfhulb bet BeBagten befehle, niht gefhäbigt Wotbtn

fei. Eie SRebifton moht gelitnb, bet Wäget fei auh niht in

höbe bet 8000 War! grfhäbigt, benn bie Befugni* be» B-,

fibet ben Botbebalt gu betfügen, bäht gemfip § 137 B@B.
niht mit ®irlfamleit gegen Etiite auSgefiploffen Wethen biitfen,

an bie Iebiglih obligatorifh Witfenbe Bepiimnung, bap B- »bt*

Suphnmung bet BeBagten fibet ben Botbebalt niht betfügen

bfitfe, fei gemäp § 1 3 RC bet RonturtberWaltei be* B- niht

gebunben geWefen unb habet babc bet Ron!ut*betWtilici auh

fibet bie 8 000 Warf gugunPen eine* Eritten betfügen hülfen.

Eie* ip im Wefentlihen niht ffit guittpenb gu trabten. E«

lann babingeftellt bleiben, ob mit Südph* auf bie Bepimmung

bt* § 1 37 Sah 1 8©B., Wonah bie Befugni* gut Betfflgung

übet ein bttäupetlihe* Seh* niht mit ffiirffamfeit gegen Etitte

buth Sehtögifhäp auSgefhlofien obtt btfhtfinlt Wethen lann,

bet RonturtbrrWalter troh ber bon bem ©emeinfhulbnet B. ruht«*

gefhfiftüh fibetuommenen unb in ba» ©runbbuh tingtttagenen

Seippuptung, übet ben Sangbotbebalt niht ohne Supimmung

bet BeBagten gu betfügen, mit Sehttwirtfamteit auh et™

Supimmung bet BeBagten gugunpen eine« Eritten fibet be«

Botbebalt hätte betpigtn tönnen. jebenfall« Wat gernäfi § 137

Sah 2 8©8. bie fibetnommenc Berppihiung ffit B* im Ben

böllniPt gut BeBagten tehWbetbinblih unb habet Wat euh

btt RonhirtbeiWalter, bet niht ein Etilter ip, bet BeBagten

gegenüber an bie Beippihtung gebunben. Bt Wfitbe beitrag«*

Wibtig gebanbelt unb bie Ronlttt*maffe bet BeBagten gegenüber

fhabenetfahppihtig gemäht bäben. Wenn er ohne Einwilligung

ber BeBagten gugunpen eint* anbeten fibet btn Sangbotbebalt

berffigt hätte ßägrt, Slnm. 5 gu § 1 3 RO.). Eanah iP, wo*

bon auh ber Betupmg«rihiet augenfheinlih au*gebt, niht an-

gunepmen, bap bet RonlurtbetWaltti fibet ben Botbebalt fibet*

baupt betffigt hätte. Wenn niht geeabe bie Bcllagie bttlangi

hätte, bep gut Sihetung ihm ®nif<bäbigung»forbrtung gegen

B- bon 8 000 Watt bet Botbebalt gu ibeen ©unPcn mit einet

©tunbfhulb in biefet Jööpe befept Werbt. Wärt biefe« bon

feiten ber BeBagten niht gefhepen, fo Wäre bet Sangbotbtbalt

bom RonlurtbetWaltti unaubgenupt grlaffcn unb babtt gtmäp

§§ 52 91bf. 1 Sah 2- 91 *bf. 1 3B@. mit bem Sufhlog

an ben Etptbet ttlofhen (Bland, Snm. 3 gu § 881 8©B ).

S» bat alfo bie Beliaglc babuth allein, bap fie bm Botbebalt

mit einet ©tunbfhulb ffit iptt Snifhabiguugtfotbetung befeprn

litp, bie Winbeeung btt Sih*rbeit btt an ben Rläget abge*

tretenen .fibpoibel betbeigeffiptt unb fomit ben Su«faR bt*

Rläget» mit feiner ^ppotpe! in $öpr brr 8 000 Watt berutfaht

fietnah pnb bie Sebiponiangtipe unbegtfinbtt. 3- c - S. (

U. b. 5. Olt. 07, 18/07 V. — Rönig*betg.

5. § 138 B@8. 3P tin Bttgiht bt* 3agbbetpählet«

auf bit Shongeit jipon bon botnpetein guläfpg obet unpttlih ]

Eint ©tmtinfhafi bet gut SelbPau*fibung btt 3agb niht

berehtigten ®runbpüd#eigentümer, bertttttn bunp btn ffic

mrmbtbotpanb, palte bie Suiftbung bet 3a8^ bttpah*«.

Ea* CS®, pailt iptt Suflfinbigung be* Bahtbultage« Wegen
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BetBüpe gegen bie Spongef't' bribnlb für unbeacitlip ertlärt,

Meii bie Bellagte bim Snfmtg an ein für allemal batauf

berjeptet babe, au* bet BuSübung bet 3agb mäbrcnb bet

Sponjeit fei e* auf Bebe aber $afen einen Otunb jut 8uf>

Ibfung bet 3agbpa<$t berjulectcn. Sab B®. bub auf: Set

©etufunglnpiet Überfielt, bah ein feieret Berjipt auf eine

Slbänbetung beb abgefplojjenen ©aptbertrog« bal/lct pinau*«

läuft, bah eine gefepMibtige ^agbaubübung ein Stecht )ut

Buffiinbigung nicht geben foll. Set fo geänbette Berttaglinpall

ötTpöfet gegen § 9 Hbf. 7 beb fpMatjb. (Belehr* bom 17. ge6tuat

1870. Meint butdj @eftp bepunmt ift, bop bab Milb nut

ju bebimmten geilen gefpoffen »erben barf, unb Meiler be>

Brannt ift, baj ein BetBop hiergegen bem fjagbtietpachtet bie

Bcfugni* gibt, ben ©aptbertrog ahne ßntfpäbcgung fafati

aufjutfinbigen, fo (ann bet Bctpäpter, bet bon einet gefep*

tsibiigen gagbaui&bung beb ©äptet« flenntm» erlangt, biefetn

gegenüber auf bab ihm erMapfene Rflnbigung*tept rrpt*>

Mirffam berjepten, allein et lann nicht butih einen bon botn>

herein -ein für allemal «Hätten Bericht ben ©äptet in bie

Sage bringen, gegen bie fiaatliihen, int äffentlipen ffnteteffe

etlaffencn gagbgefehe ju betftopen ahne bie Suflfinbigung

getbättigen |u müffcit. Sin aBgemeinet, auih fllt bie gulunft

au»gtfpit>penet Berjipt auf bab im ®efefj gegebene Rünbigung**

teiht berBäpt niiht tute gegen bie jmingenbe ®tfehe*botfprift,

fonbetn ift auch unter bem @eBpt*punh, bah et gerabeju eine

Begünfiigttng bet Btrlcpungm btt gpongtfebe enthalten Mürbe,

tmftttHp. ®. c. g., U. b. 1. Oft. 07, 512/06 VII.— Raumburg.

6.

§ 193 8®B. Berechnung btt Äflnbtgungbfrifl bei

Mirtbetttägen.]

Sie ftlägetin hat bon bet BeUaglen getoiffe Säume

gemietet. Set Betttag enthält bie Seflimmung „SccbÄ Monate

bot SHauf bet Settiagbjeit (31. Mär) 1905) lann jebet Seil

bem anbem tfinbigen, toibtigenfaüb biefer Mirtbtitrag unter

benfelben ©ebingungen — unter gegenfeitiget frp*monatliptr

Rttnbigunglbrfugml auf ben 3). Mätj ober ben 30. September

eine* jeben fahret — ftiBfpMeigenb fortbefitht". Sie Rlägerin

(flnbigte auf ben 80. September 1907 mittel* jMeiet btt

BcRaglen gleichgettig am 2. Stptil 1907 jugegangenrr Briefe

bom 31. Mär) unb 2. Spril 1907. Set 31. Mär) unb

1. Xptil 1907 toaeen bie Ofletfeiettage. Sie BeQagte be>

fireitet b« Beptjeiliglril biefer Rünbigung. Sie Rlägerin

betlangt geftfteBung bet Srpt»Mirtfamleit bnfelben auf ben

30. Stptember 1907. Bellagte toutbe betutteilt unb iptt

Bebifton juiüigetuiefen : Set 8etufung*tichtet bat § 1938®B.
angelucnbet. Sic Bebifton lügt bie* al* te<ht*irrig. Sie

Rünbigungtbefugni* ift in § 5 bet Mictberiräge fo geregelt,

bah )Mifpen btt gefpepenen Rünbigung unb bem Slblauf bet

Betttngljrit ein geiiiaum bon minbeften* feep* Monaten liegen

unb bah bie Settrag*)eit nut mit einem 81. Mät) obet einem

30. September ablaufen foB. Sie Rünbigung lonnte erfolgen

bom Stearin bet ©arteten in ba* Mietbcrpältni* an für jeben

bet folgenbtn Sage, bie ein 31. Mär) obet ein 30. Septcmbet

Maten, nut patte fte bem butep bie Rünbigung getooBcen

Betttaglablauf um mmbcflen* fetp* Monate botau()ugepen;

fie mupte btmnacp erfolgen fpäteflen* am 81. Mär) für ben

30. September be*felben 3<tpre» unb fpäteflen* am 80. September

fflt ben 31. ffiätg be* folgenben 3apte*. g« liegt alfo eint

gctldninglfrifc bot, beten SSnfang butep ben Beginn be*

Mirtbetpältniffe* unb beten leptet Sag in fibliipet Seife burep

ba» Srfotbetni* einet jtoifepen gefepepenet Rünbigung unb

Betttaglablauf liegenben 8eitfpanne befümmt ifi. Set lepte

Sag bet ffriB jttt Rünbigung füt ben 80. September 1907

Mat bet 31. Mär) 1907. Sie Büge bet Bcbifion ift hiernach

ungeteeptfertigt
;

bie bon ipt aufgefleBte Hnfipt, bah bei bet

üblicpen Brgelung bet Rünbigunglbefugnt* aBcin butep eine

jogenannte Rünbigung*ftifl (gtift jibifcptn gefepepenet Rünbigung

unb Scttraglcnbe) bie Rünbigung totbet an einen Sennin

noch an eine ffriB gebunbtn fei, fonbetn ju jebet beliebigen

8eit erfolgen tönne, Mitb benn anep in bet Sittiatur, fotneit

etfiptlcp, nitgenb* bettreten Set Berufunggripter ertnägt

Meitet, ob niept ettoa bie XulIegungCbotfptift be» § 193 8®B.
burp abMtipenben ©artcimiBen autgefplojfen ift Sie toäte

aulgefcptofjen, Menn bie ©atteien MoBten, bop bie feep* Monate

jMifpen gefpebtntt Rünbigung unb Betttaglenbe unter aBtn

Umftänben unoetfütjt ablaufen foBen. 3B. o. @ , U. b.

8. Oh. 07, 855/07 III. — Hamburg.

7. § 254 BSB.J
Set Rläget ifi bon einem Rtafttoagen be* BeRagten

übetfaprtn Motben; fein Bnfptup ifi bem (Btunbt nap füt

gereptfertigt etilärt unb bie Bebifton be* BeRagten )utüä>

geMiefen Motben: Sit Sebifton toenbet fip gegen bie 9fu<*

füptungen be* Betufunglgetipl», mit benen ein mittoiilenbei

Betfpulben be» Rläget* bemeint Mitb. Met ben Strafeen«

bamm übetfptcite, müffe fip umfepen, um ®efapten au*)u>

Meipen, befonber* bann, Menn et fpMetpfttig fei; bie* betneinc

ba* Betufungtgeript opne jeben @runb. Sei bet Rläget, Mie

bet Bellagte behauptet babe, fo fpwetpütig, bah et Signale

nipt pabe büren lönnen, fo fei bie Biptabgabe obet bie urige.

nügenbe Jlbgabe bon Signalen überhaupt nipt taufal füt ben

UnfaE geMefen. Sicfet Bngtiff ifi unhegtünbet unb betupt

jum Seil auf einet falfpen SUcffaffung be* angefopienen Urteil*.

Sa* Brrufungtgetipt bat tcmelMcg* au*gefptopen, bah, tuet

ben gaprbamm einet (ttfeptJteiepen Sitape übetfpteile, ftp

nap etMa petanlommtnben gaptjeugen nipt umjufepen btaupe.

Set UnfaE pat ftp nipt «eignet unmittelbar, napbtm bet

Rläget ben gaptbamm betteten pat, fonbetn etfl, napbtm et

tinige Spritte auf biefem gegangen Mat, unb bie Bulfüptung

be* SetufungSgetipl* gept bapin, bap bet ben gaprbamm

übetfpteitenbe gupgänget nipt Meitpin übet bie Sttape nap

rept* unb linl* )u fepen btaupl,- oh ein Rtafttoagen peran<

tomml, bap et bielmtpt babon au«gepen batf, btt Stnltt bt*

RtoflMagtn* Metbt auf pn Büdfcpt nepmen. Sa* ifi butp*

au» jutreffenb. Mtt btn gaptbamm übttjpetitet, batf eiMatten,

bap ein nipt an Spiencn gepunbene» gaptjtug, ba* ftp bon

ipm nop in folpet Sntfetnung Pefinbet, bap t* ipm au*Meipen

lann, bie* aup tut, Menn nätig, unter Bettingetung feinet

®efpMinbigfeit; bei bet gropect OtefpMinbigtrit, bie inlbefonbttt

RraftMagtn einjufplagen pflegen, Müebe fonfi eine überaus

Barte $ornmmg be* gupgängnberttbt* eintteten. 3- c. $,
U. b. 14. Oh. 07, 533/06 VI. — Baumbutg.

8. §§ 276, 278, 535, 587, 538 8©B. Haftung be*

®aftMcrt« Megtn be* Stutje* be* (Safte* au* einem gtnfietlj

Set Rläget ifi, al* et im (Saftpaufe bt! BeHagten üben

napten MoBle, in bem 3>mmet, ba» ipm angeMiefen Mutbe,

aOOö"-
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aug bem ftenfter auf bie ©träfe« geftürgt unb feat ftcfe fefemer

Perle pi. 5bie ©rfiftung beg ftenfterl feilte ttur «ine £öfe« Den

55 cm über bem 3'inmerfufsbobcn, bie nad) aufeen fcfelagenben

ftenfter flügel maten niefet gefefeloffen, bet ©oifeang feerah»

gelaffcn, fo bafe et bag ftenfter bebeefte unb niefet etfennen liefe,

ob eg offen ober gefefeloffen fei Ober ben Hergang beg Unfang

behauptet ber Kläger, er feabe fiefe in ber Räfee beg ftenfterg,

biefem ben Slücfctt fefetenb, ftefeenb bie Stiefel auggtefeen moden,

babei fei er, alg er ben linfen Stiefel mit ben $änben gefaßt

feielt unb baran gog, auögeglitten unb rücflingg butefe bag

ftenfter feinauggefaden. ©t maefet ben ©eflagten für ben ent»

ftanbenen Scfeaben Perantmortliefe. Tag ©erufungggeriefet bat

für ben ftad, bafe ber Älagcr einen riefetcrlicfeen ßib über ben

Pon ifem feefeaupteten Hergang bcg Sturgeg leiftet, ben Klag»

anfpruefe bem Srunbe nach für beredfetigt crUärt. Tag 9tS.

feob auf: Ter jmifefeen ben Parteien gefefel offene Vertrag über

bie Hbetnacfetuug bei Älägcrg im Saflfeaufc beg ©eflagten ift

ein ÜRUtuertrög unb bie Reefetc unb ©fUefeten ber Streitteile

fmb bemnaefe auf Srunb ber §§ 5 3 5 ff. ©©©. gu beftimmen.

Söürbe angunefemen fein, bafe bie feftgefleQte ©efefeaffenfecit beg

ftenfterg ein ftefeler beg angetuiefenen SEofenraumeg fei, ber

feine Tauglicfefeit )u bem Pcrtraggmäfeigen (Bebrauefe auffee be

ober minbete, fo mürbe ber ©eflagte bem JUäger für ben ent*

ftanbenen Scfeaben haften, ofene bafe babei ein ifem gur Saft

faQenbeg ©erfcfeulben erforbert mürbe (§§ 537, 538 ©S©.).

Someit aber ber entfianbene Scfeaben niefet auf einen foiefeen

ftefeler ber Vermieteten Saefec, fonbern auf anbertoeite ©erlepung

ber ©ertraggpfliefeten butefe ben ©eflagten gutttefgufüfeten märe,

mürbe ferne Haftung burefe ein fefeulbfeafteg ©erfealten beg SÖ<*

flagten ober feiner ©efeilfen (§§ 276, 278 8©©.), burefe bie

3lufeeracfetlaffung ber im ©erfefere erforberlicfeen Sorgfalt in

begug auf bie Stcfeerferii feiner Säfte bebingt fein (3®. 07, 73*).

9?a<fe bem, mag über bie £age unb bie ©efefeaffenfecit beg

ftenfterg gur 3cit beg Unfallg feftgefiellt ift, lann jeboefe hiebet

angenommen merben, bafe ber ©eflagte ein niefet bem ©ertrage

entfprccfecnbeg, mit einem ftefeler im Sinne beg § 537 ©S©.
befeafteteg 3itnmer bem Safte gur ©erfügung geftedt feat, noefe

bafe er cg fonft an ber im ©erfefete erforberliefeen Sorgfalt

irgenbmie feat fefelen laffen. Tie ftenfter eineg ®ofenraumeg

feaben ben 3to«cf, ifem 2i<fet unb 2uft gugufüferen unb bem

©emofener ben 2lugblitf gu geftatten. 3fere Öffnungen bebingen

anbererfeitg aber auefe eine gemiffe ®efafer. Tie ©efafet beg

$inaugfa&cng, bic an fiefe bei jebtm fünfter Porfeanben ift,

fieigert fufe, menn bie ©rüjtungen ber ftenfter fefet niebrig fmb.

Trophein merben niebrige ©rüftungen fefer feäufig bermenbet,

toeil fie ben freien Slugblicf unb ben 3utritt bon Üicfet unb 2uft

begünftigen, Cut beftimmieg $Rafc für bie #öbe biefer

©rüftungen, bag ber ©ertefer alg unerlaßliefe anfäfee, gibt cg

niefet, bie ©aumcife geigt aQentfealbcn folcfee ©erfefeiebenfeeiten,

bafe man bon einem ftenfter mit einer 55 cm feofeen ©rüftung

niefet fagen fann, eg übcTfcfereite bie berfefergüblüfec Scfäfetlicfe*

feitggrenge. ftür ben gemöfenliefeen unb Porauggufepcnbcn öe*

brauefe beg 3‘»nmerg burefe ©imaefefeite ift ein folcfeeg ftenfter

fein ftdrenber ober beeinträefetigenber ©langcl. Tag gilt auefe

für ein Safifeaug, mie (g ber ©eflagte unter ben etnfaefeen

Serfeältniffen einer Äleinftabt betreibt. 3n t>er Slntoeifung beg

fraglicfeen 3üumerg gur fibernaefetung fann bemnaefe eine ©er»

lepung ber ©ertraggpfliefeten burefe ben ©ellagten niefet gefunben

merben. ©ine Haftung beg ©ellagten für ben eingetretenen

Scfeaben auf Srunb beg §538 ©S© ift auggefefeloffcn. 2luefe

fonft ergibt ber feftgeftellte Saefeberfealt niefet, bafe bet ©eflagte

feine © (liefet, für bie ©erfefergftefeerfeeü bet Safträume gu

forgen, Pemaefeläfftgt feabe. ©. c. S., U. b. 18. Olt 07,

101/07 III. — Gelle.

9. § 326 ©S©. ©ertraggmäfeige Sepung einer ?la<fe«

frift gur CrfüHung.J

Tag 3t®. feat in feftftefeenber Steefetfprecfeung gu § 326

©S©. angenommen, bafe eg ber Sepung ber bort bOT*

gefefeenen jfrift niefet bebürfe, menn ber SefeuÜmer bie ©rfüßung

beftimmt unb enbg&ltig bermeigert feabe. Tagfelbe mirb

regelmäfeig gelten müffen, menn in einem ©ertrage bie

Sepung einer 9ta<fefrift gur (Erfüllung borgefefeen ift; auefe feier

mirb im Regelfälle bie ^riftfepung fiefe erübrigen, menn ber

Sefeulbncr beftimmt unb enbgültig bie ©rfüüung Penoeigcrt unb

burefe fein ©erfealten beg beutliefeften bargetan feat, bafe er auf

bie ftriftfepung feinen 5Bert lege unb er überfeaupt niefet er«

füllen mode. ft.
c. ©. u. ©., U. b. L Oft. 07, 171/07 11. -

Gede.

10 . § 326 ©S©. Rüeftrittgreefet auefe bei pofitibe«

©ertraggberlepungen.)

einem bon ben ©arteien im 5«^wmr 1901 gefefeloffenen

©ertrag, burefe ben bie ©eflagte ber Älägerin bie Eieferung her

mafefeineden ßmriefetung ihrer gu erriefetenben ©rileitfabrif ühm

trug, berpflicfetcte fiefe bie ©eflagte, ade meiteren ©cfteHungen

auf mafefeinedc Slnlagen, bie innafealb ber elften fünf $afet

t

gemaefet mürben, jebenfadg aber bie gmei noefe aufgufteflenben

©rifetlpreffen nebft 3ub'fe5r ofene mettereg btt ber illägerin

gu befteden, unter 3ugrunbelegung ber femeiligen ©laterialpttxf«.

3m ftebruar 1905 übertrug gletefemofel bic ©eflagte bi«

2iefentng einer ©reffe nebft 3ubcfeör, Troefenapparat unb ben

bauliefeen ©ifenteilen für gmet ©reffen einer anberen ftima.

Tie Klägerin forbert begfealb im gegtnmärtigen Rcefetgftreit alg

Sefeabenerfap ben ifer entgangenen Semütn. Tie ©eflagte

maefet gcltenb, bie jtlägetin feabe bie ^auptleiftung aug bem

©ertrage (bie ©tnriefetung ber ©rilcttfabiif) fo mangelfeaft aug»

gefüfert, bafe begrünbeter Änlafe gu ber Ännafeme beftanben

feabe, ft« merb« auefe bie jept in ftrage jiefeenbe mcitere 2Beil=

lieferung niefet bertragggemäfe augfüferen. ©g fönne begfealb

ifer, ber ©ellagten, bie ©eftedung biejeg ©ktfeg bei ber

Hlägertn niefet gugemutet merben, fte fei Pielmcfer auf ©nmb

beg § 326 ©S©. gum Rüeftritt Pom ©ertrage bereefetigt

©g fann fiefe gunäefeft fragen, ob ber augbrüeüiefe nur Von bem

©erguge beg einen Teilg feanbrlnbe § 326 auefe auf pofume

©ertraggoerlepungen Jlnmenbung finbet. Tie ftrage ift in ber

£iteratur ftreitig. Ter II. 3®- 9t®. fe«t fie in einer

grunblegenben ©ntfefeeibung (9i@. 54, 98 ff.) bejafet, unb feat

an feiner Slnftcfet in bem Urteile Pom 23. ftebruar 1904

(9t®. 57, 114 ff.) feftgefealten. Ter erlcnnenbe Senat trägt

lein ©cbenlen, biefen ©ntfefeeibungen unb iferer übergeugenben

©egrünbung beigulreten. Slnfcfeeinenb ftedt fiefe auefe bag

©erufungggeriefet grunbfäpliefe auf benfelben Stanbpunft; rg

halt ifem aber auf ben borlicgenben ftad begfealb niefet für an«

menbbar, meil bei SufgeffiPlieferungggefcfeäften nur eine

bauernbe Pertraggmibtige 2ieferung ben ÜRüefnitt reefetfertige,

ized by Google
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toährenb e« fic^ ^ier mir um eine einmalige ©ertrag«*

berlcfcung Ijanblc. Jn biefer Su«führung tritt eine re<ht«irrige

Suffaffung be« bon bem II. 3S. enttotdelten SRecht«gnmbfahe«

jutage. SDicfex ffirunbfafc geht bahin, bajj bei gegenfetttgen

Beiträgen „auch »egen pofftiber ©ertragibcrlepungen be« einen

Teil«, toelc^e bie (Erreichung be« ©crtTag«j»cd« gefährben",

bet anbere Teil unter entfprechenber Sntoenbung be« § 326
©©©. bom ©ertrage jurüeftreten lönne. (©Sitb nähet au«*

gefügt) ©. c. 9t £ Ä., U. b. 8. DU. 07, 546/06 VII. —
Naumburg.

II. §§ 398, 310, 138 ©©©. ©löglichteit ber Sb*

tretung tünftiger gorberungen. ©orau«fe$ung berfelben : ©e*

nügenbe ©effimmth<it unb ©effimmbarleii.]

Ter fpätere ©emeinfehuttmfr 91. (teilte unter bem 14. sXRärg

1903 ber Älägerin, ber girma ©. £ (So
., mit ber er (eit

langer 3e'l burch ©ejus bon ^Düngemitteln in ©effhäft«*

berbinbungen geftanben folgenbe ffhriftlich« „Grttärung"

au«. ©eßinn be« Schriftffud« b^t e«, bafe, toenn bie bon

i$m gegebenen Iaufenbcn 21 fiepte bon i$m eingelöjt toürben,

ein offene« fällige« ©uchguthaben ber Älägerin in #öhe bon

4 232 9Karf 13 ©f. berbleibe, unb bafj ferner bon ihm in

Suftficht genommen (ei, für bie grübjahr«faifon »eitere 3Saren*

lieferungcn bon ber Älägerin ju bejiehen. Ttr »eitere Inhalt

ber (Srflärung lautet »örtlich folgenbermafjen: 3U* Sicherung

meiner ©läubigerin ffhulbe id? biefer nicht blojs bie in ber an»

liegenben 31*(«n,bfn(tenung aufgeführten Su&enffänbe, (onbem

auch bie »eiteren, bur<h julünftige Äicfcrungen an meine Sb*

nehmet entffehenben gotbetungen ju Eigentum, »obei id) ge*

to&bre, für bie ©üte biefer meiner Sufccnftänbc etnjuffch«n, unb

ettoaige (Sin,webung«fo(tm übernehme. 3d? berpflicfffe mich, bie

an mich gejagten ©cträge für bie girma S. & Go. ju ber*

entnahmen unb ju befi^cn unb auf ba« ©uihaben ber girma

abjufübten." (ftachbem im Januar 1904 über ba« ©«mögen

be« 91. ber Äontur« eröffnet toorbtn toar, erhob bie Älägerin

gegen ben Äonluröbcrtoatter Älage mit bem Sn trage, ihn jur

3ab(ung bon 2 600 SRarl an fie ju berurteilen. Sic be*

grünbete biefen Snfpruch mit ber ©e^aupluttg, ba| bie jur

3eit ber Äonfuröeröffmmg borhanbenen Sufeenftänbe bon 8 133

©fort 90 ©f. in £öhe ihrer jur 3fü ber Äonluröcröffnung

beftehenben gorberung bon tnögefamt 5 803 SRarf 19 ©f. auf

©runb be« Sblontmen« bom 14. 2Rärj 1903 ihr gehörten;

benn b« in bet Älageanlage aufgeführte Teil biefer Sufcenffänbe

beefe fteh mit ben ihr in bem gebachten Sblommcn namentlich

berpfanbei cn, bamal« bereit« borhanben getoefenen gorbetungen,

bie übrigen Su&cnffänbe feien aber fämtlich burch 2Baren«

berläufc nach Sbffhlufc jene« Sbtommen« entftanben. Ta ber

©ellagte bon biefen Sujjenffänben minbeffen« einen ihrer @e*

(amtforberung gleichlommenbcn ©«tag jur Äonhirömaffe ein»

gejogen h^e* ff> (« biefe auf ®runb be« Slbfommen« (o»ie

nach ben ©runbfähen ber ungerechtfertigten ©ereicherung |ur

^erauögabe bet bercinnahmten ©eträge bi« jur ^öhe bon

5 803 ©faxt 19 ©(. an fcc berpffichtet, bon benen fie junächft

nur einen Teilbetrag bon 2 600 2Rarf geltenb mache. Ta«

bic ©tllagte oerurtcUcnbc ©erufungöurteü »urbe au« folgenten

©rünben aufgehoben: ®« handelt fich lebiglich um bie (frage,

ob bie in bem Schrififfüd be« ©emeinfchulbner« bom 14. HRär)

1903 erflärte Abtretung ber für ih« au« julünftigen fiieferungen

an feine Abnehmer ettoachfenben gorbnungen tohrffam ift

Tic« iff in Sb»eichung bon bn Snfi^t be« ©ewfungöruhterS

ju berneinen. Süerbing« rnup an ber im Urteil be« et*

feimcnbcn Senat« (91®. 56, 834) aufigefptocfcenen Snfuht, —
ber injtoifcben ber III. 3^* be« 91©. fich angefchloffcn h flt

(SR®. 58, 72) — bafe bie Abtretung Jünftiger 5®eberungen

nach bem ©©©. restlich möglich iff, feffgchalten »erben. Tie

bagegen in ber Literatur bon (ehr beachten«toertcr Seite geltenb

gemachten ©rtoagungen fönnen nicht für burchgteifenb erachtet

»erben. @« lann in«befonbere ber Suffaffung nicht beigepffichtet

toaben, ba| e« jum ÜÖefcn ber ©erfügung im ©hme be« ©©©.
gehörte, bap ber ©egenffanb, auf ben fie einmirfen foQe, gleich*

biel ob biefer eine Sache ober ein Siecht fei, jut

3cit ber ©erfügung epffiete, unb ba| bie burth bie ©er*

fügung ge»oDte SfechtSberänberung im Sugenblicfe ber

©erfügung möglich fei. ©knn ober fo»eit ©erfügungen

über eine Sache, ba« iff (§90 ©©©.) über einen törper*

liehen ©egenffanb, nicht möglich ffnb, fofem e« fich um c ’ne

jur 3ei* ber ©erfügung in ber Äörprrteelt noch nicht bor*

hanbene Sache hanbflt, fo liegt bte« baran, bab ju folchen

©erfügungen jebenfaH« bei be»e glichen Sachen ge»iffc in ber

äußeren ©rfcheinung«»clt fich bodjiehtnbe ^anblungen erforber*

lieh ffnb, bie nach ihrer 9latur nur an einer borhanbenen

Saihe möglich ffnb. Tie gegento&rtige lörperliche Über*

gäbe eine« gegen»ärtig noch nicht borhanbenen förpetlichen

©egenftanbe« iff aÜerbing« ein Unbing. Snbtr« bei ben ber

gebachten SfiMt angehörenben Rechten. ©e»ib gilt auch fto

biefe ber Sap, bap ohne ba« ©orhanbenfein eine« ©egenffanbe«

bie ©egtünbung eine« binglichen ober bem binglkhen ent*

fprechenben ©erh&ltniffe« logifch unbenlbar iff. 21Hein hlctau«

folgt lebiglich/ ba| felbffoerffänblich bie Sbtrctung julünftiger

^orberungen nur ex tune b. fi- erft im Sugenblic! ber ©nt*

ffehung biefer (Jorberungen bie gewollte btnglichc ©Jitfung übt

unb üben lann, nicht ex nunc. Tagegen erfcheint e« nach

bem 5Befen ber 5SiHcn«erHäning, bie «Hein jur Sbtretung

erforberlich iff, logifch toohl biefe ©iHen«erflärung

fihcm bor bem 3tftpunÜ, in Welchem bie (Rechte fjiffrnt

»erben, mit bem (Erfolge abgegeben toirb, bafj ffe im Sugen*

Mid bt« ©pffentwerben« ber 9lechte auf biefe »irffam toirb

unb fie unmittelbar ergreift. Taft biefer (Erfolg fünftig

eintritt, iff eine restliche üüirfung, bie bie Abtretung bereit«

im 3“tyuntt ihrer ©rllärung h<tt. ©Jenn hiwnach auch im

©runbfahe bei ber Sbtretbarleit jufünftiger ffrrberungen ju

berharren iff, fo lann hoch ber Sbtrctung ber julünftigen

Jorbcrungen be« ©emeinfchulbner«, um bie e« (ich hn Streitfall

hanbett, rechtliche ©ültigleit nicht betgemeffen »erben, ©lie

»eit ober eng ber (Rahmen für bie Snforberungen an eine

^nbibibualifierung ber abgetretenen julünftigen (frrberungen

im übrigen ju fpannen iff, lann h^r babingefteQt bleiben.

ÄeincnfaQ« lann eine Sbtretung fo allgemeiner Srt, toie ffe

hier borliegt, für rechtlich juläffig gehalten »erben; ffe

entbehrt in feber (Richtung ber etforberlichen ©eftimmtheit unb

©effimmbarfeit ber julünftigen gwbrtungen, unb bie baburch

hetborgerufene Ungetoi^eit be« Inhalt« unb ©egenffanbe«

be« (Rechtögeffhäfte« Wirb um fo gröper, al« bic Sbtrctung

jum Teil mit jur Tedung jutünfuger, ebenfaD« bödig un»

befftmmter gorberungen be« 3cff^onar« bienen fofl. Tah bie

Dia edby'
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gufünftigen Prorberongen al« fold^e bejeiSnrt pnb, bie au« $u*

fünftigen „ßiefrrungen" an bie „abnehmet" bt« ®emein*

fSulbner« entpchen toürben, genügt niSt, um ba« Srforbemi«

einer au«rei($enben SSefUmrm^eit unb ©epimmbarfeit ju er*

füllen, ba ber ©emeinfSulbner Inhaber eine« ©ergtoerf«,

eine« ®ut«beppe« unb eine« guhrti>erf#g«fSäft8 tnar unb

anfeerbem noS einen (Betreibe» unb Düngemitielhanbel betrieb,

unb n\ä)t ftcfcer erlennbar ip, toclSc au« biefen OnfSwbentn

©etricben entfte^enb« gotberungen ber Abtretung untextuorfen

fein foüten. üßärt barauf etwa bie abpSt be« ©emein«

fSulbneT« gerietet getoefen, f<$Ie$tbin äße feine jufünftigen

©efSäft#forbcrungcn an bie Wägerin abjutreten, fo

rnüfcte bie«, tuenn auch nid^t in unmittelbarer ftntuenbung, fo

boS in Setfolg be« ©runbfape# be# § 310 ©CB©, fottne

naS SJlajigabe be« § 138 3tb|. 1 ©©©. für unjuläfpg er»

achtet toexben. Ä. c. ©. & (So., XL 0. 1. Oft. 07, 524/06 VII.

— 3ena.

12. § 399 ©®©. abttetbarfeit be« anfpruS« au« bem

DaxIehn«oorOextrag.]

Der Setufun0«rtc&teT h^ ftn bei #anb be« Söortlaute«

unb ber SntPehungägefSiSl* be« § 399 ©@©. au#geführt,

bap na<b biefer ©eftimmung, torlSe auf ben bereit« im gemeinen

SleSt anerfannten SlcSt«fäpcn fu|e, ber ÄnfptuS au« einem

pactum de mutuo dando ber 3effton ni<$t fähig fei, ba §\tx

buxS Antritt eine« 3(ff^naT9 bie OexfproSmc Stiftung inhalt»

liS eine unflaithafle ©eränberung erleiben toüxbe Stnar

ifl bem Serufung«gerit^t grtmbfäpIiS batin beijuftimmen, bafc

ber anfpruS au« einem Darlchn«OorOertrage für bie Siegel

naS § 399 ©0©. niSt abgetreten toetben tann, benn hin

toitb bie SmfSiebung einer anberen ©erfon al« flontrahenten

für ben fünftigen §ouptOertrag getröi?nltS fotoohl in restlicher

al« mirtfSaftltSer ©ejtehung eine unOotherfcbbare anberung

be« Inhalte« ber Obligation begrünben. allein biefe ©ebeutung

be« Datlchn#borOcrtrage« mit ber SQitfung ber Unübertragbarfeit

ber ^otberung ip eben nur bie Sieget, feine abfolute Slorm;

e« fann auS ba« ©egenteif au«gemaSt fein (ügl. Dertmann,

ba« SleSt ber ©Sulboerhältniffe, 2. Stuft. § 610 ©em. 6

©. 587 unb § 399 ©em. la 6. 268). SteStliS mögliS ifl

e«, baff im tontreten galle naS bem au«gefproSenen ober ju

üermutenben ©litten ber ©ertragfSIiefjenben bem ©ctfprcSen#*

empfänger auS eine anbete bon btefem ju beftimmenbe ©erfon

al« ßmpfang#bfrrStigtcr unb tünftiger DatlefmefSulbncr fub»

Situiert toerben barf S« ip aber auS benlbar, bap eine

ftbertragbarfeit be« anfpruSe# in befSränlirrem Umfange burS

©eretnbarung ber ©ertragfSIiefjenben begrünbet toirb, bafe

nämlüh hiernach burS 9tu«jahtung be« ©etrage«, tocISen ber

Darlehn«geber an ben „3effionar
M

^oblen toürbe, ber „©ebent"

SSuIbner be« Darlehnlgeber« toerben, bem brüten aber ein

Sie St auf bie au«jahtung be« ©elbe# an Sn berfSafft toerben

foH. 3m borliegenbcn Salle liegt bie SaSe niS* fo, bap ohne

alle toeitere ©rüfung bie Stbtretbcnfeit ber ftorberang bemeint

toerben burfte. (©Jirb näher au«geführt.) Da h'^n^S e»ne

toeitere ^eflfteüung unb ©rüfung be« <£aSberhatte« erforberttS

erfSetnt, trat ba« ©erufung«urteil auf^ubeben unb bie 6aSe
jur anbatoeiten ©erhanblung unb (SntfSeibung an ba« ©e*

rufung«geriSt jurflefjutoeifen. 2. c. ($., U. b. 7. Oft. 07, 12/07 VT.

— ©raunfStoeig.

1». §§ 474, 768, 770 ©©©. ©teht bem ©ürgen ba«

SleSt, bie ©&anblung«einrebe erbeben, ju? SleSt be«felben

auf bie SRinberung«eittrebe?J

©. toerfaufte fein $au« mit Äonbitorei an St. ^ür ben

Sleflfaufpret« übernahm bet ©eflagte bie felbflfSuIbntrifSe

©ürgfSaft unb 9500 ©larf babon trat ©. fofort an bie beiben

Ätäger ab. $n notariell beglaubigter Urlunbe toom 15. Stprit 1902

ertannte bie« ber ©eflagte an unb befleüte 6iStnmg«bVt>othef

für bie 9 200 ©tat! ber Wäger auf feinem ©nmbftüd. Die über»

gäbe be« ®.fSm £aufe« an ©t. ifl am 16. SRai 1901

etfolgt. Sine ©!anblung«ttage St« gegen (B. toegen argUfltget

3uftS«ong eine« 3ahre«umfahe« 40000 ©lart, fotote ein

be«faüfiger Sch«benerfahanfpruS ©t* |u 42 000 ^Jlart fmb

reSt«fräftig abgetoiefen toorben. ©etlagter tourbe auf @runb

ferner ©ürgühaft berurtcilt, auf feine Slebifion tourbe auf*

gehoben. 1) $m Snbergebniffe mufe ber SluffpruS be« C2®.

gebilligt toerben, bafs ber fe^ige ©ettagte bie ©lanbtung«*

einrebe niSt tJorfSüftcn fann. 3toat f°^ naS § 768 ©®©.
ber ©ürge bie bem £auptfSutbner juflehenben Sinreben geltenb

maSen tönnen, ©orau«fepung bafür ifl aber im SrnjetfaHe,

ba| bie« ber reStltS« 3nh<,Ü ^ betreffenben ©nrebe geftattrt,

bafe bie Simebe niSt bem ^auptfSuIbner au#fSl«fitiS luflS*»

niSt nur Oon Sm flOrin OorgebraSt toetben taim, eine

©orauftfefung, bic bei bem üB?anbtung«anfpraS unb ber

®anbtung«einrebe niSt juttifft Die SKotiöe jum ©0©. II

©. 663 fpreS^n gerabeju au«, bafc ber ©ürge niSt befugt ip,

©iUen«atte an SteDe be« $auptfSulbnrT« borjunebmm unb

fotS« ©erfügungen über ben 3wh°ll €Sulb Äu

Oon einer emfeitigen Srtldrung be« ©Sutbner« abhdngm, ttie

SBaht, Slücftritt Oom ©ertrage, ©Janblung, SRinberung. JreiliS

genügt biefe "Äußerung bet ©efepeibegTünbung nur infotoeit,

al« fte unjtoeifelhoften Kufbrscf im ©efrpe felbfl gefunben h«*, «nb

bem fSrint atterbing« ber § 768 ©®©., ber bem ©ürgen ganj

allgemein bie Sinrebcn be« $auptfSulbner« gibt, entgegen»

jupehen. aber bennoS iP au« bei ©epimmung be« § 770

«bf. 1 ju entnehmen, bafe ba« ®efep felbp bem ©ürgen ebenfo

toie bic anfrStung«cinrrbe auS bic Sr nahe OertoanHe

SQanblungfeinrebe niSt al« eine ben ÄnfpruS be« ©erlaufet#

bauemb aulfSliefeenbe, fenbem nur al# eine auffSk&rok

h«Spfn# fo lange gewähren toiD, al# pe noS bem ^aupt»

fSulbner juPeht. Die DentfSrift jum ©®©. fagt ©. 92 übet

bie S(nfeSiung«ctntebe: „Stur bet .ftauptfSuIbner felbp h«t herüber

ju bepnben, ob er Oon biefem (©nfeSlung#»)SlfSte ®cbrauS

maSen toitt. Änbererfeit« fann, folange ba« tRnfeStunglreSt

befielt, bem ©ürgen biHigertoeife niSt jugrmutet toerben, bie

^auptOerbinbliSfeit ju erfüüm, ba er im $aQe naSträgliS^

ÄnfcStung bereStigt fo« tuütbe, ba« ©eleiPete naS ben

©orfSrtftcn übet bie ^ctau«gabe einer ungereStfertigtcn ©<*

reiScrung jurüdjuforbem. Der Sntlourf gibt Sm bähet bi«

jum StlöfSm be« anfeStnng«reSt« bie ©efugni«, bie ©<*

friebigung be« ©laubiger« ju Oer1ncigem. w ß« bePept fein

©runb, biefe Sttuägungen unb bie mit ihr übercinpimmenbe

®cfepc«boxfSxift in § 770 3lbf. l ©®©. niSt auf bie ©anblung«*

einrebe entfprcSenb anjutoenben. ÄuS btefe bejtoecft toegnt

ber auf Slüdgeto&h* ©erfdufer jupehenbm Sleplif bie

Aufhebung be« ©ertrage«, unb auS über eine berartige ©uf*

hebung fann nur ber £auptfSulbner, ber Raufet, allein bepnben.
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öu$ bk 3lcchtltoiffenf<haft bcrfagt faft etnfUmmig bem Bürgen

bk Söanblungtcinrebe — bergt. Xetnburg, ©ürg. Siecht II 2

S. 395 fv Grome, bat Bürg. Siecht II S. 878, Sitffen in

3®. 02, 460. — ®a nun, tote feflfteht, in boriiegenber Sache

bet £auptfchulbner ben Söanblungtanfpruch enbgültig betlorcn

hat, unb ba ben botfte^tnben gibilrechllichen ©rünben bie

projcfere^tlicpe Grtoägung, bafe cm fich bat Urteil gegen ben

£wuptf<hulbner nicht Sicchttfraft gegen ben Lütgen febafft,

nicht entgegenfte^en fann, Jo fommt bem jepigen ©ellagten bie

SJBanblungteinrebe triebt ju. 2) Slnbert »erhält et ftch

aber mit ber HRinberungtrinrcbc. &toax tooßten, toi« et*

toähnt, bie Coline gum ©©©. aud? bieje betn ©ürgen net*

toetgetn; abermrgenbt, auch nicht ftißfchtorigenb unb mittelbar,

tok binfte^tlic^ bet SSanblungteintoanbt, hat bk* tm ©cft&c

fclbft Säutbrud gefunben unb bet ©runbfap bet § 7 68©©©.,
bet § 425 bafelbft, bet mehrere ©efamtfchulbner in ber Siegel

gefonbert behanbelt, unb namentlich auch bet § 474 ©@©.,

toonach bet ©eteiligung mehret jeher bie SRmbenmg »erlangen

lann, fleht bem gerabeju entgegen, toie bemt auch bie HRehrjahl

bet Stechttlchrer bie HRinbetunglcmrebe bem ©ürgen allgemein

getoähren tuUI. SÖeim hiergegen bet ©orberrichtcr ftch auf bie

Sicdjtjpr?<bung bet ©reufitjeben Dbertribunal! (CXr. 34, 73)

berufen toiQ, bie nach abgetoiefenet SBanblungtllage auch bem

fläufer felbft ba4 SRinberungtrccht abfpricht, fo lamt biefer

SHechtfifah leinetfaß! nach ©@©. unb Slntocnbung finben.

9ia<h biefen ftnb bie beiberiet Slnfprüchc fo boneiitanber

unabhängig, bah bie Slbtoeifung bet einen bie (Erhebung bet

anbetn nicht autjuf<hlic&en betmag. Skr § 322 3©0- betleiht

nur bet Gitlfchcibung über ben erhobenen Slnfpruch Slechttfraft,

unb jebenfaß! gibt § 768 ©©©. bem ©ürgen bie Ginrebcn

bet §aüptf<hulbner« alt fdbftänbige, fotoeit bet § 770 nicht

Slutnahmen begrünbet SB. c. XL b. 28. Sept. 07, 5A)7 V.

— £atnm.

14. §§ 558, 606, 852 ©©©. SHe lurje ©etjähtung

bon Unfprüchen bet ©ermietert fregto. bet ©etleihert gilt auch

für fahrfäffige ober borfäplithe ©efchäbigungen butch ben ©liefet

ober Entleiher.]

2>er Äläger hat am 28. Oltobet 1905 ©chabenerfapUage

erhoben, toeil bie ©ellagten einem ihnen geliehenen, nach ber

©ebauptung bet ©ellagten ihnen bermieteten ©almotor in be*

fchäbigtem 3uflanbe gurüdgelkfeit haften. Sie ©efchäbigung

fei bon ihnen babutch berurfucht, bafe bie SRafchinc flatt untet

bet höchPjuläfftgen ©elaüung bon 52 ©fcrbelräften mit einet

folchen bon bit über 70 ©feibelräften bertoenbet fei. SHe

fllage ift in beiben ffiorinftemgen auf ©runb ber §§ 558 bejto.

606 ©©©. abgetokfen, toeil Älägct ben ©almotor bot bem

2a Slpril 1905 jutüderfalten habe, bie erhobene fllage habet

berjährt getoefen fei. 2>ie Slebifion tourbe guiüdgetoiefen: ©egen

biefe Gntjchetbung bet 02®. erhebt bte Siebifton gtoei Angriffe;

junäcbft: et fei nicht geprüft, ob nicht bet Slnfpruch auf eine

unerlaubte £anblung bet ©ellagten geftüpt toerben lönne;

m folchem ftalle lönne nicht bie ©etjähtung bet §§ 558,

606 cit. ©Iah gteifen, fonbem nur bie nicht abgelaufene btti*

jährige bet § 862 ©@©. Untet ben in ben §§ 658, 606
benneinten Unfprüdjen tönnten nach ber Stellung biefer ©c-

ftimmungen im Spftem immer nur Gtfapa.ifprüche aut bem

HRiet* bejto. BeibbeihäUniffe felb^ berftanben toerben. 2*r

ängriff ift unbegriinbet. ©egen ihn fpricht fc^on ber ©ortlaut

bet genannten ©aragraphen, toelcher ganj allgemein alle Grfap«

anfprüche bet ©ermietert toegrn ©erfchlechtcrung bet betmieteten

bejto. betliehenen Sache umfaßt unb fie nicht auf 2lnfprü<he

aut betn SRiet* bejto. fieihbettrage befchränlt, bot allem aber

bie Grtoägung, baft bie ganje ©eftimmung im toefentlichen be*

beutungtlot fein toürbe, toenn fahtläffige ober borfähliche ©<*

fchäbigungen autfehieben, ba für jufäßige ©erfchlechterungen

bet BRietcr überhaupt nicht haftet G& hat aber auch bie

jtoeiie Äommiffton jut ©etalung bei ©©©. (bgL ©rot 2,

S. 194, 275) autbrüdlich autgefprochen, et rnüffe bie ©orfchrift

für alle ©rfapanfprüche toegen bet butch bertragitoibriget

©erhalten bet ©lietett (bejto. ©ntleihert, cf. S. 275 cit.) ent*

ftanbenen ©eränbenmgen unb ©erfcblccbterungen gelten, alfo

auch für bie auf bat (Eigentum ober auf eine unerlaubte

£anblung gegrünbeten 9(nfpcü<he biefer 2lrt. HR. c,

U. b. 8. Olt. 07, 86/07 III. — £amm.
15. § 781 8©©. Schulbanerlenntnit.]

SRach bem h^w ma^gebenben Siechte bet ©©©. erjeugt

bat einfeitige Slnerlenntnit bet Schulbnert noch leine rechtliche

©erbinblichleit, toenn et auch alt ©etoettmittel für bat ©e«

ftef>cn einet Schulbbethäüniffet in ©etracht lommen fann. 3«t

felbfiänbigen, bon bem ©efieben einet früheren 6<huIbberMlt*

niffet unabhängigen ©egtünbung bet ©erpflichtung einet

Schulbnert bebarf et einet rcchtttoirffamen ©ertraget mit bem

©laubiger. SB. c. ©., U. b. 14. Oft. 07, 68/07 IV. —
Stettin.

16. §§ 823, 844, 846, 254 ©©©. ©intoißigung bet

©etötrten.]

HJlit ihrer ©intoißigung ift bie Tochter ber Älägerin bon

bem ©rblajfer ber ©ellagten getötet toorben. 2lut ben ©rünben:
Gl hanbelt fid? h>^ um bie ^rage, ob burch bk Gintoißigung

bet ©trieften in bie an fi<h unerlaubte §anblung bic ffliber»

rechtlichleit all befeitigt rrfcheint. S3ie HJleinung, toonach

ber Gmtoißigung bet ©efchäbigten biefe Söitfung beijumeffen

fein foß, toürbe hü* leinenfaßt in ©etracht lommen, toeil bei

ber Rötung alt bie ©efchäoigten nach §§ 044, 845 ©@6.
anbere ©erfonen alt ber ©erlebte gu gelten haben, hi« eben

bk Klägerin unb beten Gmtoißigung nicht in ffragc fleht;

bgl. HRot. gum ©©8. ©b. 2 S. 730, 770 f., unb 3it*Itnann

im Xrch3it>©*as. 99, 54 Slnm. 4L SBat aber bk Gintoißigung

bet ©erlebten anlangt, fo ift jtoar bk grage, ob biefe ber

Sinnahme einer ®iberre<htlichfeit ber ©erlebung entgegenfleht,

nach ©etfchkbenheü ber ?väße berfchkben ju beanttoorten; bgl.

3itelmann a. a. D. ©. 47 ff., ©land ©©©. (Slufl. 3),

©b. 2, ©em. 3 ju § 823, 6. 977 f., Oertmann, Sihulb*

berhältniffe (Stuft 2), ©em. 7,d ju§823, S. 950, b. Stau*
binger (Gngelmann), Äornmentat jum ©©©.* (Äufl. 2),

8b. 2 Slbtl. 2, SJem. 5 gu § 828, G. 462 f.; aber enifchiebcn

gu benmnen ift fte, unb gtoar, ungeachtet ber abtoeichenben

Slnfccht ©landt, f<hon auf ©runb bet §216 St©©., für

ben gaß ber ©eilcbtmg betBebent einet anbem. HRit Siecht

leitet übrigen! 3itelmann (a. a. O. S. 77) bkfet Grgebnit

auch noch baraut ab, bah bie Gintoißigung in bk eigne XÖlung

gegen bk guten Sitten berftofce (bgl. § 138 Sbf. 1 ©®8.)
3- c. »., XL b. 16. Sept 07, 20/07 VL — flammet-

geeicht.
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17 . §§ 823, 833, 834, 846, 254 93©«. liet^abm.

«ertragdtxihältmö jtoifc^en £ierl?alt« unb ««leßtem. Gigened

«erfcßulbcn («cmeidpflicht).]

91achbem b« «eflagte am 16. September 1902 bcn Wäg«
ald ®cf<häftdfut|ch« in SDienß genommen hatte, machte Wäg«
am 17. September mit bem Gmfpämterfuhttafrt bed «cflagtcn

eine Sa^rt. 91U er bei «eginn ber jtoeiien gahrt bar bem

©efchäßelotal bed «ellagten menben moflte, ftel ber linte

Sc^eerbaum bed «tagend h«ab. 2ad «ferb mürbe baburdj

jum ^Eurchgeben to«anlaßt. Kläger berlor bie ^errfepaft über

bad 2in; bei einem 3ufamtnfnßoß mit einem Straßenbahn*

mögen mürbe er bom «od henmtcrgefehlcubcrt unb erlitt ßhtoetc

«etlcßungen. SCad ben «etlagten jum S<haben«faß oerur*

teilenbe «etufungdurteil bemeinte ben Ginmanb bed eigenen

«erfchulben«. 9Iudben©rünben: ®ic «ebifton macht mit

Stecht gcltenb, baß ber Gintoanb bet! eigenen «erfchulbend

mit ungenügenber «egtünbung Pertoorfen toorben iß. 23«

«erufungörubter bat anerlannt, baß bem Wäg« ald flutjeh«

obgelegen habe, ßcf> bor «egiitn ber t*ahr* bon bem orbnungd*

mäßigen guftanb bed Nhrmerfd ju überzeugen. Gr führt bann

aber aud: „Sine SRitberurfaehung bed Unfall« bed Wäger«

bureb eigenem «crßhulbcn hat nicht für «toiefen angefehen

toerben löitnen," ferner: „2>em Wäget mürbe nur bann ein

eigene« «crßhulben an feinem UnfaOe nachgemiefen fein, tnenn

er cd überhaupt untetlaffen hatte, beim 9lnbiingen bed Scheer*

baumd am SBtagen ben ttjotbetliehen Splint öorjufteden; mag

bied gerate auch nicht unmöglich ober unmah*f(hcinlieh fein, fo

ift cd hoch nicht ermiefen, unb anbererfeitd, mie bie «etunbung

bed fl. zeigt, märe felbft bei gehöriger Ginßedung bed Splinteg

nicht bie 3Köglich!eit audgefchloffen, baß bei ber erften ©efchäßd*

fahrt bed Äläget« ber Splint unbemerlt au« bem Spalt h«aud*

gefprungen mar. 3“ *>« ^eftfleflung eined eigenen «erfchulbend

bed Wägerd, melched für feine Äörperbefchäbigung urfächlich

mar, ift bah« nach 2ag« ber «emeisaufnähme nicht zu gelangen."

2)« «erufungdrichter hat ben Ginfluß außer acht gelaffen, ben

bad zur 3cil be« Unfall« brftanbene S8ertrag«t»«hältniÖ hn>

fuhtlich ber «emeidlaß audüben muß. «lenn bad bem Wäger

Zur Verfügung gefteQte ©erat orbnungdmäßig befchaffcn mar,

bei ber Sludführung b« bem flläger übertragenen 2)ienftöerri(htung
aber ein Unfall fich ereignete, fo iß cd Sache beß Wäg«d, nach*

Zutoeifen, baß er feinen SCienftOerpflichtungen genügt unb bie

Sorgfalt eine« orbentlichen Äutfcherd angemenbet b fll (bgl.

05 6. 392 l0
, 393

1 528 T
). $te ««urteilung beß «etlagten

läßt ß«h bah« nicht mit b« Grtuägung begrünten, ed fei zmar

nicht unmöglich ober unmahtf<h«nli<h, baß Aläg« — pfluht-

mibtig — untetlaffen habe, beim «ercüßellcn ober «lieber*

Ingebrauchnahme beb «tagend ben zum ^cfUwlten bed S<he«baumd

crforbetlich^n Splint fcorzußedcn, ed fei bied ab« nicht ertoiefen.

Sollte nicht ermeißbar fein, baß b« Wäg« bie Sorgfalt eined

orbentlichen flutßherd angemenbet hat — fet cd bet bem £cr*

richten bed «tagend zur «ften gahrt, fet ed bei ber Prüfung,

ob bad ©efährt in Drbnung fei, bor «eginn b« zmcilen Nh**/
fei ed bet b« Leitung bed «ferbc« beim «knben bed «tagend —

,

fo iß babon audzugehen, baß bie ihm jur 2aß gelegte Unacht*

famfeit bon ihm begangen iß. 9Zach ben Umßänben bed §aQed

iß aldbann zu entfeheiben, ob ber Xnfpruch bed illägerd ganz

abzumeifen iß, ob« ob bad bei b« Sntßehung bed Schabend

mitmirlenbe «erfchulben bed Wäg«« nur auf ben Umfang bed

Schabenetfaßc« bon (Einfluß iß (§ 254 «©93). 2. c. Q., U.

b. 26. Sept. 07, 74/07 IV. — Äamm«gcricht.

18 . § 844 «©93. b«b. mit § 1 ßaftpß®. 2)« 9Cn»

fpruch bed großjährigen Wnbcd auf Unt«halt megen 9kr*

unglüdung bed ba^u «crpßuhtcten «forbert bei eigener Wage
gegen ben £aßpß»chligen bie 9tatmenbigfeit bed Unt«haltd.

Jeftßellungdllage.J

2>ie Wägerin iß bie locht« bed bur<h eine Rangier*

bemegung berichten unb an ben g°l0cn b« «erleßung ge*

ßorbenen 9S. Sic forbert bom «eflagten bie 3ahlung ein«

SHentc ald Gntfchäbigung für ben «erluß bed Unt«haltd, ben

ber «erlebte ihr mähtenb b« mutmaßlichen Stauer feine«

hebend gemährt haben mürbe. SD« !Änfpruch iß bom «<*

rufungßg«i<ht jur ^älße bem ©runbe nach für gerechtfertigt

erllärt, bie anb«e ^älße iß ber Wägerin abgefprochen, meil

bei b« Gntßchung bed Schabend ein eigene« «erf<hulben bed

«erlebten mitgemirh h0^. 2tad SH©. h°^ a“f: 2)«

rußmgdrichter irrt, menn « ben iRechtdgrunb für ben Älagc*

anfpruch in erftcr i'inie tn bem Nachverträge fmben toiü.

«lit b« «crtragdtlage lann nur ein Schaben geltenb gemacht

merben, b« bem Grblaff« bet Wag«in ald «eitragfchließenben

aud bem bertragdmibrigen ««halten bed «ellagten ermachfen

iß. Gin folch« mirb hi« aber nicht gcltenb gemacht. 2<rm

b« «erluß, ben bie Üochtcr bur^ ben Untergang bed ihr

Zußehcnben Stecht« auf Unterhalt erlitten hat, hat nicht ben

«erlebten betroffen. 2!« 9lnfpru<h auf Gmßhäbigung Mßir

iß nicht in b« «erfon bed Gt blafferd entftanben unb burd}

(Erbgang auf bie Wäg«in üb«gegangen, bielmehr hantelt cd

ftch um bie Gntfchäbigung für ben «erluß eine« 9fnfpru<h«,

ber ber Wägerin aud eigenem Riecht unb unabhängig bon bem

«ertrage jufianb. Sie fann ftch bah« *uir auf bie bom 93e*

rufungdgcricht auch mitangezogenen «orßhnßen bed ^ajipß®.

unb bed «©«. üb« unerlaubte fyinblungcn ßüb«n.
sKuf

©runb biefer ©efeße «hebt nun bie SKebißon gegen bcn 3ln»

fpruch t« Klägerin ben Gtnmanb, biefe habe ald großjährigef

Wnb nach § 1602 «©«. nur infoiueit einen gefeßltchen ftn<

fpruch auf ©emährung bed Unterhaltd bon fetten ihre« «aterd

gehabt, ald ße außerßanbe fei, ftch felbft zu unt«halten. 2aß
biefe «orau&feßung für ben bon ihr erhobenen 9icntenanjpru<h

borgelegen habe, fei bon ihr jmar behauptet, tnbem ße angegeben

habe, fte fei lungenlrant unb außerßanbe, ihren 2ebenduitterbaU

Zu b«biencn. ^b« ber «ellagtc habe biefe Sngaben aud*

brüdlich beftritten unb bcc «erufungdricht« fei auf biefe

ßreitigen iatfachen nt<ht eingegangen. Ohne b«en ^cftftcHan^

tonne ab« ber bon b« Wägerüt erhobene 2etßung«an|pru<h

nicht bem ©runbe nach für gerechtfertigt «tlärt m«ben.

93<fchm«be iß begrünbet Sotoobl nach bem £vaftpß®. mie

na^ § 844 «®«. iß b« «ellagte nur infomcit gum Schaben*

erfaß b«pßicßtet, ald b« ©etötete mäßrenb b« mutmaßlichen

Stauer feine« hebend zur ©emährung bed Unt«haltd gtfeßlich

bnpßichtet gemefm fein mürbe unb bie gejeßliche «ßicht befteßt

mir, metm bad großjährige Amb außerftanbe iß, fuh felbft ju

unterhalten. Solange nicht feßgeßeflt iß, baß biefer §jaQ MtI

liegt, beßeht nur bie 2Jlögli<htcit, baß ber ©etötete traft ©efeßed

unt«haltdpßuhtig m«ben tonnte unb ed tann bann nicht

bie «erurteilung jur 3ablung ein« ben Unterhalt «feßenbot
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«mit, fonbem nur bie ffeftfleHung gcforbcrt Werben, bafs im

Salle bie «wähnte gcjebtuhc Bocaubfehung [pulet rmlrcicn

foQte, bie SriabPflubi beb Betagten befiel;!, Settmath muhte

bab Bciufungburteil aufgehoben Waben, tnfoWeit eb ben

aeiftungbanfprueb für bem @runbe nach gaethtfcrtigt erllärt hat.

Br. «ifmbafmfibtub c. SB., U. ». 17.Dlt 07., S/07 VI. — '{Sojen.

1#. §§ 1154, 1193 B©8. Srforbemiffe für bie äbtreiung

einer Sigentümngtunbjthulb.]

Sa SSerufungbrithtet hat angenommen, bah, Wenn bie

jtlägerin ben Äniprudj an einen [Dritten abgetreten habe, fte

jur ©titenbmaehung beb Sbifpruchb nieht mehr attio legitimiert

fei (St hat fobann Weiter aubgefübrt, bafe bie Sblrttung nitht

rethtbtoirlfam fei. Weil fte nieht inb ffirunbbuih eingetragen fei.

Sicjc Slnficht berftöfet gegen bie §| 1192, 1154 8@S.
Zur Abtretung ber Sigentümagrunbfchulb bebarf eb nieht bet

Eintragung inb ffirunbbuih; eb genügt bie fehriftluhe Slbtretungb«

nllärung unb bie Subhänbigung beb Bricfeb. Sie com

SBerufungbriehter angejogene (Sntfdjieibung beb iHö). (3SB. 04,

S 31t. 8) fteht biefct Slufjaffung nieht entgegen. Sie fpndjt

üon einet ®u eh hWolhtl, toöhrenb eb fieh h1'1 um eine 83 rie f«

hhpothet hanbelt, bie, fomeit fte getilgt ift, tu einer Eigentümer«

gtunbfehulb ber Klägerin geworben ift. (Slrt. 192, 193
CffiiBffiB., Slrt 33 § 1 S®8®8., gbrbter.Iumau, 3 Stuft,

e. 719). 3 c. 8., n. p. 9. Oft. 07, 639/06 V. — {iofen.

20. § 1568 BfflB. ©tobe Dteghanbtung.J

31m 27. 3“Ii 1904 tarn eb ui ber Kud/t jwifchen ben

Parteien ju einem Streit über bie Slrt unb Säeife, Wie bie

SKüeh jum Sränlcn bet Halber hergeriehtet werben fällte. Sieb

halte jur {folge, bah Hinget jpäter in ber Stube bie Bellagte

jitihtigte. Et hob ihr bie Jtötte auf unb tjerfegte ihr mit einer

Stute Schläge auf bab nadle ffiefäh unb jlctjeben bie nadtcn

Beine. Ser Berufungbrnhter migbilligt bie tlnnabine beb

elften Stichler?, bah hlnbureh ein {fall ber Slnwenbung beb

§ 1568 BffiB. gegeben fei. Er lehnt bie Slnwenbung tiefer

©efeheboorfchnft aub bem ffirunbe ab, Weil bie 'Dlthhanbltmg

leine grobe gewefen fei Sab Siertjeug bet Züchtigung fei

eine bünne Birtenrute Don ber Sänge nur rineb halben Slrmeb

unb bantm ungeeignet gewefen, erhebliche {folgen bctbeuufübien.

Eine grobe fUtihhanblung liege auth barm meht not. Wenn fie

etwa auf eine befchimpfetibe ober bie Betagte emiebtigenbe

Slrt unb SBeife erfolgt fei Senn ber Kläger fei gereijt

Worben. Sab ganje Verhalten beb Itagerb fei, wenn eb

auth bieücüht ein ungehörigeb genannt werben mtiffe, infolge

bitfeb Slngtijfb ber Bellagtcn octjahlich. 'Jlath ben Sln|<hauungen

ber BeDbllerungbltrift, |u benen bie ’fjarteien gehören, fei aber

auth anjurtehmen, bah bie Sü^tigang Don ber Betagten nicht

befonberb |(htore empfunben worben fei Kläger feinerfeite

habt [ebenfalls, Wie auf ®tunb ber gangen Sachlage alb

erwiefen gelten linnc, Weber bie Sibfuht gehabt, bie BcHagtc

butch bie Züchtigung ju befchintpfen noch auch bab Bewuhtfein

bauen gehabt, bah bie Betagte Durch bie Slrt unb SJecfe, wie

er fie jüchtigte, befchimpft Werben würbe. Siefe Stubfühcungen

beruhen junachft auf einer Berlenmmg beb Siechtbbegrtffb bn

groben fDliphanblung. Siefer Begriff fchtieht nicht nur btt

gäUe btr Itbcnb« ob« gefunbbMSgtfäbilichen «lHihhanbiung in

fleh, fonbem er ift ein Weitet« (Pgt. 31®. 47, 31 ff.) unb

umfahl auch folche Dotfäflicfic Kocperoerlchungen, bit ohne bab

fieben unb bie ©efunbbeit beb berlegten Shegatten in ©efaht

ju bringen, unter Umflänbm ober in einer SW begangen

Werben, bie fie alb eine befonberb rohe, bab allgemeine 9te<htb=

empfinben fchwet Derlefenbe Subfehrtitung erfcheinen laffen.

6b ift inSbcfonbtre in bet 9i«htfprahung beb 9t®. bereitb

wieberhott banorgehoben worben, bah unter ben Begriff

au<h folche SRihhanblungen fallen, bie mit einer ehrenrührigen

herabwütbigung beb mihhanbellen Sh'gatten Derbunben ftnb; fo

in Sachen S. c. S. (IV. 14/04) butch Urt Dom 25. Februar 1904

fowie in Sachen S. c, B. (IV. 539/03) burch Urt. Dom

17. SHätj 1904. Um einen folihen galt h«nbelt eb fc<h gegen-

hurtig. Kläger hat nicht nur burch bit güchtigung an fi<h

fonbem namentlich auch burch bie Slrt ihrer Ausführung feiner

Stau eine Schmach angetan, bie jebem SittUchteitS- unb Stechtb«

empfinben fchlechthi« Wiberfpricht. 6b lann barilber InnWeg.

gegangm Waben, bah ber Berufungbrithter bieb in Zweifel

jiebf ba et eb Doch fclbft Wcnigftenb alb möglich untaflellt,

bah objeltib betrachtet bie Züchtung für bie Betagte ernte«

btigenb gewefen fein lömrte. Siefer objettiDc ffRafiftab ift aba

für bie {frage, ob bie Betagte in grober SBetfe mihhanbrlt

Worben ift, Wenn nicht aUtin entfehribenb, fo hoch Don ber

aUermeftntluhfteu Brbeutung. 6me grobe fülihhanblung Habt

eint folche, glrichbiel Wobutch fte Daanlaht unb ob fie inb«

befonbert butch eine Don bem Berichten oerfchulbete Satgung

beb (Kihhanbelnben herDorgmifen Würbe. 3h» Borhaitbenfein

ift auch unabhängig Don ihrer SBirlung auf bab fuhjeltiue innere

Empfinben beb Berichten. Sab angenommene SJlitDetfchuIben

ba Betagten nnb ihre DermrinUicht nur geringe Smpfmbltd)«

(rit Waben baha Pom Betufungbriiht« in einem rechtlich fehl«

(amen Zufammenhange gewürbigt. Bribeb lann bei ber 6nt«

fcheibung barübet, ob bie SatbeftanbbPoraubfehungcn beb

§ 1568 gegeben ftnb, unta Umflänbcn an anberer Stelle

Don ©rheblitblttt fein, fiat bie 93e(lagte bie Züchtigung nicht

befonberb fchWa empfunben, fo lann eb fich fragen, ob bieb

bie Sinnahme aubfchlieht bah >h<« eheliche ©eftimung gänjlich

jerftSri, in ihta {ierfon al|o bie fubjcltibe {folge ber 6h*1

jerrüttung entffanben ift. fat fie anbaeefeitb ben hRann burch

ihr Bahalten jum {Jom gereijt, fo entffrht bie Stage, ob bei

objeltiDcr SBurbigung beb {faUeb bie Shcjerrilttung fo bc«

fchajfm iff, bah ci bem SBefen ber ®h' nicht mehr enlfpricht,

ihr bie gortfehung biefer ®h< jujumuten (Dgl. 3®- 05

496“, 693 1*). Sollte Ubcigenb bie Bafehlung beb Hlägcib

unter ben Begriff ba groben fWihhanblung nach £«3* ba

Berhältniffe nicht faden, fo bliebe hnma noch bie fDläglühleit

beffehen, bah m feinem Bcrhalten gleichwohl eine fchwac Ber«

tepung ba burch bie 6he begrünbeten tpflichten ablidt Werben

mühte. (SH®. 47, 33.) 91. c. S., U. b. 14. Olt. 07,

98/07 IV. — 9!oftod.

21. §§ 1611, 1610 B@B. Säegriff M „notbürftigen"

Untcchaltb.J

Sie fHüge ba 9lebifion, bab Berufungsgericht habe ben

Begriff beb notbürftigen Unterhalt Derlannt, erfcheint nicht

begrünbet Sine Säegriffbbeffimmung beb notbürfligen Untahaltb

gibt bab S8B. nicht Sa notbürftige Unterhalt umfaftt feinem

3nhalle nach atlabingb ebenfo Wie ba ftonbebmähige Untafult

Den gefaulten Üebenbbebatf Da ffktfon (§1610 Hbf. 2 Be«

grünbung IV, 698; § 1488 *bf. 1 SntWurf I). Sie SSe«

90*

ö‘«Ol
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ftümmmg im § 1610 Hbf. 2 ift alfo nicht nur für bcn flanbei«

mäßigen, fonbern auch für ben nolbütftigcn Unterhalt maßgtbenb.

Dagegen untcifcbeibct fleh bet notbücfiige bom flanbritnäßigen

Unterhalt in Snftbung bei Maße* bet gut Öcfriebigung bet

Scbcntbcbittfnifje gu getDabrenbcn Mittel. Duft fmb beim

notbürftigen Unterhalt — anbtti ali beim fianbeimäßigrn —
mit auf bai unbebingt Slotroenbige gu bemeffen. ©ab gum

Ecbrnibtbatf einet ’fktfira gehört unb toitbiel ju beffen IXdüng

bei ®etbährung bei notbürftigen Unterhaus auSicicht, ift nach

ben Umftanben bei ringclncn gatte! unter Drahtung bei

§ 1610 3tbf. 2 ju beurteilen. 3- c- 3-, U. b. 7. Olt. 07,

260/07 IV. — Sammergcricbt.

3ibilßrDgeßorbnung.

22. §§ 4, 646 3'iiO. Maßgtbcnbet 3ritpunlt ffit bai

Bothanbcnfein bet Siebifionifumme. Iciltueifc Gtlcbigung bet

&auptfaebc bot (Anlegung bet Stcbifion. — Stellung bon

Anträgen, bie mit bem eigenen Bot bringen in SBibetßreit flehen.]

Der III- 35. bei 31®. bat in bem in 3t®. 16, 406 ff.

berbffcniliehtm Urteil auigefproeben, bajs bie Bcfriminung bei

§ 4 3'liC. bei bet geftflettung bei SBertei bei Bifcbtocrbe«

gegenftanbei in btt Slcbifioniinflang unanttenbbat fti, trenn

fieb im Saufe bei Btogcffci nicht fotoobl bet SBett bei Streit,

gegenftanbei ali biefet fclbfl änbctc, unb baß ei fflt bie

Stebificmiinftang in bet Siegel auf bai Bothanbcnfein bei

Befcbtoetbegegenflanbei jut 3"* bet Gutlrgung bet Sfebifion

anlumme. Stuf @tunb biefet Grioägungcn bat bet III. 35. in

bem bamali uorliegenben ffalle bie Sleuiftun füc unjuläfftg

eiflart, tueil bee bamali in ben betben Borinftangen abgetuiefene

fllägtr naib Bcelünbung bei Bctufungiitrtcili unb bot Gin«

legung bet Stcbifion bon bem Bellagten in bee §auptfacbe

(ni<bt in änfebung btt fProjefetoften) freimittig bottftänbig

Uagioi geflcttt tootben mar. Der etlennenbe Senat feblieftt

r«b biefet Snftcbt bei III. Senat! an unb ift bet Meinung,

bafi bem gatte. Wenn bet in bet Bcrufungiinftang abgetuiefene

Släget, bet nur eine fllagforbetung ttboben bat, torgen biefet

in bet tfauptiaetje (b. t). alfo abgrfeben bon ben Hüften) in

bet 3t>t Jtcifebtn Gelaß bei Bctufungiurieili unb Sitbifiuni«

tinlcgung bottftänbig Uagioi grftettt looibrn ift, bet anbete

gall tmltnrebenb gletcbguftetten tfl, toenn bet Släget in bet

Bmcfungcsmftang mit jlbti fclbftänbigen, bon einanber un«

abhängigen Slagtfotbetungen abgtroitftn tootben ift unb nun«

mehr bot btt Sicbifionieinlegung in bet fyuiptfache bottftänbig

nur btjliglieb bet einen betfeiben befriebigt toitb. So liegt

bie Sache hier. Der SleoiftoniUäger bat felbft anetlarmt, baß

ei ficb in biefem tHeebtafheit um jloei felbftänbige bon cinanbet

unabhängige Slagtanfprücbe banble unb bah et bejüglccb bei

böbtttn Slageanfptuehi mit einem ffieete bon 2900 Matt nach

bet am 30. Mai 1906 erfolgten Betlflnbung bei Beeufungluttrili,

aber bot bet am 5. Juli 1906 erfolgten 3“fU0ung beifelben

unb fomit auch bot bet am 14. Juli 1906 gefabenen

Sicbifionieinlegung, nämlich am 26. Juni 1906, Uagioi gcflettt

fei Danach toat infolge biefet injmifcben eingelrrtcnen iier*

änbetung bei Stteitgegenflanbei jut 3eit bet Sicbcfitmirmlegung

ein Sefcbwetbegegenflanb in bet $auptfacbe nur no<b in ®eftalt

bei onbncn Hlagcanfptueb bothanben, mit Ibelcbcm Släget

ebenfalls abgemiifen teotben mat. Dtt ©eit biefei Slage«

anjpruehi bleibt aber unbeftritten unter bem betrage bon

2500 Mail, fo bafs banacb bie Stcbifion für tmjuläffig nachtet

toeeben mußte. Daß bet SlebiftoniHäget [einen auf BeturteÜung

bet Bellagten auch ju ^Junlt 2 gerichteten Sicbifconoanteag trog

bet bon ihm felbfi jugrgebenen in bet §auptfaebe erfolgten

Stlebigung biefei Bunltti aufrecht erhalten hat, ifh helangloi,

ba änttägen, bie mit bem eigenen Botbringen ber betreffenben

Bartei in ääcbecftmt fleh«', leine maßgebliche Sebeutung bei«

gemeffen merben (ann. Dag in bet 3®- 99« 830“ mitgeieilte

Urteil gibt bem Senat leinen genttgenben Änhß jur Stntoenbung

bei § 137 @8®., ba ei fteh bott um teiltueife Beftubigung

einet einheitlichen gotbttung nach Griaß bei Berufung!«

uriecli unb bot Ginlegung bet Siebifton banbeite unb biefei

gatt bem bon bem 111. 35- entfebiebenen unb bem jrbt in

ginge fiebenben nicht unbebingt gleich gefiettt toeeben muß,

fonbern bie Mäglichlrit einet anberen Beurteilung juläßt.

Daifelbe gilt bon ben reicbigeritbtlichen Gntfcbeibungtn, bie fuß

mit ber gtoefeben Gtlaß bei Berufungiurteili unb btt 'Jiebiftoni«

einlegung erfolgten Gemäßigung bei Siagcanfbeuchi begießungl«

meife bem Bctgicht auf liefen bcfcbäftigen, fo unter anberen

bon bcn Gntfcbcibungen bei I. 3®- bom 18. Cltcber 1890 I.

176/90, unb 9. Dftobct 1897 11. 172/97, unb bei II. 35.

bom 10. Juni 1902 1L 26. 129/02. S. c. 8., U. b. 27. SrpL 07,

324/06 VIT. — gcanlfurt a. M.
23. Slage gegen eine offene fymbeligefeflftbaft unb einen

®e[ett|cbaftcr. Jft babuecb beffen ganje Slecbtipetfänlicbleit in

ben Stcrit bmeingejogenCJ

Der Bater bei Slägeri unb Bruber bei Benagten jn 2

Draugott S. ift, lind) Beittag bom 12. gebruar 1894 in bai

bii babin bom Bcllagten ju 2 allem unter bet girma Sbolf R.

in gefühlte @e|cbäft ali ®efrttfihaftti eingetrrten unb bat

in biefei ®cf<häft eine Gcnlage gemacht. Stach bem lobe bei

Draugott S. bat bet Bellagte ;u 2 bat ®ef<häft tociteegefübet,

halb aber, oßne Stnbeeung bet gitma, bcn Saufmann griß fl-,

Beubet bei Slägeri, ali ®efettjcbaftct aufgenommtn. Di«

Ginttagung biefer offenen §anbtligtfctt[<baft im fymbcliregiftet

bei juftänbigen 31®. batiect bom 17. Slpcit 1900 unb befagt,

baß bie ®efettfcbaft am 1. Siprcl 1900 begonnen habe, nach

bet Behauptung bei Bellagten gu 2 toat bet Beginn febon auf

ben 1. Januar beifelben Jabrti betrinbart tootben. Schon |ie

ücbjeiten bei Ztaugott S. beftanb, unabhängig bon bem ®e=

fchäft in 0 , bie gitma Äbolf H. in ®..g., beten atteiniget

Jnbaber bet Bellagte gu 2 toat. Später, noch bot bet Slage«

ethebung, nahm et jeboch feinen Sohn Itaugolt H. ali fflefttt«

fchaftee auf. Der Släget, btt gu V« Jntcftalecbe feine! Battei

getooeben ift, berechnet bie Ginlage bei Giblaffeti auf 11326,17

Mart unb hat bie ijecauigaWung feine! Snteili bon 2831,29

Mail mit 4 ikoient 3infcn feit bem 1. äpril 1904 berlangl.

Die Slage hatte uifpettnglich ali Bellagte btgeichnet: bie genta

Stbolf S. in ®.=8 , toai aber im 8aufe bet I. Jnftang baßm

berichtigt loutb«, baß Betlagle fein [otttc bie offene fjanbel#«

gefettfehaft in gitma Stbolf Sl. in ®.>2. 91riChgeiiig befmlc

bet Släget bie Slage auf ben Mitinhaber biefet Beltagten, ben

Stbolf H, in @.,8. aui. Demgemäß toat nunmebr bie Slage

gegen bie haben im Siubncm begeichneten Bellagten gcruhut,

mit bem Slnitage, bie Bellagte gu 1 (bie offene OonbeUgefett«

feßaft in gitma älolf S. en ®.<2.) ali ©efamtfchulbnerin mit

bem Bellagten gu 2 (bem Mitinhabet bet Bellagten ju 1,
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3CboIf Ä.) ju bet angegebenen 3«hfong Ä« toemrteilen. Die

©eHagtcn fabcn gegen biefe 9lu«behnung al« fine unnuläfpge

Älageänbetung protepiert, im übrigen fotoohl bie SÄftiOlegiti*

mation be« Äläger* al« bie ©afpolegirimation bet ©eflagten

Hu 2 bcftritten. Die I. ^nflanj fynt aber bie SCufibebnung brr

Älage unter bem @eftcht*pun!t ber fubjeftiOcn Älagebäufung für

Huläfpg erachtet unb unter Bejahung ber Slftiblegitimation be«

Äläger* ben ©eflagten ;u 2 burch Deilurteil jur ßa^Iung be*

geforberten betröge* bcruricilt Dagegen fwt fie bie ©afpb*

legitmtation ber ©eflagten ju 1 bemeint unb biefer ©eflagten

gegenüber burch Snburteil bie Älage abgetoicfen. ©egen ba*

etpe Urteil ifl bon bem ©eflagten hu 2, gegen ba* gn>ritc bon

bem Äläger ©erofung eingelegt loorbcn. 3«r ©egrünbung feiner

Berufung macht ber ©eflagte hu 2 geltend bah er, toeil nur

al* Mitinhaber ber ©ellagten hu 1 beflagt, toelche bie Älage*

forberung nicht fcbulbe, für biefe auch felbji ^>afflt? nicht legiti»

miert fei. Dagegen bertritt ber Äläger ben Stanbpunft, bafe

e« auf biefe Hufäfcliche ©e|ei<hnung nicht anfommc, bah bielmehr

ber ©eflagte hu 2 in feiner gannen Wcchtöperfönlichfeit beftagt

fei, h>ie benn auch ba* £©. bie Älage al* felbftänbige Älage

gegen biefen ©(Nagten nugelaffen tyabe. Der Äläger toitt aber

auch überbie* ba* Älagerubtum ba^in berichtigen, bah bei ber

©encichmnig b<9 ©eflagten hu 2 bie "Borte „Mitinhaber ber

©eflagten hu 1" toegfatten foHtcn. Diefer „©erichtigung"

toiberfpricht ber ©eflagte ju 2 al* einer unnuläffigen Älage*

änberung. Da* ©eTufung«geri<ht fiat bie ©erufung be* Äläger*

juriicfgetoicfen, auf bie ©erufung be* ©eflagten hu 2 bie Älage

auch gegenüber abgetoiefcn. Der Webipon*begriff toenbet

fi<h gegen bie ©eurteilung ber Älage in ihrer Wichtung gegen

ben ©eflagten hu 2. Die Webifion macht geltcnb, bafe biefe

Älage bom ©eTufung*geri<ht felbft für |uläfftg ertlärt toorben,

unb bah e* rcdusirrtümlicb fei, toenn e* bie Älage tro^bem

»egen be* ber ©eneichnung be* ©eflagten gemachten 3ufa$e«

al* Mitinhaber« ber hu 1 beüagten ftitma für unbegrünbet

halte unb ber Streichung biefe* 3ufab*«, al« einer unjuläfpgen

Älageän&rung entgegengetreten fei. Diefer Angriff ift begrünbet.

Da* ©erufung«gericht ip ber Slnpcht, bah infolge be* ermähnten

3ufahe«, ber ©eflagte ju 2 nur in feinet Cigenfchaft al« Mit*

inhaber ber $ixma 9lbolf Ä. in ©.*£. — ber ©eflagte hu 1 —
beflogt unb ba| auch uur in biefer ©efchränfung bie Äloge

gegen ihn bom £©. jugelaffen fei. @« fei aber rechtlich fcharf

Hu fcheiben Htoifchen ben ©erbinblichfeiten, für bie jemanb infolge

eine« bepehenben, nach £anbcl«rccht hu beurteilenben ©efeH*

fchaftäberhaltniffe« hafte, unb benjenigen, toeldjc ihn au« anbcren

©rünben belichteten. Da e* ben Änfpruch gegen bic ©eflagte

ju 1 nicht für begrünbet anfteh*, fo hält e* auch ben Xnfpruch

gegen ben nur in ©efchränfung auf feine Haftung für biefe

5»ma belangten ©eflagten hu 2 für unbegrünbet unb finbet in

ber Streichung be* biefe ©efchränfung enthaltenben 3ufafc«*

eine Älageänbetung, »eiche c«, beim Bibcrfpruche ber ©eflagten,

für unjuläffig ertlärt. Dem tann nicht beigetreten tocrben.

2öcnn neben ber offenen £anbel«gefellfcbaft, bie unter ihrer

ffiima bcrflagt toorben ip, auch noch, toie h*rc gefchehen, ein

©efedfchafter mitterflagt totrb, fo tritt bei biefem ©eflagten

nicht eine Deilung feiner Wccht«pcrfönlichteit ein, bergepalt, bah

er mir mit bemjcnigen Deile, an toelchem ba« ©efellfchaft«*

üerhaltni* haftet — toa« fchon an pch ein unmöglicher ©ebanfc

toärc — in ben .We<ht*Preit hweingeHogen toürbe. ©ielmebr

ip et Partei in feiner gannen, unteilbaren ©erfönlicfcfeU. Die

Sfjiebung auf bie ©cfellfchap, al« berrn Mitinhaber er belangt

toirb, hat nur ©ebeutung für bie materielle 9lnfpruch*begrünbung,

inbem pch barau* HunächP bie ©ebauptung ergeben fann, bah

ein Scbulbberhältni«, toelche* an fi<h in ber eigentümlich ab=

gegierten SRe<ht*fbhäre ber ®efetlfd>aft entpanbcn ip, auch für

ben beflagten ©efeüpbafter, au|crbalb biefer Sphä« toirlfam

getoorben fei unb in biefer Wichtung foüe geltenb gemacht

toerben. ©ei ber grage, ob ihm gegenüber in biefem ©roneffe,

patt ber S<hulb berjenigen ©efeDfchaft, al« beren Mitinhaber

er benetchnet ip, bic Schulb einer anbcren ©efellfchaft, toofür

er ebenfaU« pctfönlich haftet, geltcnb gemacht »erben fünne,

hanbelt c« ftch nicht barum, ob bem HunäcbP belangten ©c»

Hagten im Saufe be« ©erfahren« ein anberer ©eflagter fubftu

tuiert »erben bürfe, fonbem bei oerbletbcnber ^beniität be«

©eflagten um bic 3uläfpgfeit einer ge»&fmli<hen, matericllrn

Älageänbetung. Da* Sebenfen be« Serufung«gerichl* gegen bie

Streichung be« 3ufafee« im Älagerubrum, »oburch ber ©eflagte

Hu 2 al* Mitinbaber ber ©eflagten hu 1 bcncichnet »itb, fann

baher fcinc«»cg« feine Wechtfertigung barin pnben, bah bamit

eine bi*her oorbanbrn? ©efchränfung in feinet ©eflagtenroDc

befeitigt toürbe. 3tt1r ©rüfung Peht oielmehr nur bie $ragr,

ob in ber geänberten fachlichen ©egrünbung be« Slnfpruch«

gegenüber bem ©eflagten hu 2 eine unuiläfftge Älageänbetung

Hu pnben fei, unb ^irrfur ip e«, neben bem übrigen ©artet*

Oorbringen, gleichgültig, ob ber 3ufafj gePrichen toirb ober

bepehen bleibt. 3öa« nun aber bie §rage betrifft, ob e« bem

Äläger gcPattct toar, bem ©eflagten hu 2 gegenüber ben im

übrigen unoeränberl bleibcnben Änfpruch nachträglich barauf hu

Pü$en, bah ©mlage feine« ©rblafffr« nicht in bic §u 1

beflagte ©cfcQfchaft in ©.•£, fonbem in bic gleichnamige

©efeDfchaft in ®. gemacht toorben fei, fo muh P* f^an au«

bem ©runbe bejaht toetben, toeil barin, biefem ©eflagten gegen--

über, nicht eine Anbetung be* Älagegrunbe«, fonbexn nur eine

tatfächliche Serichtigung nach § 268 3»ff- 1 3$&< Pegi. Der

Älagegrunb blieb nach ^ie toor ba« burch ben ©efellfchap«Oertrag

Oom 10. ^bruar 1804 begtünbete Wecbt*berhältn»*. 9(ber

auch btt Unterteilung einer Älageänbetung gelangt man hu bem

gleichen SrgebniPe, toeil aldbann bie 3uläfpgfeit bet Slnberung

bereit« bur^ ba« Deilutteil be« £©. entfcbtefcfn ift Denn,

inbem biefe* bie ©tftreefung ber Älage auf ben ©eflagten hu 2

Hulich unb baraufhin biefen ©eflagten nach Älageantrag

Oerurteilte, tro^bem bamal« fchon feppanb, bah bie (Einlage

in ba« ©efchäft in ©. erfolgt toar, fann c« unmöglich ber

iMnpcht getoefen fein unb h<U baher ftillfchtoeigenb oemeint, bah

infotoeit eine untuläpige Älageänbemng Oorliege. Die fachlich

©egrünbung be« Slnfpruch« hÄl flU^ ba« ©fnifung«grrid?t

annfannt hiernach ip bie ©erurteilung be« ©eflagten hu 2,

toie pe ba* lanbgerichtliche Dcilurteil aulgefprochen l;at, geweht*

fertigt Ä. c. Ä, U. o. 2. Oft 07, 69/07 L — Äammergericht.

24. §§ 240, 249 § 10 ÄO. We<ht«untoirffamfrit

einer »ährenb burch Äonfur«eröffnung unterbrochenen ©erfahren*

eingelegten WcOipon. Äcine Teilung burch nachträgliche Stuf-

nähme be« ©erfahren« burch ben ÄonfurfiOertoaltcr.]

©egen ba* ©crufung*urteil, ba« am 21. Märj 1907 hu*

gepellt ift, ip bon bem ©ellagten am 18. 2tyrU 1907 Weoipon
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eingelegt
;
am 3. SJlai tfi bitje brgtünbtt. Jnjtotjeben war,

unb jtoor am 13. äbtil 1907, übet bag Btrmögm beb Rlägtrg

bag Ronlurgbnfaftten nSffnct. Slameng beg Ronturgbntoaltng

toat mitteig eineg bem ßlegnn am 11. SJlai 1907 jugeftellten

Sptiflfaptg bag Setfapttn aufgenammen worben. SuD°c batte

bet äntoalt beg Sertoalterg in einem botbnritenbcn ‘Spriftlajc

»um 35. äbtil alg Sertteter beg SiebipongheOaglen ben änttag

in äugppt geftcHt gehabt, bie Sltbipon juriidjuioeifen. Slameng

beg Brrtoaltng bet RonturgmaPe ift in eiftei Sinie bet

Slnttag Detlefen, bie Stebijim alg unjuläffig ju betwerfen;

nnt bilfätotife ift nop bet Slnttag auf 3nrüdtocifung btt

Sltbipon (alg unbegtünbct) gefüllt. ©rünbe: 3>ct Steptgftreit

betrifft bag gut Äonlutgmafle gehörige Sjetmögen beg ©ernten«

fpulbnng; et toat jnr Stil bet Ronturgctöpming für benfeiben

anhängig. lag '-Umfahren tmitbe butp bie RonturgnSPmmg

am 13. äbtil 1907, ohne Stüdppt auf bie Henntnig biefet

latfape feiten* beg Seüagten, gemäji § 340 37®- untet«

btoehen unb jtoat big eg nach ben füt ben Ronturg geltenben

Seßhnmungen aufgenommen (ober bet Ronturg aufgehoben)

loutbe. 5>n Ronturgbntoalta hat bag Serfahten auf ©tunb

bag § 10 ähf. 1 RO. am 11. SJlai 1907 ausgenommen; bet

Slcihtgfiteit toat alfo bom 13. äbtil big 11. SJlai unten

btoehen. Xiefeg hatte |ut [folge, bafc bie Ibähtenb biefet 3*i*

bon einet SJattei in änftpung bet haubtfapt botgenommtnen

Btojrppanblungcn btt anbtten fSattei gegenüber ohne rechtliche

SSiriung toacen (§ 349 Äbf 3 37®.). Xemgcmäfj ift bie

Sinltgung btt Sltbipon, bie am 18. äbril patlgtpaht hat (tbtnfo

toie bie am 3. SRai erfolgte Stebifiongbegrünbung) totthmgglog.

3>aä Bnufunggurteil ift bertiig am 31. SJlärj 1907 jugeftelt;

eine anbettoeile Sinlegung unb Begtünbung bet Sltbipon alg

bie Dorbejeubnete, luittunggloft, ingbefonbete eint folche nach

Aufnahme beg Serfapnng am 11. SJlai 1907, mit toriptm

läge bie gtfe|(lichen gfriften baju bon neuem ju laufen begannen

(§ 349 äbf. 1 37®-), hot nicht Potlgepabt. S)it Slebifton ift

banaih unjuläffig. Set SBebipongtlägn hat jtoat noch augju«

führen berfucht, bet Ronturgbeitoalter habe batauf berjichtet,

geltcnb ju machen, bap bie (Anlegung unb Begtünbung bet

Stebipon toährtnb btt Unteibcechung beg Bnfaprrng erfolgt

fei; benn eg fei einmal angelünbigt tootben, eg Werbe bn
äntrag betlcfen toetbtn: bie Stebipon (alg unbegeünbet)
jutfidjutoeifen, unb feinet habe bet RonturgbertoaUer nach
Rennlnig bon btt Sebipongeinlegung unb SBegrttnbung bom
18. äbril unb 3. SJlai am 11. SJlai bie äufnahme beg iier=

fahreng eiQärt. ffig tann aber, wenn auch ein Skrjipt beg

RontutgbnTOalierg auf ben Sinhiit bet SSirtungot bei § 249
äbf. 2 37®- an p<h Juläfpg etfehein» (91®. 14, 334; 51, 97),

webet in btt einen noeh in btt anbeten bet bon bem Betlagtrn

geltenb gemachten Zalfapm ein betactiget Bnjipt etblidt

loetben. 3» bem botbeteitenben gpriftfap bom 25. äbtil 1907

hat Sicchtgantoalt X. alg SScrtretei beg Slebifiong.

bellagten in äugpeht gepeilt, bap et ben änttag auf 3«rüd«

toeifung bet Siebipon beriefen toerbe. S« mup banap angenommen

toetbrn, bap bet botheteilenbe Sprijtfafj bom 25. äbtil 1907

gat niept bon bem RonluegbertoaUtt, — bet bag Sieifapren

erft am 11. SDlai aufgenommen hat — fonbetn noch bon bem

@emeinfchutbnet bnfönlip auggegangen unb f<hon barum ohne

ertliche Bebeutung ip. gobamt aber lann in bet Hopen

änlünbigung, bap ein bcftimintct änttag beriefen toetbtn

toerbe, ein Bnjipt batauf, anbete änteäge ju PeHm unb

Tkojeptoibtigtriien ju rügen, ttgelmäpig nicht gefnnbtn toetbtn.

®ie äufnahme beg Bttfabrtng butp ben Ronlurgbntoaltrr

alg einen Bnjipt in bet bejeipnrttn Sliptung aufjufaRen, ip

fepon babutep auggefpIcPcn, bap btt Bertoalin, Wenn et fiep

niept einet Strj5getung feputbig maepen tooOte, jtoedg orbnungg»

mäpiget ffortfepung unb Beenbigung beg SSetfapttng bie äuf*

napme eriläten mupte unb bie SBirtungglopgteit bet bon bem

SRtbipongüäget toäptenb bet Unterbrechung botgenommtnen

SStojeppanblungen ju rügen ttp ottmoepte, nacpbtm bag

Bctfapttn aufgenommen toat. 2. e. £., 1L b. 4. Ott 07,

170(07 II. — Sxmc&iitg.

25. §§ 301, 533 37®- Unjuläfpgteit bet 3urüdmeifung

einet fflibnftage buttp Jciluttttl, Wenn biefc unb bie RIagt

benfelbtn ©egenpanb betteffen.]

®a4 08®. hat in äntoenbung bet §§ 301, 523 3780.

bie Berufung jut SBiberBage butep letlurteil jutüdgetoiefen.

Slap § 301 pat bag ©niept. Wenn bei npobentt SBibetflage

nur bie RIagt ober bie SBibntlage juc Snbrntfpeibung reif ip,

biefelbe bureb Snbuttril (Zeiluiteil) ju erlapcn. Sg ifi aber

anntannten Slecpteng, bap bie füt bie (StlaPung beg Xciluttiilg

borauggrfc(te ©ntfepeibunggteife fehlt, Wenn RIage unb Sibe»

Hage benfclhen ©egenpanb betreffen, fo bap btibe pep gegen«

fettig augfcpliepen obn einfcptänltn. älgbann batf übn Stage

unb SSSibetHage fachlich nur in einem Urteil entfepieben toetbtn.

3m boriiegenbtn jalle ip bieg bn 5“tL 8. c. R, U. ».

5. DH. 07, 583 06 I. — Stettin.

26. § 432 37®. änttag auf Seijicpung bon Stmitttlungg«

alten.]

Rtägtr patte in bet Betufungginpanj Sleuel botgebtapt

unb pep füt bie Sticptigteit begfethen auf neue 3™8™ berufen,

bie im SttniUelunggbetfapttn bneitg beenommen feien unb

bnen Slamen et noep angtben toetbe. ©leicpjtitig patte et pep

bafüt auf bie (frmtttrlunggaHra bejogen. (Dag Beiufungggtiiipt

pat bieftn neuen Setoeilanttägm bie Bctüdpiptigung' bttfagl

Ttt 3cugenbetocig fei anjutreten untet Benennung bn 3eugen

(§ 373 875D.), bag peipt butep ängahe iptn Slamen. <£* fei

bapet unjutäfpg, wenn bn Rlägn pep auf 3cugfn berufe, bie

in einem ©tmiitelunggbetfahitn betnommrn fein folen, opne

bie Slamen anjugeben. JHe Sotlegung bn ©tmPtelunggaHen,

auf Welpe pp bn Rlägn aup alg Betoeigmittcl bejiepe, pabe

pp erübrigt, Weit opne 3ufümmttng beg SStojepgrgnng bie

barin enthaltenen 3<ugenaugfagen piet nipt alg Betoeigmttot

bettoeriet toetben Dürften, Weil fetnn in ben poüjeilipnt St«

miitriunggaHcn nur unriblipe 3tb0tnaugfagen enthalten fein

tännten, bie gtgtnübn btn beeibeitn äugfagen bn piet bet«

nommentn 3<ugen nipt mg ©etoipt fallen lonnttn St

tann bapingepellt Mciben, ob bet ängtip pinpptlip bn äb«

Iepmmg beg 3eugenbetoeijeg begtünbet ip, ob namentlip bie

Btjugnapme auf bie Srmitttlunggalten alg eine Benennung bn

3tugcn im Sinne bon § 373 37®. Stilen tonnte, ob auf

(inen Jolptn ffall bie Botfptift beg § 356 87®- antoenbbar

ift, obn ob bie leptne Bepimmung bin fpon begpntb nipt

SSIaj greifen toütbe. Weil bet Rlägn eint fftipffpung nipt bt«

anttagi pat. Bmptigt ift jtbtnfallg bit Slüge »egen Slipl«

betüdpptigung beg äntrageg auf Beijiepung bnStmitttlungg«
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ölten. Zitftt BetoeiJantritt unterfleht nach ber Besoffenheit

btt fjm fraglichen Utfunben ohne 3meifcl bn Bocfcbrift bei

91bf. 1 (nicht bn be« 9lb|. 2) be» § 432 3BC. Zet Kläger

looütr, teie auch ba» Snufungigmtbt eil auffafet, bie Bon ihm

bejeichntten Slten bet 'lioUjeibebStbe bejt». bn Staaiiantoalt»

fchaft, in*befonbtte bie Tirotoloüe iibn Bernthmung bn 3<ugen

im Siege be« Utlunbenbemeife» üetloerten. Za» mar an

fich unbebenKich juläjfig; unb juläffig mar bcmgcmäfc, t'otau«.

gefegt, bag bie }u bttoeifenben Zatfachcn hinreichenb befthnmt

angegeben loaten, bet SInitag auf Gmbolung bn Stilen. Un=

rii^tig ifl bie (ffleimmg be« Berufung»geti<ht«, ba| bie fraglichen

3eugenau«[agen ohne 3ufüntmung be» ifStojefcgegnet« im Brojefie

al« Bcrnciämitiel nicht Bntoertct tonben büeften. Za» Gin»

Berftänbni« bet ©egenpartti märe nur bann erforbnltcb getoefen,

totnn e» ftch batum gebanbtll hätte, bn« in ben Grmittelung»«

alten niebngelegtc Betoci»ergebm» fdilfchtbin flau 3<ugenbemeife«

gelten ju Iaffen obn menn bie BeHagte auf Stbbörang bn
3eugen jum ®egenbettei« gegenüber bem au« ben Utlunben»

bemeife berjuleitenbcn ©tgebniffe hätte Betjiihttn follen (Bgl.

©nnhctdBeitr. 50, 125; Uit. be« ntennenben Senat« »om

7. 3an. 1907 VI. 184/05. S. übrigen« @aupp=Stem, 37®-

§ 286 III. 4. 8/9. Stuft. S. 668.) Gin gaü, in bem ba« Sin»

Bnflänbni« bn Parteien nfotbnliih getoefen tunte, ftanb hier

noch gar nicht in grage, toie benn auch eine Srüärung be«

Seüagten hietübn noch nicht ttfolgt ift SSJetm bn Kläger,

mie e« fcheint, in etflet fiinie bie Sletnehmung bet 3eugen

im Tlrojeffe h«t beantragen tuoHen, fo macht ba» ben angetretenen

Urtunbenbcmei« nicht unjuläffig. Snblich mürben auch un»

beeibigte ütuäfagcn bn 3eugen be« Strafüerfahren« im Stecht«»

finite nach bem ©tunPfa|je bn freien S)emei«mürbigung (37®»

§ 266) jum Urlunbenhemcife benügt merben tonnen, unb ba«

Berufungsgericht mar nicht in ber Sagt, übn ben Bcloeilmert

fotcher Stuifagen im Scthäliniffe ju ben Setunbungen anbem,

im Srojeffe Benommener 3eugen jum Borau» fo, mie e« im

9crufung»urteile gefchieht, abjuurteilen. S. c. 9. ®. Str-, U.

B. 10. Oft 07, 501/06 VI. — flammagcriebt.

27, § 453 37®- Benennung eine« 3™gen nach 3tn»

nähme be« jugefchobenen Gibe«.]

Zern Slntrage be* Bellagten unb $eBifion«ttägcr« lonnte

nicht ftattgegeben metben. Zier Settagte hat ihn batauf gefüllt,

bafj ba« 9erufung«gcri<ht, nachbem er eine 3eugin jur gührung

be« ihm obtiegenben unb burch eine @ibe»jufchiebung angetretenen

Betoeife» neu benannt hatte, trog ber feiern gefchehenen Stnnahme

be» jugefchobenen Gibe« (Bgl. § 453 87®-) biefen nicht hätte

abnehmen bütfen, fonbem junächfl Bttoei* burch Bemehmung
bet 3<ugin hätte erheben muffen; benn ber ©runb, bafc, tuenn

auch bie 3fug™ bie unter ihr S^g«'* gefüllten Behauptungen

BöHig betätigen follte, f«h barum boch an bet ©üibigung be«

Bemciictgebniffe» nicht» änbern mütbe, entbehre ber gcnügtnbtn

Begrünbung, ba ba« ©ericht h'erübtt erfl nach Becnehmung

ber 3rugm ein ftchcre« Urteil mürbe geminnen tonnen. liefe

9Iu«führung trifft in leinet 9Beife ju. S« ift toohl unter

Umflänben ein 9etufung«urteil be«toegen aufgehoben morben,

meil ba» Berufungsgericht im Borau« bie Sluifage eine» noch

nicht Otrnomntcncn Sengen cbentuell für unglaubmttrbig erllärt

hatte. Za« fleht h'n aber gar nicht in fertigt, -frier banbelt

e» f«h barum, bafi eine al» gnbijium gcltenb gemachte Zatfa$e

für unerheblich für bie Semeiifühning erllärt motben ifL Za«

9emci»tbcma ift: ma« bie Klägerin unter einer gemiffen Borau«»

fefjung in einer getoijfen Bejicbung getan haben mürbe. Stuf

biefe» Zhema bejiebt ftdj natürlich meber bie Gibt»ju|chicbung

noch bie 3*ugenbenennung birelt; Bielmchr haben beibe Bet»

fchiebene gnbijien jum ©egenftanbe. Za« auf btn Gib

gefieüle ift Born CS©, für nicht unerheblich gehalten, unb

be«halb hat biefe« bie Slbteiflung be« angenommenen Gebe«

Berfügt. Za« in ba» SBiffcn ber 3eugin geflcOte Snbijium ift

nach ber freien Uberjeuguug be» Berufungigericht« (§286 37®-)
eine für ben BtmeiJfai bebeutung«Iofe Zatfaehe, unb baran

tonnte fich natürlich auch baburch nicht» änbern, baft etma bie

3eugin biefe Behauptung be» 9t[tagten al» mapr beftätigte.

S. c. S., U» B. 3. dt 07, 519/06 VI. — -frambutg.

franbeUgefchbuch-

28. §§ 23, 37, 130 fr®«., §§ 12, 249 »®9.
«erträgliche (Regulierung ber gübrung unb Übertragung ber

@efeHfchaft*ftrmen im ©efeüfchaftibertrag (®efelljchaft«fihulb).

— äSerleJung be« Siamenterbt«.]

91. SJt in g. hat al« Sohn unb 9techt<nachfoIgec feine«

BaleT» 3- 91. SUejanber 3J1.
,
grau fr. 3JI. al« SSittoe unb

Stalutarerbin bt»felbtn gegen bie btei Beflagten Klage mit

bem Slnttag erhoben, ben ©etlagien 91. 98. ju Berurteilen, ju

betoirfen, baf bie beiben anbeten Bellagten bie güheung bet

gtttna 9R.»S. unterlaffen, bie IcDtgeruumten (®. fr. unb @. SS.)

ju Berurteilen, bie gührung ber gintta ju unterlaffen, Zie

Kläger flüjitn ihren Slnfpruch hmfuhtlich ber girma, melche Bon

ber offenen franbel«gefcllfehaft in girma S.-3J!. feit IJahtjehnten

geführt, aber auSfchlitfcliche« Gegentum be« Srhlaffer« gemefen

fei, teil» auf ba» Kobijiü be« 3- 7!- 91. W. unb auf ffle»

fcUfchafttBertrag, teil» auf ba» ihnen nach ben ©runbjäpen

be» 9©S. jufiehenbe 9tamen»cecht. Zie gegen ba« bem

Älagennfpruch ftattgebenbe S)etuftmg*urtei[ eingelegte SteBifion

mürbe jurüägemiefcn. Slu« ben ©rünben: Zie Berechtigung

be» Klageanfpcuch» gegenüber bem Beüagtcn St SS. folgt

unmittelbar au» bem ©efeUfchafttbertrag in Berbinbung mit

§ 249 9®9. 64 ift für bie Beurteilung be« Botliegenben

StrritBerhältniffc« etüfeheibenb, baj bie beteiligten ©efeüfchafter

ba« Siecht jur gührung unb Übertragung bet ©tfeOfchaftüfirma

9R.»€. imBerhältni« untereinanber al» ein^nbiBibual»

recht behanbelten unb anerlannten. (SBitb näher auigeführt.)

Zie (Rcchtigültigieit unb Berbinblichteit tiefer Bcrpflichtung

im internen Berhältniffe ber ©efeüfchafter tann nicht bejmeifelt

merben. fyiäbefonbere tritt fie nicht mit bem in § 2 3 fr@S.

aufgefteüten Brinjip, monach eine girma nicht ohne ba«

franbeligcfthäft, für ba« fie geführt tsirb, ueräufeeti merben

lann, in SSibcrfpruch, ba eine gührung ober Übertragung ber

girma ohne ba» ©efhäft in ben bejeichneten Setfügungen

nicht borgefehen ifl. gnbem bet Bellagte 91. SB. bei feinem

Sluefcheiben au» bei ©efeüfchaft ba« ©efthäft faml ber girma

S1.--S ißerfonen überlieh, bie unbegrittenermahtn nicht jur

Zefjtnbtnj Bon Jlleranbct 9R. ober S. 98. ober g. fr. gehören.

Beliebte er feine Blüchlrn au» bem Bertrage unb ift ben

Slechtänachfolgern be» Slleranber 9)1. jum @chaben»etfab b. h-

jur SBiebtrhnfleüung be» 3“flanöt« ueeppichtet, bet beftehtn

mürbe, toenn er feinet Bertragipflicht genügt hätte. Zie

Bcftimmung be« § 6 be« Beitrag« lautet ganj aügemtin:

by LrOi ’ö"-
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„©ine Überladung brr lyirma an X ritte nicht nur X<fjcnbrnj

be« #errn SUejanber ®l. ober 9t. 22. ob« *y. £. gehörige

B«fonen ift unjlatthaft." Sie begrünbete nach ber rechtlichen

Äuffaffung be« 02®. nicht nur eine Bcrbinblichfefe b« emjclnen

Äontrabenten für ihre ^etfon, fonb«n fit hatte ben 3*®«*

eine ©efellfchaft«fchulb )u ftatui«en, mit b« 22trfung,

bah fie gemäfe § 130 #®B. auch für ade in ber ^olgc in

bie ©efedfehaft eintretenben ©efedfehaft« mahßcbcnb blieb, bah

alfo auch biefe für ihre ©cfüdung haften. Xicfe Beurteilung,

Welche öon bem 02©. eingebenb unb unter Berütffiebtißung

ber (onfreten Berhältniffe motibiert Wirb, ift restlich

nicht JU beanftanben. ^nöbefonbere unt«Iiegt ti feinem Be*

benfen, bafs Berbtnblichteitrn, welche ftch auf bie Rührung ber

©efcdfehaftSfitmö brjiehen, auch toon b« offenen $anbcl«gefedfehaft

al« folcher übernommen Wutben; benn fie ftnb tocfentlich

bermögen«rr<htli<htr Wahl*, unb bet 3wecf bet Beftimmung

be« § 6 fonitte, Wie ba« 02®. jutreffenb bemorbebt, in concreto

nur bann «reicht Waben, tornn für ihre ßrfüdung bie unt«

ber {Vtrma ber offenen .ftanbrKgefedfchaft bereinigten fßetfonat

al« ©efamtfehulbn« hafteten, unb jtoar foioohl bic brrmaligrn

al« bie fünftig eintretenben. ... Xie Bellagten ®. $.

unb ©. 92. ftnb baher jut Unierlaffung bief« Jviitnenfübrung

beryflühtet, Wobei e« unerheblich »ft ab fte bei ihrem (Eintritt

in bie ©efedfehaft jene Babinbliehtch fannten ober nicht, (Ein

Schuh be« guten ©lauben« fommt hier nicht in ftrage. Xie

©efeüfchafter haften nach § 130 £>©B. auch für btejenigen

Babinblich feiten b« ©efettfehaft, welche fte bei ihrem (Eintritt

nicht getonnt haben. 3utreffcnb hat ba« 02®. ben Älagc*

anfynieb auch au« ben §§ 12 B©B., 37 &©B. begtünbet.

Xtc Betagten ®. unb ©. 92. gebrauchen ben Wanten

in ihrer ?firma; fte gebrauchen ihn unbefugt, weil bie Botfehrift

be« § 24 $©8. butch bie Beftimmungen be« § »3 be« Sertrag«

in einer auch für bie neu eintretenben Öefelli<haft« binbenben

22cife im internen Babältni« b« ©efeflfebafter unb ihrer

Wecht«nacbfolg« juetnanber aufier Äraft gefefct ift. 6ie ber*

Ic^en fona<h burch bie unbefugte .vinnenfübrung bertragli<he

Wechte ber Äläger (§37) unb auch ba« ^ntereffe (§ 12), ba«

biefelben baran haben, bah nicht anberc al« bie im § 6 l. c.

«Wähnten ftch be« im ©efchäftdleben altrenommiaten

Warnen« 9Jt. bebienen. 22. c. 9JI., U. b. 21. Sryt. 07,

502,06 I. — granffurt.

29. § 243 ff. #©B. Befchlufefaffungen be« Äufficht«»

rat« ein« 2lftiengefcdfehaft. Wotwcnbigfeit b« (Einlabung ad«
SWitgliebrr.J

Xer Älfig« War Wtitglieb be« Borftanbel ber bettagten

©rfeflfchaft. 9lm 23. Xcsembcr 1905 fünbigte er feine Stellung

jum 1. ^uli 1906. Xutch Schreiben bom gleichen Xage ant*

wortrtc ber Borfibenbe be« SluffichtSrat«, bah ber Sfuffichtsrat

bie Äünbtgung be« Äläger« angenommen habe „jcboch mit ber

für bie ©efedfehaft türjeft juläfftgen Äünbigungäfrift". Xarauf
«Wibate ber Äläger, bah « mit ber STnnahme feiner

Äünbigung auf ben nächften gcfcQlicbcn Äünbigungstcrmin

rt<h bt<ht einberftanben ertlären tönne unb feinen Äün*

brgung«brief betätige. Xie Parteien ftreiten barttber, ob

bie Äünbtgung für ben 1. §\di 1906 ober, Wie Beflagte

behauptet, fchon für ben 1. 2tyril 1906 wirtfam fei. Beflagte

Würbe o«urteilt 3 000 9Ratf $u zahlen unb ihre Webtfion

jutücfgewicftn. 3u8«nft«n ber Bctlagten ifl ber 2fu«ft>ruch be«

02©., bafe ka« S^reiben b« Betlagten nicht be«Wegen un«

Witffam gewefen fei. Weil e« entgegen b« nur al« inftruftioned

antufchenben Beftimmung be« § 19 b« Sabtntg, bor ber Unt«*

fchrift be« fp. nicht bie 22orte enthielt: „X« 91ufficht«rat.
M

Xrofcbem bemeint ba« Berufung«gcricht bie SBirffamfeit bief«

Äünbigung unb twar au« bem ©runbe, Weil b« auf bie Äün*

bigung gerichtete 2lufficht«rat«bef<hluh nicht gültig geWefeit fei.

9ln ber 9lufficht«rat«fihung bom 21. $r,embcr 1905, in Welcher

b« Äünbigung«befchlufj gefaxt Worben ifl, baben bon ben

5 9Ritgliebem be« 9tufficbt«rat« nur 3 teilgcnommen. X«
Borfifcenbe bat ftch nicht beteiligt. Xa« in b« Si^ung nicht

anwefenbe 9(ufficht«rat«mitgUeb S. in Berlin War gar nicht

gelaben. 3n ber unterbliebenen Su)«h«ng biefe« 91ufficht«rat«*

mitgltebc« «blieft ba« Berufung«g«icht ben entfeheibenben

Wtangcl be« gefafeten Befchluffe«. SDief« 9luffaffung tritt ber

Senat bei. ftür ben 9lufftcht«rat ber Betlagten gelten nach

2Ut. 2 1 ber Safcung bie einfchlagenben Borfchriften be« Stflier^

recht«. 3« öer Öitcratur bicl bcrbanfeelt unb b«f<h«ben be*

antwortet ift bie frrage, ob b« 91ufftchMrat nur bei Wlttwitfimg

oder iliitglieber befchluhfähig fei. XHefe ^rage «lebigt fuh

hi« babutch, bah bie Sabting felbft in Slrt. 1 8 3lbf. 2 barüb«

Beftimmung getroffen hat: 2)« Äufftchtörat ift befchluhiäbig,

Wenn minbeften« 3 ORttglieb« anWefenb ftnb. Xamit ift ab«

noch nicht« über bie htK adein erhebliche gang anbere i}rage

entfliehen, ob ein 2(uffuht«Tat«befchluh, bei genügenb« Bräfrn.i

unb auch genügenber Stimmenjahl, bann norhanben fe^ wenn

nicht aden Wlitglicbem wenigften« bie Wöglichfeit bet

witfung gegeben, alfo bei in ©jungen gefahten BefchUiffen,

Wenn ihnen nicht wenigften« bie Sifcung mitgeteilt war. Bern

Berufungsgericht ift jujugeben, bah f«h hie Betncinung bief«

tyrage mit Wotwcnbigteit au« bem 92cfen be« 9lu»fuht«al«,

al« eine« Äodegium«, «gibt, ba e« ftch habei um bie Bilbung

eine« Äodegialwiden«, nicht um bie blohe Summierung b«

©njelwidtn ber Wlitglieber hanbclt. ^DcöWegen tann e« auch

nicht barauf antommen, ob man b«eit« au« b« Summierung

b« Ginielioiden«ctflärungcn mit Si<h«hf't entnehmen fönnte,

bah bie Wlajorität be« Äodegium« ftch in einem beftimmlni

Sinne entleiben Würbe, unb eS barf fein ©ewicht barauf

gelegt Werben, bah f,ch bie Übergehung nur auf ein 9Riigli<b

ober auf eine fo geringe 9lnjahl bon 9Rttgliebem bejieht, bah

bie Übngangenen feinen beftimmenben ©influh auf ba« ©rgebni«

ber Befchluhfaffung hätten haben fönnen. 9luch in biefem

t^adc ift ein Befchtuh be« Äodegium« nicht .tuflanbe gefommen.

Staraul, bah ** möglich gewefen Wäre, einen otbnung«mähigen

Äodegialbffcftluh gleichen Inhalt« ju erreichen, folgt nicht, bah

man ben mangelhaften Befchluh biefe« 3nbalt« al« einen

orbnungSmähigen, auf bem Äodegialwiden beruhenben behanbeln

barf. Cb unb inwieweit e« tuläffig wäre, bie Schwiengteiten

unb ©efahren, Wel^e mit biefem 5ormerforb«ni« in ber

ymttifchcn Betätigung folcher gcfedfchaftlichen Äodegialorgane

Oerbunbcn ftnb, burch Satjungßbefiimmungfn auijugleithf«»

braucht ^icr nicht untctfucht ju Wetben. Xenn jebenfad«

enthält bic Satyung ber Betlagten feine berartigen Be»

ftimmungen. ^n«befonb«e hat bie fchon erwähnte Borfchrift

in 9lrt. 1 8 2lbf. 2 feinen Bring barauf. ©« ift au«gefchlo|fen,

in b« 2r<ftfc&un8 rin« iRinbeftjahl für bie Befchluhfähißtfit
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be« Slufficßt«rat« aueß bie ©ejtimmung $u fmben, baß bet

fuUung biefc« ßiforbetmjfc« ftei« unb ohne Slueffießt auf bie

Mängel ba ßinbaufung bie gefaßten ©efeßlüffe al« SCufficßt«rat«*

befefclüffe 5u gelten gälten. Mit 3lrcßt bat baßer ba« Se=

rtifung«gaüßt bem in btr Sißung bom 21. Dezember 1905

ergangenen ©efeßlüffe bie (5igenf<ßaft eine« Schluffes bc«

äuffi<ßt«rat« abgtfproeßen. ©gl. ßierju: Staub* ßaeßenburg,

(SefcEfcßaft m. b. £»•, 11. Slufl. § 52 3Inm. 42 (5. 406).

Mafotoer, $®©., XIII. Stufl. ju § 243 Slnm. lila 6. 634.

Steuib^mna, $$©., VIII. Slufl. $n§246 Slnm. 14 6.839.

Der begangene g-eßla ßat bem tatfdc^Iie^ gefaßten ©ffeßlufic

bie ®igcnfeßaft eine« SluffteßtdraWbejeßluffe« entzogen, fo baß

ein 3luffießt«rat«bef<ßluß übaßaupt nießt juflanbe getamtnen

i]‘t, fonbern nur ein ai« feieret untuirtfamer ©efeßluß einer

Meßrjaßl bon Mitgliebcrn. @8 ift nießt afteßtließ, toarunt fic^

auf btefen Mangel nießt aueß ein dritter foEtc berufen löimen,

toarum m«befonbere ber Kläger nießt foflte geltenb machen

fönnen, fcaß ber Stuffteßtirat, ber ßietju faßung«mäßig

allein befugt toar, bie Künbigung gar nießt befeßloffcn ßabc.

Die ©aßung ber ©cflagten feßt regelmäßig borau«, baß

bie ©cfeßlüjfe be« Shiffußttrai* in ©ißungen gefaßt toerben.

ftür eilige $äEe aber fennt fte aueß eine ©efeßlußfaffung im

SBcge feßriftließcr ober telegrapßtfcßa Slbftimmung, Slrt. 18

Slbf. 2 leßter Saß. Da« ©crufung«gaießt ßält aueß eine

©abinbung beiber ©erfaßten für juläffig unb befaßt ba«

©otßanbenfein emc« (SilfaQed. ß« hält baßer bie briefliche

3uftimmung be« S. nießt für hmfung«lo«, toiB ißr aber eine

SBttfung nur in bem Sinne juafennen, baß erft im Sfagen*

bltefc be« Beitritt« biefc« bi«ßer nießt befragten Stuffießtärat««

mügltebe« ein Äuffteßt«rat«bef<ßluß juflanbe gefomtnen fei. &«

bemcint eine fRüefbeüeßung auf ben ^citpunft ber früßeren

©efeßlußfaffung unb leßnt in«befonbere bie Slntocnbung be«

§ 184 ©©©. ab, ba e« ft<ß nießt um eine naeßträgüeßc 3u*

ftimmung im Sinne biefe« ©atagrapßen ßanbele. Slueß biefc

Slu«füßnmgen fmb reeßtlicß nießt gu bcanftanben. Darau« folgt

oßne toettae«, baß ber nacßtragließe Beitritt be« S. für bie

ijrage, ob bie Künbigung bei ©cflagten feßon jum 1. Styril

1906 toirffam toar, feine ©ebeutung ßaben fann. Da« ©c*<

rufung«gerießt nimmt toeiter an, baß bie ftrengc Siegel ber

3u)ießung fämtlicßer $lufft<ßt«rat«mitglicbcr jtoar nießt eine

9lu«naßme etleibe, aber eine befonbere Slnmenbung babureß

finben fönne, baß eine, fei c« au«brüefticße/ fei e« ftiE=

feßtocigenbe Delegation ber SRceßte ber einzelnen SluffteßMeat«»

mitglieber, eine Don bomßerein erteilte genercEc 3uftimmung

iu bem, toa« bie übrigen Mitglicba befeßltcßen toürben, unter

Umftänben -für mögließ unb nießt unjuläfftg ju eraeßten fei.

3n«befonbere fönne bei ©efeßlüffen bon untergeorbneter ©e*

beutung eine foleße Delegation angenommen tuerben. §rür ben

botÜegcnbcn ^aE toiE e« aber biefem ©efießt«punfte feine

ßrßeblicßfeit beilegen, toeil ber ©efeßluß barüber, ob bem Kläga

ai« ©orftanb«mitglieb, beffen ©ebeutung für bie ®efefl|eßaft

au« bem bon ißm bejogenen, eTßebließen ©rßalte oßne toeitere«

erßcEe, gefünbigt tuerben fofle, fein ©efeßluß bon unter«

georbneter ©ebeutung, fonbern im Gegenteil ein außerorbentlicß

toießtiger ©efeßluß getoefen fei. Der ßiergegen erßobene Ängnff

feßeitert feßon baran, baß, »enn e« aueß §äfle geben foEte,

tuo man mit bem ©crufung«gen<ßte toegen ber untergeotbneten

©ebeutung bc« ©efeßlußgegenftanbe« bie ENÖglicßfeit eine«

ftiEjeßtueigenben ©erließt« auf bie Sllittoirlung anjuneßmen

ßältr, barunter boeß niemal« foleße ©efeßlüffe fallen fönnten,

bie fum onfcalt eine }ur SBirffamfeit naeß außen bejUmmte

ESiEeneerflärung be« 2lufficßt«rat« ßaben. Solcße ©efeßlüffe

müjfcn feßon an fieß ai« ©efeßlüffe bon größerer Sießtigfeit

angefeßen toerben. Da« ©crufung«gerießt ßrüft, aber berneint

bie ^rage, ob bie Aünbigung troß Ungültigfeit be« Jfünbtgung««

befeßluffe« bennoeß toirffam gebefen fei, toeil fie ber ©orfißenbe

in biefem Seßreiben al« ein naeß außen ßin traft feiner ©ofl*

maeßt befugter ©ertreter bem fllägct gegenüber au«gefproeßen ßabe

<£« läßt baßingcftcEt, ob bie ©ertretungömaeßt be« Sluffi(ßt«rat«>

borfißenben fotoeit geßen toürbe, toetl e« naeß bem ^nßalte

be« Seßreiben« für feftgcfteflt anfießt „baß er (Der ©or>

fißenbc) nießt al« foleßer feinerfeit« bem Kläger gc«

lünbigt, fonbern baß er fieß barauf befeßränft ßat, bie toorn

Üluffießt«rat angebließ befeßloffene Äünbigung oßne

eigenen reeßt«gefeßäftließen SBillen al« ©ote be«

3lufficßt«rat« an ben Kläger toeiter gu geben". Slueß

ber ßiergegen erßobene Singriff ift unbegrünbet. Der Slufficßt«»

rat al« foleßer, b. ß. bie ®cfamtßeit feiner Sttttglieber fann nießt

nur münbließe ©rflärungen an Dritte toirffam Oomeßmen,

fonbern e« fteßt aueß, txoß Slrt. 19, nießt« entgegen, baß

fein Söifle in einer bon ber ®efamtßeit unterjeießneten Seßtift

au«gefproeßen unb bamit juglctcß materieE al« fein ©efeßluß

beftätigt toerbe. 81ber aueß fonft ift bie Slrgumentation berfeßlt.

Slu« Slrt. 19 ber Soßung ift nießt abjulertcn, baß bie ©e«

ftimmung in Slrt. 21 Slbf. 2 unter k, toonaeß bie ©ertretung

ber ©efeßfeßaft bei ©ornaßme bon 9leeßt«flefeßäften gegenüber

ben SKügliebem be« ©orftanbe« bem 3lufftcßt«ratc jufteßt,

nur naeß innen gelten joBe, toäßrcnb naeß außen unb

Dritten gegenüber, tooju bie Mitglieber be« ©orftanbe«

«Berbing« aueß geßötcn toürben, biefe Scitretung ber

©efcflfeßafi ober bie ©ertretung be« Sluffießt«rat8 m feiner

©ertretungötätigfeit bureß ben ©orftßenben au«geübt toerbe.

©ielmeßr folgt au« Slrt. 19 nießt« mrßr, al« baß bei

feßriftUeßer Örflärung ber ©otfißenbe ober beffen SteBoertreter

gur Mitteilung ber bom 2(ufft<ßt«raie gefaßten ©efeßlüffe

befugt ift, eine ©efugni«, bie betoäßrte Seßriffftcfler — £aeßen*

burg»Staub, Staub»©inner a. a. 0. — aueß oßne befonbere

Saßungöbeftimmung für jebe Slrt ber Mitteilung beßaupten.

^n biefer Mitteilung ift atterbing« eine re<ßt«gef<ßäftlitße

Dätigfeit be« ©orfißenben entßalten, bie er felbft, aber im

bauten be« Sluffußtdrat«, bomimmt. ^nfotoeit braueßt er nießt

bloßer ©ote *u fein. Dafür aber, baß er bei ber Mitteilung ber

©efeßlüffe jugleieß al« ©ertreter be« 8tufficßt«ral« im ©efeßluß«

toiEen tätig toerbe, bietet ber Slrt. 1 9 feinen Stnßalt, noeß toeniger

bafür, baß feine ©ertretung immer btefen toeiirren Umfang ßaben

miiffc. Slrt 1 9 fteßt baßer nießt im Eöiberfprueße |u ber 3lu«=

legung, toeleße ba«©erufung«gerießt bem Seßreiben be« ©orfißenben

gegeben ßat D. c. M., U. b. 12. Clt 07, 606/06 I. — Hamburg.

®etoerbeunfaUb(rfießerung«gefeß.

SO. § 140 M90. berb. mit § 1 J&afipfl®. 3ft

©etrieb«untemeßmer toäßrenb ba hfr3^^ung bon Sifenbaßn«

bauten bie Stfenbaßn oba bie ©augefeEfeßaft *]

®in bei ber Uagenben ©eruf«gmoffcnfeßaft berfießatcr

Slrbeita ba 3lcbeninterbenicntin, ber ©fenbaßnbaugefeBfeßaft SB.
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»ft toöhrenb ba Bauarbeiien an brr Weinbahn B.— bic biefer

©efeQfchaft von btt beflogtcn Weinbahn übatragcn toaren,

burcb Gntgleifung von Materialtoagen eine« Baujuge«, mii

bem er fuhr, berieft toorben. Wägain h*t bie Bellagte auf

®runb be« § 140 ©etoUB®. Verflogt, ihr bie bem Baleptcn

bejahte unb lünftig ju jahlcnbe Gntjchäbtgung ju erfeben.

Die Wage toutbc abgetoiefen, toeil nicht bie BeHagte, fonbem

SB. bie Betricb«untemehma be« Gifenbahnbetrieb«, bet bem

ber Unfall fi<h ereignete, getoefen feien. Die SieVifion ber

Wägain n>urbe jurüdgetoiefen
:

3u einem valäffigen Ergebnis

toirb man nur gelangen, toenn man al« ben Unternehmer eine«

Gifenbahnbetrieb« benjenigen bcjeii^net, ber bie Gifenbahn für

eigene Rechnung betreibt, unb bem bie Verfügung über

ben Betrieb traft eigenen, toenn auch abgeleiteten Be<ht«

juftebt. (©gl. Urt. be« ertennenben Senat« bom 27. 3“ni

1907 Web- VI. 526/OG.) Gin Etfenbahnbetricb gebt auf

Rechnung beffen, ber bie 2lu«gaben für ben Betrieb befreitet

unb bie Einnahmen barau« behebt. Unmittelbare Einnahmen

toirft ber Betrieb Von ÄrbeitSjügen ni<bt ab. #ia fragt ftch

baber, toer bie floften für ben BaujugSbetrieb bejablt hat.

Stach § 4 ber Bebingungcn batten SB., faü« ihnen bon ber

Besagten SrbeitSjüge gefteüt tourben, bie Aoften ber 3l*9e

ju tragen. Au« bem Söortlaut ergibt fub nicht« anbere«, al«

bafc bie Bellagte ber Baugcfellfcbaft ArbritSjüge, ba« ftnb Bolo*

motibe unb SBagen, jur Verfügung ftcllte, unb bafj bie

©efeQfchaft bie Betrieb« foftcn ju tragen baUf/ gerabefo, toie

toenn fie ihre eigenen in erfter £mie ju benfipenben Bahmneifta*

ober SRoütoagm bertoenbet fyatit. ®erufung«gcri(bt gibt

benn auch eintoanbfrei ber Beftimmung bic Auslegung, bafe

SB. aüe Äoften be« BaujugÄbetrieb« ju tragen bitten. Dar-

unter ift ju berftehen bie Bejahung be« ©erfonal«, be« £>eij*

unb Schmiamatcrial«, ber Beleuchtung ufto. '^nbefonbac

erhielt auch, toie ba« Berufungsgericht bfriJotbcbt, ber Bolo*

motibführer 2., ben bie Beflagte ebenfall« bei BaugefeUfcbaft

jur Berfügung geftcllt, feine Söhnung bon ber lebteren. ^ür

bic ^rage, toer bie Betriebefofien bejtritten (wt, lommt e«

baber nicht barauf an, bafc bie AnfteQung be« 2. bei ber

Beßagten toäbrenb feiner Dicnftleiflung bei SB. nicht auf*

gehoben toar. Ratten SB. mittel« ber ArbritSjüge bie Ober*

baumaterialien bom Bagaplafc jur BatoenbungSfttQe ju be*

förbem, fo ergibt fi<h au« ber Statur ber Sache, bafc fte auch

bic verfügungsberechtigten Herren be« BaujugSbctricb« toaren:

Denn nur bie Bauuntemchmerin lonnte beurteilen, toann, too

unb toelche Materialien gebraucht tourben, bon toelchem Säger

fie abgeholt, in toelcher Menge fie bertoenbet toerben foflten.

Der Betrieb ber Baujügc mufcte baber nottoenbig ihrer Leitung

unb SBcifung untergeben. Durch bie Befugnis ber Beßagten,

BalehrSVorfchriftm allgemeiner Statur ju erlaffcn, $at bie

felbftänbige BafügungSmacht ber Bauuntemebmcrin über bie

Ausführung be« Betrieb« ber ArbcitSjügc leinen Gintrag er*

litten. D. c. B., U. b. 14. Olt. 07, 523/06 VI. — $amm.

Öcfcfc betr. ben @ebrauch«mufterfcbuh bom
1. 3uni 1891.

31. § 1 ©cbrMuft®. (Doppeltypaiträger in einer Äontrofl*

taffe.)]

Die StcVifionSllägain meint, ber Doppeltppmträga in

einer Äontroütafie fei toeber eine Arbrit«getäi|<haft, noch ein

©ebrauch«gegcnfianb, noch ein Xeil biefer beiben im Sinne be«

§ 1 ©cbrMuft®. Der DopprUppenträga fei biclmchr lebigltd?

ein toefentlicher Beflanbtcil ber jictnlüh lomplijtertcn Mafthinerie

einer Äontro Blaffe, ber auf ben Schuh nach Maßgabe be«

©cbrMuft®. leinen Arifpruch h<*&( - Dicfa Sluffaffung lann

jeboch nicht beigepflichtet toerben. Denn e« fteht nicht« ent*

gegen, ben Doppdtppeniräga, ber au« ber Stegijhialaffc h"*

ausgenommen unb burth rinen anbem erfeht toerben lann, für

fnh al« einen ©ebrau<h«gegenftanb ju erachten, ber, toenn er

burch eine neue ©eflaltung bem ®ebTauch«$toede bienflbar ge*

macht toirb, auch nat^ Mafegabe be« § 1 be« ©cfe$e« fchuhfäbig

ift. Da« Borbringen ber BemjionSßägcrin, bafi ein be« ©e*

brau^«muflerfchuhe« f&^iger ©egenftanb überhaupt nicht bor*

liege, ift bemnach nicht ®. 31. Go. c. S. & S.,

U. b. 2. Olt. 07, 589/06 I. — DreSben.

II. !|Jren§ifche« JHecht.

Sillgemeine« Berggefeh bom 24. 3uni 1865.

32. §§ 130, 133 »Berg©. (§§ 705, 707, 826 B@B.)

Bertrag«mähige Beftimmung über ben BerfaH bon ©efcHfcbaft«*

anteilen (Äabujierung).]

Der Äläger b«ßc 45 Slnteilfcbeine ber ÄoIibohrgefcHfchaft G.

ertoorben. Die jlalibobrgefeQfcbaft G. ift burch ©eneral-

betfammlung«befchlub in bie jept bellagte ©efeflfehaft um*

getoanbelt toorben. Die Slnteilfcheine finb auf ben Stamm

be« ftlägetd eingeschrieben toorben unb biefer i^ noch :
f9 f m

beten Befip. Die Bellagte toiU ben Kläger nicht mehr cd«

ihr Mitglicb gelten taffen, ba feine ©efeUfchaftSanteilc tätowiert

feien. Die« h®t ben Äläger beranlafst, ßagbar ju toerben mit

bem Einträge, bie Beßagtc ju berurteilen, anjuerfennen, baß

er mit ben 45 Anteilen beteiligt fei unb ju bclsiÜigtn bejto.

ju beranlaffen, bah bie Anteile auf feinen Stamm umgefchrieben

totirben. Die Klägerin h<rt um Älageabtoeifung gebeten unb

totberßagenb beantragt, fcjljufteflen, bafe auch bie toeitere»

36 Anteile be« Wäger« an ba beßagten ©efeßfehaft labujiert

feien unb bem Wäger nicht mehr juftänben. 2tu« bem Sach*

unb Streitftanb ift h^borjuheben: Schon ba« Statut ba

alten ©efeQfchaft h^^ in §§ 12, 13 bie Berpfltchtung ber

©efellfchafter ju giibufecn un^ ^cn Verfall ba Anteile be« mit

ba 3uh^n0 btt 3u&ufce Säumigen norgefchm. Stach § 3

Äbf. 2 be« ©cfcÜfchafttöertrage« für bie umgetoanbelte

jeflfehaft Oom 17. ^uni 1899 fmb bie ©efeQfchafter verpflichtet

„bie Beiträge (3ubufeen), bie jur Erreichung be« ©efeQfchaft^

jtoeefe«, jur Erfüllung ba S-chulbbabinbUchleitm ba ©efeQfchaft

unb jum Baricbe aforberlich ftnb, nach Bahältni« ihrer

Anteile ju jahlcn". Üba 3ahlung unb ^bh^ ba 3ubufeen

bef«hlie|t nach § 7 mit PabinbUcha Äxaft bic ©eneralvafammlung.

Die folgen ba Säumni« in ba 3ahlun0 ftnb ebenba in

folgenber 2öeife befhmmt: „3nh^ ftn ©efeQf^afta bie fa$ung«*

gemä^ emgeforbaten Beiträge innahalb 14 Dagen nach ba

often Äufforbetung nicht, fo toirb a Vom Bor^mbSVorftpenben

nochmal« burch eingefchriebmcn Brief aufgeforbert. Erfolgt

nach biefa Eufforberung bie 3nhlung nicht innahalb acht

Dagen, fo Verfaßt ba Snteil be« fäumigm ©efeQfchafter« ju-

gunften ba übrigm ©cfeQfchafta. Da Borftanb ift bacchtegt-

einm folchm Anteil in eina ©enaalvafammlung an ben Mcifb

bietenben jubufeefrei ju verlaufen; ber Grlö« fließt in bic
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®cfeü|<baftstajfe. Slugabem tann bas fäumigc SRitglieb im

9tc4t6tDC9e gut 3«bluii0 bet 3«bufsc nebft 5 ©rogent SagugS*

ginfen trog ScefaB b(S SSntcUö ungehalten tonben. Ea
Sotflanb tan» butcb Sefhlufi bie Stiften afltedcn unb ben

ScrfaU beb StnieilS tüdgängig machen. " Säm 6. ©tai 1900

ift in einet (Seiwralbetfammlung, in Welcher bet Kläger oertttten

toat, bie Strebung einet 3»bu^e emftimmig Ewfc^Ioffen »erben.

SDicfe »utbe befcblu|mägig eingefoebert, btt Klaget bat fit

aber mdgi begahlt, Worauf bie Sellagte feine äntecle ffit bet»

fallen nEIatt unb ben Kläger in bet ©litgliebalifle geftriehen

bat. Ütus ben (ütünben: 3)ic Sleuifion be« Klägers rügt

Üttlcfung bet §§ 705, 707 unb 896 80)6. fotbie bet

©tunbfage übet Auslegung bon ©ertrügen. EDit Hngttffe fmb

nu^t begrüntet. 9iufit gugugeben ift btt Jiebtfton, bafi bie

©eflimmung in § 7 bet neuen Sagungen übet ben ©erfaß

bet ©cfcBfcbaftbantcde unguläflig fei, tneil ftc gegen bie 3»cde

bet ®tfeBf<haft, namentliib aber gegen bie guten Sitten betftcfse.

Silit buttb tiefe KabuiictungSbeftimmung, tntlibe gerate bie

SDuttbfübrung bet gefeOftbaftliiben Stufgaben amoglicben foll,

gegen bie 3»cde bet ©efcUfcbaft brtflrfven fein tonnte, ifi.gang

unetfinbliib- über auch »an einet ©alegung bet guten Sitten

tann m<bt bie Siebe fein. GS genügt bet §intoec8 batauf, baft

in gleiibet SSetfe, tote bieS h«t buttb bie Sabung botgefeben

ift, autb baS ®efeg fclbft KabugiaungSfäBe Icnnt, fo in § 9 1

9

4>®S. für SnicilSiabt unb bereits geleiftete GtngabUmgcn beS

SUtionatS, bet ben eingefatbeiten Sktrag feinet ähiengeiebmmg

ntd)! tttbtjeitig jaflt, in § 91 für ben SejchäftS-

anteil unb bie bisherigen £eiljal;lungen beS ®efeBf<baftat beim

Sluoblciben bet Gingahlung beS auf feine Stammeinlage ein»

geforberten SctiagcS. GtloaS UnfittliibeS tann habet in biefem

©litte!, auf bie iietftung bet bom ßkjeflfcbafttt gefibulbeten

©eittäge eingutoiitcn, niebt liegen unb eS ift nitbt eingufeben,

tuatum es niebt au<b aufetbalb bet gefeglüben fjäüt buttb

©eftimnumg beS ©cfeBfchaftSoattageS foDte cingefübtt »erben

tonnen. Eie Stebifion meint abet, ba| eS jebcnfaBS bie (Stengen

beS guläfftgen übetftbtetle, itwtm nach § 7 bet Sagungen ttog

bem ©alufle bet 9KitgUeb|<baft unb beS CSefcUfrbaftScmleilS

infolge beS SleifaHS bo<b notb bie tüdftänbige 3«bu|c bon

bem auSfibcibettben ©eftUjcbaftet foBe betlangt Waben tonnen.

Ütuib bann tann bet Stebifion nicht Stecht gegeben »erben.

SüBctbingS ift eS richtig, baf nach bem 9t©erg@. bom 24. 3u«i

1865, § ISO, Worauf bie ©egifion binaeift, bem ©ctorrlen,

ba auf 3ah!ung feines Beitrags bettlagt ift, bie ©efugni*

jufteht, ©aurteilung unb ßgetution babutcb abgutoenben, baf

a untn Obetrtiebung beS RugfebeinS ben ©erlauf feines SlnteilS

behufs ©efriebigung ba (Setoatfcbaft anbeimfteBt. Eiefe 8k-

ftimmung tann aba nach § 133 bafelbfl butcb Siatinbatung

auSgtfibloffen »aben unb fteBt fub baba tcineSttegS als eine

Sotfchaft bar, bie auf jlmngenben ©tünben ba Sittliebleit

oba bet öffentlichen Dtbtumg baubt unb »otauS golgttungen

gegen bie ffuläffigteit einet abtoeiebtnbtn '.Regelung gtjogtn

»aben tönnten. Eafc aba bie gottbauet bet SmjablungS-

bagfliibtung neben bem SjrrfaBe bet SejeEfcbaftSanteilt, »ie fie

§ 7 ba Sagungen beftimmt, nicht gegen bie guten Sitten

»erflogen tann, agibt fid? auch gofilig batauS, bag baS f>®8.

unb baS ®mb$@. an ben oben angeführten SteBen bie Haftung

beS atlionätS unb beS ffieftUfhaftaS trog ba Kabujietung in

»eitern Umfange forlbeficben lägt. 3- c- ®. ©., U. ».

18. Segt 07, 679/06 I. — Oantm.

GnteignungSgefcf tim 11. 3uni 1874.

33. Srmittlung beS SBettS. EDiffettnj gtoifiben ®ebtaucbS»

unb Slertaujltoert ift aufjutläten.]

3m Sabte 1894 »at für bie K.Strafe in 8. eine neue

giuchtltme fefigefegt tootben, butcb »eich' »on bem ®runbpd
ba Rläga eine glärbe bon 90 qm betroffen »utbe. EDie Sie-

tlagte machte im 3obt< 1900 bon ibttm GntcignungSrccbte

(gebrauch; f“ ettlärte fitb auf ©erlangen bet Klaget gurUba*

nahmt beS gangen @ruitb[tiids bneit unb beantragte beim

'ISolcjeipriijibium bie ^efifUBung bet Gntfcbäbigung. Siefe »utbe

auf 391 941 SKatt 80 ©f. feftgefteBt. EDie Kläger forbetten

im 9te4lS»ege bie Grbbbung ba Gnifibäbigung um 90000 SBlart

nebft 3in|tn. SDaS SetufungSgeticbt bot bie gotbetung jum

ETeil («gebilligt ®aS S®. hob auf. SÄuS ben ®tünben:

31a Eacbbaftänbige R., bem bet ©ctufungSticbict folgt, ge-

langt gu einem GinbeitSfage bon 1022 Dl a t i für baS Quabtat»

mtta bet mteigneten glätbe. EDie Sellagte bat bei bem ftti»

bänbigen Settaufe beS ®tunbftüds mit einen 9ßreiS »on

940 3Rar! für baS Quabtatmeta etgielt, ttogbem nach ba
geßfieEung beS SetufungSeicbtaS bie ©teife Eich gegen bie 3<<t

ba ßnteignung, »tnn auch nur um ein Kleines, gehoben haben.

EEa Unletjtbieb jittifchen bem Steife, ben bie Sktlagte abolten

hat, unb ba Gntfhäbigung, bie fte (ciftlen foB, beträgt fonaib

89 SKatt für baS Ouabtatmrta unb im gangen 36 654 IKatl.

Skt ficb angefitbtS bitfa Summe aufbtängenbe 3»eifel an ba
9ii<htigteit ba S^ägung beS ©runbftüdS nach bem GttiagS»

»ate »hb bom Sctufungbruhta buttb bie Gnoägung befeitigt,

ba| bie Eiffeteng bon 89 ®!att ben „UntttnebmetgeWüm" bat-

fteBe, btn bie Stabt als freib&tbige Settäufetin ihrem Sb»

läufa (affen müffe, ibtafeitS aba bon ben Klägern nicht be*

anfgrueben tonne. 'Man toirb bieS bahin bafleben bütfen, bah

ba Gnteignete Stnfpiucb auf Gtfag beS ihm butcb bie Gntgiehung

feines GigentumS ettoaebfenen SlacbteilS in »oBem Umfange habt,

ttäbtenb ba Untetnebma (ba Gnteignenbe) bei eina SBeiter-

bctäujenmg beS für baS Unlanebmcn nicht gebrauchten 9!eft-

gtunbflüds nicht auf einen entfptecbenben HauffJteiS rechnen

lönne, »eil ba Käufe* fein SIngebot in $inblid auf einen

butib baS ®ef<bäft gu agielenben ®ewimi mache unb beSbalb

ben ©reis mit Gtfolg b«abbtüde. Eiefe Skttacbtung mag

infofern gutteffett, als ba Gnteignenbe in uiclen gäüen geneigt

fein toirb, baS für feint 3»*de entbehrliche ©ctänbe gu einem

biEigen ©reife loSgufplagen, unb als baba ba bon ihm a»

gielte ©ttiS teinen befonbetS fitbaen ffiafftab füt bie Gtmiite-

lung beS EEaufcbtoetteS beS (BtunbfiüdS biaa. SDlan toitb eS

aba nicht alb einen aflgemein gültigen Sag bingufteBen haben,

baf ba Gnteignenbe feinem Abnehmer einen ©ttiSnaehlab be*

toiBigen müffe, ba bie oben begifferte Summe gegenüba bem

amittcltcn GitragStoate auSmacbt, unb eS ift teineätoegS eine

in ba Slatut beS fteibänbigen SertaufS begnmbete Slottoenbig-

(eit, baji ficb ba Käufa ben fogemmnten Unietnebmergetoinn,

ben ba SerufungSricbtet auf bur<bf<bi«ttli<b 1° bom £unbett

»aanfcblagt, »on bem ©rtife abgiebt. GS ift bom S®. febon

mebtfacb auSgefgroeben, bag gtoifeben bem GrtragS • (SebtauibS*)

toetle eines (DtunbftüdS unb bem E£auf<b* (Settaufs-) werte lein

©egenfag befiebe, bag bielmebt tegelmägig bet etftae in bem

91 »
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greife vim Äuebruef gelange, brr unter normalen ©erbältniffen

ju cryelcn fei, unb baft, nxnn in bet Schälung beiber 2öcrtc

ein erheblicher Unirtfebieb ^cmortretc, ohne bafc biefer eine ge*

nügrnbe Erüärung finbe, ber ©erbnebt begrünbet fei, kajs eine

bon beiben Schälungen nicht juberläffig fein lönne. Sie eine

bient habet :,ur ÜRicbtigileflung ober aud? .tut ©etoähtung bet

anberen. Jfl nun int borliegcnbcn ftafle nicht erficbtlüb, bafc

bie Stabt }u billig berfauft habe, unb entfpric^t, tuie gunäe^ft

in (Ermangelung anbertDeiter ^eftfteOungen anjunehmen ift, bet

etjirlte ©teil ben taifä($li<fcn ©erbältniffcn, ift ferner bet Vom

ÖcrufungSricbier aufgcfteQte Sab, burch ben et bie b**bor»

getretene Siffeten,; allein }u befeitigen fu<bt, a'.i eine allgemeine

©abtbeit nicht anjurrfemten, fo ift eine nochmalige Prüfung

ber Ertrag#taje unter ©eaebtung bei ©etfaufiergebnifie# fließt

bon bet $anb ju toeifen. Jene lare beruht im toefentlicben

auf fthibet ©runbtage, auf Kombinationen, bie naturgemäß

nicht ben Änfprucb unumflößlicbet Wicbtigleit erbeben fönnen.

Jb** foigfältige 9la«bprüfung ift jtbenfafl# bann nicht ju um*

geben, lvenn ihr Ergebni# fi«b mit einet unftreitigen Sat fache

in einen nicht ohne tveitete# gu löfenben ©ibctfprucb feßt,

kuenn alfo bie ©irflicbfcit bet bloßen ©ereebnung gegenfibettrüt

unb bie Vermutung cinci Reblet# in ber leiteten tvad? toerben

muß. 3®$** ein Käufer einen fßrei#, bet beträchtlich bnüet bem

gefaßten ®efaaucb#töerte jurüdbleibt, ohne baß befonberc

llmftänbe für eine fol<be Stfferenj etlennbar finb, fo liegt bie

2tnnabme nabe, baß bet @<faaucb#toert ju b»nb Gegriffen ift,

unb baß bet 9iußen, ber in erfter Sinie ben ©tri# beftimmt,

gelinget, ali berechnet, fein toirb. ©crabe bei bet (Ertrag#*

bereebnung, bie nicht bon gegebenen ftaftorrn auigebt, fonbern

f«b auf bie größtmögliche Äu#nußung#fäbiglcit bei ©runbfifid#

grünbet, ift bie größte ©ot ficht geboten, bamit ni<bt eine Ent*

ftbäbigungifumme bem Enteigneten juge billigt iottb, bie in

feinem ©erbältni# ju bem toabten ©erte bei ©runbftüd# ftebt

unb ben bei einem freibänbigen Verlauf unter gfinftigen Ser»

bältntffen ju etjielenben ©rci# toeit fibrtfteigt 8. c. ©., U.

b. 1. Oft. 07, 515/06 VII. — Kammcrgcticbt.

34. ©tunbfäße für bie Ermittlung bei ©ert#.]

Ser Sacbberftänbige bat fotoobl ben „©etlaufStDert" bei

Hägetifcben ©runbftüd« Vor bet (Enteignung ali auch benjenigen

bei Sicftgnmbftüd# in bet ©rife ermittelt, baß er ben ©runb*,

©ebäube* unb fapiialifierten (Erttagitoert jufammengereebnet, bon

biefer Summe ben Surcbfchnitt gezogen unb bon Icßterem ben

auf 12'/* ©rojent bei fapitalifierten Ertragätverte# angenom*

menen ©eirag ber Äbgaben unb Saften abgetc<bnet bat. fciefe

üDictbobe bilbet nübt ohne tueiten# bie ©etoäbr, baß bet (Eigen*

tümer bei bon bet (Enteignung betroffenen ©runbftüd# burch

eine nach SJiaßgafa einet folgen ©crt«farechnung feftgefeßte

Entfcbäbigung richtig entföäbigt toitb ß# lann nit$t

anerfannt toetben, bafe, toenn toie bei bet Enteignung, ber

hmllübe, bureb bie örtlichen unb jeilli<ben ©erbältniffe bebingte

©crlaufitbert eine# einzelnen, beftimmten ©runbftücf# amittelt

lonben foB, alibann ohne tocitcrc# lebiglub bureb mecbanif<be

^albteilung bei Untcrfebiebci jtoifeben ©runb= unb ©cbäubeteert

einerfeit# unb (Erttagitoert anbetetfeii# mit irgenbtoelcber

Süberbeit bet »hrnicbe ©afaufetoert gefunben luetben fönntr.

(Ei ift ni<bt cinjufrbtn, loelcbe aBgemeinen ibeoxetifeben Et*

Tagungen unb ©tünbe bie 3(i^tigleit biefe# Ergebniffe# für

ben einjelncn ftafl Uetbürgen foflten. Em aBgemetn gültiger

(Erfahrung*fa$ biefe# ^nfialtö tann aber nidt beftcl;en, ba bie

ma|gebenbcn örtlichen unb jeitlicben ©ctbältniffe ju betfebieben

finb. aBgemeinen ift unter ben fauligen ©etbäUniffen ber

©etfaufitDeti nach ®lafegabe bei Ettragitoertei, jebo<b unter

©eiüdficbtigung ettoaiger entfpreebenber ©erglei^ifäufe ober

bet fonft frftjuftcBenben Steife bet in ber fatteffenben Citlicb*

feit belegcnen gleichartigen §au#gninbftü(fe tu ermitteln. 3)afai

ift in bet Siegel ju erforbern, bafe bie »jeftfteBung bei Ertrag#*

toerte# in eingebenber ©eife erfolgt, bafs inifafonbere bie 91 b*

gaben, Saften unb Unionen nicht fummarifcb nach einer aB*

gemeinen Schablone, fonbern im einzelnen berechnet unb babei

auf Älter unb ©efchaffenheit bei ©ebäubc# unb bie barau# für

bie Ertragibemeffung ficb ergebenben ^aftoren Slüdftcbt ge*

nommen toirb. 91. c. fßreub. ^iitui, U. t>. 20. Sept. 07,

640/06 VH — ©reilau.

35. §§ 11, 8 Enteignung#©. Änfprud? bei 3Jlirtet#.]

SDet Kläger batte ali SKieter feit bem 1. Januar 1897

in bem bem St. gehörigen $aufe in ©. einen Saben §u bem

in ben lebten Jahren 3400 9)larf fatragenben Jahreimietijinfe

inne, in bem er ein Kolonialtoarengcfchäft betrieb. Sein SKiet*

recht foBte Vertraglich etfi am 1. Äpril 1903 ju Enbe gehen.

Jm Jah« 1901 tourbc bie# ^iau# auf Äntrag bet ©etlagten

enteignet 9lm 1. Ohober 1901 mufete ber Kläger ben Saben

räumen, ©ei bem EnteignungiberfahTen hatte fich ber Kläger

ali 9lebenfarechtigter beteiligt, toar aber mit feinen Ent*

fcbäbigungianfprüchcn burch ©cfchlufe ber Enteignungibrbörbe

mit ber ©egrünbung jurüefgetoiefen tnorben, bab ibm
Änfprücbe nicht jufiänben, ba fein SKietrecbt bei beglichen

Ebaraltcr# entbehre, ©egen biefen Ötfcblufe hat ber Kläger

ben iHecbtitoeg befchrüten. Äu# ben ©rünben: 9lad) § 11

Enteignung#©, bom 11. Januar 1874 hat ber Kläger ali

9)1icter Erfah, unb jtoar ebenfo toie ber enteignete ©tunbftücf#--

eigentümer boflftanbigen Erfab bei Schaben# $u beanfpru<h<n,

ben er burch bie Enteignung erlitten hat. ©ei ber ©emeffung

be« Schaben# finb aBe bermögen#re<btlichen ©erteile ju brrüd«

ficbtigen, bie ihm au# ber miettoeifen ©enu^ung bc# ©runb*

fünf# ertbachfen toaren unb burch bt* Enteignung entzogen

toorben ^nb. $er Kläger hat bähet Änfprucb nicht nur auf

ben ©etrag, um ben für bie 3<it bom 1. Dftober 1901 bi#

jum 1. Äpril 1903 bie ju jahlenbe 9Jliete hinter bem objeftiben

9Biettbert be# bon ihm genügten Saben# gurücfblieb, fonbern

betrübet binau# auf Erfa^ aBer fonftigen Schaben, bie ihm

babureb entflanbtn finb, ba& er fein ©efebäft nicht erfl am

1. Äptil 1903, fonbern febon am 1. Dftober 1901 au# bem

cntcignctcn ©runbftücf Verlegen mußte. 2iafai macht e# feinen

Untcrfcbicb, ob ba# 9)lictrecbt be# Kläger# binglicber ober nur

perfönlicbet Ärt ift (91©. 29, 273) 2)et ©enifung#ricbtet

tvirb aber tveiter ju prüfen haben, ob unb intoietoeit ber ju

ermittelnbe Scbabenbclrag in ber nach § 8 Enteignung#©.

für ba# enteignete ©runbeigentum beftimmten Entfcbäbigung

begriffen ift. SDicfe Entfcbäbigung, bie burch löcfcbl»^ be#

ifloliieipräfibium# auf 662 929 ®larf 50 ©f. feftgefe^t toorben

ift, foBte freilich na<b ber 21 b ficht biefer ©ebörbe eine bem

Kläger gebührenbe Entfcbäbigung nicht mit umfajfen, benn nacb

ber Meinung biefer ©chörbe flanben bem Kläger Änfprüche auf

eine Entfcbäbigung überhaupt nicht ,tu. Ser ©erufung#ri(h|a
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fottb abtt felbflünbig ju prüfen Jabot, ob nic^t feit Brgrüithmg

btl 8«fchlufft4 ergibt, bofe in ber bort feflge(ebten Qntf<b£bigung

btr bem Rtägrr gebübrmbe ®rttag ganj ober jum Seil ent«

Jalten ift. 8. c. St., B. ». 27. Sfpt. 07, 516/06 VII. —
ffarnmrrgtrubt.

glutjtliniengelep Dom 2. 3uli 1875.

36. Smltjäbigungban|pruib beb Stnliegtrb »egen 'Jiitjt«

auif&bntng beb §lutbtlinitnplancb.)

3>ie Rüger frab Eigentümer eineb ^aubgrunbftüdb. Stuf

bie[em @runbft&de errichteten fte im 3«h*e 1895 an Stele

eineb abgebrochenen ©aujeb einen Dleubau. 5Die »auetlaubnib

Jierju Jatte bie ^Jolijeibebbtbe ju C. entfpreejenb bem flucht«

linienplane Dom Sabre 1887 oon ber Betmgung abhängig

gemacht, bafe ber Dieubau um ettoa 50 cm tiefet alb bie

Strajenlrone enichtet toerben miijfe. liefet Bcbingung gemäfe

bauten bie Rläger, fo bafe bie unterfie Xrittftufe beb Eingang*

beb $aufeb etwa 50 cm unter ber Strafeenbrone )u liegen

tarn. 2>ie 8ellagte lieft in 3ubmft auf ihre itoflen eine Sin«

richtung treffen, Welche bie ungttnflige Sage beb $aufeb Ixt«

beffem follte, inbem fte fetofeentoärt» eine ffuttermauer mit

aufflehenbem ®Hter errichten liefe. Sie Weigerte füfe aber

bibjer, bem toiebeThoIten 8erlangen ber Rläger nachjulommen,

bie Strafeenfrone rrnfprccjcnb bem UlioeQierungbpIane bon 1887

tiefer ju legen. ®ie Wäger haben nun behauptet, eb fei ihnen

baburth, bafe bie Xieferlegung ber Burgmauer bot ihrem hjaufe

unterblieben fei, ein Schaben entftanben. Sie haben btbjalb

Wage erhoben mit bem Untrage, bie BeQagte jum ßriafee beb

Scjabenb ober SJlmbertoert* ju berurteilen, ber ben Rlägetn

babutch entftanben fei, bafe fte bei Errichtung beb Sleubaueb

getnäfe ®autrlaubnibfehein gejlrmngen tootben feien, ben Seubau

0,60 m unter ber bamaligen Strafeenlrone ju errichten, bem«

gtmäfe bie Beflngte ju Scncrtrilen, eine bom ®eri<ht, nätigen«

faQb nach Hnhbrung bon Sachberflänbigen, ju bejlimmenbe

Rapitalabfinbung ober eine in bierteljährlichen Waten ju ent«

richtenbe Saferebrente nebft 3mfen ju 4 ®rojent feit bem

Wagetage ju japlen. 3)ab bie Rlage abtoeifenbe Berufungb«

urteil ift bom 3i®. betätigt loorben, ba loebet ein ben Rlage«

anfpruch begrünbenbeb Bertragbberhältnib noch ein gefehlichcb

Secht auf Scfeabenetfah beftehe. 8. u. @tn. c. 6., U. b.

4. Dtt 07, 143/07 II. — (Bin.

’SAt fflhäuicruttg best ©cnrfiU'BerfaifungägtfctocS

mib bie ©ebneren ber Cberlanbe^gcridjtöanttiältc.

Sie SCntnaltfc^oft betm Dberlanbeßgeiidjt Karlsruhe hat blc

naefeftehenbe <£ingatie au baS Örofeherjciglich ©abifdje Quftij*

mintfiertum gerietet unb gleU^elttg ^efe^foffen, fidj mit ben

’Änwaltfchaften bei bcu anberen beutfehen CberlanbeSgcrlcfjteu

tn ©erbinbung ju fcljcn, bamit biefe in gleichem Sinne bei tpren

Vanbcöfuftijüerwaltiingen Porfteßtg werben.*) Slcfctbc hot ge*

glaubt/ je^t ftfiott Dotgefjcn unb Inöbcfonberc auch nicht ben bem*

wScfjft abjuhaltcnbcn aufeerorbentltchcn ftnroaltötag atmmten ju

*) Sie fRecfjtSantoälte beb KnirnnergerlrfitS hoben ju bet

ftrage bereits im gleichen «Sinne Stellung genommen, ©gl. ben

Kofffafdjcn Sluffafc 07/ 297).

faßen, weil eb (irf) nicf)t fowofel um eine ©eurtcllung beb @efep*

cntwurfeS alb um bte Aufnahme einet Sonberbeftimmung hanbelt;

auch mat flc bet Änfdjauung, bafe gcrabe Jept bei bet ©eratung

beb (^efepes im ©unbebrate bet geeignete 3'ltpun(t fei, tu

welchem bie Slufnaljine einet foldjen ©eStimmung am eEiefteii

erreicht wetben lönnte. ®inc fole^e hielt fle für bie CfxrlanbeS*

gctlchtßcmwaUe beShalb für befonbetb notwenblg, weil biefen ein

Seil ihrer ohne fonftigen (Jrfap weggenommen wirb,

wäferenb bie 1'anbgcrtchtSanwälte, failb fte burdj bie Erhöhung

bet 3uftänbtg(ctt bet 'Amtsgerichte an ^rajis bei biefen einbüfeen

füllten, hierfür burdj blc crweitetic ßuftänblgfeit bet L'anbgerichtc

in bet ©erufungstnftanj menigftenS einlgermafecn cntfdjäblgt

werben.

Sic Eingabe fclbft bat folgcnbcn SSortlaut:

«n

bas Ohofehcrjogltcbc 9Rinlfter1um ber Qufrtj,

beb JÜultuö unb beb Unterrichts

ftarlbruhe.

Ser öntlourf eineb ©cfc^eS, betr. Änberung beb

bet 3^C«, beb unb bet SRflöO., ift in ber ©eilage jum

fHcichbanjciger bom 5. b. 9)2. bcröffcntlidjt, ohne bag herbei bem

auf ©tunb beö SRcferatö beb JRcchtbanWaltb Dr. Hachenburg er*

folgten naheju einhelligen ©otum beb 18. Scutfchcn KnWaltbtageS

in Mannheim, tuelcheb eine gefonbertc IHcfotm beö amiögcti<hu

liehen ©ctfahtcnb ablebnte unb eine foidje biclmelir nur im 3U ‘

fammenhang mit einet burdjarcJfenbcn ©cblfUm bet 3$0« bor»

genommen wiffen woßte, SRethnung getragen Worben wäre.

Obwohl wiT unb bet Hoffnung hingeben, bafj in ben Weiteren

Stablcn bet Qkfehgcbung btefer üon bet beutfehen Stnwaltfchaft

bcrttctcnc ©efichtbpunft bo<h noch alb ber richtige bon ben gefefc*

gebenben gattoren anetfannt wetben wirb, mfiffen wit mit

ber SRögltchleit tcchnen, bafe auf Örunb beö jefjt bcröffentlichten

(Sntwurfö ein Qkfeh juftanbe lommt

Sie fUnwaltfchaft beim Gtrofeherjoglicfeeu Obcrlanbeogcricht

Katlöruhc ficht fich infolgebcffen genötigt, beim Üitofehctjoglichcn

SRlnlfterium wegen bet folgen, bie für fee, wie für bie (amtlichen

bei ben beutfehen OberlanbeSgeticfjtcn jugefaffenen {Rechtsanwälte

auS ber ©cflimmung in Ülrt. 1 bicfeS ©efefjentwurfeS ju et*

warten finb, borfteßig ju Werben.

Sie barnad) geplante (Erhöhung ber amtsgerichtlichen 3Us

ftänbiglcit wirb einen wcfentlichcn 92ürfgang ber bei ben Ober*

lanbeSgerictjtcn anhängigen ^Jrojeffe jur goige hof>cn; wie bie

©egränbung felbft mitteilt, werben nach preufeifthen

^tatlftif 38—34 ^Jrojent aßer bei ben Cbctlaubcögerichien an*

hängigen {ßrojeffe in SL'cßfaß Eommen, tn ©oben nach ber bem

iftiafe Wrofehevjogltchcn 3RtniftertumS bom 9. Slpril b. 3- bei>

gegebenen GtaHftlf ntinbeftenS 30 ^rojent; für ©apern wirb ber

^rojcntfap Weit häh*f ßcfthäpt (bei 1 000 URart jirfa 75 ^rojent

aßet obcrianbcSgertchtlichcn Sachen). Selbft bet einer (Erhöhung

ber amtSgcrlchtlithen 3uf*änbigfcit auf blofe 500 ÜRarf, Würben

ln ©oben hlcitwn 15 ^Jrojcnt, tn anbeten ©unbcSftaatcu ibclt

mehr, ctioa ein ©iertcl aßer obcrlanbcögcrlchtlichcn 2adicn be-

troffen. öö bebarf leinet Slusführung, bafe ber SOegfaß einer

folchen 3apl bon ©rojeffen auch ctncn wcfentlichcn IRücfgang in

ben GintommenöberhäUnlffen ber bei ben Cbcrlanbcögerichten

jugelaffenen {Rechtsanwälte bebeutet — eine ftolgc, beten ber

Q^cfcpcntwurf unb feine ©egrünbung mit (einem iß) orte Ih-

Wä()nung tut

Änbererfcltö wirb aßfeitig ancrlannt, bafe bie Erhaltung

eines ln gcftchertcr matcricUcr t'age befinblicheu unb baburch

bcrufsfrcublgcn unb berufötüchtigcn flnwaltsftanbeS nur im
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cigcnfteit ^ntercffe bet Sleditdpflege uitb bamlt bed Staates fclbft ge-

legen tft ©ted trifft gan& befonbetö für blc bei ben Cbctlanbcö-

gcrichtcn tätigen Slmuftltc au; hier abet foH einer gr öfteren

Slnjahl bon Sollcgen ohne weitend ein ©eil ber (Hrunblagc ihrer

materiellen Griften* entyogen werben.

Gin foldjcö Borgeben fleht an fuij fdjou bomlt in Sßlbcrfprutft,

baft bic Grhöhung ber amtogericfttltchen 3uftänblgfclt mit beut

fttürfgang beb (Selbwcrtcd feit 1879 begrvinbct wirb; loglfdjer®

weife mttfttc biefer Umftanb ju einer allgemeinen (Erhöhung ber

Sicchtdanwoltägcbührcn führen.

(Ikrabc für blc bei ben Cbcrlanbcdgcrld)tcn jugeiaffeneu

9icd»töanmältc ift aber fefton feithet ble Vergütung feinedwegö

eine ber befonberen 9lrt unb Schmlcrlgleil lljrer Üätigfeit ent®

fprcchcubc gewefen- ©icd Ift bcrcitü in einer 9ic»bc bon Stuffäijeu,

fo bon ftricbcbetg, $S8. 1907 9ir. 6 0. 163, «offfa, 1907

9hr. 10 0. 297 ff., 3eltcr# 1907 9fr. 15 3. &03 ff., unb fllcnter,

©eutjefte SiccbtöanwoUÖAcitung 1907 3. 41 ff., auögcfüftrt; luir

erlauben und, auf blcfe, befonbetö ben ftofffaft^en 8(uffatj, ju

Dctwelfcn unb inöbefonbete folgenbc (Hefuhtdpunfte fterborAufteben:

©cn Cbcrlanbx^gcriihtöanmaitcn fmb ln bet Olcbüftrciv

arbnung für iRccbtdanwältc IcblgUdj ble gleichen Säfte jugebiUigt,

Wie ben bei ben Vanbgerlchtcn jugetaffenen SfechidanWältcu,

offenbar, well man nicht uotftcrfeftcn fonnte, wie berfchicbenartlg

fidl bic ©ätlgfett bclbcr geftalten würbe. 2<fton bei Schaffung

ber jeftigen 9t9l(HC. trafen für eine Grhöftimg ber 'Jfecfttdauwaltd-

gebühren bei beti Cbcrlanbebßcricfttcn jwei öruubgcbanfcn ju,

welche für blc (Erhöhung ber Wcricfttöfoftcn in ber Bctufungd^

Inftan.i maftgebenb waren, nämlich:

«) bic in ben weiften gälten borftanbene ßröfterc Schwierig*

(eit ber rechtlichen Beurteilung,

b) baö BcbüTfniö, bic höheren ^uftanjen ßcgeu eine über®

bäufung mit unwichtigeren Sachen $u fdjüfteit.

$cftt, ba ein nicht uncrficblldjct ©eil unfered feitherigen

Glufommeud und abgcfdjnlttcn JU Werben btoht, erweift fiefj

eine (Erhöhung ber JRcif|tdnnwaItögcbübren bei ben Cbcrlanbcö-

gcrlchtcn um brel 3chntel unfered (Erachtend nid eine 9Jot-

Wenbigfcit, unb ift ebenfo gerechtfertigt, Wie itaef) § 52

für bic beim Sfeldjögeticht $ugclaffcncn 9tcd)töanwältc. ©enn blc

lätlgfelt ber SHechtdanwältc bei ben Cbcrianbedgcrirfitcn ift ,jum

minbeften eine ebenfo fd)wierigc unb bcrantwoTtungdbolle, wie blc

jener. Sßir haben nicht nur ben ganzen BTl)5c fr naefj feiner recht®

liehen Seite, fonbem auch baneben ln tatfädjllcfjcr Beziehung auf«

grünblichftc burchjuarbcitcn, ba ja blc Bcrufuugdlnftan^ bic icftic

Jatfadjcninftnnj ift unb bcdffalb bad gefamte ©ntfacftcmnaterial

beigebracht werben muft. 3U blefem $weifc muft ber Cberlanbeeu

gerlchtdanwalt ble faft audnaftmfllod fehr umfangreichen Elften

erfter §nftan£ nebft Beiaftcn auf bad genauefte burdjftubiercn

unb bearbeiten; eine Äufgabe, blc bet fdjon erwachfenrn Äften

an fich biel fdjwlerigcr ift, ald bad ttufbaucn bed frojtfftl Don

Okuub auf, wie cd burch ble Anwälte erfter erfolgt,

©a aber ber gefamte fJrojcftftuff In jwelter beigebracht

fein muft, hat nicht feiten ber Cberlanbedgcrichtdanwalt auch

neue Jatfachcn }U fammclu unb beiäubringen; benn cd gehört

nicht ju ben Stuonahmen, baft im ^ntCTcffc einer rafdjen Gr®

leblgung ber ^ro^effc In erfter 3nftattj| blc orünbllche Belianblung

ber Sache ju furj gefontmen Ift Stets muft bet Cberlanbcd»

gcrlchtdanwalt blc In erfter ftnftanj erhobenen Bewelfc (häufig

feftr elngcftcnbc 3eugencltwctnabmen unb umfangreiche Gutachten)

auf baö grünblichftc berüeffiditigen unb Perwcrtcn, ohne baft er

hierfür eine befonbere Bewcidgebübr erhielte. Änr wenn ln

jUKltct 3uftanj eine abermalige Bewciderbebuiig erfolgt, toad

aber nicht In einem Biertcl aller gäUc bar bem Cberlanbcdgcriitt

^utrlfft, erwachfen für ihn 30 3chnt«l Öebttftren; in alten

anberen gäQcu wirb feine iätigfelt fowohl für blcfe cingehenbc

Bearbeitung beö ^rojeftftoffcfl ju tmufc, wie für ben jctt‘

raubenben Bortrag beö gefamten crftinftanillchcn BTojcftfloffed,

cinfchUcftlicf) aller BcwcidberlKinbluiigen unb bed Borbringend

bet neuen tatfachen unb Oeflchtdpuuftc jweiter 3nft(tnS burch

bic ^rojjeft- bejw. Bcrhaublungdgc6ühr bon Je 10 3fhbtel ob

gegolten, tabcl ift blcfe Arbeit ntcfjt feiten nur wegen etned

berhältnldmftftlg geringfügigen, für blc jWclte 3rtftonö uod) übrig

gebliebenen tciled ber ttftlnftanjltdjcn ©treitfumntc jtt lelften;

hieran wirb cd auch faum etwad finbern, wenn nach § 511a blc

allerfchlimmften rfäUe burdi bie Bcfcfjränfung ber Berufung auf

eine Befcftwcrbcfumme bon mehr als 50 SJarl bejeltigt werben. 3™
Okgc nfatj hierzu fmb bie ^älie äufterfi feiten, wo In ber Berufung*^

iuftani eine Grhöhung bed Streitwerte6 gegenüber ber erften ^njtanj

e intritt; burd; Grhcbung einer BMbcrflagc ift eine folchc Grhöhung

befanntiieh unmöglich- 9(itbrcrfcitd fallen für bic Slnmältc bei ben

Cberlaubedgerichten alle biejeuigen tätigfetten ber Grftiuftanv

anwälte tueg, bei welchen blefen für eine berhältnidntäftlg geringere

Ärbcit ein berhältnidntäftlg gröftettd (Entgelt juteil wirb, tnd®

befonbere bic Grwlrfuug bon Slnctfenntnid- unb Berfdunmld

urteilen, bic Sätigfcit im 3raaugdt>oUftre(fungd unb Stonlurd

berfaftren ufw. Xcm einzigen jVtU, wo ber 81umalt beim Cber-

ianbcößcricht feine ökbühren (10 3ch*ttel Bwjcftgcbübr uitb

5 3tuou.jigftcl Bcrhanblungdgebüht) bcrhältnldmäfttg mühelod

berbicut, nämlich, wenn ber (Hcgucr ohne Berhanbtung Aut «ade

bie Berufung Aurüdnintmt, ftchcn bic ^älle gegenüber, tu benen

bet Slitwalt ber eigenen ^atttl entweder bor Giuicgung ber

Berufung bon biefer abrät, wofür et nur 5 3chntci OeMftr

erbält, ober nach (Einlegung ber Berufung au bereu 3unlifitßfiwir

rät, Wobei ihm Icbigltcfj blc Brojcftgebübt bon 10 3chntcl cnoädift.

Gtfahrungdgcmäft erforbert aber gcrabe blefc XätigfcU in ben

weiften ftäUcn eine befonberd groftc ÜWübc, well cd in ber Siegel

feftr fdjwer hält, baä BuMifum ,jum Ber,Alcht auf ein audfichtdlofcd

Sicchtdmittel ju bewegen. Werabc ftietburch werben aber bic

©crlcfjtc bor unnötiger Arbeit bewahrt; ed trifft alfo ber zweite

für bie (Erhöhung ber Wcrtchtdfoficu in ber BerufungölnftanA maft-

gebenb gewefene Ökfcchtdpunft ber Stbfchrcdung auch jugunftcu

einet (Erhöhung ber anwaltfdiaftlichcn Wcbüftrcu $u.

Gnbllch ift noch darauf hluAUWclfcn, baft ju bett and ber

erflcn Onfto,, i f« bic {Weite 3^1 gclangcnbcn Ättnenfadien

noch bic nicht unerhebliche 3°ht bcrjcnlgen fommt, für ble erft

tn ber jWelten ^nftauj bod Slrmenrecht nadigefucht »mb bewilligt

wirb, u»»b baft bic IRcdildantvälte bei ben Cberlaubedgerichten

für iftre iätigfelt in ben bom 9lcid>dgcricht jurüefberwiefenen

Sachen überftattpt feine befonberen Oiebührcu beziehen, obwohl

hier bie ©acfie in ber Siegel nocfintald ganj neu nach bei» bom

SHcichögcrtcftt aufgcftclltcn ©cflcftldpunften bearbeitet »oerben muft,

unb obwohl feftr häufig eine nochmalige, umfangreiche 8cwcl«=

erhebung ftattflnbet.

BöUig unaugemeffen wäre cd ober unfereö (Erachtend, anftait

ber 3ubtHtgung bet bon und borgcfchiagcncn OicbührencrböftuuR

bie Cbcrlanbedgcrichtdanwälte auf eine (Erweiterung iftret ^täiig^

feit buteft Einnahme bon Sachen bet anbeten (Meridjten, alfo inö^

befonbere bon anUdgeTichtlicheu unb bon Straffachen, p berweifm.

Ginc folchc 3ttfHttttrttng ber Xätigfcit biefer Wechtdanwälte

liegt burchaud nicht Im ^»tetcRe ber 9ie<htdpflege; fic Würben

baburch bon ihrer eigentlichen Aufgabe, ber Bearbeitung ber

»otchtigen oberlanbedgcrid)tlichen Sachen, in einer Seife abgclcnft,

wie fie bic Cberlnubedgeiichtc felbft linier feinen Umfiänbcn für

AWccfmäftig erachten Werben, ganj abgefeften babon, baft fleh buicb

blc SloUifton ber Icrmine an anberen (8erichten mit betten beim

CbCTlanbedgcrirfit blc gröftten Schwicrt gfeiten ergeben würben.

3Mcfe Qkfichtdpunfte gelten ln gleichet SBclfc gegenüber einet
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etwaigen Berwelfung borauf, baff bie CberlanbcögertcbtSanwaitf

entroebcr bic Vffojlatton mit tfanbgerlditSanmiUten, ober bie gleich

zeitige 3ulQffung bet ben Panbgerldjtcn ln größerem Umfange

erftreben foütcn.

fRacbftcljenb erlauben mir und eine Tabelle uotsulcgen, auö

bet flrfj crgl6t, um welche Beträge es ficfi bei ber bon und bot-

gcftfjlagcncn öcbüf)rcnert|öbung für bie -Streitwerte bon 800 bid

10 000 3Jlarf banbeit ; nadj berfclben fann nicht behauptet werben,

baft biefc Erhöhung für bas ^ublifum tm Bcrhältnts ju ben

Streitwerten eine nennenswerte Bertcummg ber ^roicftfilfnung

bebeuten würbe, mäbretib ftc für bas Elnfomntcn bet Vnmälte

immerbin ins Wemid?t fällt.

Streitwert

Erhö-
hung
ber

ein»

Dtc Soften ber beiberfettigen Vnmälte
in ber Berufungdluftang betragen für

ben unterliegenben Deil:

jelnen

OJe»

: ohne Beweis» mit Beweis»
aufnahmc aufnabme

.ä

b

für

T

einen

«n
malt

.a.

natb 1 narb I

ftrtm
'

|cbt (crem

«ot> m1>r *or.
Wag fdjlag

M. Ä .Ä .Ä .Ä

alfo

mehr

Ä
800— 900 7^0 96 124^01-28^0 144 1 187,20 47^0
900— 1200 Hy40 112 145,60 33,60 168 218,40 50/40

1 900— 1 600 9^0 128
1

16640 38,40 192 249,60 57,60

1 600— 2 100 10,80 144 187^0 43,20 216 280,80 64,80

2 100- 2 700 \%- 160 ‘ 208,- 18,- 240 312,- 72,“
2 700- 3 400 13,20 176 1 228,80 52,80 264 343^0 79^0
3 400— 4 800 14^40 192 '249,60 57,60 288 374,40 8640
4 300- 5 400 15,60 208 270,40 62/40 312 405/S0 93^0
5 400- 6 700 16,80 224

|

291/20 67,20 336 436^0 100^0

6 700— 8 200 18,- 240 312,- 72,— 360 468,- 108,—

8 200—10000 19^0 256 332,80 76^0 384 499,20 115^0

SÖit f\nb ber feften ttberjeugung, bafc alle ttnfere borftebenben

Ausführungen ntdjt nur bon unfettn Äotlegcn bei ben bcutfdjcn

Cberlanbcsgeridjten, mit benen mir uns gleichzeitig tu Ber»

btnbung gefegt haben, fonbern audj bon ben Cbcrlanbcögcrlchten

fclbft in bollcin attafjc als richtig anerfant werben, unb tolr

[teilen baber auf Wrutib einmütigen Bcjchluffcö ber Anwaltfchaft

bei bem Okofibet,V>gIuf]eu CberlanbeSgCTtrfjt Karlsruhe an ®rofe»

t>erjoflli<beS 3 ufti 4niiui[terium bie ergebenfte

»Hfc,
«toiüier^ogtiibcs ^uftizmmlfterium wolle bet ber Be»

ratung bes oben genannten ÖcfchcntwurfS Im hoben

Bunbcörate babin Wirten, ba& für ben gall einer Et»

hötjung ber amtögcrithtlichen 3u ftänblgfcit eine meliere

Beftimmung in baö erlaffcnbe Gkfeh aufgenommen

mirb, iwnacb bie ökbilbren ber fHechtöanwältc im Ber-

fahren bot ben CberlanbcSgcrldjtcn um brei 8f(jutcl

erhöbt merben.

Slarlötuhe, ben 17. Citobet 1907.

Sir ÄiUBattfrijafl btim «Srogtirrjogl. AtirrUilrfgrri^t.

Aufl Auftrag:

3t. ä»atbeiS. Dr. Jriebr. ^ ft t ft.

3«t 3nfHjrefon«

bat bie ÄnwaltSIammcr im Bejirt be« D2Ö. in gfranTfurt a. SK. in

ihrer am 26. Cftober b. 3- afegebaltenen, febr jablrtlcb befugten

3abrc«wrfammlung folgenbe Sefolution einftimmig gefaxt:

Eine Neuregelung beö amt«gerKbtItCb«n Serfabrtn* allein, ob™
gletebieitige Urform be« 3iöiiptaitff«* überhaupt unb ber Sofien»

gefebe, ift abjulebnen.

Der im IRetcbSanteigcT wroffentlkbtt Gntwurf eine« ®efebe«,

betreffenb Vnberungcn be« ©erUbt«mfaffuwg«gefebc«, ber $üril»

projefcorbnurtg ufw. lg nicht geeignet, eine Verbilligung unb

Befcbteunigung be« amtftgericbtlicben Verfahren« b«* 6 ««*

jufübren.

SS mag babin gefieQt bleiben, ob bei einer anber« geregelten

Suflijorganifation eine Erweiterung ber amt«gerUbtH<ben 3u«

ftänbtgleit nach fa^Ui^en Sritcrien gerechtfertigt erf<beinen türmte;

{ebenfalls gefäbtbet unter ben gegentoirtigen Verbflltntffen,

jumal ln ben (8ro&ftäbten , bie Erweiterung ber amtSgerubtlicben

ftompeten) eine facbblcnlicpe Bebanblung ber ^Jrojeffe.

Dal Zwingen unb bie Unruhe eine« jabireüben Vubltfum« in

meift un)ureübenben SÄumli<bfciien, bic Qberbürbung ber Nicbter in

ber öffentlich«* Ci|ung mit 8«f<bäften fubaltemer Natur (Verfäumni««

unb ÄnerlenntniÄfaeben, DffenbanmgSeibtxrfabrtn u. a. nt) txrbmbera

ulelfacb febon Je|t, bafe bic 9U<bt«ßTCiilgfciicn mit ber erforbertuben

»ub<, Sammlung unb IBÜrbe bebanbelt »erben. 9M<bt rninber fleht

einet rafeben unb facbbienlüben Crlebtgung ber ^Jrojeffe bet

©ecbfel in ber Berfon ber jur Ke<btfbr«b“as berufenen Siebter

entgegen. ^ier)u foramt, ba| bic im (fntourf borgefebene Gin-

fcbrSnfung ber Vertretung bureb ÄmoÄlte eine jtoecfentfbrtcbenbe

unb ecf^bbfenbe ^nftruierung unb bamit eine riebtige Swbtfbwbnng

gefäbrbet

Die vom Gntwurf borgefebene ftbänberang be« § 48 <&R<3.

bebingt ferner eine erbebtiebe Verteuerung ber atccbtSpflege.

fflürbe biefe Beflimmung jum Qkfet erhoben, fo »ärtn b®uf*0

bie flarteioertreter genötigt, Vrojeffe, beren Streitftoff noch nicht

jufammengetragen tft, »orjeiiig jur Btrbanblung |u bringen ober —
jur Vermtibung ber folgen be« § 46 — ba« Verfahren ruhen |u

taffen. 5®* «»9«en fraüt »äre eine OorjeUige Sntfcbcibung unb

bamü eine häufig«« 3nanfpn«bnabmt ber II. ®Jnfla-ng bic Solge; im

jweiten ^alle ttürbe bie ©eftimiramg ihren Qrotd berfehten. überbie«

ifl an ben Berichten ber ©rofcftäbte, bei benen jablrti<be Äammem
unb ‘Äbtelluwgm gleichseitig tagen, eine ItrmlnSixdegung häufig

burib äußere Umftänbe geboten, auf welche $art«i unb Verwalt ebne

«inftab finb.

®#m D&tmrn>altungSgerirf|t.*)

S5«i^trt Don »n^tfcmtualt Dr. ®6rte» in 8atin.

Stlitn bie Sffentli4<te$tli4en SBejiitnmungen be«

''PiSUiS. in ben e^emali fian)5fi|4en ®ebiet«ieilcn

$eeu|en*? Sauflu^tUniengeiel unb frü^ctei

ftanibfif^el Se^t

5D\e $oIi|einec)cbnung bet lünblü^en Detf^aft Sefmgen

Dom 10. Juni 1905 brfümmt in § 1

:

Sie Strabenfrontm aOec Sauten an Strafen müjftn in

bet Saujlutylime eeri^iet »erben,

auf fflttrongming bet Sauetlaubnt« baiit flUgee mit be;

Klagt Gktoäbrung bet SaurtiaubniJ beantragt. Ser Kreit.

*) liaebbruil ebne DueUmangobe Mrbelen.
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außfigug Wie* ab; auf nägeriföt Berufung goB btt Stjirls»

außfigug bae Urteil auf.

Sie Sauetlaubniß ift auf ®nmb ber ffolijtiwrotbming

bum 10. ^uni 1905 »ettotigtrt. 2er Sctbetrirgter Bat biefe

Setotbnung für nirgt rergtßgültig ceUärt, Weil er meint, bei

§ 66 Sil. 8 21. 1 31291. breit btt 'Jloüjei Itine .tjanbgabe jum

fielaffe einer SSorftgrift, wie fit bet § 1 btt Setotbnung enthalte.

St Bat Biftbei entwebet überleben, bag Bedingen in bem rge-

mal« ftanjöpfrg geWefentn 2eüe bet Ägeinbtotnnj liegt, übet

et ifl bet Slnptgt, bie öfKrtlI\tg»rtegllitgtn StfHinmrmgen beß

)g£9t. gälten au<B in bemjrnigen ©ebiet bet (tteugifegen

Dionatcbie, baß einft untet franjöfrfcgtt fjertfrgaft geflanbcn

Bat. Sort ift aber jegt noeg baß aueB but<B baß 8(38.

unberührt gebliebene (2trt. 55 5(38(38.) feanjüfifge offen!»

litBe 31etgt in Kraft, foioett eß nirBt buteB ©eftge, bie |(jätet

ffit bie ganje bttugtfege SJIonattgic obtt füt bettn ftfiBet fran»

jöftftge Sanbeßteile ergangen finb, aufgeBoben ober abgeänbett

ift. SEBaß inßbefonbett ben § 66 2it. 8 21. 1 SISS. anlangt,

fo gehört bie Stbwrgt tan Serunflaltungen bet Stäbte unb

BffentlirBen $Iägc nirBt (u ben allgemeinen Aufgaben btt Solijri,

Wie fte fug beten Segtiff unb SBefrn »an felbft ergeben

unb in btt ©enetalHauftl beß § 10 Sit 17 21. II *£S. jum

Sußbtud gebtargt fmb. 2er § 66 2it. 8 21. 1 H29i. ertoeitett

UiclmeBt in gewiffem Umfange bie Scfugniffe bet Solijei auf

einem ganj beflimmten ffiebiete, bet Saugolijri, unb baBer fmb

feine SotfrBtiften nur bort anWenbbat, wo baß öffentliiBe Slergt

beß 31291. ©eltung Bat (bgl. OS®. 20, 395; 35, 387).

SetuBt bemnarB bie angefoeBtene Gntfrgtibung auf bet Slugt»

anwenbung beß im ©rmembebejitt Seefingen gtrrfegenben

öffentli^en Sttegtß, fo ift btt Seflagte butrg fit BtfeBwert, baß

Urteil beß SejitfßaußfrBufftß Wat baBer an fuB aufjugebrn

(§ 94 beß ©efegtß übet bie allgemeine SanbeßbetWalhing tarn

30. Juli 1883). Sie freie Seurteilung lannte jeborg }u leinem

bem Sefiagten günfligettn ßtgebniß füBten.

Saß (treugifrge Sauflurgtlimengrftg bam 2. Juli 1875

Beftimmt im § 11, bag Sleubauien, Um» obtt Slutbauten übet

bie glurgtUnie ginauß unterlagt Wetben tönnen, entgalt aber

fein ®ebot bet Srt, bag Sauten nur auf bet gluegtlinie aber

in einet beflimmten «ntfeenung mm bet glurgtUnie (wtaHel ju

biefet aufgefüBtt wetben bütfen. G« ift nirBt anjucitennm,

bag eß Wegen beß Slangelß an einem foltBen ®cbot eine Süde

aufweifi. Senn baß ®tftg will bie (Anlegung ober Setänbetung

bon Strafen unb 8lägen, nirBt aber ben Sau bon Käufern

regeln. Seßgalb gegöet in feinen IRagmtn nut bie Sefugniß

beß Seebotß bon Sauten „über bie SJlutgtlinie ginauß"

(§ 11), nirgt aber bie Ccbmmg bet Sauten in unb gintet

bet glutgilinie; unb beßgalb Wetben biefe Sauten nut

foWeit außnagmßweife (§ 12) som ®efeg mitbeganbelt, alß

babuetg ein ben ®emeinbeinteteffen nargteiligee Ginflug auf notg

nirgt Detlegtß» unb anbaufeetige Straften außgtgen Würbe,

©ne 3lorm, Wie bie bet SoIijeitJttorbmutg »om 10. Juni 1905,

gat baget mit ffngalt unb 3^^ beß Saufluigtliniengefegeß

nitgtß ju tun. Set § 19 a. a. O. gat nun bie allgemeinen

unb befonbeten gefcglirgen Soiftgeiften nut infoweit aufgegobtn,

alß fte bem Stiege Dom 2. Juli 1875 entgegenftegen. ©n
bor bet bteugifrgtn (Jeitfegaft im ®emeinbebejitl Bedingen

gültig geWotbeneß ftanjöftfegeß ®efeg, bnß ben Stragenanliegetn

baß ©ntüden in bie gluegtlinie ober bie Singaltung eiltet

gewiffen ©ttfentung bon bet gluigtlime aufgäbe, Wüibe alfo

buteg baß glurgtlinitngtfeg nirgt befeitigt fein. Ülun Wirb aber

burrg bie feügeee ftanjöftftge gluegtliniengefeggebung Webet eine

Sorfegrift beß bejeirgneten gngalt« gettojfen, norg bet ^tolijei»

begötbe bie Sefugniß etngecäumt, eine Seroibnung ober Set»

fügung mit biefem ffnbalt ju ctlaffen. (ffittb näher baigelegt.)

®aftwirt 3- c. Bfttgetmeifitt ju §auflabt. U- D. 7. 3»ni

1907, VIII 1063. Sieg. 31t. VIII C. 73,06. Sejirtßaußftgug

2tiet.

GSnmbfejfettbe ßittfrifrilsungen.

3n ©itfeg. 31t. 2 finbrn fteg Sußfügtungen übet bie Sergtß»

nalut beß auß Smortifationßjablungen auf eine amortifterbatt

^Bbotgef aufgelauftntn gonbß alß Stjlanbltilß beß Srunbflüd«.

Sie auf einem gabrilgeunbftiid brfurblitge fogenannte

SRalettalrtfetw, b. g. bie jut Sußbeffmrag Don Seflanbteiltn

beß gabeilgebäubeß Beflimmten Sargen, beten Sorbanbeniein

jut Setriebßfagigtrit bet gabril gegört, Witb in Gnijrg. 31t. 3

alß gubegör, mrgt alß Stftanbteil trautet.

©n attgemeintt autg füt bie Stdunft außgtfbtotBenet Set»

jirgt beß 3agbbetbä<Bterß auf Künbigung beß 3agb»aegtbertiagß

Wegen beß gefeglitgcn Künbigunaßgrunbeß, bag bet 'V-ärfcttt gegen

bie Stimmungen übet Bie Srgrmjtit berftägt, witb in fettrg.

31t. 5 füt unbttbmblitg ttHart.

Suf bie Seif! jut Künbigung eineß SJlietoertragri, bie

Detttagßmägig fetgß SKonate bot älblauf, regelmäßig ftütefienß

alfo am 31. URärj ober 30. SegtemBer, ju erfolgen Bott«, »utbt,

ba Btt 81. fDläej unb 1. Spril bie Cfteefcrertagr toaeeu, in

©rtfrg. 31t. 6 bie SoefrBrift beß § 193 angeWenbet, unb bie

am 2. Slttrii jugeaangenc Rünbigung füt tetbljeilig ertlärt,

ba bie Seetraaßaußlegung nirgt ergab, baf, bie lrtgßmcnülUegr

llünbigungßfrtjt untet alen Umftänben unbetfütjl Bleiben feilte.

©tlfeg. 31t. 7 beganbelt bie Sfftegt beß Kraftwagen fügeeei,

auf bie ffuggänget einer Strafrr Siadfeegt ju negmen, unb ignen

außjuWetegtn, wenn bie SJioalugleit baju, nötigenfall« untet

©ejrBtombigleitßSettmgetung, befirgt

Gntfeg. 31t. 9 überträgt bie BtttfrBcnbc 3Ileimmg, bag im

ffaHe beß § 326 8©8. eine 31atgfcift nirgt gefegt ju Weebm
btaurgt. Wenn btt Säumige bie Gefütlung beftimmt unb ntb»

gültig etrWtiatrt grtbe, auf ben feafl , bag bie Segung ein«

31aegfiift im Seettage befonbet« Dotgrftgm Wat.
Sie Slbteetuna jufünftigec goebtrungen Witb in Gntfeg.

31t. 11 gtunbfäglieB jugelajfcn. Wenn bie gotbetungen genügenb

benimmt unb inbiDrbiuetifiert finb.

Sie grage bet Übtretbarteit beß Snf|!rutg« au« bem

Satltgenßbotoerttage witb in Gntfeg. 9tr. 12 erörtert.

Set Sag, bag bet Bürge bie bem ^auDtfegulbnet ju»

ftegenben Gtntebcn geltenb maeben lann, Witb m Gntfeg. 91t. 13

auf feine änwenbbatlett betreff« btt 3Banblungß» unb fffiinbe»

rungßeintebe geprüft. Sie ©anblungßeinrebe witb bem Süegtn

Dttfaal, bie SRmbetung batf et geltenb maigen.

31a<g Gntfeg. 31t. 14 fmb alle Gefaganftstürge beß Set»

mietet« wegen Setfrgleegtetung ber 3Riei|aige burrg § 558

8©8. bet turjen, feegßmonatigen Strjägtung untetwoefen,

aueg Wenn bie Stfrgäbigung auf unetlaubtet ^anblung (Sorfag

obtt ffagrläffrgleit) beengt.

TOit igrer GmWilUgung Wat bit Sorgtet btt Klägerin

bon bem Giblaffrr bet Sellagtcn getötet tootbtn, Slaeg Gntfrg.

31r. 16 befeitigt bie GinWiHigung bet ©etöteten niegt bie ffijtbet»

teegtlirgleU bet unttlaubten Cmnblung unb bie Stgabtnerfag»

(> fliegt beß Sätet«. 31.

güc bie Kebattirm verantworttirg: fjuftijtat Dr. gugo Ktumann in Dertin \V. 85. gtotßbamct ßtrage 118.

Xeud: E. Wotfec Ouigbturtrrtr in Scetm 3. 14.
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JutifUfdit lodienfdjrift
0vflan des öeuffd^m JliawaffVereins.

®crau3gege6en boit

JitJIiiraf Dr. Bugu »emnann,
©M^idasmwlt beim Äommeigfridjl unb 9¥otar, ©erlitt W. 85.

Derfetej unb €|pebifion: $8. TSSotftx 2Stu$Q«iibr«it|, 33er ftn S. 14, Sianfdjm&tfrftrafr 34. 35.

für ben $a§tgan0 25 Wart, elnjtlnr Kümmern brr» ©ugtn 80 3nftt«te bte 2gef)>alt<ne $dihei(c ßO ©«fteüimötn

übernimmt jebe ©u^banblung unb $oftanftaIt fowie bie Öjf>*bllic<n ©erlin S. 14, ©taüf<$r«il*rflr. 84. 8ß.

Itrrrinaitadjridjtrn.

Xie ©erlagftljfiBbluBg (&. (£. ©2. Pfeffer in Beißig

f>at fidj bereit erflärt, tun jebem innerhalb fedjö ©Zonalen nnd>

brr gegenwärtigen ©efannttnö^nng n erlauflen ©se«M»lare ber

„(Befcfytdjte ber INciljtSantoaltfdjaft" bon ^nftijrat

S&tftler in $aQe «. £5.

ber ^nlfdlaffr für bentfdje fNedjldantoälrr in Beißig

10 $ro£ent befl Babenpreifeö ^iijatoetfeit.

©efteQfarten liegen btefer ©uinnifr ber 3urißif<fjen

SBodjcnfc^rift bei.

£cip|ig, ben 10. Dfto&er 1907.

Der Posftanö bca Deuttdten anroaltrmins.

3* Berlage »on SB. Stoefer »u iRRanblung,

Soli», ifl b«3 auf brat WannRrlmrr Slnwaltatage nit

»ielrm SOrifaO anfgefIRrte fRrflfpirl „Sdjnlge gegen Riliife"

(Rirei* 1,60 Start) im 3>ratf erfiRienrn. 3>er Weinerlrag

fal ber $Blf*ftffe für beatfdje WnRttanmilte Sbetwiefen

werben.

SBit empfehlen im 3ulereffe be* guten Hwetf« bie Sin-

ftRajfnag biefer Keinen Srinnernng.

Jlutlcgt!)(ilto-. Witwen- unb JtJatfirnltaf)V.

Surdi QntfiRribuug be* ßaiferlidjen SlatfidjUaail« fä r

SrtDalDrrfiRernigrn Ham 11. b. Süll, ifl bie SRuRrgeRaltS-,

SBitWru- mb SBoifeulafe für 3>eatfdje SleiRtänawältr unter

Slnrrlennnng al* Keiner Sereia im Sinnt be« § 53 bet

tUefeRe« ran 12. SSai 1901 nnb unter (SrurRntiguug brr

SoRnng jem WefRäftlbrtrieb im SentfiRru 'Jieiibe $*•

geiaffer warben.

Sie (Srbffunng be« #tf4Jff*beiriebr* ift jebod) ran

ber Uberwrifuug ber 500 000 SDiarf feiten« ber $iilf*ftffr

abRiugig gemalt warben.

Somit biefe nbrrwcifnng erfalgen fann, mag oodj-

gewiefen werben, bafj bie Söffe 700 Siilglirbrr bat. 8iä

jtrt haben fid) ober erft etwa« wehr al« 500 Kriegen

al« BKitgliebec gewelbet.

Sie Herren SaBegen werben be*Ralb bringen« gebeten,

Rrfj fiRlenuigft nngnmelben, bamit bie Srbffanng be« Be-

triebe» mit StrujaRr beginnen fann.

$«llf a. ®., ben 25. Warember 1907.

ei?t. 3ufiiiral.

$« au|crorbcut(i(f|t SlnnmlfsSttig in Seidig.

£ertItRt ©hmben liegen hinter unt. Ser auRetotbrnUuRe

Snhmltttag ju füeipgig bat Re un« gcbratRt — ber SInmaiMtag,

befien tfuftonbefommen fo biele Sämfife Rerporgerufen Ratte,

unb |u bem manrRer mit prinliiRen («Wartungen gegangen

tu«: SnnetRaib bet RoffegenfrRaft Rotte man Rimpfc er-

Wartet, bie um fo (etifibEiRer geWefen Waren, Weil Sfntereffrn-

gegenfäRe al« iRre UrfaeRc Ratten erfiReinen muffen. fflrfRirnften

Ratten befüreRtet, baR biefe 3nlrref)engegenfäRe einen Reil in

bie änWaltftRaft treiben Würben unb baR bie — leiber jaRl-

rciiRen unb einfluRrei^en — ffmtbr, bie bie StnWaitfrRaft Rat,

ftoRIodenb tonflatieren Ibnnten, baR bie (Enmütigfeit ber Sin-

WaltfiRnft ba betfage. Wo bo* ®elbinttirffe in 5Jrage (teRe, baR

bie ÄnWaltfrRoft in 2 ®ruppen jerfoBe, Pon benen ftiR bie

eine SBortede, bie onberc SioiRteile Pom Wegierungtentwurf Per-

fpr&Rr Siele Ratten auiR befünRtet, baR ein KnWaltttag

auRerRolb ber ®eti<Rt*fevim, jur ßeit be« btginnenben Sinter«,

gur Seit ber bröngenbfien SIrbeit, bie guantitatibe unb guolitotibe

Beteiligung beeinträ^tigen Sterbe.

SESie gonj anber* bet #tfolg ! Slttetbing« eiwie* fuR bie SBäaRt

be« Drtc« al« eine auRetotbeniliiR glfiitlirRe. 3" bet Sitte unfetr«

Batetlonbe« gelegen, Wat 2eip}ig al* SiR be* WeirRigcruRt* bet

gfinftigficDrt, ben man finben lonnte. fiSr niiRt wenige ieilneRmrt

bot aber auiR ba« SInbenlen an bott Beliebte jrRöne Semeftet,

bie fRteube, bie Stillen ftoRet 3n0‘si>etinmrungen ouffuiRen

tu formen, bk alte alma mater wirb« ju befuiRcn unb bie

tdtRra sriebetjufeRen, lu beten RüRrn fir einfi gefeffen, einen

Weiteten 9)ci}. So waren fit beim Reibeigeftrimt au« allen

®auen be* beutfiRen SSatctlanbe*, unb e* betbient Retpor-

geRoben ju Werben, baR bie beiben entlrgenbften JlanbgerirRt«-

bcfiite: IReR, bei fübWeRIiiRfte, unb gleniburg, bet nitbiitRfie,

ei waten, bie hn SerRÄItni* jut ßaRI iRtet Unwille bie

. telatir gtilRte SlnjaRI Pen ilethttem entfanbt Ratten. Unb ouiR

»2
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bat foE 5>frtHjrge6ot>en Waben: fo grob bi« BapI bet ©eil»

neptnn War, fo BeTicpiebenatlig ipr Hilft, lempnameut,

Cpataltn, politifepc Suffajfung — Itm SKtpflang flirte ba* 3»‘

fommenfein unb ttop bet (elbfloerftäeibliep gum ©eil fcpt gtopen

Sntereffengegeeifäbe lern petf Setliepn 3®'P/ 1™ übneiltci ®ort

!

Stpem am ©egriipungtabenb, ju b«m bi« ffttpjigrr SoQegen

bi« japlteiepen ©eilmpma in bi« penlitpne, mit «tl«f«n«n flunft»

tonlen gefepmüdten, Bon b«n Stabt!*Poeben frtimblUpfl gut

©nfügung geflößten Säle bet mucn Slatpaufet gaftUtfj geloben

fallen, gab fip bi« Stimmung lunb, bi« aBe befreit«.

Sot aSem ab«t geigten bie ©nbanblungen felbjl, bi« mit

[aepliepem Cmft geführt Würben, auf Wtltpet fjöpe bet beulfep«

Bnmalttflanb ftebt.

Sten ©lanjpunlt btt ©apanblungcn bilbete, toie in

SKaimpetm, bat Siefnai Waepenburgt. SRii einet gelniffen

Spannung fap man bem Siebnet entgegen: SBie fann et, naep-

bem et bot toenigen Konnten über bat non1
,hebe ©pema üu«>

füpriiepfi gefBroepen, nunmehr gegenüber bem Snttourf nop

neu« ©«frptätmnlte entmidrfn? Unb «4 tuat mbglep. Scpon

fbimeB, gleipfam bom Stanbpuntt bet rpetorifepen ©epni! au4,

toat bie Siebe ein Xrtumpp eiltet Satbfamleit, jenet ©nebfamtrii,

ben bet ba4 SBort gilt: pecteis facit orulorcm! Dpn« einen

©led in ein SRanuftript ju tun, ipulcp ber yi ebner faft 2% Stunbe

in formBoßenbeter, ftanbig bapinfltepenbn Siebe. SRit fponungt»

lofet Blarpeit entrollte et bat »obre Selb bet Gntlourfet,

inlegte, tuie mit bem Sejeermefftr bet Bnatomen, feine

iemetftc Slatur, beiße feine binnen SBiberfpcüp« unb Un»

gulänglipleiten auf: $n Gntrourf fei nipt fotoopl ein ®e|ep

jut Serbefferung bet ©eogeprepttpflege, alt |Ut ©crbcffeeimg

bn fitlatifpra Sinnapmen. Billiger Inerbe bie Slepttpflegt

aBerbingt toerben, aber nicht für bat Ball, fimbent für ben

gittut, toelpn an Slipteen fpatt, tbenn ein npeblupn

©rueptril ber Saepen, ftatt tuie biipn butep brei unb fünf,

nunmept butep «inen unb btei Sleeptn entfcpicben tnütbe. Sluep

bat ©aufpquantum fei ungleitp gnegelt: ba, tso et fiep um
bie Butlagcn bei gietut unb ba, tso et ftp um bie Stute

lagen ber Bntoöhe panbele. S>n geitiit tserbe butep bat

©aufpquanlum getainnen, ba gnabe bie teueren, umfangreicheren

Sepriftftlide (Urteütautfcttigungen unb ©agltip«) niept in

batfelbe fielen, bn Bntoalt bagegen Seilieten. (®n Slebnn

gebtauepte für bitfet, bn SRoral bet heiligen (Snfpmut folgenbe

©rinjip bat neu geprägte, bon bn Serfantmlung mit Weiterleit

unb ©eifaB aufgenommene äffort „Grilpimtüt".) ©Bet in

aBtnt tonb« bat ©oll — tote bie Staiifld lepte — pierburep um
etlsa brei SRrBtonen mehr belafteL SHe ©neiepnung bet

ffitlut geftpepe alfo auf Soften bet ©öltet unb auf Soffen

bn Bmnaßfpaft. ffiic btbenGicp lepterrt fei, Pntenne ber

Sntteurf gleüpfaflt. 6t betlenne ben Slotftanb, bet fepon peute

im Bmoaltflanbe petrfepe unb bap bn Bmoaleflanb — belaflet

buttp eine tojlfpielig« ©otbeteitungt)«it, eingeengt butep fojialt

unb gefeEfcpaftliepc SfüdTupten, untn bem $toange flrengn

©ifjiplinatsotfiptiften, belafiet bot aBem auep mit bn noep

immn biel ju gering eingefepüpten Slottoenbiglett Per unenlgelt»

liepen fjüptung bn Strmenfacpen — an bulen Orten patt um
feine Spjienj ringen müjfe. 2>n Snltourf bntenne auep, bap,

tsenn man bem Slnisalt niept ein angemeffenet Entgelt für bie

arbeiten feinet ©ureout grtodpre, n ben an fiep burepaut

bereeptigten ©eflrePungen bn antualiliepen ©ureauangefleBten,

ipte toerifpaftlipe Sage |u bnbeffnn, niept mepr entfprecpm

ISntie, fo gern et et auep tooBe. Bup fonft fei bn angehliep

fo mittelftanbifreunblupe Snttsutf ein geinb bet Sflittelflanbet

unb ein gemb bet Ueinrn flllannet. 3>iet geige ftep fepon im

Buefplup bn ©etufung hei ben Beinen ©rogeffen. 6t fei

|ioat tieptig, bap niept nur Heine Seute biefe ©rojrffe führten,

ahn bn Siegel entfptäpe biet boep! unb biefe ©rogefft feien

bem ©efinben einet einjelnen, boep aBen ©lügliepteitcn bet

gntumt untntootfenen 'Könnet autgefept. Sfap bn Butfcplup

bn ©nufung hei CSetoerbegerccptt. unb Haufmanntgeriepttfacpen

fiep anfepetnenb hetsäprt pabe, fjjräepe niept bagegen, benn

biefe Sntfcpeibungen feien gnabe SoBegialentf^eibungen unb

}!sar bie einet in eigenn Bit jufammengefepten, gnabe für

bnartege Saepen hcfonbnt quah fixierten f^erieptt. SRutelftanbt*

fembliep fei ahn, im (Stunbe genommen, auep bie Bufpehimg

bet Bntoalttjtoangit für bie ©tojeffe Bon 300 Pit 800 SRarl:

!Cie gtopen BttiengefeBfepaften unb Slccbereien, bie gefepaftt*

gcloanbten Baufleute, toüeben ftep in biefen Saepen lioeifellot

naep tuie Bot bet Hntoaltt hebitnen, cbenfo toie fotept ©artrien

fepon jept ipte ämttgeriepttprojeffe butep BntBälte füpttn liepen.

Xer Heine SDiann, bn einen bnariigen, getabe für ihn unb

fein« 6;efien| unln Umftänben eminent toiiptigin ©ro|tp füptnt

muffe, treibe biet nieht mit bn nämliipen Siepeipeit tun. ffpm

gegenübn fei bie ©eBotmunbung, bi« bn Staat babunp aulü6«,

bap et ipn jtsinge, feine Satprn buttp einen ptojepgelBaiibteii

©ertreter ju führen, eine Rwpltuenbe. So tserbe gerate für

bie ©rojeffe bet SRittelftanbet bie opnebiet fepon peftepenbe

Ungleichheit bn SDlaept jugunflen bet Aapitalt noep Berfepätft.

SKittelftanbtfctnbliep aber fei ber Gntiourf auep infofern, alt

gerabe bn 9Ritt elflonb ber Bntnältc burep bmfelhra bnüprt

tserbe. Thejrnegen BntBälte, bie fiep im ©eftp rinn Bomepmen

JUeentel pefänben, in beten ©urraut bot|ugtgiri[e gropt Dbjetti

gelangt«, mürben buttp ben ßnitourf nur Sottrilc pahen.

äkfepäbigt toetbe bn Bnfängn, bn patt um feint 6pftm|

tingenbe Heine Bnioali. äffte buttp bie ©ttfengrfepgebtmg bet

Heine, feinen Äunben (xefönleep näher tretenbe ©anlter |u>

gunfien bn ®ropbanlen Berniepttt morben fei, fo tonbe bn

6ntmurf bie gevpen Bntoalttfirmen ftärlen, hei benen ftep an

einm einjelnen glänjtnben Kamen ein Stab bon jüngeren

Snmülten, Wilftarbeitnn, ©ureauatheitetn ufto. anfepltepe.

Bn Stefle bet „©eepttfreunbet", bn bem Blienten ein

tooplmeinenbn ©nater in aBen Sagen bet Sebent fei, bem

biefn fein $etj auifepütien länne, trete bie „©tojepfabril",

für b» bn einjelne flhent mit „eine Slummn", bn rinjtlne

©tojep nur „eine Saepe" [ei. 5>at fei bie ptahtfepe SRitte!»

ftanböBolitil bet (Snttourfetl

SOie ftürmifepe guflemmung, tselepe getabe biefe But<

tübrueigen bet ©oetiagenben fanben, geigte, wie fept n pift

bat 3"nnflt Bon bem, toat bie Bnloaltfepaft bewegt, getroffen,

toie gutreffenb n ben (Sang gelennjeiepnet bat, ben bie 6nttmdlung

auep unferet Stanbet leibn |u nehmen beginnt unb bet buttp

ben Snttourf noep befepleunigt tsetben mürbe.

Supt fo übnjeugenb für einen gtopen ©eil bn Setfammlung
— bi« ObjelriBität gebietet et, biet niept gu betfeptotigen !

—
waten bie ©atlegungen bet ©ortragenben übet „bie wopltuenbe

SBerfung, Wtlepe bit ©rojeplofun jut ©npinbetung ftiBolet
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Btojeffe auSüMen", unb ferne Bntueifimg auf bie bietbtjüglühen

Ausführungen beb dJlannbetmet SchiebSgeridhi«. Dean ^Jrojtffe

Waben aHnbing* bu«h h°§' Soften pnhinbed; ton bürgt uns

aber bafüt, öap bttS nur ftibole Btöjejfe ftnbl bat mrbt

auch mancher (rinnt an (ich gtsetbtf ertigtrn Anfprucp ebnt

bie(n Sofien Wegen nid^t oaiolgt unb bafc maniha einem «I*

ungnrehtfertigt tmpfunbenen Anfpruch, nachgibt, Weil er bie

Wofee aS&gltr^feit beb Unterliegen« unb bie bamit bnbunbenen

Sofien febeut? Unb inet toiH leugnen, ba| gnabe bie« für

bie SProjeffe be« Wutelflmbt« am meeften gilt, ben rinttfeil»

eine Bdafhmg mit hohen Soften ftbtoer trifft unb ber anberer*

(eit* nicht in ber Sage ifl, ba* Strmenrecht ju erlangen!

Um (o lebhaftere 3“ßünmung fonbnt bagegen bie Betteten

Ausführungen be« (Referenten über ba* 3Ri|traucn, Inelche« bie

Bcfthraming über bie birefte Borfabung ber Partei jnjifchen

Slient unb Anwalt führ, fotnic namentlich über bie Setbältmjfe

ber ^rojefeagenten. Da» Tiftafler, toclcheS bet Entwurf burch

bi» Emfehtänfung bet gulajfmg non ^Srojehagenten gewähre,

(ei nur eine (cheinbare rnlfe, benn bie $auptgefahr brohe ber

SnWaltfchaft ton ben nicht jugrlaffenen Brojehagmten, bie

bon ber (Bnabe be* Sichter» epftieren („ein SBrnf unb fu

betflummenl").

Der Bodtagtnbe legte mit Oberjeugenbet jutißifcha Schürfe

bie pcojehctchdiche Unftimmigteit unb bie Halbheit be« Ent-

würfe« bar, berlangte, bah ba* Oute, Wa« ber Enttoutf bringe,

(Welche« er bereitwillig al» folche* anerlcmtt) in gleichet ffleife

auch bem 2anbgceiiht«projth juteit Werbe, ba bei biefen

Beftimmungcn teinetfei innerer, au« bet Bcefchiebroheit bet

Struftur beiber $roje|arten fleh ergebenbet @runb für bie

terfchiebene SBehanbiung Sotliege; er Wie* noch, bah weht*

bagegen fprrdje, bie notWenbige Sefocm e« Brojcffe« auch auf

ben SanbgeriebtSpTegefi au«jubehnett, Wie benn auch bie Sefolution

be« ScichStag« bie Sesifion be* ganjen Btojehrccht* bedangt

habe. Er geigte bie Schwierigteiten, ju benen bie berfchieben-

artige Behanblung böüig gleichartiger SechMfragen (j. ®. bei

ber gtiftenWahrung) führe, unb Wie bebentlieh bie berfchiebene

Behanblung bet 3<ugtnbernthmungen bei beiben Btojeharttn fei

Überall Unentfchloffenheiti Seine Stage in bie Ditfe berfolgt!

Halbheit unb giStalität fei bie Signatur be« Entwürfe«!

Er beantragt in UbettmjUmmung mit bem jweitenSeferraten,

an ben Bcmbetrat unb an ben Seich»tag folgenbe* Erfuchen

ju richten:

(Den bom Seich«juftijamt auSgeae beiteten Entwurf eine«

Beftpe«, betr. Anbetungen be« ®eii<ht*beifaffung*«

gelehe«, ber Bibittcrojehorbming, be« ©ericht«toften>

gefehe« unb ber Stbühttnoebmmg für SechtSanwältc

nicht jur (Brunblage ber Beratung ju machen, fonbtm

bie Ausarbeitung eine« Entwurf«, ber alle ffiebiete

be« Brojcffe« umfapt, in tunlichßn Salbe anjuotbnen.

(für ben galt ber Ablehnung biefet Sefuch« fchlug er eine

Seihe bon Abünbeiungcn bot.

8« Wat feine leiihte Aufgabe, bie bem Sorreferenten,

SoQegen fjintichfen au* ©üftrow i. (DL, juftel, al« er — nach-

bem bet ftürmifäe Beifallsjubel, ben bie Sebe $achenbueg«

tuc»grldfl hatte, f«h enMieh gelegt — bie Sebnetttibüne betrat.

E« fprieht am beflen für bie Borttefflichleit feine« Bor»

trage«, bah «* nach folchem Seferat gehört Würbe, mit

Sntaeffe gehört Würbe, unb bah man mit fteigenber Spannung

feinen Aulführungen folgte: Auch ber Sorreferent betwirft

ben Entwurf’ Sr betämpft ihn al« ein lebiglich bon fistalifihen

Snteteffen behertjehte« Sied unb belümpft feine, wenn auch

bieSeicht unbeffiuhte, im Effeft aber um fo gefährlichere Anwalt*

feinblichteU. Sutc Seform unfete« Btojehrccht* mfiffe lammen,

aber eine Wohlerwogene Seform, nkht eine folche, bie in ben

funftöollcn Bau be« ©efepe« frembe Elemente ohne oeganifihe

Sßetfchmeljung einfüge. Eine Erhöhung ber Amtsgericht«*

fompetenj (önne nicht gerechtfertigt werben, ohne bah *'n*

Staiiftif übet ba» Schidfal bet Amt«gttichl«projeffe in bet

Berufung«inflan| botgelegt Werbe; ber Dutchhhsttt unfern

Amtsgerichte fei mept fo befept, Wie man bie« fchon für bie

jepigen Aufgaben ber Amtsgerichte fotbem müffe. Da« Sinfen

be« ©elbmeet* fei nicht fo aheblip, um eine betad hohe

Sompetenjbetfchiebung ju rechtfertigen.

Die Weiteten Ausführungen be« Sorreferenten, mit Welchen

biefet bie Sinjelbeftimmungen be* Entwürfe« burehgmg, gewannen

babureh ein befonberc* 3ntereffe, bah er fich nicht auf ba»

theoretcfche Stubium ber öfletttiehifchen Brojehotbnung be*

fchcänli hat. fonbem bah er — unb jWar unter banlen«*

Werter Untecfiüpung ber öflticeichifchen gußijbehörben — ba«

öRerreichcfche 3w<löafabren in Deflrrrrieh felbft praftifch flubirrt

hat, unb bah er feine boet gemachten Erfahrungen unb ihte

Supantoenbung für bie Sefocm unfert« ßitnlprojehiechte* ber

Betfammlung mitteilrn tonnte. Welche biefen Aufführungen mit

Sntereffe — Wenn auch nicht in allen Buntten überjeugt

— folgte: Denn manchem afpien ba* Bilb, welche* ber Bot-

tragenbe #on bem öRcticuhtfcbrn Btoj'hbafabrtn entrollte, al«

ein ja rofege», unb e« ftanben feine Erfahrungen in ber Dat

im ©tgtnfap mit ben Erfahrungen, nxlche anbett — freilich

auf ®runb mürber genauer Brfehäftigung mit biefem Ber*

fahrm — gemacht bauen. immerhin aber jeigte bei Bot*

tragenbe, wie man an beendige gtagen htrantreten müffe unb

Wie bie Scfoem be« Brojehrechti pcalccjch Pocbereitd werben müffe.

Um fo bebauetlicher iß e«, bah lecber ber Saum Berbirtet,

auf btt hochinlereffanten unb feparffinnigen, mit lebhaftem BeifaS

bon bet Betfammlung aufgenommenm Sinjclaulführungen

be« Bortragenbtn ju ben befonberen Beßünmungtn be« Ent-

würfe* hier nährr einjugehen.

Die angeficht* bet Stimmung ba Betfammlung in ba Dat

recht fthwieiigc Aufgabe, für ben Entwurf ju fprtthen, unter-

nahm al* öfter Seiner ber SoQege Schulje au« Ddipfch.

Er fahle in Inappa, objeftio gehaltener DatfleSung, alle

®rünbe ber grtunbt be« Entwürfe* jnfammen unb Wie« e*

inSbefonbcre jurücf, bah man ba* Beftreben, mittdi ber

(Neuregelung be« Entwürfe* bie SlaatSeinfünfte ju Oer*

mehren, ba Segiaung jum BorWutfe mache. Die gegen-

wärtige Sage unfern gmaitjen laffe bie« unumgänglich nötig

erfchcincn, Sicht nur Pom Stanbpunft ba Amtsgericht«-

anwälte, berm Befinbungen gleichfalls fförberung oerbienten,

fei ba Entwurf bahn mit greubt ju begrühen. Die Erhöhung

ber Sompetennfumme fei angeficht« be« gefunftnen Selbwedt*

etwa« Sdbßottfiänbliiht*. 8« oedoetfen fri b« (ßaulchalctrung

ba Schrerbgebühten. Scnr Erhöhung ba niebrigfttn ©ebühren*

fäpe unb bie Einführung cina Sanenjjeit für brn Anwaltftanb

fd ju aftreben.
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G* Wae ein cigratflmliper, Don bet Setfammlung mit

groptr Weiterleit cttfgenontmmeT bap gerate napbcm

biefer füebner gtfjtrepen, ein ielegramm ber ämUgetipt*.

antoülte Don ffiubrau einlief, bie „bent BnWaltbtag beften (befolg

in ber Selämpfung beb SiegietungOmttourf« toünicfen", unb bap

banap bie GtHitung beb SietpJtagfabgeotbneirn 9i o l b mitgeteilt

Würbe, btt felbft Bntoalt an einten Bmtbgmpt, Vertreter eine*

rein lönbliepen Steife* unb SWitglieb ber „SBirtfepagliprn Ser»

einigung", bie Grpobung ber Hmtägetiprtlompelenj mit Gut.

febiebeiebeit btlämpft.

Segen ben Gntwurf fprap ber folgenbe Seltner, Suftijrat

© t r o p = GIbing, toelcber bie gi«lalität al* einen fpwertoirgmben

SorWutf Pejeipncte. G* fei ein gebt« ber ©efepgtbung.

Wenn, bt* pMalifpen Sntetrfje» »egen, ba* Serfaprtn Der=

fpirptert leerbe unb bie* gerate für bi* Heineren Dbjebe für

bie ärmeren Soltttrcife. SDen SnWäiten ISrate nur bamit

gebient fein, trenn fre Don ben f(b!e<btentlobnten SagateBprojeffen

befreit würben, ober bem Solle tonnt man ben Bu*fp!up ber

Berufung bei ben Keinen Objetten ni<bt juimitm, jumal ber

Siplrr nitbt einmal filr flfctrtre JJtTtümer baf re. Xtr GntWutf

fei baber »egen ftintr antifojialcn lenbenj abjutrpnen.

®ie gijlaliiät be* Gntwurf* betonte aup ber folgenbe

SRrbnet 3uftijrat Gmil ftoffto-Serlm: Siknn bie SWotibe btt

SPerteipifpen Sro)e|otbnung ba* pJtatifpe ^ntcreffe befonbet*

betont paben, »eil bei Bnnapme einer niebrigeren Sompctenj.

jiffet bie Slcptfprepung für ben Staat ju teuer unb bie

SBefrpaffung be« SRiptetmatrrialS ju fipwtr fallen »tobe, fo

erfreue un* an bieftn SRotiben — »it ber Sebner mit er*

potente Stimme unb unter bem laut jupimmenbm Seifafl ber

Setfammlung au»ritf ! — bie Bufriptigfrit be* i>fitrtet<pifiptn

©efepgeber* unb betrübenb fei e*, bap bei un« jWar biefelbcn

©tünbe mapgebenb getoefen, aber niipt au«gcfproipen »erben

feien, bap ber Gntwurf j»ar Dorgebc, ba* Smt*gmpt*Ptt>

faptrn ju eetbeffern, m ffiirlliplrit aber bie Sofien etfpattn »oBe,

fo bap fiip ber Sefepgcber getabeju ben Sortourf ber Simu<
lation gefaBen Iaffrn müffe.

©ptnere Sortoütfe erpob ouip bet folgenbe Äebner, @ep.

Suftijral l>r. Saul Sraufe-Brrlin. Seme mit gropttgtifpe

unb Gnetgic Dorgetragenen Worte fanben um fo mept Seaptung,

al* fo»opt bie Scrfünlipfcit be* Sebner«, »ie feine perbor«

ragenbe parlametttotifipe Stellung al* Sijepräfibmt be*

Srrupifepen abgeotbnetmpaufe*, ba», toa* er fagte, befonbet*

bcapttnlwert etfepeinen litp. ©trabe angefnpt* bet mapboBen

unb befonntnen Waltung, »etepe »it Don bieftm perborragenbm

HoBegtn lermen, gewann feine BnHage erpöpte* ®e»iept; r* fei

ehr fpweter gepler, bap bet Gntwurf einer Seojcporbnung betau*,

gegeben tootben fei, opne bap bie beulfepe Bntoaltfepaft ju Bote

gesogen »urbe; unb e* fei für bie Sulunft btingenb ju toünfepen,

bap ber Suttaultaiibimi* niipt nur au« brr Wanbpabung,
fonbetn auip au« ber Sipaffung ber ©efepe Betfprtmtbe. G«

fei auep eine Siiptaptung gegenüber ber btutfeptn BnWaltfpap,

bap ba« Slcipsjupijamt t* niept für erforberliip eraeptei habt, ju

birfemBnwalHtag einen Sertretet juenlfenbtn. Um fo banlbarer fei

e* ju begtfipen, bop bie 3ufüjbn»altung be* Staale*, in bem bi*

Tagung flallfdnbe, bntreten fei unb bor oBem, bap ber pbppt

Stiptrr be* ®eutfprn fReüp«, bet 3ieiep*geriepi»ptäfibtnt, t*

fiep niipt pabe nepmen Iaffrn, ben Setpanblungen brijuWopnm.

6« folgte nunmtpr bie Siebe be* BoBrgcn Sofe>Watfmtg,

toelepet ben GntWutf befürmoitele (ba et unmbgliip fei, bie

tfapl bet i'anbriptet in» ungemefftne ju Bermepren unb ba bie

Sompetcnjerptpung für bie Bmt9grript*an»iilte bringenbe*

Sebürfni* fei) unb altbarm bi* mit groper Spannung nUartetc

Siebe be* Ältmeefler« ber Sn>KPtoiÄenWaft. B b o l f SB a p. Sluip

*t betutleille mit unjweibnetiger Sepütfe btn Gntwurf: ®r Da«

Warf bie Sefepränfung b*t Berufung, et DerWarf bie Bufbrbnung

ber 3uftünbigleit be* BmMgeriepte« unb er DerWarf ben ganten

Gnttourf al« StQi. unb gltiweel, »elipe« in ba* gtope ehu

priiltipc Weit unfrrrr 3'DBprojepotbnung eint Striepe lege.

Gr Dtttoarf bie ganje SRtipobe bieftr Bei brr ©efepgrbung unb

ben plutolratifeprn 3»g. bei btn Gntnmtf bepenfepe: SDet

Gntlourf litt* im ganjen, »ie in btn Ginjcibcpimmungeu,

an SBtpetfprflpen unb geilem. G* fei „ein fomplettei

Unpnn", Wenn bie gtagt ber Seteibigung für bie ttfie

Jnftan) anbei* geregelt fei, al* für bie jtoeite Jnfioitj.

tHup fti e* ein Sibetfpruep, in Straffaepm für bie Gin.

füpmng b« Berufung einjutrrtrn, pe m giBilfaipen abjufepapen.

SeHagmltorrt fei aber auep, bap biefer Seftpenttourj bie

Giiflenj unb bie Solibitat eine« grfunben beutjeprn BnUalt.

panbe« unb bamit eine* brr tüeptigftrn Glrmcnte brr

Steip »pflege gefäptbe. Bommen mflPt bie Sefotm, aber

al« eine ganje. G« fei auep untsapr, bap unfere

projeporbnung fup niept bewährt pabe unb bap pc niept ba*

Sertrauen bc* Sollt* gtniepe. ©trabe btt Gntwurf fei gf

eignet, ba* Srttrautn in bie Sleeptlpfiege ju jetfiöten, brnn

ba« Slcrtraum »erbt burip niept* mept jttfiört al« bmp

btt SlUpoimomtn in btn Urteilen ber Betfepicbtnrn ©erieptr.

Solepc BMtbarmonien batten Wir leibet im Strnfmpt unb Wir

WoBten pc nupt auep im 3'bilrtept prlommm.

SJiit birfet m Stgeifietung aufgmommentn Sieb« br* gtopnt

Sieeptoiebrer* war brr WbpepunK bet Sithifpon erreiept; tkt

gortfepung piitte nur einen BbfaB Don btefet Wöp* be<

beuten Ibnnen. Bu« biefrm ©rfüpl prrau« nahm bie 2ier>

fammlung ben Snlrag auf Splttp ber $i*bifpon an. Diel

War bereptigt, fo fepr pp attp Dictteipt batitber ftrtiten lägt,

ob e« an fip gtrabt bei btrartigen prägen jlseetmäpig p,

Sitbttem ba* Wort ju tntjiepen unb — gleipbiel ob bereptigteii

ober unbereeptigten — Btegriflen Saum ju geben, et fei itgtnb ei«

Brgument nipt gepärt, itgenb eine ®einung nipt bertreten

Worben. W if* aBttbing« wäre biefer SotWurf in ber lat mept

berrptigt geWefen, ba ja aBe«, wa« jugunpen be* Gntwurfe*

ju fagtn Wat, in bm SSotiDen gefagt Worben ip, al« Siebnet gepirt

worben pnb, bie für ben Gntwurf fftraepen unb bor aSrm, ba

bie beiben Seferentm, Wttm pe aup bm Gntwurf mit Gnt»

fpiebenprit beMmppen, bop aBe Brgumente, bie in brr Sitrratur,

wie in btn SSotibm für birfen geltmb gtmapt Worben pnb,

bet Setfammlung nipt Borratpalten patten.

S)a« Grgrbni* brr Bbpimmung War, bap bie

etwa 1 200 S'tfonen Parle Setfammlung mit allen

gegen 6 Stimmen bie Bnträge brr Sie [erretten an<

napm.

®ie Wetteren Seratungen be* 9nWalt«tagr* betrafen bie

Silbutig eine« Bgitation*au*fpuPr*, weleptr in »itlfamet llletfe

bie OfftnUiplril übet bie Stagweite be* Gntwurf** aufHären

foB, fowie bie SSJap! einet Bommifpon jur Btorbereitung einer
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SHctoifton bn Sahungen beS ÜietoaltBemieS. Säug bicje Sn-
banblueegrn jeiligten, troh mangn SDifTactnjen im ttnjelnne,

leine erheblichen ®ebeijpr&ge.

(jojfm toit, bafc bi* gefepgcbenben galtoren — beeiete Wohl

aug bürg bi( mhaltreegeir BrrhanMungen biefeä Zage* mang
not« ©efeehtSpunlt erfglotfen, mang neues, bii^tr nigt be<

agtete« iltoli» baigelegt ift — fig biiftn Ausführungen nigt

bctfglithcn »ttben, unb ba| bet SHiunfg, mit bcm Wagenburg
feint Ausführungen fgloh, in (Erfüllung gebt: bafe bie Stimme,

bic bie beulfebe älntooltfgajt an bicfem Zage fo einmütig ct>

beben bat, „gebürt tnetbc im heutigen 2anbe!"

Berlin, 26. Sobemhn 1907. SJlagnuS.

3«r Stage bet SBcldjlciinigung beb unithgericfitlidjcn

IBerfafjrenS.

Bon ScgiSantoalt Striemer, KimigSbng uSfr.

I, Siet Suftijrcformcnitoutf brebt Befgleunigung für ha*

atntSgcrigiligc Bnfabrcn an, bic* btfonbn* buttb §§ 501 unb

509. 3>afe aber SgneUigleit fig mit ©rünbliglcit in bet

Siegel nie^t »ettrögt, ifi eine alte 8in(en»ei*beit, bic bet 6nU

tnutf ganj »ergeht. Sur geniale Köpfe tonnen tafcb unb eil»

gebenb jugleig arbeiten. Seniale Kopfe aber fmb im Sigiettum

toie in bet SnWaltfgaft unb überhaupt in bet JSmfgbeit nur

Wenige. 2>it aflrrmctflen Siebter halten fig auf mittlerer

iinie; fee liefern, weim fee bie nötige .Heil unb Siehe jum

Sr beiien haben, anftänbige, brauchbare ©urgfgmtiSfeiftungrn.

Ziele Sichtet aber unb etfl recht biejenigen, bie hintci bem

lurgfgnüt jurücfbleiben, fenb aufcerflanbe, fgnell unb gut

jugleig ju projebieren unb Ju jubiginem. Säht ftg hefte* aber

nicht jufammen etteichen, fo barf mit noch Srünbliglrit

angeftrebt tonben; Sgneüigleil $ bann unbebingt ju bettoetfen.

II. Schlimmer ifi, bah bie botgefchlagtntn Bcftimmungcn

in §§ 501 unb 509 ahn gerabeju jut Ungerechiigteit,

jut SBabrbeitSjcrfiötung führen mttfftn.

©as Snrtbgenrbt tonn nämlich Snothnungen, hie jut

SufBärung be* Sagbnhalt* bienlich erfcheinen, fihan bot btt

münblichtn Bnbanblung treffen. Suf melier Orunblage

?

5Dn ßr.itoutf tagt: Stuf ®runb btt Kfagefgrift obet bet

botbereitenben Schtifljähe; alfo auch auf ©teuft bet

Klagcfgrlft allein, ahne bah bet Bcllagte ftg

irgenblbit geäufett bat ®aS fleht aber mit bem

ginftamentalfah in iölbetfptug : Audiatur et altera pure,

gaben fleh nicht heihe Parteien fcgriftlicg bereits bergeftalt

gläufert, bag ihn Sicherungen borläufig bon ihnen als

abfchlichenb bejeignet fmb, fb ift jebe Beweiserhebung, bie

bem bothetgehi, unerträglich. Sie muh inSbefonbcee bann,

Wenn bet Kläger allein fich geäufeert hat unb allein auf

feinen Suhecungen bie tuinimijKfgc BctoetSanorbnung bafiect, bei

bem Sichtet nottoenbig obet toemgflen* oft genug ein halbes b. h-

ein fehiefcS Bilb etjeugen. gat fi<h aber erg ein Bilb in bet

Seele beS Sichtert fefigejeht, fo ifi eS bmtnbn fegtoer ju

betänbem. SDn Sichter toixb nicht geneigt fein, neue Behauptungen

beS (Segnet* überhaupt auch nur ruhig anjuhbetn, tnenn fie bapin

jielttt, ei» beim Sichtet fgon hopfbe* Bilb ju ctfgüttnn.

Sog toenigtt Wirb er geneigt fein, bataufhin ®egtnhtibtife ju

ethehen. Oft lann man fclbfl hei beffeten Sichtern beobachten, bah,

»tim fee mehtett Beugen Setnehmen, fte fgon hei bet jlbeiten

Bentehmung nicht mcht bie bolle Unbefangenheit haben, fonbetn

bon bet erften Btlunbung auSgehen, als oh bieft bie untrügliche

»ärel Sun foft jisat bet AmiScigter nicht alle BtwtiS*

anorbnungen treffen bürfen, ehe bei Bcllagte fich geäuhert hat.

„Slnotbnungen bon hefonbem Ztagweiit", »ie bie ©enffgtift

feg ouSbtüdt, fol bet Amttrigtn nur treffen länntn, nenn

ber Bcllagte minbeftcnS einen fchriftliihen AbWcifungSantrag

gehcEt hat unh noch getbiffe anbete BorauSfehungen

hinjutreten. SIS folge „anorbnungen bon hefonbetet

Iragioeite" hetrachtet bet ßntttuif aber nur bie Sabung

bon Beugen unb Sagoeiftänbigcn, fetnet bie (Einnahme beS

Augenfgein* unb bie Segutagtung bürg Sagbetflänbige;

nigt bagegen: Botlegung bon Bartciuttunbcn, ßinforberung

amtliget Uitunben, (ünjiehen amtiiget BuSlünfte. Bergeblig

fragt man, »antm nigt aug biefe als „BctoeiSanoibnungen

bon befonberet Jragtocite" gelten. ®emt aug fie lonnen,

»enn fie bor bet Slcgenäuhctung beS Beflagten liegen, im

Sigtet ein holl** unb barum falfgeS Bilb etjeugen. Sbet

aug bie Kautelen, bic btt Snimutf füt btt botjeitige liabung

bon Beugen unb Sagbetßänbigen unb füt bie antijipiette

einnahmt beS XugenfgeinS unb Begutagtung butg Sag»

btthänbige auffteOt, fmb bBBig ungenügenb. Bunägfl fagt bet

öntiourf nämltg nigt, bah biefe „änotbnungen bon hefonbetet

Xtagloeitc" nur hei (Einhaltung beftimmter BotauSfefjungen

etgehen hülfen, fonbetn bah P» nur bei Bothanbenfein jenet

BorauSfepungen ergehen follen. $* hanbelt fig alfo nur um
eine inftruhionellc SoUbotfgrift fflihagtrt bet Sigtet fit,

fo (gäbet eS nigt; bet Sit bleibt aug bann »tilfam. Unb

»tlgeS fmb nun bie BotauSfehungen, bie bet Sigtet beobachten

fol» Bunägfl, bah bet Bcllagte minbeftenS fgriftiig ben

KlageabmeifungSanttag gefieQt habe. 31bet loa* gilft baS?

SuS ihm allein lärm btr Sigtet bog nigt ettennen, toa* bet

Bellagte an Xatfagen borbtingen »iE; unb fo lenlt bet

Sigtet ganj einfeitig hei feinen änorbnungen, inshefonbete bei

feinem antijipietten Sugenfgein unb bet Begutagtung butg

Sagbetflänbige fein äugenmttl nut auf bie einfeitigen

Behauptungen beS ÄlägetS. Sun foS fttilig bet SlbroeifungS-

cutitag bc* Bellagten allem nog nigt genügen, um ben Sigtet

ju jenen „Xitotbmmgen bon hefonbetet Ztagfeeiic" ju ermächtigen.

8u hiefet BorauSfthung bt* abmeifunglanltagS muh bielmeht

nog altematib eine bon 3 anbeten BotauSfehungen h'nJ“‘

treten, nämlig entttehet 1., bah hi» botjeitige StibeiSanotbmmg

bon heften Parteien heantragt »irb (mb ba* ifi bn cinjigc

grall, in bem fit etttäglig unb fogat »ünfgenSftett ifi); ober

2., »enn bie beefrühte Be»eiSanotbnung jut Betmtibuug

»efentligee Sagteile geboten eefgeint; obet 3., »enn fie ben

Parteien befonbtrt Koflen nigt beturfagi. SDiefe beiben leiteten

BotauSfehungen finb bSHig ju bettoetfen. Sie fmb unüat.

fflaem etfgetnt eine betfrühte BctoeiScmoebnung jut Betmeibung

bxfentligcr Sagieäc geboten? bog nuc bann, »enn fonfi bet

Betluft bt* Beweismittels obet eine etfgtoette Beengung

beSfelbeee ju beftttehten ifi. ©afttt ahtt gibt es bie Beweis*

aeeotbiumg jum ewigen SebäglmS. 3“ befürchten Echt aber,

bah ein fämtSeigter, bn Som BefglcunigungSteufel btfeffen ift,
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biete i!otau«fegung leigt bagin tmgBerPrgen trieb
:

jut 8n>

meibung Wefctitlign SJacbteüe fei bie beehübte Beweisaufnahme

leben bann geboten, trenn bie ©age fonfi Borautpgtlig nigt

in einem Settnin ju 8nbe fomtnext würbe. üöBig meftejg

bleibt rnblieb bie allematibe ©oiau#fegung, bcejs bie ©rioeii<

anotbnung ben ©arteten befonbeie Sofien niebt beruefaege.

Seugen unb ©agBnpünbige oerurfagrn boeb peiex}it>ic[[ Sofien.

©oB „befonbeie Sofien" bielleitbt geigen: un geto 5 bn l ig bcbe

Sofien ? j. 9. Seefetoflen bon Weit entfernt toobnenben Sensen

unb SoiOerftonbigen ?

9hm bebi bie Sentfgrip gnoot: „Sie Stufnnbm« bei

®etoeife« bat, abgefegen turn bem fJaB be« Hbf. 1 Sit. 6

(Sugenfgcingcmnagmt unb ©egutagtung buxtb SagBergänbige)

itnmet etfi bann ju erfolgen, Wenn pe auf ®runb ter tnfinb»

Heben Betganblung bureb ©eweiibtfglug angeoebnet Wotben

ift" G# ifi bögft bcbenllicb, foleb wigtigen Sa
ff

nut in bet

SDenügrift unb niebt im lejt be« ®efege« geroorjugeben. 8«

gibt Siebter, bie prmjipieB leine Stcnlfgtepen obet Sommentate

Icfen, unb bie naeb bem ®ef'ge#trgt leiert aueb ju gegenteiliger

Hnpgt lontmen Mnnen.

gtmet foBen bie ©arteieu bon btt Betfeügtrn Sewei»-

anotbnung benagrigtigt Werben, aber natiirlieb, um Sofien ja

fpartn, fotmlo«, ohne Beutlunbung! Unb babti bonbeit e« pg,

Wie bie Dculfgrig fetbfl fagt, um „Snorbnungen bon befonbertt

fjragtoeite“ ! Unb Wenn nun bie ©enagrigtigung berloren

gebt! — ®tt 8ntwurf febreibt aueb niebt bor, bi# Wann bie

©artri bon bet Xnotbnung benaebxicbtigt Werben foB. ®er

fiberrafebte ®eflagte abält baber bie Senaebriebtigung bie&eiebt

etfi in legtet ©tunbe, wo (Segcnmagregcln unmSglig futb.

gibt bie BeWeiJanotbnung wirb fogar untet Umgänben —
f}aB 9ht. 6 — eint eigene ®etoei#gebttgr bom Sntwutf bor>

gefeblagen! Unb boeb fiebt niebt# im Siege, bag ber Segnet

bie bureb Sugenfgein ober ©agBetPänbigengutagten fefigefleUte

Behauptung in ber münbltgen ©nbanblung bemnägp jugepegt;

ja er batte bicBtiebi nie bie tH bfxdj t, fte ju begleiten

:

Sa# aBe# finb mangelbaft butgbagte, in ber ©rep# un<

ntrSgliege ®cfiiramungm. Unter ihnen Wirb ba# ©ublihem

febwer gu leiben haben.

SpejieB gegen bie SnWaltfgaft aber riebtet fteb bit

fflotfebrift, bag ba« ®erigt febon lebiglieb auf ®ntnb ber Slage-

fgtip ba# perfänlige 6tfehernen bet Parteien anotbntn laem.

Jrgenb riete Weitere ©otauifegung Wirb nigt aufgefteBt. Seibfi

alfo Wenn bet ©eßagte rtog irrest einmal angelünbigt gat, bag

er ben Sbwrifung#anttag fteUen Wabe, ferner, wenn er bie#

jtoar tat, aber noeg neigt gefegneben gat, wa« er Borbringen

WiB, lann ba# perfänlige Srfegeinen brr 'Parteien Bom 9mtt>

tilgtet angrorbnet tettben, alfo Wenn noeg niegt einmal Uat ifi,

ob bie Saege lompUjiett werben lann, ober ob rin „toagrgeita.

bttbttgtnbtt" SnWalt fteg an ber ©age bettiligen Wirb!

SBelge« Brmtenftige SiotiB Hegt Wogl in biefer ©orfegriftl

SoBiei Bbet § SOI.

Slug bie ®cfehltunigung, Welge § SOS anfirebt, mug pg
ali SSagigeiMnemiglung erwrifen. Jtotag foB ba# Serigt

Seugen unb ©agoerftänbige tuniiibft fofort Bemegmen. ffiarm

ftnb fic aber fofort gut Stelle 1 Weift nur bann, Wtrm fte

buteg bie oben etSrteete antijtpierte ©ewei#tmorbmeng geloben

ftnb, ober Wenn eine ©artet pe mttgebraegt gat Uber Seugen

unb ©agnetpinbige, bie peg fo ungelaben mitfgleppen lajfen,

ppegen bet einen ©attei fegt nage gu Pegen unb ®ewri«imttel

Bon fegt gweifelgapem ffiert gu fein. Unb bie ®egenpartri,

bie niegt fo gefüge gretmbe gat, bie Biellriegt ben Seugen unb

©agBetpanbigen gang fern pegt, ip übel batan; ebenjo. Wenn

igte 3fu3fn unb SaegBetPinbigen nulWSrt# Wognen. ®enn

pnb erp bie Bon einer ©oitri fofort gut SteBr gebragten

8eWri#mitte! crlrbigt, fo gett bet Siebter tbtn fein latfeigenbeft

gewonnen
;
®egenbeweife Wirb et fegt mrip für fiberftüfpg galten,

©anbelt er im ®eege be# Sntwurf«, fo Wirb er aug Segen,

bewrife fgon beägalb tunlugp abgufgnribcn fugen. Weil pe bal

©auptjiei onrileln
:
©rogepetlebigung ttmligp m e inem ftermin!

ffiojn aug Segenbeweifeil S5et Cntwurf traut ja brn S'ugrn

unb ©agüerftänbigen tegelmSgig fobirl SüagigeiUliebe unb

SorgfaU gu, bag pe aug unriblig bie Jfiagrgeit fagen Wetbm.

Wan barf alfo — fo bet* pg ba# ber Sntwurf — meig

baBon autgegen, bag bie Bon einer ©artri brrangrfegaffteii

Seugen unb SagBetfiSnbigcn gut PSagigritaauflUirung BolH

lontmen genügen. SBie ein Hutomobel jagt ber ©tojeg baget

unb bie SSagigeti wirb babei umgefagrm.

91og einige ©emettungen übet bie [neben geprtipe ®e>

pimmung, bag bie 3tu8»n ut>b SagBerftänbigen fortan m bet

Siegel unriblig autfagen foBen. 3ft aug bie Sibeippigt Irin

a b 1 o Iu t e t Sgu g gut Sntigung Wagtgeittgemäger ©ehinbungni,

fo ip pe bog ein parier Segug. fjällt bieftt Sgug, fo Wirb

im SibUgtogeg Bon ben Smfl™ unb ©agBcrpünbigeit genra

fo op ba« ®Iau» oom ©immel geruntergelogen Werben, toie bn

SotBerfagten be# Strafpeogeffe«; unb nog megt alt im

Strafptogeg ! Stenn bort wiffen bie S««g«n unb Sagoetpanbigete

Wenigpen# im ©otBetfagten, bag pe im ©auptBerfagren

Werben Benibigt Werben
; Pe Werben auf biefe Soentualitdt fofott

BerWicfen unb rigten op igte 91tt#(agen im ©uiblitf batauf

Borpgtig ein. Unb bog: Wie eiPauntig op Snbern StuS™

unb SagBetpänbige in ber ©auptBerganbiung be# ©trafptogeffei

igte frühere uneibliege Sutfage ab! ©JiB man alfo ben 6>.k

im Swilprogeg au«mergen, fo tnug man einen anbern Straf'

fgug gegen falfege uneibliege gtu#fagen fgapen. Unb nun bie

Ütuänagmen, in benen bei Sntwurf bie ®eeibigung Bon

Seugen unb SagBnpünbigen gePattrn WiB! JHe# timmil.

Wenn ba« Setigt ben Sib gut ©etbeifügtung einer Wagrgeitl«

gemägen SluSfage für notwmbig nagtet Sann Wirb aber

jebn anfiänbige Wenig, ben ber ©iegtn Bneibigt, Weil er bem

SPigtn perfüntig leinen angenehmen Sinbruet magt, bie ®»

ribigung al# eine Srünlung emppnben. Wan wirb ba# ®oel

prägen lornten: „©eetbigung ip »eleibigung". abfolut unfagta

aber ift bet gwrite SeribigungtfaB: Wenn nämlig eine ©actri

bie ©eeibigung Bor Sbfgiug ber Betnrgmung beantragt

Stag ber Snfigt bet SDenlfgrip, bie borläupg erfituliigerWeife

im Sefegenttourf felbft nigt entgalten ift, lann biefer Slntrüj

aber anfgeirtenb niegt etwa Bot bet Btmegmung, niegt int

Saufe bn Setntgmung, nigt im Borbereitenben ©grift«

fag, fonbem nur unmittelbar nag Sbfglug bn ©rmegmung

gefteBt Werben. ®enn bie Smlfgrip betont, bag bie ©artri, bie

bie ©eeibigung wünfgt, aug bei aBen ©emegmungen Bor etfugten

Sligtern attWefenb fein mug. Offenbar foB alfo bie ©artei ober igt

91egt«anWa!t genau tm äugenbliie be# S!ermgmung#fgIuPe#

ben ®erribigung«anttag PeBen. ®a# foB ber Scgt«antoaU
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aber matpen, b« gerabe in bitfetn 8ugtnMiel an anbtm ®e»

ric^tsflettc butep ein« Serteikigung feffgepaltcn toitb ob« fcurep

rine anbtrtotilige 3'ugenStrmpiming, bd b« « glciepfattt ben

bringmbtn SBunfdp pat, im BugmPIid btt Sernepmungtfipluffet

antotfenb >u |dn, um btn feptontoitgtnbtn Snribigungtanttag

ju P(Um? Unb mit nun gat, tornn « bin ob« feept foleper

Bnmine glriepjettig pat) SRan wirb anttoortm: n fönnr ja

SteHüntret« fepiden. SKiert geftplt! Berat für bit tftagt, ob

bttn Sntoalt B«ibigung nfotbnlicp fepeint, ip gnabt b«
jjerfönliepe Stnbtud bet $eugen ob« SnepOerftänbigtn toieptig.

8uep (mb gtdgnttt Serteetn niept itnmtt anfpnbbat. Unb

fann: n tonn ja borp« gar niept tmmn raiffen, bap in tinem

Sennin, btn n nur alt Serpanblungltermin tariert pattr,

bit @t gtnpattti bicHriept mit einem ob« tneprmn 3™8™
anrüetm Würbe, bit b« Sliipin fofort Oemepmen toiS. Unb

toelept Strtentrang, toeim m einem Sr0I<ffe meptne jfeugen,

bit auttoärtt an Dtrfepiebencn Orten toopnrn, butep «fuepltn

Siept« btrnommtn lonbtn! Bann Prauept jtbt Bortri ju

jebem 3<u8,n i« tintn Seeptlanloalt. So rttoat bitttt rin

Gnltourf, bn unt« b« falfepen glagge btt „Biüigltil" fegtli

!

8b« naeptrügliipe Setttbegung geffattet b« Gnltourf niept;

btnn bat pntliept 3>'l bn Brojepbtenbigung in tintm Semem
wärt bann toitb« mit cttri$bat! SRag auep bit Sjaprprit

niept gtfunbtn lonbtn: Slut fepnetl ju Gnbe! Da« ip bit

Baratt. Unb toelepn betltpttt (Btbanlt, berp fogar btr Kläger,

b« bit Stdbigung rinti gtugtn toünfept, btn Btojfp „btr.

feplefujen" tooOt! SRan toirft btm Steepler — »um Sttl jn

Unitept — ffiellfrrmbpeit bot. 8b« bit Sttfafftr btt

Gnltourf* trifft bitfn BeJitrurf aut btn angtgtbtnot fflrttnben

in OoD« Septont.

Unb nun noep tittigt flon|tqutnjtn btt § 509 8bf. 9.

Btojtffinen toir um 80 1 SRatl, alfo btim Sanbgnicpt, (o finbtt

regulär Streibigung patt. SBtnn |rep b« Brojep ab« um
800 SRatl ntbp 5 8to)tnt ginjtn ftii 4 fjapten, alfo

jufammtn 960 SRatl brept, fo btbarf et Itiner Seteibigung,

tbtnfo bei allen Drinnen Objehen. Sine Buänapme maepra

abtr bit btlannttn fiitalifepen ‘Projtilt aut ®S®. § 70

8bf. 3 unb 3. bieten, aljo j. 99. in tintm (freupifepen

Stempelprojeffe mup felbfl bei tintm SlreUlneri Oon 1 SRarf

bit Seteibigung ffattfinben, »eil bitft Brojeffe bot btm

£anbgeri$t Onpanbelt toetbmü 8uep b« toopltooffenbpe

Beurteil« bet GntimerfS toirb jugebtn milffen, bap toir pin

auf ein« (epr tieftn Stufe btr Stfepgebungttunff angelangt pnb.

III. Seplitpliep fei auep noep § 48 ®R®. gefltrift,

obfepon gtgtntoärtign Srtilel Heb auf btt 93tfepleunigung btt

amtigeriepllieptn Bnfaprtnt befeptänft, toäprtnb § 48

99efepleunigimg outp für bit PoBtgialgniepte «ftrebt. ©eftr

Baragtapp unb feint fbpliept Btgriinbung m bet Xtntfeprip

erinnert lebpap an btn grieepifiptn ©agtnraann Brobcupet unb

ftin Bett. Sie ffSroitffe foPnt Kinftig in foleptt Brohufftt-

bttt gtjtoängt tonbtn. gtnbd eine Bttoeifanotbnung ftatt,

fo to«btn btn Brol'ffra ium biipnigen ®ebüprtn(a{ fe^t

Sttmint bergännt, opnt Betoritanorbnung nur b«L 3eber

Xtrmtn barüber loftet eine palbe Sdtagebüpr, Bit SRetpobe

bet ®nltourft ip )ttur niept ganj fo graafam, wie bit bet

Brotruffet. Beim trptenr paitt feinen ®äffen bit Beine ab,

totnn bit Beine läng« toortn alt bat Bett; b« ®ntlourf

bagegen bulbtt btt längnen Beine, befttuert pe aber unb jtoat

um fo mtpr, ft länger pe pnb. Bie®tfinnungbtt (Snttourft

ip ab« ganj fo pari Wie bit bet B'oiruftet. Benn jebe

Xermintpäupmg über bat «laubte SRap, mag pe aiup opnt

allt Sipulb «folgen, toitb bon bnnpöptrn Steuer gttrofftn.

SRan bRgrgentbäriigt pep nur bit taufenb 3ufäUe unb SBrbn»

toärtigleittn, bit }u ntuen Xermintanptraumungen fübrtn j. 8.

bit Bartei ip tränt, btrrtip, b« Buippalt« ob« Btbturip bet

projtfptrmbtn Paufmannt iff tränt ober beurlaubt, bn
Kaufmann bap« mit 8rbeit übnbürbet, fo bap ba Sleeptt«

antoalt niipt rteptgeitige Information bor btm Xtrmin erpalt;

b« 8ntoab ip mit Srbeiten übnpaup, ffiplt pip jur Be-

arbeitung gtbptm Sepripfäpe niipt toopl genug, mup pläpliip

bnreiftn; aut Bnftpen toitb patt bet riiptigen gingen Otto

SRAP« ein falfepn gelabtn, toat pip «P toäprtnb fein« Ser»

nepmung pnautftcQt; bat (Sericpt übt bat f^ragntipt mp Sn»
tagungtfolge jtoedlot aut, opnt bap in fttäteren Xnmmen
batauf jutüetgegangen toitb ufto. fjn allen büfen gäDen

fotbert b« gittu« unerbittliip für jtben Betmin über bat

SRagimalmap pinaut eine palbe ®ebüpr ntepr. Sine ptnlicpe

8utp<pt bieten auip bie btopenben Segtepprojefft. 6me
Bartei, toelepe «popte ©critptolopen ju japlen pat, toirb bn»

fueptn, biefelbrn, tomn irgenb tuniiip, auf iprm Beoitpbeboll-

maiptigten abjutoäljtn. Gel mup mm eine pixpnotpemliepe

Unterfuepung bartlbn «folgen, ob bit Xerminibntagung auf

ein« ffaprläfpgtert bet BeojrpbeboIImäiptigten berupt, ob «
niept ben boibettiitnbtn Scpripfop bei nötigem glrip frliper

pätte fertigen tönnm, ob b« Rooffepmnj, b« jur Bermint-

bertagung tnprte, auf natüriup« 8niage ob« auf Unmäptgteit

btcupte, ufto. SRan müpte am gefunben Sinne btt btutfipen

Sollet Oerjtorifeln, totnn et bieftn unnpbrtm g 48 niept Weg»

fegtn ioütbt.

3« {fragt btr fmjfiuett Sdjerfiäpigfcit.

33en 5lc(^t«antoalt Dr. ^ame« ©tett ju ®rc#bm.

3)« botMöftge Snttouif eine« ber tm

öom 13. 3uU b. bndffrnilic^t toorben ift,

f<^ccibt ald toeftnili<$e3 ßrforberni« bt« in § 1

3iff. 2 tot:

„bit an eint $<tfon obtr Jirma (btn ®tjo$tntn) ßttublttt

Vuffotbctung bei 9JuSfl«Qcr8, au« (tintm Wutyabtn eine

befhntmte Wtfbfummt }U iahten."

5Die ©rftimmung entfernt 3lrt. 4 3’ff- ^ 3>ana<^

wu^ btt QfflOflfnc 2Bc<ty?rf enthalten: ®en 5lamm Ux ^ttfon

ober bit bie ga^Iung leifirn |oH, (be*

jogentn obtr 2ra((alcn).

5Ba^rntb nun aber bie 25&<$feIorbnung in 2trl. 1 be*

flimmt: Sföec^felf&^ig ip (eber, toelc^et ^UT(^ ©frttäge

berbpid^ien fann, 1

) unb btn Urei« btr iw^clfä^igfn ^Xcrjonen

ni<$t heiler eintngt, (treibt § 2 brt @ntü?ur[S jum

gefeb bot:

;r®I# ©ejogme bürftn bejeltbntt n>etbtn:

1. bie tNet$4fan( unb btcjenlgen (taatU<bcn unb lomniunaCtn

©tlb» unb Ätebitinpitute (owit bltjtnigtn in ba« ©tnoptn»

0 Bßt. ju bieftr »orfcbtift meint &t^ft*Wiyj!tU e. 89 ff.
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fChaßgiegißet eingetragenen Senojfenfepalten, welepc füg

nach Mn für itrcn (geßhäftäbtlritb niafigtbcnbcn 8e*

ftunmungtn mit Mt Mitnahme Mut ©tIMrn unb Mc

Üriftung een .ßahluitgen für frankt Segnung befaßen,

ü. bie in bag $anbelgregißer eingetragenen Jirmcn, toelche

gewerbgmäßig Sanliergeßhäfte betreiben."

Somit belennt ßcß bet Gnttourf gum ßSrinjip bet Gin»

fchtänlung bet pafßuen Schedfähigleit.

Sie Stage, tuet alg Schedbrgogtnn figurieren lann,

gehört gu ben fehtoietigßen Problemen jebet Schedgefeßgebung.

Sag Itaffife^e 2anb bei Schedoetlchvg, Gnglanb, leimt

nut ben auf Santen gejogenen Sched, ebenfo bot allein bie

©ettinigten Staattn unb Cßetreitb'Ungatn.

Sagegen f^ttiben gtanlteit^, Belgien ufto. eine Gin*

fchränlung bet paffiprn Schedfähigleit mebt bot.

3n bet Siflenfchaft finb bie än|i$ten, toelcheg Süßem

ben ©otgug betbient, geteilt. ®eotg Gohn betloiift jebe

Ginfchränlung. Sie BKehrgahl bet Stimmen ifl bagegtn füt

eine Ginfchränlung im Sinne bed beutidten Gnttourf«. auch

©iefftt ift jeßt ben Sn^dngetn ber Ginfchtänlung bet Bifti--

fähigleit beigetteten. Sutg'it bürfte bie 3“bl ber Stnbänget

bet Ginfchtänlung weit gtäß« fein, alt bie bet Belfertet bet

gegenteiligen Bnficht.*)

Xtoßbem betmag ich biefen Stanbpunft, bet ja natürlich

auf ben teilen ©lid febt beßieht, nicht füt gtotdmäßcg ju

etathlcn. G« foE bähet bie Seage in ben fotgenben Seilen

einet nochmaligen ©rüfung untergogen toetben.

L
1. Silan toitft in bet Siegel gtoei Singe gufammen: Sie

Stage, ob eine ©efrhränlung bei Schedoetleht« auf ©antfehed«

tbünfihengtbttt ift, unb bie Stage, ob bie Gmfcbtäntung gefeßlcch

potgufchreiben ift

Sah bie etjle Sta0( 1» bejahen ift, fleht auß« aBcm

3n>cifcl. Gin ©ebütfnig füt 6<hrdg auf Blicht »©anlhäufet

befiehl nicht. BRit bet ©otßcßung be« 3<h<d« ucrtnflpft fuh

unttennbat bie einet bantmäßigen Organifation beg jjahtungfc

bellthe«.

21bn bie Satfaihe, baß bie Ginfchtäntung beg Sehedoeclehtg

auf ©anlfcßedg ibünfchenglbett iß, ifl allem no<h lein

gtoingenbeg Begumen! füc bie Blottocnbigtcit einet cnllprechenben

gefeßlichen Siegelung. Blicht aBeg, mag ber ®efcßgebn füt

münfehengmett erachtet, barf et im QSefe^e augfpwchen.

BRan hat alg Brgument für bie 3tocdmäßigteit bet Gm*
fthtänlung bie Stugbehnung beg Schedbttfehtg in Gnglanb an*

geführt
: h>n ™ Oaffifehen iianbe bei Schtdbettehtg beftehe

bie Ginfchränlung, toäbrenb g. S. in Srantteich treß btt bott

hettfehenben uneingtfchtänlttn Schtdjähigleit tin nennengloettet

E<hedbertehi fich nicht entmidelt habe. Satauf fugen unter

anbmn auch bie SJtofiM jurn bfietttnh’.fchen Schedgejeße.

Tibet auch btefeg Brgument ift nicht fiichhaltig. Qkreiß ifl

*) Sie HorpcraCioncn beg hanbeBßcniMg, bie bighet |um neuen

6thcdgefcgeninrutf Stellung genommen haben, per allem bie Bltcßcn

bet Setüner Äaufmanniepaß, billigen fämteich bie (Sinfchränlöng.

Xiclc Bußerungen befugen itboch füt bie 3i»ecfmafcigttit ber im

üniwuef potgefehenen gtegetung begmegen nicht Mel, tptil leine bet

Äcrpoeatlontn geh baeübec auö[piirbt, welche Sürfungen geh an ben

auf eine nicht ghtdfähigc ficcfon gejogtnen ©eped hcOpfcn feilen.

richtig, baß bag aBgemeinc SSttltaucn, bag man in Gnglanb

bem Sehed tnlgegtn bringt unb bag bie nottoenbige Safii füt

eine gcbethliche Gntwidlung beg Schedbetlehtg bilbet, enit ben

ßtengen ®cunbfäfen gufammenhängt, bie bie tnglifehen Sepofitnt»

banlen bei bet Bnuahme ihttt Ämtben gu befolgen pflegen.

Tibet man batf fich boch nicht bem 3tetum hingeben, alg ob

hierbei bie gefcßUehe Ginfchtänlung btt Sehedfäbiglcit einen

mefentlichen Gmßuß auggrübt hallt- Sie talfächiiche Gin*

ghränhing beg Schednetlehtg auf Ämlfchcdg liegt m bet giatur

beg Schedg begtttnbtt: biefe Ginfchränlung mat in Gnglanb

bunh bie Gktoohnheit belanntlich längft fanftionterc, alg bag

ÜRacbtmoit beg (Skfepgebetg hmjuttai. Übcthaupi ifl in bet

Sditdgtfttfrage eint ©egugnahme auf Gnglanb niemalg bemtig*

Itäftig. Serni Gnglanb hatte eben fehon lange feinen boch*

entmidelten Schedoetleht, unb Sache beg ®efc{gebert toat eg

nut, bie beteitg butth bie ®cmohnheit anetlannien gioemtn gu

Sltchtgfahcn gu «heben. 3» Seutjchlanb foB ja aber etjl bie

gtohe BRenge guin Sched etgogen toetben. Unb eg fragt fich

eben, ob füt bie Grgiehung gum @<hed bie gefthltcht Gm*

fchtänlung bet Schtdfähiglcit ob« bie gtecheit bet Sched*

fähigleit bag g«ignete« BRittel batbirtet*)

Sagu lommt, ba| ein englcfdjcr Sched, ba nicht auf einen

baoker gegogen iß, eben einen gttoöhnlUhen Sichtmechfel bae*

fteBt Sem 3"h®b« bethltib« alfo fein Stegetfc an bie Set*

mäimet. 9lach beuifchem Blecht ioiitbe bet Sched auf Blicht*

©anlcetg ein mtttlofeg Stüd Rapier fein. Saeüb« iceien

unten —

.

BUfo mohlgemerft: bie änetlennung ein« uneingcjihtäcdtcn

®efchäftgfähiglcit toitb auch m Seutfchlanb cbenfomenig leie in

Gnglanb anbere alg ©antfehedg auftommen laffen. Sollten fie

tto(bem h'tt unb ba einmal auftauchen, fo mürben bag geben*

fall« lauen nennengmettt Sugnahmefälle fein. Gg iß ftlbß*

Pttfiänblich, baß auch bag beutfehe ©ublihun, mtnn eg gum

Sched etgogen to«ben foß, gum ©anlfchcd etgogen ttweben fett.

Sb« biefe Grgiehung gum ©anlßhed lann eben mein« Übet*

geugung nach nut auf bn ©aßg einet gefeßliih nicht ein*

gefchtänlten Sdjcdfähigleit ngielt toetben.

®an lann alfo feht toobl äße bie ®tünbe, bie füt bei

Ginfchtänlung bet Schedfähigleit fptechen, boß unb gang bißigra

unb fich itofbem gegen eine gefeßliche Ginfchränlung luchten.

Sn Schedualeht beruht auf einem Satfuibnabile, bem

©ertrauen. 3* ben äugen beg Gmpfängecg muß bet Scßed

— b« ©anbiote gleich — bat ®e!b fein. Blut tottm eg gelingt,

btefeg ©ertraucn in ben bttßhicbcnen ©oltgfchichten aßmählich

gu etlutden unb gu näbren, nut bann entfpticht bag tommmbe

gchnlg*!'? einem ©ebütfnig.

BJlithin mäßen in eeßer £mie bie ©otfehtifien beg Sched*

gtjeßtg feifcfl bnatt bcfchaßen fein, baß fie gut $ebung bitleg

heute auf bem Kontinente noch fehlenben ©«trauen« bienen

tönnen. Gefüllt bag ®cft( biefe tocfentlithße aufgabt nicht,

9 3n ünglanb iß icber Sched bcfannfliih ßencpclpßicbltg,

trepMm tut hier biefe ©ttmptlßichi bem ScpcdPcrlthr nicht ben ge*

rengßen Abbruch, dagegen ceitb in Seulfcpianb bie Stemptlfeeiheii

alg eint« ber ioe|entli<hften ß&cftulatc beg ScpedPertchrg aufgeßcBt

CSang mit Stecht : iß Mt 6cped einmal elngefüh«, fe lann tt leicht

beßempelt »«ben, anbtri felangt ßcp b« 6<hedwrtehr noch in Mm
tmbthonnlen £ußanM beßnbet, in Mm »er ipn tat Seutfchlanb ltnnen.
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bann ift ti beffer, borläufig bon einer Siegelung be« Scbed*

toefen« überaubt abjufehen unb burch anbere TOütel bafiir Sorge

ju tragen, bafs ba« Bertrauen gehoben toirb. Skmn belichte

man auf ba« ©efefc unb überlaffe bie Gnttoidlung ber tat*

faßlichen Übung.

®etoi| fott ba« lünftige Schedgefefc bie noch fehlenbe

5Re<ht«ficberheit auf biefem (Gebiete fehaffen. Hber biefer Grfolg

barf nit^t baburch erlauft toerben, bah ba« Vertrauen jum

Stbetf untergraben toirb. Ski« Bertrauen, bah ber Sched bom

Bezogenen honoriert toetbe, ift toefcntlicher, toeit toefcntlicher,

al« bie !Äu«merzung restlicher gweifel.

S)er erfle unb toichtigfie ^aftor für bie Hebung beb Skr*

trauen« jum Sched ift nun bie Überzeugung, bah eine ft<$

äu^etlith in ber ©eftalt eine« Sched« barfteflenbe Urftinbe auch

tatfäehluh «in Scbed ift. SJltt anberen ©orten, ber Gmpfänger

muh bet Urtunbe anfehen tönnen, ob fxe — ihre Schneit felbfU

berftänbUch borauigefefct — al« Scheel gültig ift ober nicht.

Stach bem Stanbpunlte be« Gnttourf« tann er

ba« nicht. Sticht alle ^«tfonen, bie getocrbemäjjig Banfier*

gefhafte betreiben unb beten firmen in ba« §anbel«regi|t<T

eingetragen ftnb, ftnb fo belaimt toie bie S>cutfchc Banl ober bie

Sflgcmeine Skuifchc Ärebitanftalt ©ober fott ber Gmpfänger

be« Sched« totffen, ob bie al« Bezogene benannte girma

^tiebrcch Schnetber in Berlin, 'J3ot«bametftrahe 134, getoerb«»

rnäfeig Banliergefhäfte betreibt ober nicht? Db baher bie al«

Scbed angebotene Urfunbe ein Schecf im Sinne be« beutfhen

Scbedgefepe« 'ft ober nicht?

©irb ber § 2 be« Gnttoutf« ©efeb, unb getoöbnt fich ba«

Bubldum attm&hlich mehr an ben Scbed, fo totrb bie not*

toenbige tfrolge bie fein, bah N* 2)epofilen mehr unb mehr bei

ben groben Banfinftituten jufammenfliehen. G« erleichtert ja

auch naturgemüh ben ©<b<döerlebr, je geringer bie $ahl ber

in ^ragc fommenben Slraffalen ift ©chedbertehr unb ®ito»

oerlehr ftnb ^mittmglgefchtoiPer. SDahet ba&*n bi* Heineren

Banlgefhäfte jebenfafl« ein erhebliche« ^ntmffe baran, bah

ba« ^rinjtp bet Gtnfcbränlung ber ©cbcdfäbigleit fällt: fie

laufen fonft ©efahr, bah bie attgemein al« febedfähig befannten

©rohbanlen ihnen noch einen toeiteren Zcil ihrer Äunben fort»

nehmen. 2)cnn fcbliehltcb lann e« feinem ©efhäft«mann, ber

mit Sched« johlen toitt, berargt toerben, tornn et feinen Scbed»

berlehr fo au«$ugeftalten fucht, bah ihm babei möglich^ toenig

Scbtoierigteitcn unb $inbetnijfe entgegentreten.

3h glaube baher, bah i«ber, ber eine toettere Sluffaugung

ber Heine« BanlgefSäftc burch bie ©rofibanlcn im 3*l***fJ*

ber Slationaltoirtfchaft bermteben toiffen toitt, gegen bie gefeh*

liehe Ginfhranfung ber ©cbedfähiglctt ftront machen muh-

2. SJtan toenbet ein: eine allgemeine ©hedfähiglett toürbe

jtoeifello« toilbe Scbed« h^ortufen. So g. B. S<ban| 4
).

Qetoih lann mit bet Scbedform Unfug getrieben toerben: toie

bie allgemeine Bkchfelf&htgfeit bet ©«bfelorbnung ben Äe Iler*

toechfel möglich macht, fo bie Schedfähigteit ben toilben Sched.

Slber bie Nachteile, bie für bie ÄQgemeinbeit au« bem toilben

Sh«d entftehen lönnen, ftnb toerfhtoinbenb : bcrfchtoinbenb jeben*

fatt« gegenüber bem Schaben, ben ber flcttertoccbfel anrichtet*)

4
) SBi'rtertucb ber 93ol!6koirtf(haft 2, 754.

*) Sgl. ©anlardjU' 1, 8ft.

Skr toilbe Sched ift eine eingebilbete ©efahr! ©er einmal

einem anberen toertlofe datiere aufhalfen toitt, toirb baju fiel«

jum SSkchfel unb niemal« jurn Sched greifen. SBechfel, bie ein

©bemann auf feine Gbefrau jieht, jirlulirren ju laufenben, ein

Sched, in bem ber ©bemann feine Ghefrau anweift, au« feinem

©uthaben 2 000 S)larl ju jablen, toürbe fhtoetlich einen Sieb*

haber ftnbcn. S)ie furje B'afentation«t>flicht bon einer SSoche,

ber Äufifhluh ber Annahme be« Sched« burch ben Bezogenen,

unb fhUcjiUh bie hoch fhon bem gröberen STeil unfere«

Bolle« in f^leifch unb Blut übergegangene Überzeugung,

bah nur ber Banlfhed ein echter Sched ift unb eine

©ernähr für bie |j>dtrte GinlÖfung bietet, alle biefe

Momente flehen einer mi|bräuchl>chen Bertoenbung ber Sh<d*

form im Bkge. Unb toa« bie ben Sched bor bem

SBechfel au«z«chnenbf ©temjjelfreiheit anlangt, fo lann ber

baburch gegebene Slnreij, ftatt 3um SBechfelformular ju

greifen, eine Schcdantoeifung auöjufhreibcn, burch bie Stempel*

Pflicht ber nicht auf Banlui« gezogenen Sch«*** au«geglichen

toerben.

Unb fhliehlich barf man hoch nicht überfehen, bah ba«

gebrudte Schedformular eine getoiffe Suggeftion au«übt.

Gm Sched, ber f«h äußerlich al« bon ber bezogenen $irma

herrührenb präfentiert, alfo auf einem gebrudten Schedformular

ber bezogenen §irma au«geftettt ift, toirb toeit eher einen

Slehmcr finben, al« ber bom erftert bi« |um lebten ©orte ge»

fchriebene Schedbrief. Ski« grohe Bublilum toeth, bah gebrudte

Schedformulare nur bie Banfier« audgeben, unb c« toeih ferner,

bah in ben Beft$ biefer Formulare nur folche Berjonen ge»

langen, bie gixr^eit ober toenigften« früher einmal ein ©ut*

haben bei ber betreffenben Banl hotten. S)«but<h unterfReibet

fich ber Sched z^ar nur in einem äuherlichen SJlomente bom

SBechfel, aber biefe« SJloment ift trop feiner Sluherlichleit

bon einer nicht zu unterfchäffenben Bebeutung. Ski« ge*

brudtc gormular ertoedt Bertrauen, ba« gefchriebenc SJlih*

trauen.

3. Selbft toenn nun aber einmal au«nahm«toeife ein

Sched auf eine ftirma gezogen toerben füllte, bie nicht getoerb«*

mähtg Banlicrgefchdfte betreibt — bebeutet ba« toirlüch eine

©efahr für ben Boll«ioohlfianb ? Tap folche Sched«, felbft

toenn man ihnen bie ©chedqualität abfprechen mühte, al«

getoöhnltche Slntoeifungen im Sinne ber §§ 783 ff. B®B.
gültig ftnb, ift nicht zu bejtoeifeln. S>abon toirb fofort noch

Zu hunbeln fein. SJluh man fie abet al« Slntoeifungen refpel*

tieren, fo ift nicht etnzufehen, toe«balb fie gerabe in ibrer Gigen»

fchaft al« Sched« fo auherorbentU<h nachteilig toirlen füllten.

3<h Weibe kub<r Wibci ftehen: 5Der toilbe Sched unb feine

angeblichen Ökfahren finb ein bon ber eigenen Bhuniafie

gefchaffene« ©cfpenft 3)ie ©efahren be« Schedberlehr«

liegen nicht in bem äuftauchen bon Sched« auf Glicht»

Bantier«, fonbern in bem ungebedter S$ed« auf Bant*

firmen, ©itt jemanb bie 3<hedform ju unlauteren 'JRani=

pulaiionen braunen, fo toirb er fich mit Sicherheit eine«

Sched« bebienen, ber auf eine möglühfl befaitntc Banlfirma

lautet!*)

*) über ©chcdrtUmi (Rlting) vgl. ^id, Schedgefebgebung

6. 321 f.
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2)ie Bisherigen HuSführungcn hoben bafucht, ben Rach*

toet« ju erbringen, baß bie gefe$liche Hnerlennung allgemeiner

Schedfreiheit bolfSWirtfchaftlichen Schaben nicht nach fich jiehat

Wabe. Nunmehr ift ju jcigcn, bafe gegen bie gcfe^H^e Ein*

jchtänlung bet Schedfreiheit in ber bom Entwürfe borgefehenen

Seife f«h ftarle rechtliche Siebenten ergeben.

3unä<hß erhebt ßch bie ^rage: toelcha rechtlich« (5h«rafter

lommt bem nicht auf einen Sanfter gejogcncn Sched nach

bem Entwürfe ju?

3n biefem fünfte muß ich ben Riefferßhen HuSfübrungcn

entgegentreten.7) Rieffa meint: eS fei unllar, wa« ber Ent*

Wurf mit ben ©orten ^abe fagen Wollen: „als Sejogene bürfen

bcjeichnet Waben". $tt>eifeQoS fei nur, baß er bamit anbere

als Sanlftrmen bom Rechte, als Sejogene eine« Sd?ed« ju

figurieren, höbe auSfchließen Wollen. 3ttwifelhaft fei ober, WaS

nach ber Hnftcht beS Entwurfs eintreten foDe, toenn bem Ser*

Bote jutoiba bennoch anbere ^Jetfonen als Sejogene bejeichnet

Waben.

„£egt man ben Sprachgebrauch beS SOS. jugrunbc,

ber aQerbingS leibet in ber bisherigen Raffung beS

Entwurfs nicht überall beachtet ift, fo ift fcftjußcllcn,

baß ber negatibe HuSbrud „barf nicht" (im Oegenfah

|u „fann nicht") bort in bem Sinne gebraucht Wirb,

baß im pralle ber Salcßung beS Sabot« nicht ettoa

Untoirlfamlctt (Richtigleit) eintritt.

2ufür, baß bie« auch hier gelten mub, fpricht bie

2atfache, bab bie Einführung ber fogrnaimten pafßben

Schcdfäbigfcit mit bem HuSbrud „als Sejogene bürfen

bcjeichnet toabat" eine befonbere Stelle im § 2 gefunben

hot, alfo nicht jum tocfentlichcn Inhalt be« SchedS

gehört, ber im § 1 mit ben Porten bejcichnet ift:

„ber Sched mub enthalten".

gemach tbürbe, »nenn ber S<hed auf einen nicht traft

§ 2 berechtigten Sejogcnen auSgeftcQt ift, nur bie ftolge

eintreten, bab olsbann gemäß § 28 bie für gewöhnliche

5lntocifungen gcltenbe ©cchfelßempclßnicr einjutreten

hat, Wobei jeboeb auch borau«jufeßcn ift, bab ber

Entwurf Hipp unb Har jum Hu«bnicf bringt, bab ber

Sch<d im 3toc'f*l «io« HnWeifung ift."

3unächft ift eS meiner Hnftcht nach f<hon berfehlt. Wenn

fich Rieffa auf ben angeblichen Sprachgebrauch beS SOS.
beruft unb au« ber ©aß! beS ©orte« „barf" in § 2 Recht«*

folgen ^ergulcitrn jucht. Ob ber Eingang be« § 2 in bem

lünftigen ©cfe^c lauten fotttc: „Hl« Sejogene bürfen bcjeichnet

Werben", ober „als Sejogene tönnen bejeichnet Werben",

Wäre für bie Rechtsfolgen, bie ftch an eine Übertretung biefer

Sorfchrift fnüpfen, ganj gleichgültig. 3Ran laffe ben Such*

ftabenlultuS bei ber ÄuSlegung beS lünftigen SchedgefefKS bet

Sette! Er ift fchon bei ber Interpretation beS SOS. leine

erfreuliche Erfcheinung.

3Öeiter bejieht fich bie Unterfcheibung jWifchen „bürfen"

unb „tönnen" nur auf bie mit ber 91 e gation babunbenen Serben,

„©erben bie ©orte lann unb barf negatib gebraucht.

Wirb alfo gejagt, baß etwas nicht gefächen lann ober

barf, fo Wirb jWat auch hifr burch beibc HuSbtüde bie

rechtliche Unjuläfßgteit be« ®efdrehen« beftimmt, bie

folgen be« 3uWibahanbeIn8 aber finb betfchiebeite.

3)a Rechtfall, in Sejiehung auf ben gejagt Wirb, baß

er nicht gefächen fann, ift. Wenn er ttohbem borgenommen

Wtrb, unWirffam; fo j. S. bie §§ 8, 35, 38, 108,

Hbf. 2, 469, 470. 3)er Rechtfall bagegen, bon bem

gejagt Wirb, bab «T n'd>t borgenommen Waben barf,

ift wirlfam unb jieht für benjenigen, Welch« ihn ba

Sotfchtifl juwiber borgenommen hot, mir embere Nachteile

nach fi<h* inSbefonbae bie Serpflichtung jum Schaben*

erfahr; fo j. S. bie §§ 52, Hbf. 2, 627, Hbf. 2,

671, Hbf. 2." 8
)

SieDeidbt Wirb man fagen: $a Sa| „als Sejogenen bürfett

bezeichnet Waben" befagt eben: anbere Safoncn „bürfen nicht"

bejeichnet Waben, ©er aber übahaupt glaubt, bab bi« 2a*

mtnologie be« SOS. für bie HuSlöfung bon RcchiSWirfungen

beßttmnenb fei, muß ft<h eben auch an ben Suchftaben holten.

5fm übrigen gibt $land fclbft ju: „in betreff beS „nicht

bürfen" ift birfc Terminologie nicht lonfequcnt feftgehalten

;

bielmehr Wirb biefe HuSbrudSWeife bisweilen auch ba gebraucht,

wo bie Unwirtfamfeit beS Rechtfalles bte golge beS ^utoiber*

hanbelnS ift
:
jeboch Wtrb in folgen -väUcn eine ftärlae ©irfung

regelmäßig auSbrüdlich beftimmt."

$ragt man nun. Welche Rechtsfolgen hot nach bem Enttourf

ba auf eine anbere als in § 2 genannte SPerfon gezogene

Sched, fo lann bie HntWort nur lauten: bie Urlunbc iß fein

S<hed im Sinne beS Schedgefefce«. ©ie Rieffa ju btr

Hnnahme lommt, eS trete nur bie ^olge ein, baß aUbatrn

ba 6<h«d nach bem ©echfelftempelgefeh ftempelpflicbtig fei, ift

mir nicht recht begreiflich. Oetotjj: auch btefe Aolge tritt ein

— aba baS ift bie nt lebtet Reih« eintretenbe.

einet folehen Urtunbe nicht bte Dualität eine« Sied*

im Sänne beS Schedgefehe« julommt, barüber lann gar lein

Zweifel auflommen. Ebenfo ift jWetfelloS, baß fte nicht «IS

©echfcl Oültigleit beftht: baS beutfehe Recht forbert ja

bie Sejeichnung al« ©echfel in ba ©echfelfchrift. fraglich

ift nur, ob eine folche Urlunbc emc HnWeifung im Sinne beS

SOS., bejw. eine laufmännifche HnWcifung im Sinne be«

£>©S. ift oba ob fte auch biefa Dualität entbehrt unb mithin

fchlethtWeg ungültig unb WtrftingSlo« ift.

Sitha ift: bte Urlunbc ift lein S<h«d. 2arauS folgt:

fie löft nicht bie fpejififch fchedrichiftcben ©irlungen auS. 3°

btefen fchedrechtlichen ©irlungen gehören aDe bie ©irlungen,

bte ba Hnweifung beS SOS. unb beS ^anbelSrecht« fremb

finb. Sor allem alfo bie ftiTje Swf^tionSpfltcht b«S § 9,

bie Unjuläfjigleit beS ©iberrufS § 11 Hbf. 3, ba birelte

Hnfpruch beS S<h«dinhaSa3 gegen ben Sejogenen nach § 11

Hbf. 1, ber Regrtfwnfpruch ba §§ 14 ff. ufw.

3)er Sweifel beginnt erft bei ber ^rage: iß ein

folcher Sched al« HnWeifung Wirlfam?

inwieweit ein ©echfel, ba eines Wefeniltchen Etforba*

niffe« entbehrt, jibilrechtliche Serpßichtungen ju begrünbnt

bermag, iß belamülich fehr jWeifelhaft.*) 3«t>«nfadS aber hot

) Sgl. fUand »®ö. 1, 27/28.

«) SgL Sampeln SBC. § 1 »r. 8 ju Hrt 7.
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baS ehemalige SiO^S. ben niept formgerecpten SBecpfel

als faufmännifcpen ©erbflicptungSfepein aufrecpt erhalten.
10

)

o<P glaube nicht, bah ein (Srunb borltegt, ben formungülligcn

Scped ober ben auf eine niept fcpedfäpige ©ctfon gejogenen

Scped anberS ju kpanbeln.

2>er Scped ifi btd^cr in ber bcutjcpen 5£ottrin unb

Subilatur firt-3 als eine jpejieüe GrfepeimmgSari ber ÄnWeifung

bepanbelt Worben. Sine SlnWeifung bleibt ber Scped auep

nach Grlafj be$ ScpedgefepeS.

9tun lönnte ja baS ©efcb natürlich auSbriidlicp berorbnen,

bafs ber als folcper unWtrffame Scped auep als SInWeifung

wirtungSloS ifi.

Slber ber GntWurf fcpWeigt.

©ei Erörterung biefet <fra3e »fl auch auf bie ©orfcpriften

in §§ 3 unb 6 bmjutocifen.

25cr § 3 lautet:

„Der bei bem tarnen ober ber Jirtim be-5 Bezogenen an-

gegebene Ort gilt als ^ahlungäort unb jugleicp als äüopnort

b«S Bejcgmm. 3g ein folget Drt niept angegeben, fo

vertritt beffen Stelle ber SluSfteDungfioit.

Die Xngabe eines anbem iJat)Iung§ortcä macht ben Scped

als fof^en ungültig."

Unb § 6 fepreibt not:

„Der Scped tg bei Sicpt japlbat. Die Angabe einer anbern

„Saphmßöuit macht ben Scherf af$ formen ungültig."

25ie ©Jorte in blefen beiben ©orfepriften :
„als foldpe,"

tönnen nur bebrüten: bieUrfunbc ifi nicht toollftänbig ungültig,

fonbetn ihr fehlt nur ber fpejielle Scpcdcparalter, mit anbem

©Jetten, fte ig eine blofje ÄnWeifung.

9lun finb jtoei ^nterbreiationSmöglicpfeiten gegeben:

entWcber man folgert bermittelS eines argumentum c contrario,

bah ki ©etfeplungen gegen bie tn §§ 1, 2 aufgeg&^ltcn Gr*

forberniffe ber Scped nicht nur als (ofrher ungültig ift, ba ja

hier eine entfpreepenbe ©orfeprift im Gnttourfe fehlt. ObeT

man fann als aUgrmtineS ©rinjip anertennen, bah bie ©er*

lefcung biefet gennborfeprig beS ScpedgefefccS kn ©<P*d nur

als folgen ungültig macht, fcafür Wh* g<P jebenfaUS an*

führen, bah Wefe Regelung bem bisherigen Rechte entfoiricpt.

Unb Weiter fleht biefc Regelung im Ginllang mit ber all*

gemeinen Dtorm beS § 140 ©©©.:
„Sntfpricht ein nichtiges WcchtSgefchäft ben Grforbemtffcn

eincS anbem JRccptSgefcpäftS, fo gilt bas lebtet«, wenn an<

junepmm ift, bah beffen Geltung bei Kenntnis ber Wcpttglelt

gewollt fein würbe."

derjenige, ber einen Scped auSfchteiben Will, gibt ftetS

eine ÜlntoeifungSertlärung ab. GS ift nicht einjufepen, tucSbalb

eine Gtflärung fcplecptpin WirtungSloS fein foOte, in ber ber*

fepentlicp baS 2Bort Scped auSgelaffen Worben ift, bie aber im

übrigen allen Stnforknmgen einer taufmännifepen 9lnweiftmg

entfpriept. Kein ©ienfcp, ber einen Scped auSftellcn Will, Will

nur einen Scped als fol<hm, nicht aber auch äugleicp rine

©nWcifung fepaffen!

freilich Würbe biefe leptere 3nterpretation eine berfchicbene

©eurteilung beS auf ben Scped gefegten SlnnahmebetmerlS

bebingen. 9?acp § 8 beS Entwurfs barf ber Scheel nicht an*

genommen Werben, unb eS gilt bet auf ben Scpecf gefegte

"*) Urteil vom 6. Btai 1872, ÄD$G. 6, 130.

Slnnapmcbermert als nicht gefchrieben. 2)iefe ©egimmung

tonnte leine Slntoenbung leiben, wenn ber Scped als folcpet

ungültig ift: bie 2(nWeifung beS bürgerlichen SiechtS tann an*

gmommen Werben. $iefe berfipiebenartige ^Regelung ift auch

Weiter lein Unglüd: WirHicpr ©antfcpedS Werben in ber ©ra;iS

niemals alitiert werben unb wenn auf ©feubofcpedS ber

©tjogenc eine 2lnnabmcerHätung fepreibt, fo Wirb er in ber

ÜRegel mit bem SuSfteQer gemeinfam operieren. 2)ann mag

er auep auf ©runb feinet 2(nnapmeetllärung bem GrWerber

paften.

Sepliehlcch barf auep niept überfepen werben, bah ^
öfterreicbifipc Stecpt benfclben Stanbpunlt eümimmt. SDct § 2

Slbf. 2 beS ojierrcicpifcben ScpedgefepeS Dom 3. 3lpril 1906

lautet:

„HuS einer Scprift, ber eines biefer Srfocbemiffe fehlt ober

in welcher bU 3aplun6Saufforberung an einen niept f<h«cffäptg

ÜJ<3og«ncn gerichtet ift, foWic auS ben auf eine folcpe Scprift

gefepten ^nboffamenten entftrpt leine 83cr&inblUpTcit im Sinne

bicfeS GefepeS. Cb unb wclcpe anbem 9tecptSwitfungen eine

folcpc Scprift Äußert, ig naep ben fonftigen ®<ghnmungen

beS 3I»U-- unb §anbelSred»tc« ju beurteilen."

So fagt bemt auep b. Gangein, ber berufene Snferinet

beS ögeneitpifcpfn ScpedgefepeS: „ScpedS, bie niept auf feped*

fdpige ©erfonen gejogen ünb, pnb bloh ©feubofepedS, bie als

Slnweifungen naep allgemeinen ©ribat* ober naep ^anbelSrecpt

|u bepanbeln ftnb." n)

^aS ig benn meiner Snftcpt naep auep ber Stanbpunlt

beS lünftigcn beutf^en SepedrecptS. 2llIetbingS eraepte auep

icp eS $ur Xbfcpneibung bon S^etfeln für ratfam. Wenn bet

GntWurf rine auSbrüdlicpe Segimmung übet bie Dualität beS

©feubofepedS aufnepmen Würbe. $Dic ©egtmmung tdnnte auep

piet lauten:

w§eplt bem Scped rine bet Wcfentltcpen Grfotbemiffe,

fo ig er als folcpet ungültig."

Sollte cS bei ber Gmfcpränlung bet Scpcdfreipeit ber*

bleiben, fo mühte bie ©orfeprift auep biefen ^epler einbegteifen.

III.

$Die ©irfung bet Gmfcpränlung ber Sipedfdhigleit naep

iptet recptlicpen Seite Würbe fonaep bie fein: ScpedS auf niept

fcpedfäpige ©erfonen ftnb Slnweifungen unb |War je naepbem

fie auf einen Kaufmann lauten ober niept, laufmänntfcpe 3(n=

Weifungen im Sinne ber §§ 363 ff. $©©. ober bürgerlich'

recptlicpe im Sinne ber §§ 767 ff. ©<S©. GS Würben alfo

jtoci Sitten bon ScpedS im Umlaufe fein: eepte ScpedS unb

©feubofepedS. 25er ©feubofeped ig jwar auep inboffabcl, fofem

er }ur Klaffe ber taufmännifepen SnWeifungen gepbrt, aber er

gewaprt niept baS 9iegrehr«pt gegen bie ©ormänner, baS ber

eepte Scped mit bem ©äeepfel gemeinfam pat, ift unbefcpränlt

Wiberruflicp unb geWäprt niept bie ^onorierungSHage gegen

ben ©ejogenen.

üöie nun aber auep 5R i e f f e r mit SHecpt betont, ig ber

©egriff beS ©anlierS burcpauS fein fe|'tftepenbcr. 5Kieffer

eraeptet eS baper auep für notWenbig, bah baS ©efety ben

©egriff beS ©anlierS näper bchniert. Gr bennag aber leinen

©kg anjugekn, ber gangbar ift GS gibt wopl auep leinen.

") Der Scped naep bem öfterreicpifchen Gcfep. Berlin 1906. S.98.
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ßr beim fcbließlich mir eine ©gänjung be« § 28 be«

©ittourf« bor: CS« foß nur eine Drbtrnng«ftrafe bi« ju

150 War! eintrcten, fofcrn eine Steuerhinterjiehung beab*

ft^tißt fei

$irfer Sorfcblug beruht auf bet Slnftcbt, baß ber Unter*

jdjieb gtotfchen ben edjtrn Gcbed« unb ben Sfeubofcbed« bie

Siempelpflicbt fei. 9Iuf biefer Suffaffung bafieren eben alle

toeitcren 2tu«[ülmingtn St i eff er« ju birfem fünfte.

@ibt man aber *u, baß ft<^ bie Unterfcbeibung über ba«

Stempelrecbt binauö auf ba« materielle Siedet erftredt, fo folgt

au« ber ©nfcbränlung beT €<$e<ffreibett eine außerorbent*

liebe Stecbt«unficberb«ii- 2>er Stehmcr eint« Gcbed«, ber

nicht auf eine fcbedfäbigc Werfen tautet, bat feinen f$cdre$t*

lieben Stegreßanfprucb gegen ben Sueftcßer ober einen ber

fonftigen Sotmänner. 2>U Unbeflimmtbeit be« ©egriff«

„©anliet" 6<beutet habet bei beut Gtanbpunlte be« Gnttourf«,

b. b- ber ©nfcbränlung ber paffteen eine febtoere

(Öefcifirbung für ben Gebedoetfebr. ßnglanb ift troß ber

©nfcbränlung ber paffioen Gebedfähigleit auf ©anlicr« biefe

Steebi«unfieberbcit nitbt Porhanben, h>eil ber nicht auf einen

bnuker gezogene Gcb«d eben immer noch ein Wechfel ift
—

ba« englifcbc Siecht lennt toeber bie G<b'd* noch bie Wcebfel*

Häufet — unb habet ftebt bem Gebedmbaber ber Regreß gegen

bie Sormämter unb 8lu«fieflcr offen, ÜJeutf cblanb fällt

aber mit bem @<bed aub ber Slegreß. Wan fiebt, toie

toenig ber $imo<i« auf ßnglanb unb bie bort berrftbenbe (Sin*

ftbtänlung ber paffioen Gebedfähigleit befagt: eine bemünfttge

Scbedgefrbflcbung tarnt nur bann bie Gebedfähigleit nach bem

enghfeben SorbUbe auf b&nkers einjebränfen, n>enn ftc jum

minbeften auf bie Wecbfelllaufel »erdichtet, um bem habet

ben toechfelroäßigen ^Regreß ju beiaffen. Ober natürlich, toenn

fte au<b mit ber bloßen taufmäimifeben Slntoetfung ben Slegreß

öerfnüpft. ©eibe« ift nicht ber Gtanbpunlt be« beutfeben Siecht«.

Unb be«halb muß ba« ^rin|ip ber ©nfcbränlung ber paffiben

Scbrdfäbiglett fallen, loenn man nicht gu einer bebaueilicben

SlethtÄunficberbeit gelangen toiOL

Wtfl man btefe Slccbt«unfteb<rbeit einigermaßen minbem,

fo bleibt — ba bet ©egriff bc« ©antier« ftcb bureb gefetliche

^Definitionen nicht feftlegen läßt — nur ber Weg, ber unter

anbertm bon Gonrab empfohlen toirb 1
*): ber §ormulat«

febed. $ufür fpriebt jebenfall«, baß anbrn al« ftormulat*

febed« im ^anbeUbetfebr faum auftaueben, baß in«befonbere

auch bet enghfebe 3ahlung«toerfehr ftcb tatfäcblicb auf Formular*

febed« befebräntt unb baß bähet eine ©eftummmg, toonacb ber

Scbed nur auf ein bom ©ejogenen hftrtibrenbe« gormular

gefeßrieben toeTben barf, eine toefentlübe ©febtoeiung be«

Gebedoerfebr« nicht jur $olge Baben toürbe. Wa« @eotg
(£ohn‘») gegen bie ftoimularifierung be« G<bed« eintoenbet

— ©febtoetung für Steifenbe, ©ertcuexung für bie Santen —
ift nicht fticbhaltig. 3n«befonbere ift ber leßtere ©nioanb
gegenüber ber taifäcblicben tßragil PöHig ^attlod. Wa« meiner

atnftcbt nach allein gegen bie gvrmularifterung fpriebt, ift ber

Umftanb, baß gerate babureb betrügerif^e Manipulationen

erleichtert toetben lämten. SDenn biefe ©efcotjugung be«

'*) 3^9t 67, 92 ff.

'*) 3®ergl». 1, 428.

Formular« toütbe baju führen, ihm in ben Slugen be« großen

Subltlttm« einen aßjugtoßen Wert beijulegen: ba« ^lublitum

föraite leicht, ftatt bie Annahme bon ber Dualität be« 2u«*

gellet« abhängig }u machen, ben 0cbed febon lebigücb be«

Formular« toegen aitnebmen, mit anberen Watten, e« lönnte

im Formular bie (Garantie für bie (Sinlöfung erbliden, ben

g<bed alfo ber ©anfnote gleicbfteUen. 2>a« mürbe loteberum

einen Äntei* ju gälfebungen bon 6<bedfonnularen geben.

immerhin ftebe ich auf bem ©tanbpunft, baß, toenn über*

baupt bie pafftbe ©cbedfäbtgteit auf ©anlen etngefcbränU

toerben foD# ba« ©forbetni« ber ^ormularmäßigtcit be« Gebest«

ben einigen Weg bietet, um 9tf<bt«fi<berbeit ju febaffen.

greilicb müßte aber bamt bie Siegelung ber Slrt fein, baß bie

bloße Satfacbe ber SJormulannäßigteit bem gutgläubigen 5*^

habet be« Gcbfd« aOe Siechte gegen feine Seemänner gibt,

bte ber Gcbed au«löft. Slucb toenn bähet ba« Formular

gefälfcbt fein füllte, müßte ber gutgläubige Inhaber gegen feine

©omtämter fcbedrecbtlicb Slegreß nehmen tonnen.

IV.

Wäre bie 9tu«legung, bie Slieffer bem § 2 be« ©ittourf«

gibt, bie jutreffenbe, fo batte ber ©ittourf in Wahrheit ' ba«

Srmjip ber uneingefebräntten Schedfäbigfett afjeptiert © b*t*c

nur je nach ber Serfon be« ©exogenen jtoei Älajfen oon Gched«

aufgcftcllt, ftempclfreie unb ßempelpflicbtige. ber Wechfel

nun einmal ftempelpflübtig ift, ba bte Gcbedfotm troß ber

grunbfäblichen Serfcbicbenheit üon Wechfel unb ,'3cbed ben

3ü>eden einer Wecbfeljicbung bienftbar gemacht toerben lann,

fo toirb man auch bei ber ^orberung einer unbefchtänlun

Gcbedfäbigleit nicht umhin fömten, bie Wecbfelfurrogate troß

ber ©ejeedmung al« Gcbed für ftempelpflübtig }u ertlärm.

Unb ba nach § 24 Slbf. 2 be« Wecbfelftempelgefeße« ber nicht

auf ©anlen unb (Belbinftitute gezogene Gcbed ftempelpflubtift

ift, fo erfebeint e« jtoechnäßtg, beefen Slccbt«juflanb auch toeiter

begehen ju laffen
14

). ß« faßt babureb jebenfatt« ber Slnreij

fort, Gcbed« auf Sliehtbanlier« ju jieben. freilich barf be«b<M

nicht überfeben toerben, baß nicht nur bie eigentlichen 2>rpo«

fitengläubiger, für bie ja ber Scbfd&adebr aßein beftimmt ift,

fonbern überhaupt aße (Staubiger einer San! ober eine« ©elb*

infiitut« — alfo auch Warcngläubiget — in ber Sage finb,

ihre gorberungen gegen ©anlen bureb ftcmpelfreie Gcbed« ein*

jujieben.

2)a« ift eine unertoünfebte aber nicht oermribenbe

Äonfrquenj be« § 24.

M
) Äoch, Uber ©ebürfni« unb ^nbaJt eine« ©chedgefehe«

(Berlin 1883), fagt ©. 24: „Unter bem Wanten ,iBanfier unb .Bant
verbergen ftCß (Scic^filunttmehmungen ber aOeroerfchiebenften unb
oft bebenllicher «rt. 2>«r »egrifl iß baher für bie ffleftimmung ber

wcfentltdjen ürfotbentiffe eine« 2Bertpapitr«, »ie ber ©<bed, nicht

}u oertoerten. ©r ift auf ber einen ©eite ju toett, auf ber anberen

nach ber htftorifchen ©nitoidlung unfere« ©<heifwefcn« ju eng. ©«
bleibt meine« ©raebten« nicht« übrig, al« ben Scijti nach biefer

Wichtung h»« frtijugcben, wenn man nicht ju polizeilichen ©mitttungen
ober hoch ju ben bebrnflKpen Äennjcidjen ber ©intragung in getoiffe

Wegifler (fei e* ber (Berichte ober bet ©teuerbehörben) feine 3uflucht

nehmen will. 5Der ftempelfteuerli<h< Begriff be« ©ehecW mag immerhin
enger bleiben.'

4
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V.

©er Unterschieb giinf^eB bet SUefferfchen Auffaffung

unb bet meinigen ifl fonach im ©runbe genommen nur eine

^nterprctattonSfrage. ©*n Ste<ht«juftanb, ben ich für

münjchensmcrt erachte, hält auch Stielfer für erfhebenitoext.

Btr bioergieren nur tnfofetn, ali et biefen erfirebten ßuftanb

im (Entmurf al« bertoirflicht betrautet 2>a« ifl meinet Übet«

geugtmg nach ein l^rrtum. ©oB auch auf rinen Sticht*

©anficr bezogene ©ched bem ©tmerbet ba« Siegreferecht unb

ben $onorifTung«anfpru<h berfchaffen, fo mufj bet (Eingang be«

§ 2 bie folgenbe Raffung erhalten:

211« ©egogene füllen nur begeicbnet Serben ufm.

Stur bann farm — auch trenn man ben Sprachgebrauch

be« ©0©. gang bei ©eite Iäfct — lein $tocifrl barübet

auflommen, bafe bet auf einen Sticht *©anfirr bezogene 6<hed

fuh bom ©antfdjed allein burch bie ©tempdpflicht unterfcheibet.

3>a8 ift bann aber leine (Sinfchränlung ber ©<$«fjTei$eit,

fonbem uneingcfthränfte Schcdfreihcit!

®oni 9ititffägtritf)t.*)

©erichtei bon ben StechtSanmältcn beim Stadtgericht ©e^.^ufüjrat

Dr. ©celig, 3ufti|rat Speele unb 2toftigrai £ade gu Seipiig.

Bit beruhten über bie in ber 3*i* bom 4. bi« 16. Sto*

bember 1907 au«gcfcrtigten 3ü>ilentf(^eibungcn.

1. fcReutjSrrdjt.

©ärgerliche« ©efefcbuch.

1. §§ 104, 114 800. Sntmünbigung megen befchranfter

©efcbäfttfäbigleil fdjliefet richterliche ftcfiftcüung abfolulet ©e*

f(^&ft«unfäbiflleit nicht au«.]

(Eine toegen bef$rän!ter ©cfdjäftSfähi gleit (Stifte««

fdjmädjr) (Snimünbigte errichtete toäbrenb fcbmebenben ©nt«

münbigungdbetfabren« ein Seflament. Qm Saufe be« Anfech*

tungSberfabtcn« jtarb fie. — Kläget fochten ba« Seftament an,

toeil bie Seftatrii gut 3*it ber (Errichtung beifelbcn abfolut

gcfchäftdunfähig getoefcn fei. Der Klage mürbe nach ©*
toeifaufnahme ftatlgegrben. Sie Stebifton ber ©ellagten mürbe

mit folgenbet ©egrünbung junidgemieicn: SDte Slcbtfion führt

au«: §ür bie techiluhc ©eurteilung habe nur gu gelten, bajj

bie ©iblaffetin geificSfchroacb gemefen fei, meil ba« (Snt*

münbigung«geticbt nur gut Annahme ber ©eiftcsfchmäche ge*

lommen fei. 5Den ©etfte« f db machen flehe aber ba« Siecht

gum Bibenuf eine« bot ber ©ntmünbigung ettichielen Stfta*

ment« fchlechthin gu (§ 2253 Abf. 2 ©08). SDer Stachtoei«,

bafe bie ©rblaffetin gefchäftSunfähig gemefen fei unb be«*

halb nicht mibetrufen Icmnte, fei aulgefchloffen. Set Angriff

geht fehl. SKe im @ntmÜnbigung«oerfahren auSgefprochene

ßntmünbigung bet Stbtaffetin megen 0etfte«f<hmäche lann

fchon btäbalb nicht bon mafegebenber ©ebeutung fein, meil ba«

6ntmünbiftttng«betfabren nicht gum 9lbfd?Lufe gebichen unb ba«

lanbgenchthehe Urteil nicht bie Sinhtelraft befchtitten h at*

Biiibe aber auch bie Öntmünbigung megen 0eifie«fchroäche in

Jenem ©erfahren unanfechtbar au# gefbrachen morben fein, fo

mürbe baburch ber ©rogejjnchter nicht behinbert fein, im (Singel*

*) Äacbbrud ohne Ingabt ber Quelle berboten.

falle barübet hiuau« fcftju^ellcn, bah bi* (Etblafferin gemäfs

§ 104 Str. 2 8®S. böllig gefchaftSunfühifl ßeiocfen ift 5Die

befchränlte lonftitutibe ©ebeutung be« nur megen Seifte«*

fcf?mache etgehenben @ntmünbigung«urteil* fchlieht eure bahin*

gehenbe brogehrichtetUche Jtftflellung !eine«meg« au«. c.

XL b. 21. Olt. 07, 88/07 IV. — ftranlfurt

2. §§ 119, 142 ©©©. ©etm Krebitberlauf im £anbel«*

betlebr lann ber über bie 3ahlung«|ähigtnt be« Käufer«

beim ©ertrag«fchluffe al« ^rttum über eine ßigenfchaft ber

©etfon aufgefafct merben; Slichtiglcit be« obligatorifchen Kauf*

bertrage« unb be« binglichen Ubereignung«gef(hafte«.]

®nbe ©ebtember 1905 erhtelt bie Klägerin eine mit „SieWich

SRülhaufen" untcrjeichnetc 2)ebefche, mit bet etn 'Baggon <£icr

beftcHt loutbe. 6ie glaubte, bie Debefch« fei bon ber Gier*

hanblung 2. in 6t abgefanbt unb bejlätigte burch ©rief bom

30. €ebtembet 1905 an biefe ba« ©efchäft 2. in 6t. benach^

richtigte bie Klägerin burch ©rief bom 2. dtober, e« ntüffe ein

Irrtum botliegen, er hübe leine @ier beflrDt, ber SefleHer

metbe Jebenfafl« 3®Tef 2. in OT. — ber ©eflagte — fein.

®urch ©rtef bom 6. Dftober betätigte bie Klägerin ba« ©efchäft

bem 3°fef 2. * ©lültwufen unter SWüteilimg, bafe fte bie

Sierfenbung al«9la(hnabmefenbung abgefenbet habe, ba fie

ihn — ben ©efteücr — nicht ferme. Storch ©rief bom 7. Cltober

brüdte bet ©eflagte fein ßiftaunen barübet au«, bah *hm bie

Bare gegen Nachnahme jugefenbet fei; et hob betoor, bah « noch

nie Siet gegen Slachnabme erhalten höbe, unb fchtieb meilet:

w^aü« 6u nun bie Nachnahme gutüdgiehen unb einen Bechfel,

gahlbar 20 Sage nach bem Slbroütag, au# [teilen, mie ich ba«

bei ttaliemfchen (Stern gewohnt bin, nebme ich bie Bare an."

21m 10. Oftober telegrabbierte bet ©eflagte an bie Klägerin:

„HRüffei fofott telegrabh‘ith ^lorbbahnbof Nachnahme abrufen.

Baggon gejlem eingelaufen." — S)te Äägetui hob baraufhm

bte 9lachnabme auf unb bet ©eflagte itabtn bie ©cet in (Empfang.

21m 12. Oftober erhtelt Klägerin ein 3rtular oom 1 1. Olt ober,

in bem bet ©eflagte burch iHechtfanroalt ®. feinen ©läubtgrm

mitteiUe, et febe ftch gut 3öhlun0$*«1 f,*ttun8 genötigt, et erftrebe

ein Arrangement gu 50 ©rocent, unb erfuebe bie Klägetm um

ihre 3ufrimmun8- 9lach i
entm beftanben bie Attioen

au« 300 Kiften ttalientfch« ©ter unb 30 Ktften ^olgmoüeier;

in ben 300 Kiften finb bie 100 K'ften enthalten, bie non bet

Klägerin in bem fraglichen ffiaggon gugefenbet maten. Am
14. Cflobet mürbe übet ba« ©ermögen be« ©cflagten bet

Konfur« eröffnet. 9lo<h am gleichen Sage bat rin ©errietet

bet Klägerin gegenüber bem Konfur«bermaltcr bie Anfechtung

crllärt. SDet Konfut«tjermaltet h«t bie bon bet Klägerin ge»

lieferten ©iet am 18. Oltober berfteigert unb beren ©rlö« mit

8460 9Katf hwterlegt Bäbrcr.b be« botliegenben Stecht«*

fbreite« lam ein 3mang«torgletch juflanbe, in bem bie Kontur«*

gläubiger 16 ©rogent erhielten. Stach Aufhebung be« Konfur«*

berfahrm« h°t in bet ©erufungflinfianj ber ©eflagte an

©teile be« KonlurSbermalter« ben SRe<bt8flmt foztgefe|t

Storch bie am 11. Stooembet 1905 gugefteüie Klage mar

beantragt, ben gmifchen ber Klägerin unb bem ©emeinfchulbner

anfangs Oftober 1905 über 100 Kiften Stet, gegndmet V 3,

abgefchloffenen Kauf al« bon Anfang an nichtig emgufrhen unb

bemgemäh ben beflagten Konfur«eermalter gu bei urteilen, beten

©tlW mit 4 fprogent 3a'ftn bom Sage ber Klageguftdlung an

Google
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bic Hlägtrin ju bejahten. — Ter bcflagtc Honfur«bertralier

beantragte, bie HIagc abjuWeifcn. Tie H£. bei 2®. ju SJlül*

Raufen hat burch Urteil bom 9. Februar 1906 nach bem

Hlagebegehten CTfannt. Tie Berufung bc« ©cflagten, bei

bertn ©er^mblung bie Hlägctin beantragt batte, ben ©cflagten

jur 3a^Iung bon 8 460 SRarf — bem Setrage be« ©rföfc«

— ju beturteilen, würbe burch Urteil bc« D20. ju

Goltnar bom 12. Februar 1907, ba« ein gegen ben ©e*

Jlagten ergangene« Scrfäumnif urteil bom 16. Cltobcr 1906

aufrcchtcrhiclt, mit bet Wlafcgabc jutüdgetoiefen, bab SeHagter

jur 3a^tmg bon 8 460 Wtarf unb 4 ©rojent 3*nfcn feit bem

11. Wobember 1905 bet urteilt Würbe. Tic Wcbifcon bc«

©etlagtrn ift jurüdgcWicfm. 1. Ta« ©crufung«geri(ht £nt mit

bem etilen Stifter angenommen, ba& beim Hrebitlauf im

$anbellbetfehte bie 3«^wng«fäbig!cit be« Häufer« eine ©gen«

fäaft ber ©erfon im Sinne be« § 119 Hbf. 2 ©©©. fei, unb

bainach Wegen Irrtum« über bie 3ablung«fähigfcii be« Häufet«

bet bem Sertrag«f(bluffe bie Hnfechtung auf ©nwb biefer

@cff&c«be|Ummung jugclaffen. Wach bet gegebenen Sachlage

Wäre c« Weit nähet gelegen, ba« Sorliegcn einer argliftigen

Täufcbung anjunebmen. Tic Hlägerin unb bie ^nftanjgerii^te

haben inbe« bie Anfechtung nur auf einen 3 rr tum über bie

3afylung«fälpglcit be« Scüagten beim Sttlrag9f$lu{fe unb auf

§ 1 1 9 Hbf. 2 geftü^t Son biefer ©runbfage au« mufe ba«

©crufungöurteil geprüft werben. Tic |$tage. Welker ©mflufj

bei Hrcbilgefchäften, infcbcfonbcre beim Hrebitlauf, einem ^rrtume

be« Hrcbitgcber« über bic 3ahlung«fäbtgfett bc« Hrebitnc^mcr«

beim Scxttag«j<!f?lufic auf ben ©eflanb be« Hrebiibertrage« ein*

jutäumen fei. Würbe bereit« unter ber §en1$aft be« alten

Wechte« lebhaft erörtert. Wach gemeinem Sichte lonnte ber

©cftchtÄpunlt eine« Irrtum« über eine Gigcnfchaft ber ©erfon

für ftch allein nicht erheblich fein. SBar bie 3a$lwtß«fäbigteit

nicht au«brüdlich bercinbart, fo lonnte nur unter bem ©cficht«*

punfte ber „Sorauffctyung" ein folget Irrtum rechtlich erheb*

lieh fein. Ta« ©rH2W. enthielt in ben §§77 unb 81

TI. I Til 4 Soxfchriften, bie bem § 119 Hbf. 2

S©S. ähnlich, attetbing« nicht böflig gleich Waren, unb ba«

©xCTt. hültc — Gtrictborft 80, 304 — bemeint, bafe beim

Hrebitlauf bic 3 flblung«fähigfeit bc« Häufet« boraulgcfefcte

Gigcnfchaft fei. Tie Wechtfprechung be« SR®, hat inbe«, über

bie ältere prcufeifche Wechtfprechung binau«gcbcnb, einen

erweiterten ©egriff ber Gigcnfchaft einer ©erfon angenommen;

fte hat ben ©egriff ber Gigcnfchaft einer ©erfon im Sinne ber

§§77 unb 81 TI. I Tit. 4 babin aufgelegt, bafo ba&u auch

folche tatfäthlithe unb rcc^tlic^e Serhältniffc ber ©ttfon geböten,

bie in ihren ©cjiehungrn ju anberen ©erjonrn unb Sachen

Wurzeln unb nach ben Hnfchauungen be« ©erlebt« einen Gin*

flufc auf bie Gchäfcung ber ©erftm ju üben pflegen. $ierber

Würbe auch ber ©cfib bon ©«mögen gerechnet, wenn e« fich

um ©efchäfte fyanbelr, bei benen folget öcfib ein für bie ©nt*

fchliefcung mafegebenber Umftanb ju fein pflegt. Son biefer

Huffaffung au« hat fobann bie Wc<hifpre<hunß im Öebicte b<«

21291. angenommen, ba§ beim Hrebitlauf im §anbeI«oer!cbr ber

Irrtum über bic 3ablung«fäbigfcit be« Häufer« beim ©ertrag«*

Wuffe grunbfäblich al« Irrtum über eine ©tgenfehafi ber

©eifon aufgefa&t werben fönnc. Tic 2iteratur jutn S©S.
geht in ihrer überWiegenben Wahrheit babon au«, bic bärge*

legten ©rgebniffe ber Wechtfprechung jum 91291. feien auf bie

9lu«lcgung be« rechtlichen ©egriffe« einer ©igenfehaft bet ©erfon

im Sinne be« § 119 9lbf. 2 anjuWenbcit, unb leitet barau«

ab, bafc auch nach bem Wechte be« ©®S. beim Hrebitlaufe hn

§anbel«bcrfchre ber Irrtum über bie 3ahk,nß«fahtglcit be«

Häufer« beim Sertrag«fchluffe grunbfählich al« Irrtum über

etne ßigenfehaft ber ©erfon im Sinne be« § 119 Xbf. 2 auf*

gefafst Werben fönne unb bann geeignet fei, eine 9lnfechtung

be« Hrcbitlaufe« Wegen Saturn« rechtfertigen. 3n Gleichem

Sinne haben fi<b bereit« mehrere D2®. au«gefpro<hcn unb ber

III. StS. bc« W®. ha* «* einem Urteile bom 2. 1^04

— D. 441/04; @oltb*r<h. 51, 397 — für ba« Tacfebn«*

berfpre^en au«ge führt, ber Irrtum über bie 3ahlung«fäh«gfeit

fei beim Tarlehn«berfprechen al« Irrtum über eine Gigrnfchaft

ber ©erfon nach § 1 1 9 Slbf. 2 ©@S. ju beurteilen unb recht*

fertige beffen SJnfecbtbatlcii Wegen Irrtum«. Wur Wenige —
aüerbing« fehr beachtcn«WeTte —

- Stimmen haben ft«h gegen

eine folche au#bchncnbe Sluffajfung be« rechtlichen ©egriff« einer

Sigenfchaft ber ©erfon im Sinne be« § 119 Hbf. 2 au«ge--

fprochen. Sie haben auf bie ©cfährbung ber Wecht«* unb

Serlehr«fuherhcit hwgtWiefen, wenn bei Sachen unb noch

bei ©erfonen ber ©egriff ber jur Hnfechtbarfeit wegen

Irrtum« jureichenben ©igenfehaften aÜjufehr Oet flacht unb ba«

bur«h ber rechtliche ©eftanb bc« ©efchäfte« öon ber lufäDigen

Huffaffung im ©injelfaÜe abhängig gemacht Werbe. Sie bjben

Weiter barauf bingewiefen, ba& bie §§ 157 unb 242 SK58.,

§ 346 ^>©S. jureichen, um ben Hrebitgeber — hi« ben

Hrebitberfäufer —, ber noch nicht erfüllt bat, ben

feiner Scrpflichtung ju befreien. Ter afennenbe Senat Oer*

lennt bie Tragweite bet ©ebenfen nicht, bie im ©ebide ber

Hnfechtbarfeit bcrSRe^t«gcfchäfte Wegen Irrtum« gegen eint

au«behnenbe Huffaffung be« ©egriffe« ber „©igenfehaftrn" einer

©erfon bcftchen. Tennoch tritt er ber lefetcrcn Huffaffung bei;

fte ift mit bem 29ortlautc unb gWedc be« § 119 Hbf. 2

bereinbar unb wixb auch fachlich gerechtfertigt burch bie wo!?l:

erwogenen ©rünbe, bon benen bic fRc<htfprc<hung be« W®. im

®ebtete be« H29t. geleitet War. Tamach fann auch nach bem

Wechte be« ©©©. beim Hrebitlauf im ^anbel«t>a!ehr bei

Irrtum über b ;

c 3ablung« fähigfeit be« Häufer« beim ©ertrag«*

Wuffc al« Irrtum übet eine ©igenfehaft bet ©erfon im Sinne

be« § 11 9 Hbf. 2 aufgefafet werben unb bie Hnfechtbarfeit

be« Hrebiifaufe« Wegen Irrtum« rechtfertigen. Tn« ©erufung«*

gaicht l-irt öoh<r ba« ©efch nicht bericht. Wenn e« bie Hn*

fechtung be« borliegenben Hrcbitfauf« wegen Irrtum« ber

Hlägerin über bie 3«hlun0«fahi0frit be« ©eflagten burch § 1 19

Hbf. 2 al« gerechtfertigt anfab. — 2. Tie rc<ht«Wirffamc Wn*

fechtung hat nach § 1 4 2 ©©©. bie SJirfung, bah öa« recht«*

Wh ffam angefochtenc We^t«gefchäft al« bon Hnfang an nichtifl

angefehen Wirb. Tiefe SDirfung tritt ohne Weitere« ein; )le ift

in biefem Sinne binglich- Tic Hnfechtung begrünbet nicht. Wie

ber Wüdtritt im Wechte ber Schnlbberhältniffe, nur einen obli*

gatorifchen Hnfpruch auf SßicbcrhexfteÜung be« früheren 3« :

ftanbe«. 3^ gegebenen $atte liegen jWci Wecht«gefchäfte

bor — ba« obligatorif^e Haufalgefchäft, ber Haufbertrag —
unb ba« bingli<hc — abftraftc — tlbereignung«gefchäft — . ©«ift

bähet ju ptüfen, ob ber Hnfechtung«grunb unb folgeweife bic

Hnfechtung beibe Wecht«ge|chäfte umfaßt hat unb barna^ auch
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bat bingliche U&oeignung«gef(häff al! Don Anfang an nichtig

angefehen ntttb. gn Itjltitm gaBe ift ber ohobene Au!«

fonbcrunglanfbtueh gegen bie Konhtt!maf|e 6tgrfinbet 9Bärc

bagrgen bit Anfechtung nur gtgnt bat obligatortffhe Kaufal.

gefchäg goechtfertigt, nicht abtt gegen bai in baffen ßrfüflung

geliehene bingliche Uboeignunglgefchäg, fo mürbe bit recht«,

toirffame Anfechtung be! öfteren nur einen oMigatorifchen

SoeiehoungSanffnuch auf fjoauigabe unb Serfchaffung be!

©gentum! an bet Kauffache — §§ 8 1 2 ff. S®8. — btgrflnben.

Sin folcher obiigatorifcho Sereicherungbanftmcch gibt aber hn

Konturfe fein Au!fonbming!reiht. — Sin bahin gerichteter

Antrag toutbe bei Beratung bo Anbetung bon g 36 btr alten

JfO. abgelebnt. — Auch bie bom Scrufung!greieht in einer

fttrfotglichen ßrWägung »erfülle Antombung be! § 69 Jlr. 3

KD. greift bei folcher Sachlage nicht fjlaj. Um bit An.

tbtnbung beb § 69 St. 3 ju rechtfertigen, muff bie Bereicherung

ber Kaffe unmittelbar jugrffoffot fein. 1a* ift hier nicht

btr gafl. So Betlagte hatte bor btt KouluräetÖffnung bie

ffiate in Embfang genommen; bit binglieht ßboeignung toar

bor bo Kon!ur!o6ffnnng boBrnbet Sach richtigo Stecht!,

anfccht tbnnen inbei baä Kaufalgeffhäff unb ba! bingiiehe

Oboeignungigefchäff auch beim Anfechlung!gnmbe be! gettum!

gemeinfam anfechtbar fein, menn beibe ®efebäfte in einem

einheitlichen 3BiIlcn!afte jufammcnfaBen unb biefn an

btm Anfechtung!gtunbe bt! Srrtum! leibet Sine folche Sin«

heit liegt in bem borlicgenben gaBt nach ber feflgcfir&tra

Sachlage bor. (ffiitb bargtlegt.) £. c, S. b. ß. $., U. b.

18. Oft. 07, 194,07 II. — Colmar.

3. jj§ 209, 639, 477 Abf. 2, 211 Abf. 2, 212 Abf. 1

<8(333. (§ 488 Untobrechung bo Setjähnutg burch

Seloeitoung cino Zeilüage. Untobrechung burch Semei!«

fccherungSantrag, auf ben nicht bofügt mürbe.]

8! hanbelt fcch um Gefaben«ofaf megen mangelhafto

Erfüllung eine! unter bo §ertf<haft bei fkeufcifehen £anbrethü

abgefchloffracn Süeifbotragc!, nämlich eine! Saubertrage!,

unb jtoat megen fchlechter Seffhaffenheit btr Watoialien br!

Sautorrlei. Sem ben jef! im ganjen geforbertrn 7 600 Kar!

hat bit Kligoin in biefem 'gtojef; anfänglich nur 400 Karl

nebft fgeojefjjinfcn eingrflagt, bie ihr auch gleich in 1. 3nftanj

jugeffroefm moeben finb
;

trfi am 22. geboten 1906 hat fte

ihren 8[eigar,trag auf 7 600 Karl nebft gaffen oloeitcrt.

Sie 7 100 Kat! ftnb iht auf @runb be! Sintnanbe! bo
Serfährung abgebrochen moeben, meil feil btm 1. [Januar 1900

nach Act 169 S®Ö®8. bo ganje Anbruch bo fünf,

jäheigen Serjäbrung be! § 638 Abf. 1 8® 33. unterlegen

habe, unb bie fünf Jahre mit bem 81. Sejembo 1904 abgt«

laufen feien, folglich bet Antrag bom 22. gtbtuat 1906 in

biefo 8c}»hung feine SSiifung mehr habe auiiiben lömten.

Sicfe Srgtimbung ift febenfaB! an fub rechtlich jutteffenb, bo,

mit bet nfeemenbe Senat laut S®. 67, 373 ff. fchon au!«

geführt hat, nach bem Achte be! 8®8. burch bie gerichtliche

®tltenbma<hung eine« Seile! eine! Anfbrucht! bie Serjährvng

be! übrigen Irilti minbegeui in bo Segel nicht unterbrochen

tsiib- Sun hat fetilich bie Klägerin geh barauf berufen, bafe

hier goabt bo bamal! noch offen getaffene gaB botliege, bafe

nämlich bei ®clegcnbeit ber bor Ablauf ber 8crjähmng!friff

borgenommenen Rlagbegrünbung ffhon bo Anffnuch in feinem

ganjen Umfange bargclegt, unb bie ®tlitnbmachung bei

Seffe! »oebebalten, unb biefc fobann noch bemfelben Srojeffe

mittel! Alogeetociteeung nach § 868 Sr. 2 3330. ofolgt fei.

Kernt bie Rlägoin bafüt, bah in einem foltern gaBe bie

anfängliche Sinllagung eine! Seile! al! Unterbrechung bo
Sojährung für ben ganjen Anfjmuh miete, auf bie Aui>

führungen bon Sehbein, 8®8. Sb. 1, 8tm. IV, 1, c ju

§§ 194—226, 6. 319, 33ejug genommen hat, fo trifft ba!

infofern nicht einmal bäBig ju, ali Sehbein boii borauifcht,

bafc bei bem Sorbrhalte auch ffhon ber Setrag be! @efamt>

anffmcch! bejiffert morbtn märe, ma! im boefiegenben gaBe

nicht geffhehen mar; aber überhaupt hat bo Senat injmifdjen

im Urltil jur S. VI. 276,06 (jeht gebrudt in S®. 65,

398 f.), auf befftn ®rünbe tjift bowiefrn mobtn famt, geh

boeii! gegen bie Sehbet nfehe Snftche aulgefbrochen. S!

bleibt noch bie weitere Sehtsbehaubtung bo 8lageren ju

oörtern, bafi eben burch btn Antrag auf Stioeiiaufnabme jur

Sicherung be! Sctocife! bie Setjähiung in Anfebung be!

ganjen Anfptuchei unterbrochen fei ABerbing! mirb nach

§ 639 Abf. 1 bgl. m. § 477 Abf. 2 8®S. bie fünfjährige

Sojährung be! § 638 Abf. 1 burch einen fofehen Antrag

unterbrochen. Sa! 04®. lägt nun bahin gegeBt, ob bit

Klägerin hier einen fotzen Antrag in ttchümirffarno Keife

angebracht hatte, menbet abo ben in § 477 Abf. 2 in Sejug

genommenen § 2 1 2 Abf. 1 33@S. entfbrechenb an, nach meinem

im gaBe bo gurüdnahmt ba Klage bie Untobrechung al!

nicht ofolgt gilt; ei gnbet nämlich eene 3urüdnahme be!

Anträge! barin, baff bie Klägerin, mäh><ub ba! (Stricht auf

benftlben nicht! berfügt habe, nach ihtet Alagcrhcbung niemal!

auf ihn jurüdgetommen fei. Siefo ©ttfchtibungigtunb ift

bon bo ScbigonÜIägoin mit Aecht angegriffen moeben, ba

o jeher geft|lidjen ®runblage entbehrt. 3Beiche golgen bai

Sichtbrtreiben einer bei Rttiebt angebrachte tt Saht für bie

Sojähncngiuntobccchung hat, ift in § 211 Abf. 2 8033.

begimmt, bo nach § 477 Abf. 2 hier ebcnfaB« cntfprccfenb

anjutoenben ift. Sonach m&tbt hier mit bei SteBung jene!

Anträge! eine neue fünfjährige Sojährung ju laufen angefangen

haben, bie noch longa nicht boflenbet fein tofttbe irofbem

muff bie Sntfcheibung be! C£®. auch in biefem Sunlt au«

einem anberen (Seunbe aufrecht ohalten moben, nämlich toeil

bie Klägerin gar (ein @cfueh megen Sicherung be! Setoeifc! in

teehumitffamer Seife gegeBt hat Senn bie Siebolegtuig bo
Abffheift eine! für ben @cgner bcflimmlcn Schrififafe« auf bo
®oiiht!f(hreiboei ig überbaut'! leine ©nteiehung eine! Schrift«

f»he! an bad (Skript. ®a^r lann ein aufecr^alb ber münb*

ltdjen 'Scrbanblung ber 6tieiifa<$e birelt beim ©nickte ju

fieüenber Antrag gar nid?t burefy Aufnahme in einen birett

bem ©egner jujuftcUcnbrn Scfcriftfab gefUflt toerben. (3öirb

n&b«t aubgefUbrt.) c. 33., U. b. 10. Oft. 07, 16/07 VI.

— £>amm.

4. §§ 347, 372 ff. Brt 170 anmenb*

barfeit b<« § 247 auf S)arlcbnc, bie bor bem ^nlraftireten

be4 33©'ö. gegeben tourben. Hinterlegung im $aD bcö 31 n»

nabmebeTjuge«. Slnna^mebetjug nad? altem 9lec^t ju beurteilen.]

Slu« ben ©rtinben: SeMagtc fcat bom Älager

100 000 9)2arl ald Entlehn erhalten, bie mit 8 ^ßrojent biertel«

jäbrlicb ju berjinfen toaren. auf bie am 1. ^uli, 1. Oftober 1905
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unb 1. Januar 1906 faffig getooTbenen 3inN nur je 1000 9Rarl

gegablt finb, fo ift ber Änfprucß be« Wäger« auf 3Ä^un0
»eiteret 3 000 Warf begrünbet. Der ©ellagte meint, ct fei

gut 3abl»»0 bet 3‘nf™ auf ben Betrag »on 50 000 5Rarl

beflwlb nicht »erpreßtet, toeil et in Sntoenbung bei § 247

©@© ba« 5la^>ital »on 500003Rarl bem Wäger gutn l.^fttU 1904

gelünbigt unb bei bcr ^Regierung gu D. am 20. Januar 1905

hinterlegt b«&e- Der Wäget b^l* bie Sntoenbung be« § 247

SBCd *3. unb bamit bie Äünbiguitg toie bie Hinterlegung füt

unguläfftg. ®lit SRed?t bat aber bet Serufung«ricbter angenommen,

baß § 247 ©©©. ärttoenbung finbet, obgleich bie Datlcbn«*

bingabe bereit« oot bem Snlrafttreten be« ©®S. jlattgefunben

bat. Sffcrbing« bleiben füt ein Scbulb»erbältni«, ba« bot bem

^nfrafttteien be« ©©©. entflanben ift, nach Srt 170 G©©®©.
bie bisherigen ©fiepe maßgebend danach mar bie Aünbigung

nicht rechtstonffam, toeil bcibe Deile al« Äpotbeler Äaufleutc

finb. SCrt. 170 G©©©©. finbet jeboch nicht Slntoenbung,

»enn ficb au« ©otfcbrift ergibt, baß fie auch «*f «in

fchon bot bem 5n*ra f*trctfn be« S®©. entflanbenc« Sdpulb*

betbäUni« Sntoenbung finben foff. Da« ift bet beim

§ 247. Gr ift, loie fi<b auch au« feinem Sah 2: ,,ba«

Äünbigung«re<ht lann nicht butch ©ertrag auSgefchloffen ober

befcbränlt »erben," ergibt, im Öffentlichen ^ntereffe gum Schule

be« »irtfchaftlich Sch»ä<heren gegeben. Durch ihn foffen alfo

auch biejenigen Schulbner gefchüpt »erben, bie e« fehem bor

bem ^nliafttrcten be« ©®©. getootben ftnb (©(and Slrt. 170

G®©©©. 9lr. 10, Sflebbein ©@©. ©b. II S. 41 «. 33). . . .

Dagegen hat bet ©cnifungärübter ba« ©efep bericht, inbem er

auf ©runb ber bon ihm bi«bcr getroffenen ^eftfteffungen an»

nimmt, baß ber ©ellagte burd? bie Htatabguiig bon feiner

©erbinblichfeit gemäß § 378 ©©©. befreit ift, unb bafj, toemt

man bie« nicht annehmen tooffte, »eil erft am 26. ^uni 1905

auf bie SRücfnabme bergichtet tturbe, bet ©ellagte gemäß § 379
©©©. ben Wäger auf bie hinterlegte Summe Oertoeifen fönne

unb 3*nfen nicht gu gablrn brauche. Die Hinterlegung &a t bie

in ben §§ 378, 379 berechnete SMrlung nur bann, »enn fie

rechtmäßig ift, »enn bie ©0Tau«fepungen be« § 372 ©©©.
borliegen (SR®. 59, 17 f.). 9?a<h § 37 2 Sah 1 — bie ©or*

au«fepungen be« § 372 Sah 2 liegen jebenfaff« nicht bor —
ift bie Hinterlegung nur guläffig, »enn ber ©läubtger im Ser»

guge ber 2timabme ift. Die ©orau«fepungen unb Shrlungen

be« Hnnabmebcrguge« ftnb, ba ber urfprünglicbe ©ertrag fchon

im Sab« 1899 gcfcbloffen ift, nach ben ©orfchrtften be« 3U!5R.

unb nicht nach txnen be« ©©©. gu beurteilen. (®irb »etter au«*

geführt). ©. c. ©., U. 0. 26. Oft. 07, 56/07 V. — Ha»»*

5. § 254 ©®S. (§ 1 Haftpfl® ). Bbfpnngen bon ber

Straßenbahn. 3Rit»trfenbc« eigene« ©etfchulben. Steigerung

ber Setrieb«gefabr.J

Der Wäger fuhr gufammen mit ®. auf ber eleftrifcben

Straßenbahn mit einem bc« gur Skicbe flültigen $ab*fö«ta;

er »oflte aber fchon an ber HalteftcHe bet ber ©.|<ben ®irt*

febaft, »o bie ©lagen nur bei ©ebarf halten, auäfleigen; ob

er biefe Slbficht bem Schaffner )u etfeimen gegeben, ift nicht

feftgefteflt; bet ber gebachten HaltefteÜe fprang, toäbrcnb ber

Stagen — jebenfaff« infolge ber Hingabe be« ®., baß er ab*

fteigen »olle — bie gabrt oeilangfamt Hmte, ®. ab. Der

Wäger folgte ihm, »erließ aber ben Stagen erft, al# ber

Schaffner bereit« ba« Reichen Jur Durchfahrt gegeben batte,

unb bie Stagen toieber tn fchnefferem Dempo gu fahren be»

gannen. ©etm Sbfpringen fiel er unb toutbe überfahren.

Su« ben ®rünben: Daß ba« Slbfpringen »on einem in ftabtt

begriffenen Straßenbabntoagen, »on befonber« gearteten Hlu«*

nabmefäflen abgefeben, em ©etfchulben be« ftab«0afle« barftefft,

ift »om ©erufung«gert(ht mit Secht angenommen. Diefe« mit»

tottfenbe eigene ©etfchulben be« Wäget« tft gegen bie ben ®runb

ber Hafta^Ü bei bcflagten ©etrieb«untemebmCTm nach § 1

Haftpfl®- btlbenbe ©ctriebfgefabr ber Straßenbahn gemäß

§ 254 ©®©. abgutoägen. ©ei btefer Sbtoägung fommt bem

Wäger, toie bie ®eti<hte ber ©orinftangen gutreffenb et»ogcn

haben, guftaiten, baß bie Stagen ihre ftab«* bereit« fo bei»

langfamt batten, baß ba« Halten »om Wäget et»artet toetben

fonnte; ftatt beffen toutbe plöhltch in bem Momente, al« ber

Wäger eben abftieg, bie fjahrt toieber befchleunigt; nur babureß

ift ber Wäger ju §affe gefommen unb »erlebt tootben. Daß

ber Wäger feine Sbficbi, an btefer Haltefteffe au«|uficigen, bem

Schaffner nicht funbgegeben hat, ift ihm nicht al« ©etfchulben

anjurechnen. ®ine folche Slittcilung h«l 3®*^ b«*

Snbalten bet Stagen an einer Haltefteffe, auf ber nicht reget»

mäßig, fonbem nur nach ©ebarf gehalten toirb, httteijufäbren-

Hat ein gah*0aft, ber abftetgen »tff, bie« bem Schaffner er»

öffnet, fo ift bamit ba« Snbaltcn »eranlaßt, unb e« ift be«

»eiteren Sache be« Schaffner«, an bet £ahefteHe gu beobachten,

ob nicht noch anbere ©erfonen abjteigcn; er batf ba« 3ri^n

gur SBctterfahrt erft geben, nachbcm er ftch überzeugt bat, baß

ba« Sb* ober Suffteigen beenbet ift. Offenbar bat ber Schaffna

im gegebenen ftaffe, fei e« fchulbbaft, fei e« unberfchulbcta»

toeife, überfeben, baß ber Wäger, ber ftcb gufept auf bem

Hinterperron bc« erften Stagen« befunben batte, cbenfaff« au«*

gufleigen ftcb anfehiefte, unb babureb ift ber Unfall fdjUtßlich

berbetgeführt »orben. Darin liegt eine Steigerung ber Setrieb«*

gefabr, bie e« rechtfertigt, baß bet bellagten ©etrieWunter»

nehmerin ein Deil bc« Schaben«, ber bem Wäger au« bem

Unfälle tT»achfen ift, auch gegenüber bem eigenen mittoerfenben

©erfchutben be« Wäger« auferlegt »orben ift. ®egen bie »om

©etufung«gericht »orgenommenc Serteüung bem 3Raße nach

(je gur Hälfte) ftnb rechtliche ©ebenlen nicht gu erheben, ©cf.

f. Straßenbahn c. W, U. ». 28. Olt. 07, 38/07 VI. — Göln.

6. § 254 2Cbf. 2 ©®S. Such bie Unterlaffung, ben

Schaben abgutoenben ober gu mtnbetn, feßt ein ©etfchulben

»otau«. (Unterlaffung eine« operati»en Gmgriff«.)]

Der ©ellagte behauptet, baß bie ©erlebte in ber Stage ge»

toefrn »äre, bur<h ben ©ebrauch ärgtlicher H^ff ben Schaben

gu minbem. Da« ©erufungögertcht führt gegenüber biefem

Sortourfe be« fchulbbaft unterlaffenen 51tagebrauch« au«: <£«

müffe g»ar au« ben ®rünben be« in SR®. 60, 147 ff. ab*

gebtutften Urteile« ber ©etleßte bem ©erleher gegenüber für

»erpflichtet erachtet »erben, bie gu ©ebotc ftebenbett Sltttel

anguttenben, um bie fchablichen folgen abgutoenben unb ftch

unter Umftänben auch einer ärgtlichen ©epanblung gu unter*

jieben; ein operati»er Gingriff lönne ihm aber nur bann gu«

gemutet »erben, »enn berfelbe ben Grfolg getoährlei^e, fotoeit

eine folche ®e»äbr nach ärgtlicher Snfchauung Überhaupt befteben

lönne, unb »enn ber ©erlebte gu ber übergeugung gelangen

müffe, baß ein folget Gmgnff gefabtlo« fei »orliegenben
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$aHe fei nun burch bie AuSfagen beS Dr. med. K. ertoicfen,

bafe biefer bie fragliche Operation burchau« nicht als fixeren

Erfolg Perfprecheitb unb gefahrlos h*ngeftcüt habe. Allerdings

habe Dr. Rt. eine entgegengefefcte Anficht geäußert, anberofeitS

aber ^abc er bie Operation Pon einem Berichte ber Verlebten

auf SchabenSerfabanfprüche abhängig gemacht. Tiefe $atfa$e

fei, felbft toenn fie nur auf einer allgemeinen Übung beruht

hätte, immerhin geeignet getoefen, bie Berichte bebenßid? ju

machen. Unter biefen Umftanben ha&c biefelbe ftch ber frag*

licken Operation nicht ju unterziehen brauchen, unb eS tonne

ihr baher nicht als miltoirlenbeS Berfchulben angerechnet toerben,

toenn fie auf ben Borfdjlag fc«S Dr. RI. nicht einging. 25ic

RePifton betämpft biefe UrteilSbegrünbung, inbem fte ben § 254

B®B. fotoie § 286 S^JO. al« Perlest bezeichnet unb ftcb

auf baS Porangeführte Urteil beS 91®. beruft. . . . Ritt biefer

Rüge Permag bie RePifton nicht burchzubrmgen. $a§ bie

ßntftheibung beS Berufungsgericht« auf einer gmnbfäplich un*

richtigen Beurteilung brr hi** einfdjlagenbcn Rechtsfrage beruhe,

ift nicht anzunehmen. 5öa« im Berufungsurteile über bie Bor*

auSfepungcn ber Bcrpflichtung beS Berichten, fich einer Operation

ZU unter lieben, auSgef&hrt toirb, !ann im toefentlichen als

richtig gelten, übrigens fleht baS ju ben in ber mehrenoähnten

ßntftheihmg beS crlcnnenben Senats aufgefle Uten allgemeinen

Gtunbfäpcn nicht ctloa hn ©egenfap. Toch läftt ft<h eine für

ade ftälle gleichmäßig gültige Rorm fchtoer beftimmen. (£S

ftnb im SinjelfaQe bie tonfrrten Berbältmffr ju toürbigen,

toobei es haupifächlich auf bie Brfchaffenheit beS Selben«, bie

Schtoere unb ©efährlichfcit ber Operation, bie mehr ober minber

fichete Aueficht auf Erfolg antommen toerb, aber möglichertoetfe

auch noch anbertoehe, befonbere Umflanbe in Betracht fommen

fönnen. (BgL ©ottfdjall, baS mittoirtenbe Berfchulben beS

Befchäbigten § 13 ©.95; Oertmann, Recht ber SchulbPer*

hältmffe ju § 254 B. 2 d ©. 44; Söepl, Softem ber Ber*

fchulbenS begriffe im B®B. § 79, ©. 601, 3- 3a; SeujfÄ.

Bb. 46 Rr. 189 I unb 11.) ^Darauf, ob eS fich Por*

liegenb um eine Operation im eigentlichen Sinne ^anbclt, ift

fein ®etoicht gu legen, jedenfalls fteht ein ärztlicher (Singriff

Pon ber Art in Jrage (eine AuSfthabung ber ©ebarmuiier),

baß h«'f(« bie gleichen ©runbfäpe jur Antoenbung lontmen.

— Bknn man nun bie Sachlage lebiglich fo, toie fte fich nach ben

gutachtlichen Äußerungen beS Dr. RI objehio barftcllt, zu be*

trachten hätte, f° niüftte man getoifi ber RePifton barin bei*

ftintmen, baß bet Betlepten fchr tpohl habe zuSemutrt toerben

(Önnen, fich ber ihr Porgefchlagenen Behandlung zu unterziehen.

Zumal toenn ber Beilagte fich bereit erflarte, bie hierfür er»

forberlichen Koften einfttoeiltg porzufchießen. $ätie fuh bie

Berichte auS übergroßer Angftlicßtett ober ßmpftnblichfrit, aus

reinem ßigcnftnn ober gar auS BöStoifltgleit geweigert, auf

ben Borfdjlag einzugehen, fo toäre ihr Berhalten im Berhältmffe

gegenüber bem Beßagten nicht gerechtfertigt. »Dem auch bie

Borfchrift in § 254 Abf. 2 B©B. fept ein Berfchulben

beS Befchäbigten PorauS, unb baS Berufungsgericht bat ju*

gunften bet Berichten Tatfachen berüdfichtigt, toelche geeignet

ftnb, ihre SBeigerung too nicht als begrünbet, fo hoch als ent*

fchuldbar etfeheinen ju I affen. ... SS toar in ber lat too bl er*

(tätlich, toenn bie Berlepte unb beten ßbemann (2eute aufl

bäuerlichem Stanbe) bei ben Rittteilungen ber Arjt< ftupig

toutben unb bemzufolge bie Berftchetungen beS Dr. RI. nicht

mit bem entfprechenben Bertrauen unb Berflänbniffe aufnahmen.

KeincnfaH« lann eS für rechtsirrig «achtet toerben, baß bet

BerufungSnchter bei biefer Sachlage in bem Beehrten ber Ber«

Iepten ein mittoirlenbe« Berfchulben berfelben nicht erblicft hat.

ßtfenbabnftSßi« c. £., U. P. 24. Ott 07, 23/07 VI. — £amm.

7 . §§ 278, 664 B©B. Haftung beS Rotar« für baS

Berfehen feines BureauPorfteherS.]

2fn bem am 8. Rtärz 1905 eröffneten Teftament beS

BaterS beS Klägers ift biefer nebfi feinen ©efchtoiftem bejto.

beren Tefjendenz jum Srben cingefept, eS ift ihm jeboch jebe

Berfügung unter Siebenden über feinen ßrbteil unterfagt unb

ftnb ihm als Rachcrben feine Kinber fubfhtuiert. ßr bcjcploß

beSpalb, bie ©rbfepaft auS bem Tcftamrnt auSzutchlagen unb

feinen Pflichtteil zu fordern. Tiefe AuSfcpIagung erllärtc er

am 14. April 1905 Por bem Beßagten als Rotor zu ProtoIoQ

unb machte ihn babei batauf aufmerlfam, baß bie Au«=

fchlagungSfrift bereits am 19. April 1905 ablaufe: ©letchtoobl

hat ber BurrauPorfteher beS Beßagten bie SluSfchlagungS*

etßärung etft am 22. Slpril 1905, alfo zu fpät, bei ©eri<ht

eingeteicht, tmb ifl Kläger infolgebeffen ßrbe auS bem lefiameni

getoorben. Qx behauptet, h^rburch erheblich getätigt zu fein,

unb Perlangt Pon bem Beßagten mit ber gegenwärtigen Klage

95 920, coentueQ 63 954,29 Btarf gegen Abtretung ber ihm

nach bem ^eftament zufattenben Ruffnte|ung. 3)aS BetufungS»

gericht hat in übereinftimmung . mit bem erften Richter ben

Klaganfpruch bem ©runde nach für gerechtfertigt erfanitt, inbem

eS ben Schaben auf eine ftabrläffigfeit beS Beßagten ober

feines BureauPorftch<*S/ für ben et haftbar fei, zuriidführt

unb fämtliche Pon bem Beßagten erb^ttiM ßtntocnbungen

Zurücftoeift SDie RePifton rügt, ba& baS Berufungsgericht ben

beßagten Rotar für baS Berfehen feines BureauPorfteherS für

haftbar erachtet habe. Rehme man auch mit bem Berufung«*

gericht etn SfufiragSoeT&ältntS ziehen Klag« unb Beßagten

bahin an, bafi btefer auch bie Beförberung ber SlusfcplagungS*

urfunbe an baS ©cricht übernommen habe, fo fei baS doch nur

ein Ruftrag zu rein mechanifchen Dvenpleiftungen unb tönne

nur bahin pexflanben toerben, bafi er fein Bureauperfonal mit

entfprechenber Rntoetfung Petfche, toaS Bellagter getan habe.

Sr bube bamit bie Ausführung beS Auftrags einem dritten

übertragen, unb ber BureauPorfteher fei baher nicht ®*&dfc.

fonbem ein dritter, für ben er nach § 664 Sa$ 2 B®B.
nur hinftchüich ber AuStoabl hafte. 3}tefc Ausführungen ßfnnen

als zutreffenb nicht ancriannt toetben. 2)ie Beförberung ift

lediglich 3ubehör beS ^auptauftragS, für bie Austragung beS

GrbTecbtS auS bem STeftament baS Rötige zu beforgen, unb ift

bei ber Bedeutung ber Rechtzcitiglcit auch nicht blofe me^anifcher

Ratur. Rach § 664 Sajj l B®B. ift aber im 3u>eifel bie

Übertragung ber Ausführung beS Auftrags überhaupt nicht

gebattet, unb eS erfchemt nach ber Sachlage auSgcfchloffen, ba&

ber Kläger hinfUhßuh eines Teils beS ihm erteilten Auftrags

ben Beßagten Pon feiner perfönlühen Bexanttoortung hätte

entlaßen tooflen. Sein 2BiBe toar, bajs ber Rotar für bie

rechtzeitige Beförberung Sorge trage. 5Dazu hat fich biefer

feine« BureauPorfteherS als feine« ©ehilfen, nicht als eine«

fubftituierten Beauftragten beS Kläger« bebieitt. ^ür ein

Bttfchulben feine« ©ehilfen hat aber ber Beßagte nach §278
94
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©&©. etnjuftehen. fl. c. ©$., U. b. 15. Dft 07# 469/06 III.

— Serlm.

8. §§ 404, 406 8©©. Aufrechnung mit einer gotberung

gegen ben 3<^enten.J

§ 404 ©@8. fann ber Schulbner btm neuen

©laubiger äße ©intoenbungen ufto. entgegenfefeen. Unter (Sin*

toenbungen ftnb nicht blofe ©inrebert im eigentlichen Sinne,

fonbern auch recht«hinbembe unb re<ht«bernichtenbe Tat--

\atyn beifianben (STRot. II, 124). ©« lonnte alfo bem 2Biber=

flöget, al« bem neuen ©laubiger, bon bem Miberbeflagten ent*

gegengefegt toerben, bafe feine ftorberung burch Aufrechnung

(jtoifchen bem SBiberbeflagten, al« bem Schulbner, unb bem

R., al« bem M^^erigm ©laubiger) untergegangen fei. ©me

ftotberung geht aber n«$t fchon Iraft ©efefee« unter, toenn ihr

eine nach § 387 8©8. aufrechnungsfähige ^orberung be«

S<hulbna« gegenüber fleht. 3um Untergang einer fyorbtrung

burch Aufrechnung ift toiclmebt ein einfeitigeä empfang«*

bebürftige« $Recht«gefchäft bc« Schulbner« nötig (©lanef § 388

9lt. 1). SDre AufrechnungSerfläcung mufe bem ©läubiger gegen*

über erflärt toerben. SBürbe bie ©orfthrifi be« § 406 8©8.
ntc^t befielen, fo fönnte ber Schulbner bem neuen ©läubiger

gegenüber nicht aufrechnen mit einer ^orbenmg, bie ihm gegen

ben bisherigen ©laubiger jufte^t. Denn bie Aufrechnung«*

erflärung fann nach ^ §§ 387, 388 8©8. nur bann, toenn

Utoei ©ttfonen einanber £<iftungen fchulben, bon bem einen

Teil bem anbern gegenüber erflärt toerben. Der Sßiiberfläger,

als ber neue ©läubiger, fchulbet aber bem ©Hberbeflagtcn nichts,

fonbern ber bisherige ©läubiger, fl. An biefer Sage änbert

auch nichts bie ©orfeferift be* § 404 8©8., bafe ber Schulbner

bem neuen ©läubiger bie ©intoenbungen cntgcgenfe$en fann,

bie jur 3^it ber Abtretung ber ^orberung gegen ben bis*

herigen ©läubiger begrünbet toaren. Der Schulbner fann

hiernach aßerbingS bem neuen ©laubiger äße ©intoenbungen

entgegenfefeen, bie fich auf auch crfl nach ber Abtretung ber

^orberung eingetretene Tatfacfern grünben, bie nach bem Söefen

unb bem Inhalt beS Schulbberhältniffc« ben Schulbner )u

einer ©inrebe berechtigen (Mot. II, 129). 81ber bie nach ber

Abtretung ber ^orberung eingetretene Tatfache, bah ber SÖtber*

beflagte (Schulbner) bie beiben ^orberungen, mit benen er auf*

rechnen toifl, gegen fl. (ben bisherigen ©laubiger) ertoorben

hat, berechtigt nicht ju einer AuftechnungSeinrebe gegen ben

2£ibcrfläger (ben neuen ©laubiger). ©S fommt alfo barauf

an, ob bie ©otfehrifi be« § 406 8@8. bem 38ibcrbeflagten

jur Seite fleht. 8. c. fl., U. b. 23. Oft. 07, 70.07 V. -
Serien.

9. §§ 414 bis 416 8©8. Übernahme bon §typothefcn

beim Scrtauf emcS ©runbftüd«. ©enehmigung feitenS beS

©laubiger«, aber feine bem § 416 enifprcchenbc „Mitteilung".

3ft ©enehmigung toirffam?]

Der ©eflagte hat im Safere 1899 jur Sicherung beS cm*

gebrachten ©erwögen« ferner Sfyefrau in bon 10 000 Marl

eine ^fypotfeef auf feinen ©runbftücfcn einttagen laffen. 8lm

23. Märj 1900 berlaufte er bic@runbftücfe an ben JReftaurateur $.

Diefer übernahm bie eingetragenen .ftvpothelfn im ©efarnt*

betrage bon 61 000 Marf unter Anrechnung auf ben flauf*

prei« als Selbftfchulbner. $n bem flaufaft tourbe gluifchen

bem ©cflagten unb $. hereinhart, bafe bon ben eingetragenen

10 000 Marf ein Teilbetrag bon 3 000 Marf am 1. Sanuat

1901, ber SRefi nach bierteljähriger Rünbigung jafelbar fein

foßte. Die S^frau be« Sellagten erflärte fi<h in einer Urfunbe

bom 3. April 1900 mit ber beränberten SahfanöS&fbtogung

unb mit ber ÄünbigungSbefchränlung einberftanben
; fie betoifligte

unb beantragte bie ©mlragung biefer ©eftimmungen in baS

©runbbuch- 3n betfelben Urfunbe beantragte ber ©eflagte als

eingetragener ©igentümer ber ©runbfiücfc ebenfaßS bie 6m*

tTagung. Am 2. Mai 1900 tourbe $. al« ©igentümer ein*

getragen. 8ci bet im Safere 1904 erfolgten 3toang«berftcigerung

ber belüfteten ©runbftücfe fiel bie gorberung bon 3 000 Marl

mit ßtnfen unb Äoften auS. Diefelbe tourbe aisbann gegen

ben ©etlagten al« perfönlicfeen Schulbner eingeflagt. Die Sor*

inftanjen toiefen bie fllage juiücf. Da« 91©. betätigte mit

folgenber ©egrünbung : DaS SerufungSgcricht hat angenommen,

bie ©hefrau be« Sellagten hübe al« ©läubigerin burch ihre

Grflärung bom 3. April 1900 bie jtoifefeen bem Sellagten

unb bem ©runbftüdSertoetber 3* bercinbarte Schulbübcrnahme

genehmigt, bie ©enehmigung fei toirffam, obgleich feine fchrift*

lieh«/ ben ©rforberniffen beS § 416 ©©8. genügenbe Mit*

teilung borhergegangen fei. Die 9tebifton rügt, ba« Berufung«*

gerecht habe hittburtfe bie ©eftimmungen ber §§ 414 bi« 416

berieft unb bie jRecfetfigrunbfäfee berfannt, bie in bem Urteile

beS erfrnnenben Senat« bom 4. 3uli 1904 (3®. 550. *)

niebergelcgt feien. Dem Angriff ift fein ©rfolg ju gewähren,

ba bie in bem angeführten Urteile bertretene Anft(fet nicht auf*

recht erhalten toirb. Die ©eftimmungen be« § 416 ftnb

herbotgegangen au« ©ef<hlüffen ber Äcmmiffton für bü poritt

£efung (bgl. flom©rot, 1 S. 413 ff.). Man bfabfufetigte,

bem ©eräufeerer eine« ©runbftüd« bie Befreiung bon ber

petfönltchen Haftung für bie baS ©runbftüd bclaftenben

^ppotfeeffchulben ju erleichtern. 3« biefem 3ü*de foßte nach

§ 315 ©ntto. I eine ©orfchrift eingefc^t toerben, bie nach bem

Sorfchlage bet 9tebaltion«fommiffton lautete: „$at im gaßt

ber Setäufrctung eine« ©runbftüd« ber ©rtoerber mtt bem

Saäufecrcr bie Übernahme einer Schulb bcefeiben bereinbart,

für toelche eine ^bpolhef an bem ©runbflüde begeht, fo gilt

bie ©enehmigung be« ©läubiger« al« erteilt, toenn

ber ©laubiger nach ©mpfang ber ihm bon bem Scräufeerer

gemachten Mitteilung nicht binnen fech« Monaten bie ©e*

nebmigung bnloeigcrt; bie ©orfchrift be« § 315 Abf. 2 Sah 2

finbet feine Antoenbung. Die ©ettocigerung ber ©enehmigung

fann, auch formt bie Mitteilung bon bem ©rtoerber gemacht

ift, nur bem ©träufierer gegenüber erflärt toerben. Die Mit*

teilung be« ©eräufeerer« fann toirffam erft erfolgen, toenn ber

©rtoerber al« ©igentümer in ba« ©runbbuch eingetragen ift.

Sie mufe fdjriftlirfi gemacht toerben unb ben §intoei$ enthalten,

bafe, toenn bie ©ettocigerung nicht innerhalb ber ^rift etllärt

toetbe, bet übernehmet an bie Steflc be« bisherigen Schulbner«

trete." ©ei biefer Raffung foimte fein 3torifri befiehen, bafe

bie SonbcrOorfchrift — bon Safe 2 abgefehen — lebiglüh

barüber ©eftimmungen geben foßte, unter Welchen ©otauS*

fefeungen ba« Stißfchtoeigen be« ©laubiger« al« ©enehmigung

}u gelten habe. Die bon ber fRebaftionSfommiffion befchloffene

Raffung be« § 315a tourbe beanftanbet ©« tourbe ba« 8c*

benfen geäufeert, ber ©rtoerber lönne na^ § 315 ©ntto. I

bem ©läubiger bie Mitteilung bon ber Sifeulbübemahme
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tna$rn unb eine grtfi |e|m, mit beren Äblauf bie ©enehmigung

gemäß § 315 al« bertoeigert gelte. Um bem borjubeugen,

toutbe befchloffen, nur ben Beräufterer für berechtigt ju

etflären, bie ©chulbübetnahme nach Maßgabe be« § 315
2lbj 1 bem ©laubiger *ur ©enehmigung mitjuteüen (Äom©rot. 2

©. 472). 211« § 359 (Enito. II erhielt bie Borfchrift al«bann

bie Raffung: „A">at ber (Ertoerber eine« ©runbftüd« mit bem

Beräumter bie Übernahme einer ©chulb befifelben vereinbart,

ffir bie eine ftppotbel an bem ©tunbftüdc beftchi fo lann

ber ©laubiger bie ©thulbübernabme tvtrlfam nur

genehmigen, h>cnn fie ihm ton bem Bcräufjerer mit*

geteilt ift. Die ©enrbmigung gilt al« erteilt, trenn ber

(Bläubiget nicht binnen feth« Monaten nach bem (Empfange bet

Mitteilung bie ©enehmigung bem Beräufccrer gegenüber ber*

tueigert; bie Borfchrift be« § 358 3lbf. 2 ©ah 2 finbet leine

©ntoenbung. Die Mitteilung be« Beräufccrcr« lann toitlfam

erft eifrigen, naebbem ber (Ertoetber al« (Eigentümer in ba«

©runbbuch eingetragen ift. ©ie mufi fchriftlich gemalt toerben

unb ben £intoei« enthalten, bafe, trenn bie Bettoeigerung nicht

innerhalb ber fe<h« Monate erllärt trirb, ber Übernehmer an

bie ©rille bc« bisherigen ©chulbncr« tritt." Dem ©ortlaute

nach enthält bitfe Borfchrift, bie mit untrcfentlichen Sinterungen

in § 416 ©efep geworben ift, in ©ah 1 eine Befchränfung

be« Siechte« be« ©laubiger«, burch feine ©enehmigung bie

©chulbübcmahme ju feinen ©unften trirlfam ju machen,

©etrollt trar jcboch eine öeftimmung tiefe« Spalte« nicht;

man hatte Mofe beftimmen troQen, bie Mitteilung, auf bie hin

ber ©laubiger bei Bermeibung bc« (Eintritt« ber gefeplicben

(Viftion fleh ju erflaren habe, bürfe nur bon bem Beräu&erer

auSgehen. ©irb ©ah 1 be« § 416 in birfem Sinne au«*

gelegt, fo bietet, trie in ber ©ntfeh- be« 9t©., 5. ß©., vom

10. Märj 1906 ©b. 63 ©. 49 jehon bargelegt ift, bie Slu«*

Iegung b?r übrigen ©ähe be« Paragraphen leine ©<htoierig*

leiten. Der Paragraph enthält aläbann in 2lbf. 1 unb 2

lebiglieh ©eftimmungen herüber, unter trelchen Borauifehungen

bie ftilttcm ber ©enehmigung eintrete. 3m übrigen finbet

§ 4 1 5 auch auf bie Übernahme bon hhpathefenfcbulben Sin*

trenbung, trie benn in § 4 1 0 Äbf. 1 ©ah 2 einzig unb allein

bie Borfchrift in ©ap 2 Slbf. 2 be« § 415 — ^iltion ber

Bettreigerung ber ©enehmigung — al« nicht anirenbbar

bezeichnet ift. 6. c. St., U. b. 24. Oft. 07, 529/06 IV. —
Berlin.

10. §§ 433, 324, 325 8@8. ©erlauf unter Borbehalt

be« Eigentum«. Beriuft be« Borbebalt« burch Pfänbung feiten«

be« ©erläufer«?]

Dem 2Iu«gange be« Berufungsgericht« in feinen rechtlichen

3(u«fühnmgen ift belüfteten. Beim ©erlauf unter Borbehalt

be« (Eigentum« hat Per Bcrläufer burch Pi* Übergabe bet

Äauffache feine Berpflichtung au« § 433 2(bf. 1 B©B., ba«

Eigentum ju ber f(baffen, noch nicht boQftänbig erfüllt — bgl.

Urt. be« VII. 3©. bom 12. Oft. 06 — (E. 64, 335/336 —

,

auch Urt. be« I. 3S. bom 20. dt. 06 — I. 141/06 —

.

Scloeit bem Bcrläufer burch einen bon ihm zu bertretenben

Umftanb unmöglich toirb, ba« (Eigentum ju berfchaffen, tritt

feine Haftung au« § 325 B®B. ein. Die Haftung be« Häufet«

bleibt bagegen beftchen — § 324 8®8. —
, tbenn burch

einen Umftanb, ben er ju bertreten hat, bem ©erlaufer unmöglich

gemacht toirb, ba« (Eigentum zu berfchaffen .... Die Älägerin

hat nun felbft au« BoUftrcdungStitcln gegen ben Bellagten

©egenftänbe bet Drudcrrieinrichtung, bie bem Bellagten über*

geben tonten, an benen fre ft<h jeboeb ba« (Eigentum bi« zur

boüflänbtgen 3a^un0 P*4 Äaufpreife« borbthalten hatte, bei

bem Bellagten pfänben unb berftrigem laffen. Da« Berufung«*

geTicht hat angenommen, ba§ bie Klägerin eine burch fol<h*

3toang«boHflrcdungen herbeigeführte Unmüglichteit, ba« (Eigentum

ju berfchaffen, bertreten müffe. Diefe Einführungen geben

Zu rechtlichen Bebenlcn Slnlafe. 3n ber Slc<ht«lehre toirb bie

9lnftcht bertreten, ber Bcrläufer, bet bie bon »hm unter

Borbebalt be« (Eigentum« berlauftc unb al« folche bem Ääufcr

übergebene ©ache bor ber boUftänbigen 3ahlung bc« Äaufpreife«

unb banach noch toährenb be« ©chtoeben« ber auf*

jchiebcnbtn Bebingung au« einem BoDftredung«titel gegen

ben Äaufer fel-bft im 3toang«toege pfänben laffe, Verliere baburth

ben Botbebalt be« (Eigentum« an ber ©aebe — Demburg, ba«

bürgerliche Siecht II 2 § 171 Slnm. 12—, (Er Verzichte baburch

auf bie burch i
cnen Borbehalt zu feinen @unfien begrünbete

Slecht«fte(Iung. Der erlennenbe ©enat Vermag |toar biefer

SInficht nicht betjuireien, fotoeit fie in einer folgen Pfänbung
bet unter Borbehalt be« (Eigentum« berlauften unb al« folche

übergebenen Sachen burch P*n B erlauf er ober hoch toenigften«

in beren Berfteigerung im 3'®ang«toegc burch Unteren

fdjlcd'tbin einen Bericht auf ben (Eigcntum«borbebalt finbet.

Stach ferner Sluffaffung lann rin folget Berzicht barin liegen,

unb hängt c« bon ben Umftänben be« einzelnen $alle«

ab, ob ein folcher barin zu finben ift. 3ft aber nach ben Um*

ftänbrn be« ftatle« ein folcher ©erzieht be« Bcrläufer« an*

Zunchmen, fo hat ber ©erlaufet mit ber Äunbgabe biefe«

©erzieht« an ben Ä auf er grunbfäplich auch bie ihm obliegcnbc

Beipflichtung zur Berfchaffung be« (Eigentum« erfüllt; benn

burch ben mit einem folcben ©erzieht berlnüpften SBegfaQ ber

auffchiebenben Bebingung ift ber Ääufcr bon Siecht« toegen

Sigentümer ber Sache getoorben. Dann aber lann ber Äaufer,

bem ba« (Eigentum brrfchafft ift, überhaupt nicht mehr au«

jener bom ©erläufer gegen ihn burchgeführten 3u>ang«bolI=

ftredung eine bom ©erläufer zu bertretenbe Unmöglidjleit, ba«

(Eigentum zu berfchaffen, «Weiten. (SÜirb näher au^gefübtt.)

©. c. SK., U. b. 4. Olt. 07, 138/07 II. — Brcelau.

11. § 477 8©8. (§ 488 3P0.) Unterbrechung ber

Berjährung burch 8etoei«|r<herung«antrag finbet nicht fiatt,

toenn ber SlntragfriHer bittet, jur 3*»t noch nicht bem Einträge

gcmäfj zu Verfügen. J

Äläger hatte zur Sicherung be« Betoeife« Betoei«erbebungcn

auf ©runb § 488 3PD. beantragt, in einem gleichzeitig ein*

gereichten Slntrag jeboch gebeten, auf jenen Eintrag zur $eit

noch nicht zu Verfügen, fonbem toeiter« Mitteilung abzutoarten,

ba ber Slntrag zunächft nur zur Unterbrechung ber Berjährung

eingereicht fei 3n bem bann geführten Prozeß rourbe bie

ftrage ber Unterbrechung ber Berjährung verneint. Da« Sl®.

betätigte au« folgenben ©rünben: Stach § 477 21bf. 2 8©8.
fofl aüerbing« ber Slntrag auf Betoei«aufnahme ;ur Sicherung

be« Betoeife« bie Berjährung unterbrechen unb nach ben bort

angc,iogcncn §§211 Slbf. 2 unb 2 1 2 B©8. foü biefe Unter*

brcchung auch im f$raßc be« StiUftanbe« (StichtbctricbS) bc«

©erfahren« unb im ^aüc ber Slüdnahme be« Slntrag«, im

94*

Digitized by Google



744 ^uriftifdje ©o^enf^rift. SW 21. 1907.

Ufetm ftaHe barm ihre ®irfung behalten, U'cnn innerhalb

6 ©tonnten bat ©erfahren fortgefebt toirb. 5Diet fr^t aber

boraut, bah in bcr lat ein cruitltch gemeinter Antrag auf

©etoeieftcbcnina fcrhrgt. (Sin Weber Eintrag enthält eine

gcrtc^tlic^c ©tltenbmad’ung bet Eintracht, unb ber ©egner

hatrb bei normalem Setlauf bet 5Dtnge in bte Sage berftfct,

gegenüber bet burch bie llntrtbtccbung bcr ©erjähtung ein*

tretenben $inau«fchicbuitg bet ©«jährungtablauft feine ©tofj*

regeln gu ergreifen, intbefonbere feinet feit« bie Glättung bet

©ctoeifet gu betreiben (©land, Elnm. 2 gu § 209, Sinnt. 3 gu

§ 478 ©@©., 2)enlfd?tift gur ©cichttagtborlagc bet ©®©.

§ 472 S. 97). Crilläit aber ber EfatragftrQa bon ooniberein,

bah er eine richterliche Verfügung nicht toolle, ben Eintrag

bielmehr nur gur Unterbrechung ber ©erjährung cinreuhc, fo

nimmt er bem Einträge feine ©ebeulung alt ©etoeiöfieherungt*

antrag, bie (Eingabe ftnlft ju einer blofeen Etnmclbung bet Ein*

fpnubt herab unb bleibt in ben Elften liegen. 5Die bbpe

gerichtliche Slnmclbung bet Slnfprucbt unb felbft bie Aufteilung

ber (Srflärung burd? ben ©«iebttti oü,lieber aber reicht nach hem

©(SSi. gur Unterbrechung ber ©erjährung nicht aut (©tot gu

§ 170 bet I. (Sntto. eine« ©®©., ©b. I 0. 330). Ä. c ©.,

U. b. 26. Cft. 07, 58/07 V. — Öretlau.

12. § 530 ©@©. ©iberruf einer Scheidung toegen

Unbant]

Slut ben (Srtinben: ©ach bem erften Gnttourf bet ©(SS).

(§ 449) feilte in Snlrbnung an bat gemeine Siecht (e. 10

Cod. 8. 5*) unb bat ©rSUi©. (I. 11 §§ 1151 ff.) nur toegen

einzelner beflunmt bejeiebnetet ftällc bet Unban!« ein SBiberruf

bon Schenfungcn ftattfmben. ^n ber gtoeiten ftommiffion

tourbe ein gur Einnahme gelangter, genau bem jefcigen Slbfa$ 1

bet § 630 ©®©. enlfprechcnba Slbänb«ung#üorjchlag gemacht,

Aur ©egrünbung tourbe angeführt: „$« (Enltourf gehe, inbem

er g. ©. in jeber förpn liehen ©lihhanblung bet Sctenfert einen

groben Unban! er Hufe, unter Umftänbrn tu treit : auf ber

anberrn ©eite liege et nabe, auch in anberen bom (rnttourfe

nicht ermähnten fällen ... ben ®iberruf gujulaffcn. Elut

biefen ©rünben crfcheine cd . . . richtiger, toegen jeber ferneren

©etfcblung gegen ben Sehen!« ein ©ibeiruftrecht gu geben,

toenn unb fotoeit in ihr nach ben Umftänben bet fallet ein

grober Unban! gu etblicfen fei." hiernach getoähren toeber bie

©mftebungegefchichte noeh auch her ®ortlaut unb A&>fd ber

©otfcbnft bet § 530 Elbf. 1 8©©. einen Slnhalt für bat bom
©enifungtgeruht in Stalcbnung an eine ©emerlung Staubingert

©b. II gu § 530 ©©©. aufgrftcDte ßrforbernit, et müffc

eine ©egiehung gtoifeben ber bon grobem Unban! geugenben

£anblungttoeife bet ©efchenften einerfeiti unb bem Sehenfungt*

afte forme beffen ®obltat anbaerfeilt begehen, (rrforberlid? ift,

bah bie febtoere ©«fcblting einen groben Unbanf bet ©efchentten

in ftch fchlüfet. §ür ben Segriff bet gtoben Unbanlt lammt

et, toic bat 31©. (Urteil bom 11. §ebr. 05 i. 0. Stoierfot c.

©otototh V 553/04) betritt oufgeformten hat, objrltib batauf

an, ob bie fchtocrc ©afeblung ein getoiffr* ©tofj erreicht hat

daneben lammt in fubjeütber ^nrt ficht auch hie ©efinnung in

©macht, bon ber ftch brr ©efebenfte bei ber bie ©erfehlung

emhaltenben 2at leiten lieft 6t (ann bat»« fehr toobl bon

©theutung fein, ob ber ©efebenfte fich ohne ©eranlaffung

livblct gezeigt hat, ober ob er unter bem (Sinbtud einer fchtoeren

9leigung feiteni bet Schenlat fianb. darüber, ob im (Emjelfafl

bie ^anblungttoeife bet ©efchenften fi<h alt grobet Unban!

barfteOt, ha! b« dichter unt« Setüdficbtigimg all« erheblichen

Umftänbe nach freiem Srmeffen ju entfeheiben. b. ©. c. b.

U. b. 30. Oft. 07, 90/07 IV. — ©retlau.

13. §§ 640, 634 Bbf. 3 ©©©. (©krhxrtrag). «ud

bei nur unbebeutenben SRängeln teme ©flicht jur SUmabme.]

fDie Sntfcheibung bet ©rrufungtgerichtt, bah hat 3RöfxU

ftüd torgen biefet ^ehlert nicht abnabmefäb'g fei, «achtet bie

fRcbifion für tethttimümlich, tneil § 634 Elbf. 3 ©©©. bie

SÖanblung toegen ©länget, bie ben ®ert ob« bie laughchfni

bet EUertt nur unerheblich minbem, autfchlirfce. X)iefe SRüje

ift nicht begrünbet. Xbnabmrpflicht befiehl nur hmjt<htli<h

einet boOftänbig bertragtmäfeig bcrgeftellten SSerft, auch um

bebeutrnbe ©tängcl fcbliefern bie ©«bflj<htang gut Slbnahm«

aut. 2)ie hn erften dnlto. einet ©<S©. — § 5 7 2 Sah 2 —
enthaltene ©eftunmung, bah her ©eftefl« bie Äbnabmc toegen

einet ben ©krt oh« bie iaugluhfeit nur im un«hebli<heit

©Iahe berringemben ©hangelt nicht bettoeigem fönne, ift in

ben jetfigen § 640 ©@©. nicht übernommen. 6ofcm ba4

©löbelftßd noch nicht abgenommen ift, fommt et fonach barauf,

ob b« borntoähnte fehler ein «heblich« ©tangcl ijl ob« nicht,

überhaupt nicht an. ©. c. ©., U. b. 1. 9lob. 07, 42/07 VII.

— ©«lin.

14. § 652 ff. ©©©. hie ©«bP'^riing gur Sablung

b« ©läUtrgcbühr abhängig bon ber tfenntnit bet Sufnaggrbert

bon brr bem Aauft>«uag borautgegangenen ißammlungt*

tätigfeit bet ©lätl«t? ©etoeitlaft ]
2>at ©erufungtgeticht «achtet ben ©robifiontanfbnuh ht*

JUägert für unbegrünbet, toril b« Äläg« ben ©etoeit ni^ht

«bracht habe, bah hie ©iflagte beim SHbfchluh het Äaufb«tiaßct

mit bem £>otelbeftfc« 0. ftch betouht getoefen fei, ber Älag« übe

eine ©ermittlertätigfeit für fic aut .... 2>at ©enifungtgeridt

toenbet ben m ber ©echifbrechung bet 91®. anafannten ©tunbfag,

bah b« Sluftraggeb« bon ber ©lätlritäiigfei! auf glaubhafte

SScife Jlenntnit «langt haben müffe, toenn b« ©roocfionl»

anfbruch begrünbrt fein foD, (91®. 31, 289; Solge, ©ro|i4

©b. I ©r. 974, 3®. 1899, 69, 85) auf bat feftgeftcDtc Scuh«

berhältnit unrichtig an ... . ©ach b« 9lechtfbTf<hung ift ber

Icitcnhe ©eftchttbnnlt b«, bah b« Eluftraggeb« in b« Sage

fein müffe, bei ©eftimmung bet flaufjueifet bie bem ©äUa
gu gablenbe ©robifion gu bcrüdfichtigen. ^i«gu genügte abei

bie ©litteilung
.
an ben Sluftraggeb«, bah h« ©läfl« tätig

getoefen fei, unb bat aut biefer ©Jiiteüung folgenbe ©etoufsifeui

bet Sluftraggebat, bah hie ©lüteilung richtig fein lönne;

nicht ift ber ©achte* it ju forbern, bah her Sluftraggeber ton

b« ©ichtigfrit b« ©liitcilung ober gar bon bem (Srfolg ber

2:ätigfeit bet ©läflert übergeugt fei ^alte bie ©eflagtt

Atoeüel, ob ber flläger, — fei et felbft ob« burch feinen

©ehilfen, — tätig getoorben fei unb gur {wbeifübrung bet

Äaufabfchluffet mitgetoirft habe, fo hätte fte bei bem ftäuia 0.

nähere (Srfunbigungen cinjichen müffen. 5-C.3I-, U.b.29.Cft.07,

81/07 III. - ©erltn.

Iß. § 764 ©©©. (^iffcrenigefchäft).]

©ach ©©©. § 764 ift ein auf iMrfemng bon ®aren

gerichteter ©ertrag nicht nur bann alt 6picl amufeben, rneim

bie fchffercng gtoifchen bem ©mragtfneit unb bem ©öxfciv
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ober SRarfipTei« brr £iffmcng«jeit als ®efcfaft«gegenffanb

Vereinbart tft. Vielmehr gilt ba« ®lei<be auch bann, toenn

nur bie H&ffcbt be« einen Seile« auf $ablung bet Siff«enj

gerichtet toar, ber anbeTt Seil ab« bie Hbfubt lanntc ob«

fernien muffte. $. c. 91 , U. b. 23. Oft. 07, 4/07 I. —
Naumburg.

I«. §§ 774, 398, 401 B®B. (Hrt 16 Hbf. 2 380.)

Eintritt be« Bürgen in bie Rechte be« ©laubiger«. Hbtretung

b« Setzte au« einem proteftierien ©ecbfel. Slacbinboffament.

Hnaloge Hntoenbung be« § 401 9$®$.]

S« betffotbene ©bemann b« Klägerin 8. fat in ein«

Urtunbe bom 26. 9Jlai 1906 b« 9iei«b«ban!fteHe gu 2. gegen*

über bie felbftf$ulbneri(4« Bürgfcbaft für ben Gingang aßer

SBecbfel übernommen, toelcbe bon b« fttrma Sp. & Gie. bei

ber genannten Stelle bi«!ontiert tootben ffnb bejtb. noch bitfontiert

n>«ben bi« jum Betrage bon 100 000 3Warf. Unter biefen

befanben ffch auch jtoei bon Sp. & Gie. al« Hufcftcßerin ge*

jeicbnrte, bon % inboffiertc, b« Stticfabantffcde au«gebänbigte

Htjrpte be« Bettagten üb« 7 918 Blatt 30 Bf. p« 12. Sejv*

temb« 1901 unb üb« 7 902fRart 55 Bf- p« 19.Septemb« 1901.

Sie ©ecbfel tourten bei BerfaO nicht bejabli unb gingen in

Bnrtcfl Sie Sleicfabant fat in b« ftolge 82 ijjrogent b«
©ecbfelfumme bon Sp. & Gie, «falten; für ben Sfteff mit

10 776'SRarf ift bie SHei<^«ban! nach Behauptung b« Klägerin

bon ifaem beworbenen 3Jtanne bejaht tootben, tocldjem fte bei

ber 3<^l«n0 bte Siebte au«fanbigte; biefelben mit ^nboffameitl

)u berfefan, fat bie 3tcicb8bant abgelefat Klägerin fiefat

auf bem Stanbptmh, baff bie Steche ber SReicfabanf au« ben

Hfjepten nach § 774 B®B. auf ifaen ÜRann üb«gegangen

feien, al« beffen afltmtge Grbm tmb 9le<bt«natbfolgerin fic bie»

felben im botliegenben B^ff* gcltenb macht. Sie fat fa*

antragt, Bettagten jut ^^blung bon 10 776 Blatt nebft 6 Beojent

«gtnfen bom 28. SRärj 1903 an ju berurteilen. Sie «bobene

Klage mürbe bom 02®. abgetoiefen. S« Bebiffon tourbe au«

folgenben ©riinben ftattgegeben: Sa« 02®. nimmt junäcbft

Stellung gegen bie Huffaffung, toelcb« ba« 91®., I. 3®/ in

bem Urteile bom 1. Blärj 1905 Step. 1 491/04 (St®. 60, 191)

Hu«bruct gegeben b«*. Sun* ift für einen toefentlicb gleich ge*

lagerten 2rad auegefübrt, bie Hntoenbung be« § 774 Hbf. 1

B®B. in B«binbung mit b« unbeffrittenen Satfacpe, baff B.,

al« « b« Sleicb*banl bte rechtliche ©e<bfelf<bulb bejahte, bon

ifa bie Söetbfel au«gebänbigt «hielt, «gebe ohne toetttte«, baff

B. bamit in bie Siechte ber Sleicfabant eintrat. Sa« 02®.
meint, ba« 91®. fabe nach ben ©orten „ohne toeit«e8

N
ju

ffblieffen, ben behaupteten Sa$ für fo felbftb«ftänblicb gebalten,

baff e« b« Hnfübrtmg ein« ©efeffeflffede ju fein« Slecbiftrttgung

nicht bebtirfe. Gine @efcf}e«befttmmung, »eiche biefc ©rrtung

au«fbre<be, beftebe aber nicht unb für felbffberffänblich tönne fte

nicht angefeben tonben. Sa« 02®. ba* bie ©orte „ohne

toeitwe«" offenbar miffbciffänbhcb aufgefafft. Sa« 91®. fat

au« bem ihm borliegcnben Sacfa«falte, baff b« Bürge be«

Hu«ffeüer« ben 3nbß&er be* fareit« proteftierten ©ecbfel« be*

friebigte unb barauf bi»* bon ihm ben ©ecbfel borbefaltlo«

au«gebänbigt «hielt, ben Schluß gejogen, baff b« Bürge bamit

in bie 9tecbte be« ^nfaber« au« bem ©ecbfel eingetreten ift

unb jtoar ohne toeitwe« b. b- ofae baff e« toritem ©rtlärungen

ob« {förmticbteiten, in«befonbere ohne bafe e« eine« fogen. 9la<b*

inboffamente« beburfte. Sa« 91®. «blidtc alfo in bem ibm

unt«brettetcn Sacbn«faUe eine ftiflfdrtoetgenbe 3«fffon- G«

tonnte ben tatfäcblicben Borgang b« äuifolgung b« ©ecbfel

nur bahnt toürbigrn, bafi barin b« ©ille b« üteiefabant, bem

ffe befriebigrnben Bürgen be« Xuefted«« ade Siedete au« bem

protegierten ©ecbfel ju übwtragen, unb ber ©idc be« Bürgen,

biefe 9tecbte «u «merben, jum 9lu«brucf tarn. Än bief« Be*

urteilung hält ba« 91®. auch für ben jefct botliegenben gad

fefL Sa« fogen. Bacbinboffament, b. b- ba® nach b« Broieftierung

eine« ©ecbfel« auf benfelben gefegte 3nboffn»nent (9lrt 16

Sbf. 2 ©0.) tottft nach 9Cxt ein« äbtretung. S« btoteftierte

©ecbfel ift fein Umlaufbapi« mehr: fein ©egenftanb fmb nun*

mefa mir noch bie bureb ben fijiftten 9tegrebrechte nebft

bem Snjpmcb gegen ben Slfjeptanten. Bgl. 9t®. 55, 335;

6taub«Stran|, ©0. Slrt. 16 Jlnm. 8; 9tebbcin, ©0.,

YII. 8afL 31«. 9— 17, Snm. 23. Siefe 9tecbte fönnen ahn

nicht nur burch ba« 9lachmboffament, ffe tonnen ebenfogut auch

burch einfache Abtretung (§ 398 B®B.) ohne hmt«e ^örm*

Itchfeilen Übertragen t»«ben (bgl. 9t®. a. a. 0.). Sa« 9lacb*

mbpffament ift jtoar eine faufige frotm, bie beabficbtigte Über*

tragung ju betoirfen, aber tctneÄtoeg« eine nottoenbige. 9lach

ber Sachlage tann bie ohne jeben Borbebalt bodjogene Hu«*

bänbigung b« Söecbfel an B., melcber gemäb § 774 Hbf. 1

B®B. jebenfad« in bie Siechte ber 9teich«fant gegen Sp. & Gie.

eingetreten toar, nur babin au«gelrgt toetben, bafe bie 9ieich«*

bant bamit ihre Hnfprücbe au« ben ©echfein fcblecbtbin an B.

übertrug. Senn ba fte bie 3Be<hfel Vorbcbaltlo« au« ber £anb

gab, tonnte ffe ja ifae Rechte gegen ben Hfjeptanten nicht mehr

verfolgen. G« tann ab« nicht angenommen merben, bafi ffe

biefelben einfach prei«geben toodte unb ebenfotoenig tann mit

bem 02®. unterffWt mnben, bafe Sp. & Gie. in b« Sage

fein toürben, ben Bürgen ju befriebigen, um bann tbretfeU«

bte 9lechte gegen ben Hf|eptanten ju »erfolgen, ^ätte @p. & Gie.

bie 3Be<hfel einlöfen tönnen, fo b^Ue b« 3ablu"8 be«

Bürgen nicht beburft hiernach muff in Gnttangelung entgegen»

ftebenb« 2lnfalt«puntte ba« ber Sachlage entfprechenbe al« Von

ben Beteiligten getoodt angenommen »erben, nämlich bie über*

tragung ad« SRechte au« ben üfargebenen ©cthfcln. S«
Umffcmb, bafi, toie im fcorltegenben ^aile feftgeffedt, bie SRcich«*

bant bie Gtteilung eine« 9iadjinboffament« gegenüb« B. au«*

brüctlicb abgelebnt fat, ftebt biefer Huffaffting nicht entgegen.

Sie @rünbe btefer ©eigmmg ffnb nicht feftgeffedt. Sie ÜReicb«*

bant tonnte — unb jtoar mit Siecht — b« Slnffcfa fein, ba|

e« neben b« Hu«bänbigung b« ©echfel bief« ftbimlitbfcit jur

Übertragung b« Rechte au« ben ©echfein nicht bebürfe. G«

tarnt junäcbff babingeffeDt bleiben, ob auch abgefeben bon ber

Übertragung bie 9tecfae gegen ben Htjeptanten auf B. üb«*

gegangen ffnb unb ob bi«n<Hb B. auf bie 9lecbte gegen ben

Hfjeptanten auch b« 9icid;8banf gegenüb« einen 9techt«anfpTu<h

batte. Ser Bertret« b« 9lebiffon«tlägerm macht in bief«

Dichtung geltenb, baff mit ber burch bie Sablwfl be« Bürgen

bffriebigten ^orberung auch ade mit ifa im ^ufammenfang

ffebenben 9lecbte, (nicht nur eigentliche Siebenrechte) übetgegangen

feien (bgl. § 401 B®B. unb 31®. 65, 170). 3n Mtfv ©e»

jiebung bermbebte b« Senat ad«bing« nicht ber Huffaffung

be« III. 3®- in bem Urteile bom 13. 0ftofar 1905 Slep. I 77/05

beijutreten, toonach ein bloff« Üb«gang ber ©ecbfelnicfgnff«*
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forbenntg ohne bie prinjipale gorberung gegen ben Aljeptanten

überbauet nicht möglich fei, n>ctl jene nur ein unfclbflänbige«

9lebenrecbt ju biefer bilbe. Güter Gntfebeibung biefer bon ber

9ick>iflon angeregten ftragc beburfte e« für ba« borliegenbe

Urteil nicht, ba bet Senat, toie ermähnt, feinen 3to>«ff l bariiber

hegt, bafe bie 9fei<h«bant mit ber Au«hänbigung ber Söechfel

auch i$r* ^e^te gegen ben Aljeptanten mit tibertrug. 25«

^tage mirb aber aflerbing« bann erheblich metben, menn ber

Vellagte ben bon tym auötueiälich be« latbeftanbc« be« an«

gefochtenen Urteil« erhobenen Gintoanb au« § 4 1 0 V©V. auf*

unterhält, unb bie Älägerin nic^t in ber Sage ift, bie ur*

funbli^e Abtretungflerllärung ju befRaffen. SDaÄ 02®. ^at

über biefen Ginnxtnb noch nic^t entfd^eeben unb brauste nid^t

über ihn ju entföeiben, ba e« eine Abtretung be« Anfpruch«

gegen ben Aljcptanten überhaupt nicht annahm. $er Senat

trägt lein Siebenten, ber Auffajfung be« VI. 3®- in feinem

Urteil bom 7. Februar 1907 9tcp. VI 266/06 (91®. 65, 170 ff.),

toonacb eine auöbehnenbe unb analoge Anmenbung be« § 401

V®V. geboten unb bem 2öiHen be« ©efefegeber« entjprechenb

anjufe^en ift, beijutreten. 25a« OS®. (w* bie gegen ben

Aljeptanten erhobene Älage abgetoiefen, toeil bie 9techte gegen

benfelben nicht auf bie Älägerin übergegangen fmb. 25Ufe Gr*

mägung, auf melier bie angefochtcne Sntföeibung au«f<hli*feli<h

beruht, ift recht«irrtümlüh. 2)a« oberlanbc«gerichtliche Urteil

unterlag fonach ber Aufhebung. V. c. V., U. b. 16. dt. 07,

5/07 I. — Hamburg.

17. § 826 V©V. 25er Voülott tann burch bie Art,

toie er in« 36er t gefegt toirb, ben (5haralter einet unerlaubten

fytnblung annebmen. ]

2)ie Älägerm betreibt in einem ihr gehörigen, an ber

#ammerlanbftrafee in Hamburg gelegenen ©runbflüd eine

©ebantmirtfehaft, baren Vcfucher tibertoiegenb ben Arbeiterlmfen

angehören. Vri ben 2anjmuftfen, bie fte regelmäfeig an Soim*

unb gefttagen beranftaltet, befebäftegte fie infolge eine« im

SJlai 1905 bon ihrem 9Wannc für fte mit bem Seflagten ju 4

getroffenen fchriftlicben Ablommen« mehrere Vlonatc binbureb

3Rufiler, bie ihr burch biefen Sktlagten jugeioiefen tourben; im

Auguft 1905 löfte fte ba« VcrtragÄbcrhältni« unb trat mit

eintm anbem 9Äufiletbetbanb in Verbmbung. ^nfolgebeffen

erfthienen in ber 3**^9 ,,2>a« Hamburger Gcbo" toieberholt

Vetannimachungen mit ber Unterf<hrift: „3entralberbanb ber

3ibilmuftler 25eutfcblanb«, OrtSbermaltung Hamburg, bie

Äommiffton", in benen au«gefpro<ben toat, bafe infolge bon

2>ifferenjen ba« Sofal ber Älägerin für gefperrt erflärt toerbe,

unb bie SRufilcr gebeten mürben, bort nicht eher in Arbeit ju

treten, bi« bie Sache bon bem Verbanbc al« geregelt erflärt

fei. 35em mar ber Sah beigefügt: „©etoerffchaften unb fonftige

Slrbeiterbereine erfuchen mir, auf obige« Vejug ju nehmen".

3ur gleichen 3<i* »utben öfter bor ber 36irtfchaft ber Älägerin

an ba« bort auf ber Strafet berfehrenbe fflublitum 3*M ber*

teilt, bie oben bie Auffchrift: 3«t^ftl»wbanb ber gtbilmuftler

$eutf<hlanb«, £5rt«bettoaltung Hamburg unb bie Untcrfchrift:

„2)ie Äommiffton" trugen unb bahin lauteten: „Sichtung,

Arbcitdbrüber. SBegen “Jlicfetanexfennung ber Organifation

haben mir un« genötigt gefeben, ba« Sofal „3ur Grbolung",

^Ktmmerlanbflrafee 29 (3nh- 2. Soltau) $u fpenen. 26ir bitten

bie Arbeiter, un« baburch ju unterftüfeen, bafe biefelben tocibrcnb

ber Sperre ba« fiofal meiben." $ic 93eHagten ju 1, 2, 3

haben ft<h, mie julcht nicht mehr ftreitig gemefen ifl, an b<T

Ginrücfung ber 3(iU>ng«tnferate unb an ber Verbreitung ber

3eücl beteiligt, ebenfo ifl unftrettig, bafe bie in SRebe ftehenben

fERafenahmen infolge Oon ©cfchlüffen bet Hamburger Crtfc

bertoaltung be« mitbeflagtcn Verbanbc« ergriffen toorben fmb.

Sluf Antrag ber Älägerin ift bur<h einftmeilige Verfügung b<«

2®. Hamburg bom 19. September 1905 ben hier ©eflagten

unter Strafanbrohung unterfagt morben, Annoncen be« bor^

ftefeenb bejeichnetcn »n einrüefen ju laffen

unb 3«Urf ber angegebenen Slrt ju berbretten. 3U9^ h31

bie Älägnin Älage auf Unterlaffung biefer ®lafenahmen unb

auf Schaben«erfafe in ^öhe bon 700 2Rart erhoben. 35at

2®. Hamburg hat butch ba« Urteil bom 17. Dftober 1905

bie einftmeilige Verfügung betätigt unb burch Urteil bom

16. 9lobembet 1905 bie Vellagten berurteilt, bie GinrüchjRg

ber Slmtoncen unb bie Verbreitung ber 3*tKl ju unt«laffeir,

auch ben erhobenen S^aben«erfahanfpnuh bem ©runbe nai

für berechtigt erflärt. Sluf bu hiergegen bon ben Veflagta

eingemenbeten Verufungen bat ba« ^anfcatifche C2®. hie

lanbgerichtlichen Urteile unb bie einftmeilige Verfügung infotoeit

aufgehoben, al« barin ben Vellagten auch berboten toar,

Annoncen ju erlaffen unb 3rttd ju bcrteilen, in benen bu

SWuftlet aufgeforbert metben, bei ber Älägerin nicht in Hrbeit

ju treten, im übrigen finb bie Verufungen |uiürfgeirirfen

morben. 2)ie Setoifion ber Vellagten ift jurüdgemtefen: 25er

bon beiben Vorinflanjcn, menn auch mit berfchubener Öe=

grtinbung bertrttenen Sluffaffung, bafe ben Vtüagten ein«

recht«mibrige ^anblung im Sinne bon § 826 V©V. ?*ux 2aft

falle, ift beijutreten. Slüerbing« ift, mie ber jefet erlcnntnbe

Senat bereit« in bem Urteil 9lep. VI 497/05 bom 12. $uli 1906

(91®. 64, 53 flg.) au«grfübrt hat^ in bem 2ohn* unb ÄlafH«-

lampf jmifchen Arbeitnehmern unb Arbeitgebern ber VoplcB

nicht ein fchlechthin gegen bie guten Sitten berftofeenbefi

unerlaubte« Äampfmittel, unb er mitb bie« auch

meitere« baburch, ^3 fe bnbri bon ber einen ober anberen Seite,

in«befonbere bon ben Arbeitnehmern burch ober fenfe

burch 25rudfchriften bie Unter^üfeung tueiterer, an bem Streite

an ftch unbeteiligter Äreife angerufen mirb; toohl aber Iran

biefe
sIRafenabme burch bie Slrt, mie fte in« 2Bet! gefefet »nt,

ben Gharalter einer unerlaubten §anbtung annebmen, unb eine

folche Sachgeflaltung liegt h'« bor. 3He in einem Äampfe ber

bejeichneten Art butdh bie ^reffe ober bur^ Verbreitung bon

(flugfchriften an bie Veböllerung eine« Orte« ober ©ejirl« im

allgemeinen ober bod) an grofee Veoöltcrungetreife gerichtete

Aufforberung, für ben einen Streitteil Partei ju ergreifen «wb

m beffen ©unften auf ben Au«gang be« Äampfe« burch bet

©egner fchäbigenbe 'JJlafenabmen tätig einjumirfen, lann nämli6

nur bann al« fittlich erträglich unb baher erlaubt angefehen

merben, menn bei benen, beren Vetcüigung an bem Äampfe

burch folche öffentliche Äunbgebungen nachgefucht mirb, eine

au«rcichenbe Äenntni« babon, um ma« e« fich bei bem Streite

banbeit, unb ber Umftänbe, bie $u biejem geführt haben, toi»

au«ge|cfct meTben barf. @« mufe baher in gäUen, mo c« fufe

nicht um Streitfragen allgemeiner 9iatur ober um fonjl in bem

in Vetracht lommenben Vejitfe bereit« allgemein belanntc Ver=

hältnijfc hflnbelt, bon bemjenigen, ber auf bem bejeichncteR
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SBege an ptp unbeteiligte Kteife ju feinem Siorteii in ben

Kamp! bineinjujieben unternimmt, Betlangt Werben, bap er Bot

ober mit btn hierauf abjiclenben btfrmlubcn Kunbgebungen ben

SachBeepait toahrpfitögemäg fotoeit llatlegt, fcap biejenigen

SPetfonen, an welche et p<P Wenbet, in bie Sag* gefegt Wetben,

fitb ein eigene« Urteil in bet Sache ;u bilben unb bannig igr

Sietbalten einjuriepten. St« gegen bie guten Sitten Berflofienb

mup e« habet 6etea<biet toetben, Wenn bei foltben Auffotberungcn

feiten« im Kampf fttbenbet Arbeitnehmer untetnontmen Wirb,

in öffentlichen Kunbgebungen but<b aUgemeine, auf ba«

SoIibaeität«gefQbI bet Arbeitet berechnete Scblagworte biefe

tnibet ben ®egnet aufjureijtn unb }u einem biefem naebteiligen,

in«befonbete ibn an feinem Sietmögen jehäbigenben Sietbalten

ju betanlaffen. 3« biefer Seife aber pnb bie Bellagten Bot.

gegangen, (fflitb batgelegt.) 2. u. ®en. c. ©., U. B. 14. dt. 07,

508/06 VI. — Hamburg.

18. § 930 8®B. Suläfpgleit eint« etfl in bet 3utunft

toitlfamrn Stpglonpiiut«.]

6« War ju prüfen, ob ein toitlfame« S3cfifjtcnfUtut (§ 930
SPJB ) Botliegt. 3m § 2 be» Sleittag« Born 1h. Dlai 1905

ifl beftimmt, bap bie Jllögertn bie getauften Saiben ben Siet,

fäufem, Obeleuten Geb., miettoeife beläßt; ba« SüietBetbältni«

ifl bezüglich be« Betrage« unb bet Berichtigung be« SSieljinfe«,

toie tat fonftiget ^inftebt, trüber geregelt SDiefe Sletttag«.

beftimmung loat an fitb geeignet, bet Alägctin ben mittelbaren

Bepg (§ 868 S®8.) ju Bctfibaffcn unb fomit bie jut Gegen.

tumSfibertragung etfotbetlitbe Übergabe ju «fegen. Slotau«.

fegung toat aber nach § 930 8@8. autb bi«, bap bie Gpe»

leute Stb- felbfl Betört« Gigcntümer unb ®eftger bet Saiben

toaren. Da bie« niibt bet gaH loat, fo !ann in jener Sb.

maibung aüetbing« ein alöbalb toitlfamcr Qbrrgabeerfag

nitbt gtfunben toetben. Seebtliib ben!6at ifl e« aber (Bgl.

SR®. 56, 52), bajt ft«b bie gegenwärtige SBiüenJemigung bet

Beteiligten betgeftolt auf bie 3»lunft richtet, bajs Bon bem

Beilpimtte be* Späteren 8efi(|ertDctbe« be« Sjrrriuprtet« an

bitfet al« SRieter be« Gttoerbrr« brftgrn foH; in folcbem gälte

Würbe bei rnlfpttthcnbem Siethalten ba« BepglonRitut mit

bem gebauten geitpunlt in SBirlfamteit treten, b. g : ben

Gigentumiübetgang nach § 930 jur fjolge haben. Sion felbft

Bctfteht fleh freilich unter ben Umftänben bet Botliegenben Sit

jene in bie 3»hmf> jielenbe SiliBenütichtung leineiweg«; fie

muh, toie bet etlennenbe Senat beteit« in bem Bothin an.

gejogenen Urteil auSgefübrt hat, fei e« auch PiflPhtoetgfnb,

Beteinbart fein. Dag iolche Sjcreinbarung bei AbfCptug be«

Betttag« Born 18. SHai 1905 Jloifchen ben Gbeleutrn Sch. unb

bet Klägerin Pattgefunben habe, ip Born Sletufunglgetiehle

jtnat Betneint Warben, inbe« mit ungenftgenbet Brgtünbung.

(SBitb batgelegt.) Ä.=8. j. 2. c. U. o. 11. dt. 07,

150/07 VII. - gtantfurt a. SJl.

ßioilpr ojegorbnung.

19. § 301 3SD- Sotaujfegungen be« Xeüurteilt.]

Dung Üeüurteil ift bet SSibctlläget mit feinet Blibet-

Hagcfotberung in $öge bon 2600 Slart nebp 3'nfrn abgetoiefen.

SRil bet Bcbipon ift bet Gtlap be« SXeilurteil« al« projeffualiftg

unjuläfftg getilgt Die Büge etfeheint begtünbet Gilt Steil*

urteil lonnte — trog be« gemcinfchaftüchen Anträge« beibet

Parteien — grmap § 3 0 1 $ipD. etft erlaffen Werben, wenn ein

dagenb ober Wibetllagenb geltenb gemalter Anfptutg ober ein

beftimmtet Seil eine« Solchen Anspruch® gut Gnbentfcgribung reif

War. $iet War bie Klageforberung gtunbfähliih unb bet f>obe

nach beftritten. Die Wibetllagenb geltenb gemachte gotbetung

Wat an fich unbeftritten, aber e« Wat ihr ein Steil bet Blage.

forbeiung aufttegnung«toeife entgegengefegt Da«
Xeilurtcil fegt Borau«, bap genau feitSieben mu|, übet Welchen

Steil be« AnfptuCg« enilegirben Woiben ift. De«halb tonn ein

Steilurteil nicht in bet Steife etlaffen Werben, ba| bei einet

gorberung, bie Sill' au« einet Seihe bon Sinjelfotbetungen

ober einjelnen B»P™ jufammenfegt, lebiglicg fePgepeüt lohcb,

bet BeHagte fChulbt einen bepimmten Bettng. G« mu|
Bielmcbr ctfennbat gemacht loetben, übet Welchen Sfjopen ent<

Schieben wirb, unb e< gehört jue Spruchreife, bap eine Gr,bellt,

pheibung (übet einen Steil) etlaffen werben lann, füt bie bie

lünftige Gmfcgeibung übet ben anbeten teil ohne Belang ip.

Da«frlbe gilt Bon bem Steilurteile bejüglith bet SBibetdage,

Wenn bet Kläger ieine gorberung Borforgliig jur Aufrechnung

benugt hat $. c. 6., U. b. 22. dt. 07, 200/07 II.

— Düffelbotf.

20

.

§ 536 3BC- Reformatio in pejae.]

Der erpr SRichter hatte nach erhobenem SeugenbeWeifc auf

einen über bie Klagetatfacge jugefchobenen Stb für ben Be*

flagten erlarmt 3m galt bet Gibelleipung füllte bet Kläger

abgeWitftn Werben, im gaU bei ®tbe*Wetgetung Würbe ber

SInfpruth bem (Brunbe nach für gneehlfrrtigt erftart. Die Bern

bem Klaget mit bem Anträge, ben Ktageanfpruch unbebingt

bem ©ninbe nach für berechtigt ju etllaren, eingelegte Berufung

iP nach Weiterer Beweisaufnahme mit ber SRapgabe juriid.

gewitfen Worben, bap bet bem Beflagten auferlegte Gib in

gortfaü foirnnt unb ber Kläger unbebingt mit feiner Klage

abgtWiefen Wirb. Die SRebipon fanb hierin eine uttjuläfpge

reformetio in pejue. 3hr <R pnttgegeben Worben nu« folgenbcn

®rünben: SRatp § 536 $$Q. barf ba« Urteil I. 3npanj bom

Berufunglgeriiht nur infoweit abgeänbert Werben, al« eint Ab>

änbetung beantragt iR. Diefe Bepimmung enthält ba* Sieibot

bet reformatio in pejua, b. h ber Abänberung eine« Urteil«

jum SRathleil berjenigrn Partei, bie aHtin ba# 9Utht*mitteI

bagegen trgriffen h«t- 3n biefem Sinne unb in biefer Be.

grenjung ip bie Botfchrip eine jwingtnbe, unb Wetm ba« SR®,

in einem gaHe an Stelle be« Berupmg«richter« erlttmenb, butep

§ 536 a. a. O. pdp nidjt gepinbert gefepen pat, eine fcpwur»

pPiiptigt Sflartei, opne einen barouf gerichteten Antrag bon bet

Gibe#ItiPung ju befreien unb unbebingt fo ju etlennen. Wie im

gaS bet GibetleiRung ju etiermen Wat (St®. 15, 308), unb

Wenn m einem nnbetn gaDe (B®. 44, 366) bie Beftiiigmtg eine#

in I. 3npanj aufniegten Gibt« bom SR®, gebilligt Würbe, fo

lag boip in beiben gaüen bie Sache fo, Pap eine Benachteiligung

bet htlteffmben BmtfungSIiäger mit @nmb bemtint werben

lonnte, ba im trfien gaH bie bie Berufung Berfdgenbe Partei

felbfl butip ihre Betänbette Becpttbeeteibigung ben in I. 3"Ponj

ben Klägern auferlegten Gib überflüfpg gemacht patte, Wäprenb

im jweiten g«ll bie Gntfipeibung, fotoeit pe für ben Berufung«.

Häger nachteilig auipel, niCpt auf Befeitigung be# in

I. 3>rpanj bem ©egner auferlegten Gibe# herupte, infoWett Biet,

mepr butCp Serpattung be« 8eruping«Käget* jum GrfüBung«.

cibe jugunpen be« legieren erfannt Worben War, Woburcp jugleicp
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bie ©etbebaltung be« in I. ^nfiong ertannten Gibe« fich al«

eine logifche Unmöglichlcit cxtoie«. Sieber au« biefen Urteilen,

noch au« bctn Urteil SR®. 22, 3, — Welche« bie abtoetfung bar

Wag« Wegen Unjuläffigleit be« 9te<ht«toege« billigte,

obwohl in I. ^nftan) über einen fteil be« anfpruch« auf einen

Gib jugunfien be« Wäger« erfannt toar, nur bei Wäget ©e*

rufung eingelegt, unb ber ©ellagte unter Grabung be« Gin*

toanbe« ber Unjuläffigleit be« 9te<hi«toege« nur bie 3UTää*

toeifung ber ©erufung beantragt hatte* — fann ein allgemeiner

©ab be« §nbalt« entnommen toerben, baß bar ©erufung«ricbter

befugt fei, ohne einen barauf genuteten Secbtemittclantrag

einen in I. 3»fi«n| auferlegten richterlichen ober ©arteieib ju

befeitigen, fad« er betreiben für unerheblich ober ba« ©egenteil

bar burch Stiftung ober *Rid>tIetfhmg be« Gibe« feftyujtedcnben

£atfad}e für üod betotefen aadjtet. ^Demgemäß f?«t auch ba«

91®. in toieberbolten Gntfcheibimgen (9t®. 29, 426
; 49, 381;

@ruchot«©cttr. 39, 446) but<b jene Urteile fub nicht gebinbert

gcfebai, bie ©efeitigung eine« in I. ^.nftanj auferlegten Gibe«

in ber ©erufung«mflanj, Weil jum Nachteile ber ©erufung ber*

folgenben Partei gereicbenb, al« ©erftoß gegen § 536 3©0-
gu erachten, unb jtoar auch bann, toenn bie jur ©efettigung

be« Gib«« fühtenbe Überzeugung be« ©erufung«geruht« auf

einer erft in II. 3#®”! ftattgebabten ©<toei«erhebung beruht

(Örutbot 39, 446). ©o liegt ber ftafl au<b pier, unb e«

toürbe ber Anrufung ber ©cr3S. bebürfen, toenn im borliegenben

^afl bie ©ejeüigung be« bem ©ellagten auferlegten Gibe« jum

Nachteil be« Kläger« gebilligt werben fodtc. Gmc Veranlagung

bierju ift aber nicht gegeben, ba in Ubercinftimmung mit jenen

Urteilen bie Umtoanblung einer burch Gib bebingten Verurteilung

ober Wageabtoeifung in eine unbebingte al« eine Vafchledjterung

ber 9iecht«lage berjenigen ©attei angefepen toerben muß, ber

au« ber Stiftung ober 9?uhtleiftung be« bem ©egner auferlegten

Gibt« eine günfiigerc Gntfcheibtmg ertoaepfen toürbe. Gine all»

gemeine ©efugni«, ungefeplicpc ober unnötige Gibe«auflagen

auch ebne ©arteiantrag ju befeitigen, ift bem ©enifungSgericpt

in ber 3©0. nicht erteilt, unb h®t ihm, toie bie gefcßgeberifchen

Verhgnblungen ergaben, nicht erteilt toerben joden. (Vgl. §ahn*

Materialien ufto. 1, 351; 2, 951.) hiernach bat ber ©erufung«:

richter, inbem er unter ©efeitigung be« bem ©ellagten auf*

erlegten Gibt« unbebingt auf abtocifung be« Wäger« erfannte,

ohne baß öon feiten be« ©egner« ein ernfprechenber antrag

geftcHt toar, ba« erfte Urteil jum Nachteil be« ©erufung«tläger«

geänbert unb baburch gegen § 536 3©D. beTftoßen. M. c. ©.,

U. b. 16. Oft 07, 567/06 V. — ©ofen.

21 . §§ 646 abf. 1, 680, 684 3©Q. ©cgfatt ber

Scgiiimaiion be« S(ntrag«bereibiigtfn nach bem Gelaß be« Gnt*

münbigung«befchluffc« ift für bie anfe<htung«flage unbeachtlich.

J

®er Wäger toürbe auf antrag ber ©ellagten, feiner ba*

maligen Gh<frau, burch ©efchluß be« a®. bom 31. Märj
1905 toegen ©erfeptoenbung unb STrunljucbt entmünbigt. $er

©efchlufe toürbe bem Wäger am 1. april 1905 jugeftedt

2)ie Gbe ber ©arteten tourbt burch Urteil be« S®. bom
13. ftebruar 1905 gtfehieben; biefe« Urteil toürbe am 14. april

1905 rccpt«fräftig. Mittel« ber am 27. april 1905 ber ©e*
llagtcn jugefteUten Wage focht ber Wäget ben Gntmünbigungö*

bcfchlufe an. 2)ie 9te»ifton (be« Wäger«) berftedt jur recht*

liehen Nachprüfung, ob bie Gntmünbigung noch «gehen burfte,

nachbem bi* Gh< ber ©arteien rccht«träftig getrennt toar, unb

bie ©ellagte baburch Kntragörecht brrloren gehabt hätte.

SDie ©afftblegitimation ber ©rflagten für ben anfechtung«*

brojefc ift inbe« bom ©erufung«gericht mit 9lecht angenommen,

ailerbing« barf gemäß § 680 3©Ö- ber toegen ©erfeptuenbung

ober Xnmffucpt bom a®. ergehenbe Gntmünbigung«befcpluß

nur auf antrag erlaffen toerben. ^Demgemäß mag ba« ©er*

fahren bom S®. cinjufteUen fein, toetm in bem bor ihm

fchtoebenben ©erfahren ber antragftcCer ftirht ober biejenige

Gigenfchaft berliert, bie ihn tum antrage befähigt, fo in«*

befonbere toenn bie Ghe gcfcfjwben toirb, nachbem bie Gb*ft®u

ben antrag geftellt h®t (§§ 680 »bf. 3, 646 8bf. 1 3©D).

anber« berhält e« ft<h aber, nachbem einmal ber Gntmünbigung«*

befchlufe bom a@. erlaffen ift. $ie ^tereegen ctbohene 3n*

feebtungöliage h®t nach feft^ehenber JHfcbtfbeecbung be« 91®.

jum 3iele bie ©etämbfung ber 91e<htmähigtett be« Gnt*

münbigung«befchluffe« jur 3 c ‘t feiner Grlaffung. ©»hon

nach biefem aflgrmeinen ©runbfah* h®&*n im anfechtung«»

berfohren Xatfachen, bie auf ba« ursprünglich begrünbete an*

fechtung«recht nachträglich abänbemb eingetotrtt h®bcu, un*

berüdfuhtigt |u bleiben, fofem fich nicht im Gmteifaüe au«

bem ©cfe^e ein anberc« ergibt. £>c« befonberen bestätigt aber

auch ber 3nb®it be« § 684 abf. 3 3V0., bajj ein nach bem

Grlah be« Gntmünbtgung«befchluffe3 eingettetener ©egfall ber

Segitimation be« antrag«bercchtigten unbeachtlich ju Hri&en

hat 2>enn h*^ ift formal burchgreifenb beftimmt bab bie

Wage gegen benjenigen ju richten ift, toelchfr bie Gnt«

münbigung beantragt h®U*> danach bleibt bie ©affte»

legrtimation ber ©ellagten unabänberlüh gegeben, toenn fu nur

für ba« ©orberfahren legitimiert toar. SDem liegt erftchtlich

ber ®ebanfe jugrunbe, bafe bie einmal auf ©tunb rechtmäßigen

antrag« im amt«gerichtlichfn ©erfahren au«gefprochene Gnt*

münbigung nicht hierher lebiplich be«halb in gragc grftrQt

toerben barf, toeil fich bemnächfl bie antragöberechtigung ge*

änbert h®t 2)aß bie« bie printipiede auffafjung be« ©efe^e«

ift, ergibt bet Weitete Snbalt eben biefer ®efehe«öorfchnft.

^iemach ift, fad« ber antragfieder berftorben, ober fein

aufentpalt unbelcmnt ober im au«lanbe ift, bie anfechtung^

tlage gegen ben ©t#. #u richten. 3« biefem gade ift bie

antrag«bere<htigung burch ben Söegfad bc|to. bie ©ehmbenmg

ihre« ©ubjeft« aufgehoben ober ihre au«übung crfchtoert

2)

rnnoch tottb ba« ©erfahren nicht hinfäflig, fonbem fortgeleitet

unb jur pcaftifihen ^Durchführung an ©tede be« toeggefadener.

ober behinbertra ©ubjelt« au«nahra«toeife ber 6ta. bie ©artei*

rode jugemejfen. ®ie ©afftblegitimation ber ©ellagten ift nach ade*

bem gegeben. (3uftintntenb ©aupp-Stein 3©D. 8./9. 8ufl ©cm. 11

SU § 684). ©. c. ©., U. b. 30. Olt 07, 303/07 IV. — Stettin.

22. §§ 1040, 1041 3©D. Slelchc ©irtung hert bie

©ereinbarung: e« flehe im freien ©elicben eine« Äontrah*nten,

fich rtnem ©chiebdfpruch ju unterwerfen ober nicht &u untcrtoerfenl]

3n einem jtoifchen ben ©arteien abgefchloffcnen ©ertrag

ift im § 13 abf. 1 folgenbe« beftimmt: „Gntflehen mit bejug

auf biefen ©ertrag unb bie bierburch bebingten 9techt«bethältniffc

3)

ifferensen ober ©tmtiglcitrn irgenb toelcber art jtoifchen ben

Äontrohenten, fo fod junächfl ber ©etfuch gemacht toerben,

biefelbcn burch ein ©<h‘eb«g «rieht $u fchluhten." 35er abf. 2

regelt bie 3uf®mmenfc$ung bc« ©chieb«gericht«, unb ber bj. •'!
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befttmmt
:

„Ulad) ergangenem Scpieb«i)miep haben fiep btt

Botieien mnetpalb gWettl ®ocpen gu erflüren, ob fit ftip

bem ®cpteb*lprucp untertneifen ob« niept. Xemjrnigtn, Wtlcper

ben Scpieb*fbracp niept emerfenni, p«pt e* ftei, ben otbeirtliepen

SeepWWeg iimetpalp «ine« IKonol* ntttb bet Setlünbigung b<4

<Scpttb*fpruip* gu Pefcpreilra . •" Segen ben Sprach be«

Sepwbbgrtiipt« pat bi« Klägerin mittel* bet gegenwärtigen

Klage, uniet 3nnepaltung bet bertragbmäpig beftimmten grip,

bie Sntjcpeibung be* otbentlicpen (Setiept* angerufen. Sie

Bonn(langen hoben ben gugunfttn bet BeHagten Itattabctt

StpieMjpmcp anf unb erfannten füt Klägerin. — Sie SRrBijion

bet Beflagten Würbe mit folgenbet Begtünbung gurüdgeWiefen

:

Wad) § 1040 3BD. bat btt Sepieb*fpraip unlet ben Bartecen

bie Sffiitlungen eine* reipt*!räftigen gerichtlichen Urteil«; mit

in ben bunp § 1041 befhtmnien gäflen tarn mit Klage um
ben oebortlicpen (Sencpicn bie Aufhebung be* S$ieb*fpmcp«

geforbert werten. Sin fteie* Belieben bet Parteien, ftib bem

Scpceb*!prucpe ju imlrttoetftn obet ntept |u untettottfen, ift

mit bet gwmgenben Boefcptift be* § 1040 niept Bettinbat.

fflitb gleicpfcopl butep ben Beitrag folcpe* Belieben ben

Parteien «ingetdumt unb tüiib ihnen, auch auperpalh bet

Botauäfehimgen be* g 1011, gepattrt, fei e« auch nut in

bepitnnUet griP, gegen ben Scpi«b*lpnicp bie Snlfepeibung bet

oebentlupen ®eti<hte anjuntfen, fo ip ein ttcpHtoirffamet

8<pttb*bertrag nicht borhanben (3®. 94, 50 7
). 3Kit

Stecht hat hiernach bie SieBipon au* ben Bepimmungen in

§ 13 be* Beitrage* bie golgenmg hetgcleitet, bap bet Bet«

trag, infotoeit et a!« S<pttb*Beitiag bnembatt ift, bet Stecht*»

gültigteil entbehrt. Umichtig aber ip bet Meilen Schlup bet

Stcbipon, bap banach bie auf Aufhebung be* Scbiebelpcuch*

gelichtete Klage Bon bomherein hätte abgetoiefen werben muffen.

3wei Auffaffungen pnb möglich: Ent Me bet ip bie Borfcprift

bt* § 1041 3'ffrt 1 8BD< Wonach bie Aufhebung be*

Sepctbefpruep* beantragt tnetben tann, Wenn ba* Betfahten

unjuldfpg Mat, auch auf ben gaü gu begiepen, Wenn ein

fcpieMgtricptlitp«* Betfahten, tuie hin, mangel* eine* recht*»

gültigen Scpieb*B«rtrag* überhaupt nicht hätte paitpaben

bütfen; bann pnbrt bet auf Aufhebung be* Scpicblfprucp*

gelichtete Jeil be* Klageantrag«, bem unter I bet lanbgeticht»

lechen UrteiWfotmel entfptochen tootben ip, feine Sieehtfertigung

eben in § 1041 a. a. D. Dbet bie gebuchte Borfcprip fept

einen an fleh gültigen Srtiebibertmg potau* unb begleit geh

auf ben put nicht Bmliegenben gaB, bap int Nahmen biefe*

Beitrag« ein au* anbtten (Srünben unguläfpge* Betfahten bot

bem Stpi'bigericpU pattgepmben hat; bann lann aSrtbing*

bet § 1041 auf ben gegertlnättigen gaB nicht gut Anwendung

lommen, bie „Aufhebung" be* nach btt eigenen unb richtigen

SKeinung bet SKebigon nichtigen ScpieMfprocp» pat bann eben

nut bie Btbeutung, bap auch bet äupett Sepein feine* Be»

ftepen* befeitigt toirb. Sie Bon btt Sltbifion gttügte Betlepung

btt §§ 1040, 1041 3BO. ip fonaep ioebet bei biefet noch

bei jettet Auffajjung Bothanben. Sfucp ip in beiben galten

au« ben bepepenben Seppen lein Bebenten bagegen gu ent»

nehmen, bap mit bem Stntrag auf Aufhebung bt* Schieb*»

fptucpi btt Antrag auf Sntfcpeibung in bet Sache felbft

birbtinben tootben ig, unb bap bemenl|pttih«nb bie Botingangen

mit jener Aufhebung biefe Sntfcpeibung Bttbunben haben .... (8*

folgt bie materielle '.Prüfung bet Sircitpunlte.) g. ®rftrigüät*>

werte c. g„ U. B. 21. Olt. 07, 875/07 VII. - 3ena.

Berficperungörcept.

23. Utfächlichet Bufammenpang.)

Set Stblaffet bet Klägerin Wat bti btt brflaglen ®«jcE»

fepaft gegen UnfaB betpepert. 'Jlacp § 1 bet Setpeperung*»

bebingtmgen Wirt bie Betpcheeung gewährt „gegen bie golgen

Bon Unfäfien, infofetn butch bicfelben füt geh allein unb nttpt

beentgugt butch ttgenbWeicht, mit bem Unfall nicht in uifäch»

lechem Bufamtncnpange fitpenbe Krantpecten ober anbete Umgänbe

bet Job obet btt Arbeit*» begw. Sewerb*» (Sttnfb) unfähigleit

Ocrutfacpt tootben ift." Sie Klage auf Zahlung bet bolictmäpigen

Snifcpäbigung Würbe in ben Beringungen abgewttfen. Sa* SIS.

begütigte au« folgenbcn Srünben: Set Btrafcuigtrieptee fttBt

feg, bap bet Betgchtrtt an btm Jage be* Stenge«, nämlich

am 30. 3amiar 1901, bereit* an uüwa claroulin gelitten pahe,

bap btt Kcanfpeit aber in ben aSetetpen Stabten bet tentWccflung

fiep befunben habe unb BieUcicpt noch lange latent unb Pationär

geblieben Wäre, ohne auf btt SrWetbbfäpigteü bei Beipcherten

einen Eutgup autguübcn, bap fonaep beffen plöplicp« StWerb*»

unfäpigteit butep eine ttaumatcfcp« Steigerung bet c»be»

infolge be* Stuige« betbeigcfüprt Wotbcn fei. Sc nimmt abet

auep Wettet an, bap bet UnfaB an unb füt pep niept gut

Srtoetbiunfäpigleit be* Kläger* geführt pabtn würbe, wenn

niept bie tabea Botpanben geWefen Wäce, unb gelangt gu bem

Segebni«, bap bet 3upanb be* Bcipcpeitrn niept burip ben

UnfaB aBein benufaept worben fei, fonbetn nut in beffen

Betbmbung mit beitit* beflehenbtt tubeo, alfo heetngupl butep

biefe Krantpcit, unb bap bapet gemäp § 1 bet Bebingungen

bet BetftcpeiunglfaB niept gegeben fei Siefc Stuöfüpnwg ift

tecptlicp niept gu heanftanben. SBemt bie Bcflagte naep bem

ungtneibeutigen SSortlaut ipeet Bebingungen, toclcpe bie Stunblage

be* Betgcpetnngibertrage* hüben, niept haften WiB, fofetn gu

bem fcpabenbtingenben ßnganbe ein Bon bem UnfaB unabhängiger

Umpanb, mibefonbert Keanlpeit, mttgetoirtt pat, fo ip btt

Anwendung biefet Bepimmung auf einen gaB niept gu mip<

UEigeu, in Welcprm Icbiglicp eine bereit* in bem Kötpet be«

Betpcpetten fcplummeinbe fcpwete Keanlpeit ben tmgünpigen

Bctlauf bet Sacpe perbeigcfüprt hat, wäptenb opne biefe

Kranipett ba* al« UnfaB gelcimgeicpnete Steigni* Wettete

golgen niept gtpabt pabtn würbe. S« ip richtig, bap eine

ftteng wörtlich« Auelegnng bet in bet Bolttc gegebenen

Sefinition be* Unfälle* gu einec mit bem Berficpetungigweci

unbeteinbaten Sinfcptänfung bet ^apppiept füpten würbe.

Anbcteifeit* ip eine Au«Iegung gu bctWetfen, bie auf eine

Beteiligung bet nun einmal gegebenen ISttnge bet Haftung

pinauilaufen würbe. Auf bie Umpänbe be« SmgelfaBe* witb

e« anlommm, oh noep gtfagl werben lann, bap bet UnfaB btt

aBtinigt, im mcftuUieptn niept butep fenpige mitwirtenbe

Urfocpen betinPupte Utfacpt bt« Jobt* obet btt 3nBalibitat

be* Beilegten gewefen fei. Sic* ip fepon in bem Ueteüe be*

ctlennenben Senat* bom 19. gebraut 1907 (VII. 200. 06)

au«gcfüprt, in Wtlcptm t« fiep barum panbtlle, ob btt bot bem

UnfaB Botpanbtnem Knb*leibtn bitft« al« bit bin Scrfiepcncng*»

faB ausfcplttpenb« SHttutfacpt be* Job«* be* Srtfupntrn gu

Pettacpten fei Set Berafungiricpttt patte bie gtagt btjapl,

unb btm ip bet Senat gefolgt, inbem batauf pingewirfe»
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Würbe, baft bet getroffenen ©tlfbeibung nid^t rnibete fbfinbar

obweupenbe ©tiftpeibungen migegengepalten Werben tönnieu;

bat Urteil fei nab Soge beä einzelnen gaBti gu Ipreben.

gtnbet ftb bobtt in einer Jtripe Bern Urteilen bet Hutfprub,

baft bet Unfall alt bie bittlte unb mi«(btirftliibc Utfaepe bet

Zobel ober ber ©toerPtunfapiglrii auch bann begegnet tserben

tiSnne, locnn burb Silier, allgemeine JttänRi$teil, ©rpWäbe

einjelnet Organe unb anbere im Saufe bet Serftbetungtpetiobe

emgetrrtene natürlibe guftinbe eine befonbtre Smpfängliblrti

bet flörpeti für bie na$teiligen ©nwirtungen bet UnfaBi

Borbanben getoefen fei (bgl. bat Urteil Bom 13. gebntat 1907

— VII. 198. 06 — unb bie bort angeführten weiteren Urteile),

fo btt bamit leine überall unb gleibmäftig gu beabtenbe

Siegel aulgefteßt werben feilen, gen gegenwärtigen ©togeffe

liegt bie ©a<pe fo, baft erft bie flranlpeit, bie tabe» doroalia,

bem Unfall bat (geprägt einet fibabenbringenben Sreigniffet

gegeben bat. 'BoBte man piet ben Unfall trop bet ©eftimmung

in bet Police bie Sebeutung ber adeinigen Utfaebe bet

eingetretenen naibteiligen golgen btimeffen, fo ioürbe man jene

©eftimmung überhaupt auäfcbalten. Zarum Beefagt btt gtgen

bie 8utlegung bei § 1 ber ©ebingungen geriibtcte SHruifU’n«.

angriff. ©. c. fl. U. «ttiengefellfbaft, U. B. 22. Olt 07,

24/07 VII. — Sarmftabi.

24. Urfäblib« Sufsmmenbang. Zob tnäbrenb ber

Slartofe für bie Operation.]

3nfot»eit bie ©eoifton rügt, baft ber ©erufungtribter gu

Unreibt ben utfüeblttben Sufammmpang gtuifeben bem Unfall,

ben ber Stern (beite im SRärg 1905 erlitten pat, unb bem baranf

eingetretenen Zobe angenommtn habe, ertbemt fit mbt
begrttnbet. @4 ifb unangefoepten unb unanfeiptbar feftgefiellt,

baft ber ©lurg Bom ©tagen bie Somapme einer Operation,

nämltb bie Siepofition bet $fiftgclrnlt, in ber Slartofe

bebingte. Sie Slartofe War burbaut erforberlib, um bie

golgen bet Unfadt gu befeiligen. Saft bei ©nloenbung bet

ßplorofonni irgenb ein Runftfepler Bon ben bepanbrlnben

Tilgten begangen Worben Wäre, ift nibt trfibtlib unb aub

Bon ber ©etlagten felbft nibt behauptet. Slub bafflr liegt

nibtl Bor, baft bie täblupf SBitlung ber Slartofe auf eine

regelmibrige flärpetpefbaffenpeit bet ©erlegten gurüctgufüpren

fei. SJtan tarm nur fagen, baft et nibt mrpr bie genflgenbe

©Siberftanbtfäpigleit befeffen pabe, um ben Sinfluft bet ©e-

läubungtmiltelt gu übetwinben. Unter biefen Umflänben Iöftt

fup nibt mit brr Siebifion annepmen, baft ber Zob burb bie

Slarfofe alt eine felbftänbig Witlenbe Sebingung Beruefabt

toorben fei, baft alfo mit ipt eine neue Äaufalitättmpe begonnen

pabe. Sie Slailofe War bat burb ben Unfall unabweitbar

geworbene SRittel, opne loelbet bie ©erlegung nibt bepoben

Werben lonette. 6ie bilbete bie notwenbige Sorbereilung für

bie ftb aut bem Unfall rrgebenben operatiben SSaftnapmen

unb lann für bie pier gu PeantWortenbe gtage bet Raufair

gufammenpangt nibt anbert beurteilt Werben, lote biefe felbft.

Verlaufen fte einfblieftlib ber borangegangenen Slailofe un<

günftig, opne baft Pefcnbete Zatfaben für einen folben Setlauf

gu ermitteln Wären, fo ift et allem ber Unfall, bei alt Urfabe

bet Slblepent bet Serlepten in Setrabt (ommt Saft biet

bem Sinne bee Setftbeiungtftebingungen emfpribt, ergibt ftb

aut bem $titWetfe auf pinguttetenbe ober fbon pepepenbe

Sranlpeiten (bei § 3 (Drüpt bon bet Romplitation mit

anberen Utfatpen), bie eine ©fappffupt autfblieften ober Pe-

fbränten foBen. Slur ungewäpnlüpe, auftet Per ©erebnung

liegenbe Sotlommnifte, Welipe bie burb ben UnfaB m ©ewrgung

gefeple flette ber ßreigniffe ungünftig Peeinftuffm, foBen all

milwirlenbe Urfaben gelten, ©ne tebiglib mtftglQdte Operation

gibt btt BeHagten niept bat Siebt, bie gaplung ber Ser-

ftberungtfumme gu Bexweigem. 6. U. Slt.-Sef. c. SR.,

U. B. 25. Oft. 07, 26/07 VII. — Slaumburg.

©atentgefep Bom 7. Sptil 1891.

25. § 4 Sol®. (§§ »35 ff. 3©0.) ©nftweilige Sen

fügung gum ©bup gegen b« Següptigung einet ©atentBerlepung.

SBat ift glaubpaft gu maben?]

Sie Stage, ob perjenige, wetiper gegenüber brr ©eguptigung

einet ©atentBerlepung bm ©bup bet Stieplett burb fiuft-

weilige Serfügung nabfubt, glaubpaft gu maben pat, baft

ipm bie Pepauptete ©atenlBetlegung nibt gut 8ap fällt, ober

ob et genügt, Wenn et nur bie Zatfaepr bet ©eguptigung

geltenb mabt, ift in ber Literatur Peftritten. Sugunften bet

lepteten ©uffaffung wirb autgefüprt, baft grunbfäplib nab

bem ©ringip per SewerPefeeipeit babon autjugepen fei, baft

jeber feine getoetblüpe Zätigleit fiel autüPen ISrate, unb baft

baper berjenige, Weiber (ine ©eftpräntung berfelben burb r'a

ipm gupePenbet ©buprebt bepauplet, beffen Soipanbenlrto

glaubpaft gu maben pabe. (Sgl. intbefonbere Äant, ©al®.

§ 4 Str. 487.) Siefe Slnpbl, Weibe Pb aub auf ältere ®r>

lemrtnifje berufen lann, ift jebob in bem Urteil t*( Senat!

Pom 24. gebruat 1904 Step. I 458 03 (pgl. SatSRuPSeup«. X,

293 ff.) abgrlrpnt, unb ber Senat pat bei nobmaliger ©rüfung

ber grage pb nibt Brranlaftt gefepen, bon btt gulept Oft-

tretoien Huffaffung abgugepen. ffltr eine einpweilige ©et-

fügung nabfubt, bat iprt tatläbliben Sorautfepungm glaub-

paft gu maben. © pat, Wenn er Wie im botliegcnben galt,

Pie ffitaptung feinet SebttfriePent, feiner ungeftSrten getoeti-

Iib«n Betätigung beanfprubt, nibt nur bie Slbtung fonber»

aub Weiter glaubpaft gu maben, baft bet Stbrmbe

unperrbtigterweifc in feinen ®ewet Pfbetrieb eiitgreifl

®egmübet bei Zatfabe, baft bet lepttrr Pb auf tint ler

specialie, fein ©atentrebt, beruft, lann ber aBgemeine £intwit

auf bat ©ringip ber (Semerbefteiprit nibt genügen. Aber

aub bie Zatfabe, baft ©eftagte felfcft für ftb ein ©«trat, unb

gWar ein fpätrrci ©atent alt bat ber flfägerm nunmepe ge-

billigt, erworben pat, lann biefe (Slaubpaflmabung nibt er-

fepen, ba bat ©alentamt bei Srteilung einet neuen ©alentet

bie gtage ber 8bpängigtrit betfelben Pon einrm früperen

©atrnte nibt gu enlftpftbrn pat. 8. c. $., U. P. 19. Oft. 07,

678/07 I. - ©ttlin.

(Befep gum ©bup ber ©SarenPegeibnungen.

20 . § 20. Stngumrnbenbc (Srunbfäpe für ©rüfung ber

SetWebltlungtgefapr.]

(St geben biejmigen Sutffiprungen bet ©erufunglgeeibtt

gu uä’ilKpcn ©ebenlen Snlaft, Woburb bie Skfape einer Ser-

Webfelung btt bon btn ©arteien auf ipren Süden penuplen

geiben bemeint ip. ©ei ©rüfung brr Serwrbfelungtgefapt

ip bat Berufungigrribt Bon einer genaueren ©etrabtung

Peiber 3n(bcn autgegangen unb et pat pierbei bie Snorbnung

bet Umfbriften unb beten (Jnpalt Bon Bompercin bei ber Ser-
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glcießung aubgejeßieben unb Leb im toefrntlüßen auf eine Bet«

girießung beb ßaußtfäeßließflen Beftanbteilb beibet Seußen,

nämheb brö fünfjadigen Stern« mit bem Worte Sternmarfc

in bem lidgerifißen Biarritjtießen unb beb bierjadigtn Stetn«

mit ben bi« fünften in bem Blarenjeiiien bei Bctlagten be»

feßränti. 9tun tonn jtoat naeß bet feftfirbrnben Keißifbreißinig

beb trtennenben Senat« ein tmjelner Befianbteil eineb Staren«

jtießtnb au« biefem obet jenen ®runbe jo botbenjeben unb eint

jo ßerbonagtnbe Bebturimg buben, baß babuteb bet ©efamt*

einbtud beb ffiatcnjeiißtn« beftimmt tottb. Sieb barf jeboeß,

ba nut bab Sejamlbilb bab Snlfeßeibenbe ift, niebt boju

fübten, bon botnbetein bei bet Btrgieüßung jtoeiet 3cl(btri bie

ftnmjritßnung in $aupt» unb 9tcbenßefianbttile ju jetlegen;

bieimeßr lönnen aueß biejenigen Seih eine« SSattnjeicßenb,

toeLße an unb für fub unb bei genauet Bettaißtung alb

neßrnf&ßiieß eejebeinen, buteb bie 21rt eben Snorbnung, Um»

jeßrift u. bgL im Süfotofenßait mit bem übrigen 3nßalte beb

Stießen« baju beitragen, ben ©efamteinbrud ju ßtjlimmen

unb bamit bie Befaßt einet Berioceßfeiung ju begtünben obet

ju «ßdßen. 954t oßne alle Bebeutung für ben ©efamteinbrud

ifi übrigen« au eff bet Sinfluß, ber buteb bie brftinumingimäßige

unb btrftßtbttbließe Sit bet Sntoenbung eine« Stieben« aub»

geübt toitb. Stunbfäßlüß bat jt»at bab Betufungbgeriißt barin

teebt, bofi bab Slattnjeißen nut in bei eingetragenen Sifißeimmg

Seßuß geniest, unb bab bet Srießeninßabcr jür eint bcutlilbe

Snbringung btb Stieß”1* Sorgt tragen muj|. Set ®tunbfaß

muß aueb mit einet getoiffen Strenge angetoanbt roerben, um
bie ®ttnje beb 3''eß'nfd;u(e3 niebt ju üertmfiben. Süein (eine

Sntoenbung barf triebt ftart unb ohne jebe 9tüdfießt auf bie

Smeibefünunnng bet ffiarenjrießen unb bie Umftänbe be« JaHtb

bib jut außerflen Ronfeguenj bureßgeftßrt tonben. Sa« Bienen«

jeieben bat bie Bcftimmung, ben Stbürfnijjen beb gejibä|tliiben

Berteßr« ju bienen, unb biefe feine S>«<ilbef5mmung bebingt,

bab bei bet Prüfung einer Berioeeßfelungbgefetßt bet Sinbrud,

toie e« fieb bei beflimmunglmäßiget unb btiltbtbübiiiber Stt

ferne« ©ebrauebe« barfeeüt, niebt ganj äuget Betraebt bleiben

batf. 95m toitb abet bti Baren, totlebe toie Webl u. bgl.

in Süllen berßadt toetben, bab 'Batenjeißen naeb ben ®t>

ßflogenßriten beb Serfeßrb auf ben Süden fclbfi angebraebt

unb eb ift naturgemäß, baß babuteb je naeb Befbaffenbrit bet

SBare bet Sinbrud be« S'«bfn* im Berttßre beeinflußt toitb.

Sa« Beruftmgbgerießt gißt nun ju totii, wenn eb birfem in

bet 91atut bet Saebe [iegenben ©influffe beb ®ebtaueb«

auf ben ©cfamtcinbiuet eineb Srießrnb alle unb jebe Be«

bcutung für bie (fragt ber Settoeeßfelungbgefaßr aßfßrießt. Sa
biernaeß bab Bcrufungbgerießt bei Sntoenbung beb § 20

BiarenS®. bon untießtigen 9ie<ßligtunbfäßen aubgegangen ift,

fo toat ba« angefoeßtene Urteil aufjußeßen nnb bie noiß niißt

fßtueßteife Saeße jur anbertoeiten Sictßanbiung unb ffmfeßeibung

an bab Berufungigeriißt jurüdjubertorilen. Xß. es. 9(ß. S,
n. b. 15. Olt. 07, 149/07 II. — Sarmftabt

Äeießbgcfeß über bie 3 toong« 0 erfteigerung unb

Stoangbtseetoaltung bom üb. Wärj 1897/20. Wai 1898.

27. §§ 63, 112. Sntoenbung biefet Sorfcßrifttn aueß

bei Subbietung einjelner ®ninbftftd«grubt)en.]

Ser im Srunbbueß bon S. Bb. VI BL 4 unb Sb. XII

Bf. 5, auf jebtm mit einet großen Snjaßl cinjtlnet ®tunb<

fiflef*, tingrttagene Stunbbefiß be« 6t. 3B. gen. 0 . tarn im

Jfaßre 1905 gleießjeilig jut Stoangbbetßeigetung. 3m Ber*

jlrigfiungbtetmm am 20. Cttobet 1905 toutben jundeßft bie

®runbfttte!e jebeb bet beiben ©runbbueßblatter füt fuß aub«

geboten, oßne 3«bentar, toie bie ©laubiger beantragt ßatten,

bab /inbertar foüit cbentuell naeßttdglicß befonbetb berfteigert

toetbtn unb toutbe bon aHen Beteiligten ju einem Söeti bon

3000 Wart rmgefebdßt. 0« toutbe ein Blrflbargebot ab«

gegeben auf Bb. VI BL 4 bon 27 700 Wart, auf 8b. Xll

BL 5 bon 17 400 Start, finjtmftßen ßatten fdmtließe Be«

teiligten fieß bamit einbttflanben ertlärt, baß bab Subgebot

bet cinjelnen ©runbflüete jebeb SrunbbueßMatl« unterbleiben

feilte. Sarauf toutben bie fdmtließen ©runbflüite ßeibet

©runbbueßblätiet jufammen aubgeboten, mit Snbentae; e« et«

folgte tin Weiftßargeßot bon 48 950 Start. Sie etfeßiennun

Beteiligten erftdrten fieß für ben 8“f<ßle>8 «uf ba« ©efantt.

bargebot bon 48 950 Wart; bet 9Jteiftbietenbe auf bie SinjtL

güter betjießtete nun auf feine Streßte bacaub. See Suidjlflg

tourbe bann butiß Btfeßßeß bom 27. Dllobet 1905 biefem

©efamtgebot erteilt; bet Sufcßlag ifl reeßtäträftig getootben.

3m Berteilungbtetmin am 11. Sejembet 1905 tourbe gemdß

§112 SB®, eine Berieilung beb ©efamtertbfeb auf bie

©runbßüife je bon Bb. VI BL 4 unb Bb. XII BL 5 bot«

genommen. Sie Xeitung4maffe tourbe auf 58 483,98 Warf

fcftgefteüt. 9t

a

6bem bab SSertbnßdtlnib bei beiben ©runb*

ftftdägnißben in borgefeßrießtnet Sleife, naeß § 1 1 2 Sbf. 2

Saß 1 SB®.; § 11 S®. unb Sri. 8 StS®. 38®.,

auf 28 836 Wart für Bb. VI 8t. 4 unb 16 257 Start für

Bb. XII BL 5 ermittelt tont, tourbe bementfjsreeßenb bie

Xeihmgbmaffe mit 37 399,24 Start auf Bb. VI BL 4 unb

81 084.74 Kart auf 8b. XII BL 6, olfo bet bäte gtldb,

unter Sbrttßmmg bet befleßen blcibenben $ßßotßefen, bort

160 Start, ßiet 10 000 Wart, je mit 37 249,24 Warf unb

11084.74 Warf auf bie beiben ©tußgen betteilt. Suf

Bb. XII BL 5 ßalte bet itaufmann W , bet ßiet auiß bet

ßetreißenbe ©Idubiget toat, fjßbotßetenforberengen bon ju«

fammen 19 670,05 Warf angemtlbet, benen, abgefeßen bon

bem Snteil an ben bottoeg ju ßcriißtigenben Soften« nfto.

gorberongen, nut 820,67 Wart borgingen. St toürbt bemnaeß

jum größten Seit jut .jjebung gelommtn fein, toenn btt 8“*
feßtag auf ba« ©njelgebot bon 17 400 Watt erteilt tootben

toäre. Sb tarn baßet in gtage, oß nießt bie Berteilung beb

©efamtetldfeb naeß § 1 1 2 Sbf. 3 botjuneßmen fei, ndmließ fo,

baß bet bort bejeitßnete fftßlbrttag bem betßdltnibmdßigen

Sterte bon Bb. Xll BI. 5 ßtnju — unb bom Stert bon

Bb. VI BL 4 abgerteßnet tourbe. Sab S®. ßat aueß eine

foteße Beteeßnung aufgeftrttt, toonatß bet fftßlbetrag fieß auf

6003,54 Wart, unttt öinjuttißnung eine« entfßteeßcnben Sn«

teil« bom Suießfeßnittttoert btb nießt mit aubgebotenen 3n«

bentatb mit rein 1 216,90 Watt fogar auf 7 220,44 Start

beläuft W. toürbe bemnaeß bei foleßrt Berteilung einen um
bkfen Betrog geringeren Subfall etleiben. Sagegen würbe

bann ein SubfaQ gicicßct $dße bie bei Bb. VI BL 4 an (rßter

Steile jum 3“fl« gekngtnben Sliubiget treffen, nämließ

jundeßß bie unter V. 10 beb Berteilungbßlan« aufgefüßrttn

Jotbetungcn bon ffiittoe Seß-, Bl. B! , S. ff unb B. ff. (jeßt

grau g.) an jtotijdßrigem Xafeßengelb (Seibgebingelciftungen)

95*
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unk äbftnbungtn mit im gunjtn 16 809 3Rart, auf bie anbent-

faüä 5 430,09 Wart bum ©efamtnlöfe rntfaQcn Würben, unb

lutitril’m au<h bic §ij|>otheltnforb«ung bc< 3oft. ®. bau

3 488,45 Wort (©Ion V 8), bic fraß ball befriebigt ttxcbcn

würbe. ®ai X®. bat jebodj bic in § 1 12 äbf. 3 Bor«

gefeinte Sietteilung nicht angetoanbt, fonbecn nach äbf. 2 )u

bcctcilcn befthlofftn, wonach SDt mit 9 405,98 Watt auifäBi.

hingegen «hob bet ©ädermeift« 3. §., al4 3'fftonnr bei W.
SBiberftwuch. 3nfol0'beffen toutben itoec Slttilmaffen ^intro

legt: }Wijchrn 0. unb ®. bau 1 748,45 Watt, unb }Wif<hen

£. unb ben genannten ©laubigem unter V 10 bei Ser-

teilungiblani ban 5 430,02 Watt. $. hat bann te^ Ijeiiig bie

Borfiegenbt Klage mit bem äntrag erbeben, bie ©eHagtm lut

(SinWiBigung in bie Xuijablung bet Streitmaffen mit 3>»fen

an ibn ju beturteilen. Sertlagt ftnb 1. © , 2. 32. SB.,

3. ä. g., 4. K. 91. (bem bie SSitWe Sch, SB. SB. unb ä. g.

ibte Sbßnbungifoibtiungen abgetteien haben) unb 5. gtau g.

©et ©tteit iwifch« bem Klaget unb ®. ift noch nicht |ut

äburtriltmg gelangt, ei banbeit ficb alfo nur um bie anbete

Stteitmaffe ban 5 430,02 Watt ®et Klaget bttuft (ich auf

bie SSorfthtift in § 1 1 2 äbf. 3 3®® -
bie bom X®. nicht

befolgt tuotbrn ift. Sion ben in ©etracht iommenben ©eSagtcn

2 bii 5 hat ftch gtau g. (6) im SStojeffe nicht bertteten

lagen. ©it ankern ©eHagtrn beftteittn bie änWenbbarfeit

jener ©efefteiBorfchrift, bie nach ihtet Xnftcht bloß auf ben

gaB bei bothengen äuigeboti einjelnet ©tunkflüde

(§63 äbf. 1 gS!®.), bagegen nicht auf bai h>et gefdieftent

äuigebot bon jtoei ©runbftüdigruüBen ju belieben ift,

um fo Ibeniga ali — tnie fte geltenb machen — bai Stubben-

autgebot bai gnbentat nicht mit irmfaftt habe unb batum

eine Sregleichuttg bet Weiftgebote nicht möglich fei. Sie tooflen

ttbetbiei in ben (Sttlütungen bet beteiligten im Serfteigerungl-

termin einen Setlicht auf bie ffitgebniffe bti (linjelauigeboti

finben. ©« Kläger tnibetfbricht biefen Xuifühtungen. 3«
1. gnftanj ift bie Streitmaflr bem Kläger lugeftjrocben tootben,

tbobei bie ©eitagte ju 5, grau g., ftch beruhigt bat. Die Be-

rufung unb Siebiftcm bet übrigen ©eltagten ift lurflBgetbiefcn:

Sowohl ba» 2®. Wie bai 02®. haben angenommen — ab*

Iwichenb bon bem SoBftteäungitichter —, baft bie Serteilung

bei Stlöfei aui bem Sefamtauigebot übet bie beiben bet-

fteigerten ®runbftüjigtu|>fitn (auf Sb. XII 91. 5 unb ©b. VI

©L 4 bei Stunbbuchi) nach ©laftgabe bei § 1 1 2 äbf. 3 3*®.
}u gcfchehen habe, 3« ben Sotinftan}en haben bie ©etlagten

bie Xntnenbbcuteii biefet ©efegeibeftimmung auf ben borliegenben

gaS haubtfächiich mit ber ©egtünbung beftritten, baft ihm
'•Meinung nach ein ßinjelcmSgebat in bem bott borauigtfcjten

Sinne beer überhaupt nicht (iattgefunben habe, ©er § 1 1

2

bejebäftigt fuh mit bem gaBe, baft bei bet ©erfteigetung

mehtetet ©runbftüde bet 3“!chlag auf ®tunb emci ©cfamt*

auigeboti (lagt. § 63 äbf. 2) erteilt Worben ift unb nun eine

Sietteilung bei Stlöfei auf bie einielnen ©runbftüde netwenbig

wirb. ©aim foB bet ßbetfthuft, bet f«h nach ©tdung btt

Koften unb fonftigen gemcinfchaftlichen ©tlaftungen ergibt

(Äbf. 1), bet Siegel nach auf bie einielnen ©runbftüde nach

bem SJetftällniffe ihtei SBettei Berteilt loeeben (Äbf. 2). SBeim

jeboch bet hiernach auf bai einielnc ©runbftüd entfaBenbe

iStlöianietl nicht lut ©efriebigung u. a. betjenigen Änfptüchc

auireicht, bie gebedt fein Würben, Wenn bem auf bai ©mjel-

auigebot biefti ffliunbflüdi abgegebenen Weiftgebot btt 3“f<hlag

erteilt Worben Wäre, fo foB ftch ber Sinter! biefti ©tunbftüdi

an bem lllxtfiftuft um ben gthlbettag erhöhen (Äbf. 3). ©ie

©eltagten ftnb nun btt änfiefti, ba| in § 112 bai (gefamt-

auigebot unb bai Scnjelauigebot etnanber in bem Sinne

gegenübergcftcBt feien, baft unter ßrnjdauigebot nur bai äul-

gebot jebei einielnen ®tunbftüdi }u urtftehen fei, bai

nach § 63 äbf. 1 aBemal ftattfinben muft, fofetn nicht bon

ben in Äbf. 5 näb«t beieiehneten ©eteiiigten barauf belichtet

Wttb. Sit berufen fuh batauf, baft bem gegenüber in Äbf. 2

bei § 63 nicht bioft bai äuigebot aller, fonbecn auch bai

einiget Srunbftüde all ®rfamtauigebot beieichntt Wirb, unb

WoSen baraul fthlieften, baft auch unter btm in § 1 1 2 Äbf. 2

gebrauchten Xuibtud „Sinjciauigtboi" nur ein äuigebot btt

einielnen Srunbftüde berflanben werben bürfe, alfo nicht bai

hier neben btm ®efamtauigebot fämtiuhec Srunbftüde ber-

anftaltete (auch ®efomt-)äulgtbot btt beibrn graften ©tunk-

ftüdigrubhen je bon ®b. XII 81. 5 unb 8b. VI 81. 4 bei

©runbbuchi. ©en SBortlaut ber §§ 63 unb 112 bat biefe

äuffoftung in gewiffer SBeifc für ftch, abtt auch niehtl Weiter;

tl tarnt Dielmcftr {einem 3weifel unterliegen, baft nach äbftcftt

bei ®e(ehti ber in § 112 äbf. 8 Botgtfthriebene ©erteilungi-

maftftab jebeimal angeWembt Wetben foB, fobalb neben bem

©efamiauigebot, auf bai bet Suf<h!og «teilt Wttb, Weniger

umfangreiche äuigebote mit einem für btftimmie ffiöicbcger

gttnftigeten (Stgebniffe ftattgefunben hüben. ®ie gthoffnoB

eine! ®efamtauigeboti bcrfolgt ben 3Wed, einen mbgiicbft

hohen Crldi ju criielen. Weil (wie ei in ber ©enlfthtift br.ftt,

.'Jetjmcmnfche äuig. 6. 81) bai @efamtauigrbot erfabnmg*’

mäftig nicht feiten ein beffrtel Sctftttgetungietgebml liefert all

bai ßinjelauigebot. ©abei Irante bem ©efeftgeb« ab« niht

entgehen, baft troftbem bai ©njelauigcbot für biefen ob«

jenen ®fäubig« ein gfinftignti Srgebnii liefern lann, unb

biefen SBibcrftreit btt ffntereffen h«i et bahin gelöft, baft ein

foieher ©orteil bem Släubig« auch beim 3ufcblag auf bai ©efaml-

auigebot «holten bleibtn foB. Schon bie Siotioe bemerften nim

§63, um bie ©eftimmung iu rechtfertigen, baft neben bem

©tnielauigebot auf ©«langen jebei ©eteiiigten ein ©efarnt-

auigebot ftatlfinben muft, ttoft SBiberfbtuehl anbem Seteiligt«:

bai Weitnt ©erfahren fei fo geregelt, baft ba SoWog «uf

®runb bti ©efamtauigtboti nur «teilt Werbe, Warn auf biefem

SBtgt bie berechtigten 3nitreffen in gröftertm Umfange Serüi-

fcchtigung fänben ali burch bie (Smielberfteigtrung. 3“ bn

bamit gemeinten Siegelung gehört befonbeti bie ©efthnmung in

Xbf. 3 bei § 1 1 2 (UgL auch § 6 3 äbf. 4). SStnn bie Bar

Uorliegtnbt äbftcht bei ©efeftei ftch auf gäBe wie ben Bor-

liegenben nicht be}iehen foBte, Wie bie ©dlagten meinen, fo

enthielte bai ©cfe( eist unerflärliche 2üde. §i« flanken bem

@efamtauigebot itoar nicht Buigebolc bei jahicecchen einielnen

®cunbftüde, Worauf Bon ben ©eteiiigten nach § 63 äbf. 5

Beriichtet Worben Wae, wohl ob« äulgcbote Bon }Wei ©rank-

ftüdigcubbtn gegenüber, bie bann auch noch lufammen aui-

geboten wutben. ©oft folgern 3nfomm'naulgebot gegenüb«

bic äuigebote b« beiben rin)elntn ©cunbftüdigrupbtn Sincel-

auigebott finb unb auch richtig all foiche beieichntt Werben

bürfen, ift nicht iu beftrtittn; auch hol biefti Sinjeiauogc bo!
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btt ®nt|>)K 8b. XII 81. 5 für bm 3tbmten be* Släger« ba*

gängigere Stgcbni« geliefert, ba» in bem bom ©efctgebet in

8 1 1 * 8b(. 3 ooraulgefetten gall bei bem 3ughl«ge auf ba#

©efamtauSgeboi «galten bleiben foD. fDIügte gleie^roobl biifer

©laubiger auf ben Sortcil au« bem ermähnten ßinjelauSgebot

jugunften anbttt ©lüubign Betjichtm, fo Wäre bie* fehlte«*«'

birg# nicht ju berfteben. Sabbern in 8bf. 2 bt* §63 auch

ba* 'Jlubgeboi einiger ©runbftfide — im ffiegenfab ju bem

Suägebet ber cinjelnen unb aOer ©runbgttde — jugelaffm

Werben brat, muhte ber ©efebgebn mit ber gRägliehleii rechnen,

baf) baneben nod) ein ®e|amiau«gebot aller ®runbgüde gatte

finben Werbe, benn nach § 63 8b|. 3 lann jeher Beteiligte

ein folcht* ©efatniaujgcbot fogar Htlangen. Barau« muhte

fieh bann aber bie Weitere TObglicfifett aufbrängen, bah bie

©ruBBermuSgebrte unb ba« ®tfamtau«gebot für bie eisjelnen

©länbign ein Bnfchiebmt* Srgebni« liefern lonnten. Bitfn

Jnttregnctoibngtm beburfte aber gerabe ja gut einer £Afung

Wie beim 3ufammeniteffen bon Sluägeboten einreiner ©runb*

güde unb einem ®efamtau«gebot. Sine Berfchiebmartige 8c
«unblutig biefet beiben gälte würbe fi<b aber nicht trflärm

laffen. Sie unterfcheiben fi<b jWar barin, bah ba« 8u*gtbot

ber einzelnen ©nmbgüdr jWingrab Bargefebneten ifi, fofetu

nicht barauf berjiehtet Wirb (§63 8bf. 1 u. 6), währenb

®rubbenou«gebole nur auf Sntrag anjumbnen ftnb ober buch

angearbnet Werben linnen (3tbf. 2), allein barau« ergeben ücb

Weber rechtliche noch taljachliehe 8nba!l«tnm!lr für eine Ber.

fchiebenartige BeWnhmg bet ©läubignintetegtn, bie babei mite

tinanbtr in SBibngttit lammen lämttn. Buch muhte ber

©efebgebn, traffbem bah « für bat Butgrbot einiger ffirunb*

güde einen Beitrag ferbert, mit einem häufigen Sorfommm

folther Slutgebate rechnen, namentlich i* ©egrabm, Wo, Wie

anfeheinenb m ber hie» in grage fithenben, ba« gufantmnte

fchteiben mehreret ©nmbjtficte auf einem gemeinfchaftlichen

©runbbuchblatt (§ 4 ©80.) üblich ifi unb infolgebeffen

©rubbenautgeboi» gewifft bealtifche Borjüge bot bem Siul*

gebot ber ttnjelnm ©runbflücle haben Irinnen. Um fo Wenige»

barf angenommen Werben, bah b« ©efehgebet bie« baburch

erfchwert ober fogar Bnhmbnt habt, bah cr bem gängigen

8u*fall eine« ©rubbenauigebot* für einjelne ©Iäubiget jebe

Serüdfichtigung gegenüber einrm ©efamtan«gebot btrfagt hätte.

8u* allen bieftn gtioägungen erfchemt c« Bielmebr al« jWeifel«

Io«, bah mit ben Borberrichtem bie Botfchrift in § 112

8bf. 3 3%©- auch auf ben botiiegenben gaD bejogen Werben

muh, b«h bie (©njete) Bu#gebote einiger ©nmbgüdr für bt«

flimmtr ©Iäubiget günftiger autgrfallm ftnb ai« ba« ©efamt«

au«gcbot all« jur Snfteigerung ftebrnbm ©nmbgüdr. ©. unb

©ra. c. ©., U. #. 19. Oft. 07, 44)07 V. — ©armn.

©tWcrbt>UnfaIlBtrficherung«gtfeh Bom 5. 3uli

1900,

*8. §§ 135, 140 ©etoUB®. (§ 45 8auU8®.) St©
bunlt be« libergange« be« Gntichäbigung«anfbruch« auf bie

8encf«genoffen(chaft.]

Hie offene ©anbelSgcjtBfehaft ln eferma ©. & Q batte

Bom ©au«begehet 5. bie Zieferlegung feine« ©auft» ttbeetragen

erhalten unb ihterfeit* einen Zeit bet babei borjunehmmbm

Schteinrrmbeiten ber grau br« Slägn* übertragen, in bertn

Cehtrliieteigef«h>ft biefrr al« ©efchäfufübrrr ober fonfUger

Betgtgtüter tätig War, 81« ber Slägn im Seiler jene«

©aufe«, ben bie BeHagtm, bie Ztilhaber bet offenen ©anbei««

gtfcDfchaft, jut 8ufbtwahrung ber jum Umbau notwenbigen

Baumairrialini brnuf)ttn, nach alten ZriDjHngufm juchte, bie bei

ben Schrtinrtarbeiten Berwenbung finben foltten, gütjte et in

einen nicht genügenb BerWahrten Schacht unb Berichte fleh

baburch. 8uf ©runb ber §§ 842, 843 8©8. hat rr Bon btn

BeHagtm ©<habtn«etfah geforbert 8u« bm ©tünbrn: ©4

lann ben 8u«fübrungtn, mit brnen ba« Berufungsgericht ben

bem § 45 bt« BauUB©. entnommenen QinWanb bet Bcllagten

jurüdgtwitfm bat, nicht, bejW. nicht nach ber bi«hrr feggegetttm

Sachlage heitgtirettn Wetbtn. Hit Btfiagten «oben unter

Bejugnabmc auf bm burch jene ©rfehe«brftimmung für

anwmbbar erflärtm §§ 135 be« ©eWUB®. gelten« gemacht,

brr Släger habe in ihrem Betrieb bm Unfall «litten, tonne

bah« unb ba gegm fte burth prafgerichtlithe* Urteil nie©!

jeftgefleQt fei, bah ft* ben Unfall Borfä|lith «nbeigeführt

hätten, bon ihnen ®rfa« be« infolge be« Unfall« erlittenen

Schaben« nicht forbem. Hie 3«cüdwtifung bieje« Scnwanb«

hat ba« Berufungsgericht in folgmb« Süeife Begrfinbet. Her

Släger habe |u bem Sc&agim, bejw. beten girma nicht m bem

Bnhältni« eine« 8rbcitn« geflanbcn. Hie bon ihm bor>

junefmtenben arbeiten habe n bielmehr lebiglich in 8u«führang

eine« namm« fein« grau mit ©. & 8. abgewogenen ffinl«

Bertrage« ju Bereichten gehabt. H« Unfall fei fomit nicht im

Betriebt b« ©anbeI*gefeHf<baft, fonbetn im Betriebe be* auf

bm Flamen bn grau be« Släger« geführten Schtccnneigrfihäfte«

erfolgt Ob in biefem Betriebe bn Slägn nach bem US®.
b«gchctung<|>gichHg getetfm fei, brauche nicht unieefuiht ju

W«bm. Henn bie SeBaglen teüebm fuh barauf, bah bem

Slägn bie B«uf«gmoffenfchaft, b« bn Betrieb bn grau br«

Släger« angrbört, für bie golgm br« Unfall« aufjulommm

habe, nur baim berufe« liimcn, wmn fit bartun tämtttn, bah

unb in Welchem Umfangt bie 8ntf<häbigung*j>gicht biefrr

BerufSgmogmfchaft feftgeftelt fei Hitfr iehleri 8u«führung,

mit brr ba* Sachwrhallni* bem burch bm angcjbgmm § 45

tbmfall« für anwmbbat rrHärtm § 140 be* US@. untnfte&t

wirb, finbet jwat eint Stühe in bem bom Berufungsgericht

angejogmm Urteil bt« ntmnmbm Senat«, abgebrudt m 8©.

55, 386 ff.; bie hl« entwidelte Sugagung hat ab« bn Senat

Bnlagm unb auägef^rochen, bag bie gotbenmg be« Betletten

gegen ben Britten gemäg bem angejogenm § 140 bereit« im

8ugrablid ihr« Sntflefung auf bie Bentf«genogenf<haft über-

geht (8©. 60, 200 ff.), ©inan tft fcgjuhaltcn, Borau«»

gefegt nun, bah b« Betrirb, in bim bn Slägn Bnunglüdt ig,

BnftcbnungSBfUcbtig ig, unb bah b« Slägn batin Bnfcchert

War grmäh bem UB©. — worübn ba« Berufungsgericht noch

leine geftgeflungen getrogen ha! —, Würbe btt Blagtanfttruih

bah«, wmn mit bem angefochtenen Urteil anjunchmm fein

foUte, bah bn Slägn bm Unfall nicht im Betriebe bn
©anbelSgeftüfchag bn Bellagten, fonbem in bem Betriebe be«

Schreinrreigefthäft« fthtn grau nlittra hat, nach § 140 bo<h

„im Umfang bn burch birfc« ©rftg brgrünbetm 8ntfehäbigung*>

hgicht" bn 8encf«gmogmfchag unbegrünbet fein, ba bem

Slägn mfolwit bie ältcclegittmation fehlm Würbe; in bieftm

Umfang Würbt ber Slageanfftruch bn Brruftgenoffenfchaft

gegen bie Btllagten jufiebn. Sollte jeboch. Wir bie Brbigon
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gtlttnb macht, btt Unfall ft4) tm Betriebt btt §anbel*geffllfcbap

jugrtragtn Baben, fo loürbe beim üotlitgen btt ertoäbnten

Botau*fthungen btm Wäget überhaupt itin Hnfptuch gegen

btt BeHagttn jufltbcn (§13 B). * 6. c. 8., U. b. 24. Oft 07,

83/07 VI. — Gsltt.

II. ®rtu|jifche» »echt. *

allgemeine« Bteuhifcht* Eanbrecht.

2V. gür bat Gegentum einer ©tmeinbe an öReniüibfn

3Öegrn jpticbt btt Serumlung.]

Bie Stoifum tntnbtt pch gegen bit Stnnahme, bah füt

bat Gegentum btt ®emtinbe an üprnlltchra Söegtn btt Ser-

mutung lpttdbt, unb fu glaubt, tag eine faltet Stundung

nut bann §5tat greife, »enn naeh>oetSltib bit ©tmeinbe 8ep()-

banblungtn an btm SBtgt Botgenommm habt. — Sit Sttgt

ifi nicht bfgtünbtt — 3n btt Sltchtipttehung ifl anntamtt,

bafs bti SRentiiehen 95!tgtn bat Gegtntum am SESegtfärpn tintm

anbttn alt btt ®cmttnbt juftthrn lann. Sit* abtt ift, mit

btrttll m 31®. 33, 805 hetBorgehoben iß, jebtu fallt btt Hut

•

nahm». Ofitntücb» SBtgt unb namentlich folcht, bit »ft btt

ftreitigt SBtg, btn Strleh» Bon Ott |u Dt» Bttnrilttta, ftnb

baju btftnnmt, Bon unb füt bit Sflgemeinheit hemcRt tu »ttbtn.

Sc*hatb ip, folotit im Ginjeifaffe nicht ctioa btfonbnt Siedns-

titrl in gtagt tommtn, auch bit Unlnhaltung tintt öRentliihtn

JBege* Sacht btt (Bemeitibe. Huch bit« techifniigt tt, Bon

btm Gigentume btt ®emtmbe am SSegelätpn alt btm Siegel-

fallt auijugthtn. Süchtig ift nun jloar, bah, »it btt /fragt

*0 . bthmbrt, bit Semembe ihtt Untnhaltung«p5uht Bttna<h>

läffigt hat, abtt anberttftit* babtn auch bit Snliegn „nut ba4

StolBenbegRe füt bit "JnPanbbaüung" getan. Ba» Berufung*-

getickt hat Bit» nicht unbnüdpthtigt gtlafftn, es offtnbat abtt

nicht füt aubmehtnb ttachttt, um bit jugunftm btt ®tmtinbt

au* btt groed&tpimmung unb Stnuhung be» Siegt« geh ft*

gtbtnbt GigrnlumtBftmutung ju tntltäften. Die 8nlt}ung

ttntt SitcblSnctm ifi hittin nicht ju fcnbtn, Saft in btm im

Utttilt SR®. 33, 305 jut Snifchtibung gtlangttn gafft Bit

®tmtinbt btn 9Srg noch mit Bäumtn bepflanzt hatte, muhte

alt tKiiete Begütigung füt ba» Gegentum btt ®tmeinbe gtlttn

;

afftin bat Berufungsgericht Beat nicht gehinbett, auch f<hon

ohne «Dicht btfonbettn Bephhanblungen Kanon, bah eine

Scnmrtung für bas Gigtntum btt ®emtinbe begrünbet fei, aus.

jugehtn. g. c. ®tmtinbt S., U. B. 30. Oft. 07, 64/07 V. —
»ilfim

30. §§ «8, 69 XL U Xi». 10 Ä£3t. BegriR be«

„mittelbaten Staatsbeamten" )

Btn fytuplangttR richtet bit SeBifion gegen bie gefl»

Peilung be» Berufungsgericht*, bafi btt Wäget ju bet 8eit,

ali ihm bit Stflagit bie friRlofe Ättnbigung feint» Beeng«

BtthJUlniffe» etfiärte, bie Stellung eine» mitttlbaten Staat*-

beamten grhabt habe unb a!« folchet nut im Siege be» fütm-

liehen BefjiplinarBttfabren» habt entlaffen »ttbtn tönnen.

Biefn SleBigoniangriR ift nicht begtünbet. SRittelbait Staats-

beamte pnb nach ben §§ 68, 69 H, 10 JKSt. bie hn „im-

mittelbaten BeenRe gewiRn btm Staate untergeotbneiet

Kollegien, Korporationen unb Stmtinen", aifo im Bienpt btt

fogenannten Korporationen be* bffentüchrn Siech!» gebraten

Beamten (31®. 63, 341). gu ben ÄOipetphafttn be* iSfftnt-

liehen Siecht* geböten nach ib"n Aufgaben, ihttt Btrfafiung

unb ihttt Gingliebtrung in btn flaatlichtn Dtgccni*mu* auch

bit £anb»irtf$aft*fammtm (§§ 1, 3, 8 unb SO bt* ©eftRe*

Born 30. Juni 1894), unb ihre Beamten fmb mittelbatt

Staatsbeamte, güt bie Rotpotationtn fchttiben bie §§ 159,

160 II, 6 «£SI. Bot, ba§ f« btt Segel nach befngt fmb,

peh ihtt Btamitn felbft zu »üblen, fcboch bie SBabl btt bot*

gefthttn Dbngleit jut ©tnebmigung cmjeigm müRm. Sach

§ 166 tarnt abtt butch btfonbete ®tfthe unb bu«h bie Bet-

faffung btt Äotpotalion eimaS SblotichtnbtS beflimmt iottbtn.

®ce BttfaRung fann btt Äotpotalion bit Befugnis beilegen,

ihtt Btamitn fetbftänbig unb ohne Süttoüfung btt Cber-

bthörbe anjufiefftn. 2)it Hnpcht btt SeBifton, bah sttie folcht

SahungSbtfiimmung ungültig fti, iR gegtnübet btm § 166

unhaltbat. gut ftnReffung btS ÄlÄgttS als Btamtrn btt Be«

Hegten, bie butch Btflaffung Born 8 Citobet 1898 ttfolgir,

ip unfttritig eint ®tn»hmigung btt SufpchcSbeljöibt niept ttltiü

»otben, ftr Butbt auch nicht nachgtiuchl. X>aS Bttufung#-

gericht hat angenommtn, bah tine folcht ©tnthmigung nicht

nfotbetiieh geweftn fei. GS legt bit unter btm 7. Dttobet

1895 gegebene Sopung bet Btfiagitn in btm Sinne auS, bah

fit bie minipttitllt ©tnthmigung |ur Snfleffung b« Beamten

füt nicht erfotbetluh etHäte unb bemnach bie Sn»tnbung bt*

§ 160 II, 6 K£3i. autfchlitht. Gene folcht Su»Iegung ip

ttchtlich möglich, auf ihn fachlicht Sichtiglcü lann pe m bet

Sepipon*üiftan) nicht na^gepiüft »ttbtn. £a* Btncfuog*-

gericht h«t “öet noch tinen J»ei»tn fflrunb bafüt, Boh btt

Wäger bit Gcgtnjchaft rint» mittelbaren Staatsbeamten erlangt

habe, gegeben unb bitfe gtRpeffungen tragen felbpönbig lubtn

bem etpen ba» Urteil. Sluf Hnregung bt» SRiniptt* füt ianb-

Birtphaft, Bomäntn unb gotRen bat bit BtUagle ihn Saherng

butch Bephlup bom 17. 9Ääq 1903 geänbftt, inbtm pt btm

§ 18 folgenbtn Saf) anfügte: „Obtt bit StnReltung u»b

SntlaRung ihm Btanrttn btRimmi bit £anb»irti<hap»laamrt

felbftänbig ohne PffitBitlung bet Suffichtübehütbe.“

Bit Sahungiänbaung ip nach Süchgabe be* § 3 bt* Stfrhe*

Bom 80. l)uni 1894 unb be* § 3 bet Btrotbnung Bom

8. äuguft 1895 gtfcf)mäh)g lupanbe gtlommtn unb am

30. Siobtmbn 1903 bttäfitntlich» tootbtn. Bet Wäget toat

Bon btt Beliagttn in ben gotmen angcflefft »otben, in btnen

pt ihn Beamten anjuRtfftn hart«, et »ntbe in ben bn 8e-

Raffung angefflglen SlnfteffungibeRimmungen al* Beamter bet

Kammer bezeichnet, au» Kniah einet PRcniRetialBttfügung bom

5. guli 1903, bie an fämtliche £anb»mfchap*lammeRi erging

unb bie SechHBtthältniffe bet „Beamten" btt Kammern au*-

fühtlich etärtertt, »utbe et am 26. Stplrmber 1903 betibigt

unb nach 3nftafttteltn bn Sahung*änbttung blieb n ohne

jebt Snbetung ftinn ÄechWbtjitbungen |ut BeHagttn übet

jtoec 3ahn in ftinn Sttffung. Oittau* ngibt Reh, bah bn

Siede bt* Wäget* unb bn BeHagttn auf bie Btgrünbung

eine* BtamtatünhälmiRt* Unb bti bn Sahung*änbnung auf

btRtn gottbaun gerichtet toat. SBätt anjunthmrn, bah 1“
Seebtstoirlfamleil bitfe* BeamtenOnhältniRe* anfangs noch Bit

©enebmigung bn SufpchiSbchütbe gefehlt holt, fo tut bie

3ü$t*»it!famteit mit btm Sugtnbüd ein, a!» bit (Benebmigung

butch öit SahungSSnbnung al» Gtfotbcrni» bn Beamtm-

Rellung btfeitig» »utbe. SRinbtpm» Bon bitfem geüpunltt an

hatte bet Wägn bie Sigtnfchaft rint* mitttlbaten Staat*-
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beamten unb fonnte nicht auf brat ©ege pribairehtUh«
Künbigung cnilaffen toaben. & c. ©., U. b. 39. Ctt 07,

107/07 JIL — ©ofcn.

©reupifh'* ©efep über bie Gifenbahnunter»
neh«tungen bom 3. Slobembet 1838.

31. § 25 @ef. — Sacbfcbabat. Slntoenbbarleit ber

§§ 254, 278 ©®B.J
2)ie ©orinPanj gebt im Snfölufc an bie Darlegungen in

bem nttb«gnid?»Ucbcn Urteil bom 3. SJlax 1906, Si®. 63, 270 flg.)

banon au«, bah bei ben untft bie ©eftunmungen in § 25 be#

prtufctfhe# Oejc^e« über bte Gtlcnbahnuntentcbmungen fadenbat

Schaben ber Hnfpruh bei ©efhäbigtrn, fofern nicht ein un*

abtoenbbara äußerer 3wf«fl borliegt, nur bann au«gcfhIoffcn

fei, »nenn ber Stäben nahtoeiSlih burh ein ben ©efhäbigten

felbft jur 2ap fallenbe« ©erfhul&en berurfaht toorben fei . .

.

Dem alennenben Senate ftnb inbei gegen biefe bon ibm bi#h«
bertretene Äuffaffung ©ebenlen beigegangen, bie ei jtoeifelhap

afheinen laffen, ob an ipr fefijubalten fein »erbe. Gma
Gntfhetbung hierüber bebarf c« aber jc^t nicht, ba nah bem
hier borliegenben Sacbberbali gang abgelegen bon ber im

§ 254 Äbf. 2 ©©©. enthaltenen ©atocifung auf § 278 ber

in biefem auigefpr«bene Sichtigmnbfap gegen bte Klägerin

tut Slnroenbung ju lommen bat Doburh, bafe bie Klägerin

bei ber ©abnbcm>altung bie Stellung einei offenen ©abntoageni

bebufi ber ©etfenbung bon (bureb gunlenflug tn ©ranb ge»

ratenen) fjlatb« unb §ebe beantragt, unb bie ©ahnbertoaltung

biefem ©erlangen entiprohen pat, ‘fl jtoifhen ben ©arteten

ein ©erttag#b«baltni« begrünbet toorben. 9Kag ba# äbfommen
über bie Stellung bei ©abntoageni ali Xetl bei ©ertrag#

über bie ©eförberung bei ftrahtgute« anjufehen fein ober ali

eine neben bem IJrahtbatrage beftebenbe, ibn borbaeiienbe

©aeinbarung, in jebem Sode ertouh# baraui für bie Klägerin

bie ©ertragSpfliht, bie ©alabung unter ©eobaebtung ber im
©erfebr afotbalthen Sorgfalt fo auijufübren, bah habet eine

©rfdjabtgung bei Eigentum# bei ©ellagten, inebefonbere bei

gesellten ©abntoageni, betmieben, alfo auch ber Gntjünbung
bei leicht freuet fangenben ^radjtgutei fotoeit möglich bor«

gebeugt tourbe. bet ber ©alabung hi*tfriÖcn betftoben

toorben, fo pat bie ©eftimmung in § 278 Untoenbung ju

finben, auch bann, toerm anjunehmen toäre, bafj burh bie bon
ber Klägam betoistte ©epeßung bei ©abntoageni für pe noch

Jeine bmbenbe ©exppthtung jur Anlieferung bei 5tö £ht0u,c&

entfianben fei; benn jebenfad« toar, fofern bie Klägenn bie

Anlieferung betoirhe, biei eine jur Grfüdung bei getroffenen

Abfommen« borgenommene ^anblung, bie, toenn fte in ber*

tragitoibnger ©eile auigefübrt tourbe, nach bem in § 278
auSgefprohencn ©ronbfape beurteilt toerben muh- An ber

bieraui pep ergebenben Folgerung, bah bie Klägerin für ein

rttraigei ©erfdjulben ber ©etjonrn, beren fie Ph Jur ©er*

Iabung ber ©are in ben ibr bom ©«Hagten gejtcdten ©agen
bebiente, emjupeben pal, anberi fub auch niept«, toenn an ber

borertoäbnten Auffaffung, bah bet Anfprücpen au« § 25 bei

ffiefepe# bon 1838 ber ©efhabigte nur ibm felbft jur 2afl

faÜtnbei ©eTfcpulben ju bertreten pabe, grunbfäpltch feflgubalten

toäre. Denn ba ber Schaben, beffen Grfap bie Klägerin

forbert, bei ber ©omabme bon §anblungen eingetreten ip, bte

jut Au#füprung einei jtoifh«n ben ©arteien gefhloffenen ©er«

tragi fiattfanben, fo ift auch bie 5rö0e
^

unl> tnbJtetoeit bie

Klägerin für frembei ©erf^ulben einjufteben (d* b<tt$ ben für

©ertragiberbäümffe geltenben allgemeinen ©«fünften tu be*

anttoorten. 3- Stf-^iJui, U. b. 24. Oft 07, 531/06 VI. —
Stettin.

III. ©abiftei iReibt

©abif cbei Sanbretbt, Saf» 3 Xbf. 3 in ©erbinbung
mitSrt. 3 Kbf. 3 Code civil.

32. 9la<b beiben Sftec^tert ip übertinpimmenb für bai

Kottiponire<bt ber ©runbfab ber 3iü<f* unb ©eitetbertoeifung

nicht auiaefcbloPen.]

5Dte ©arteien haben P«b am 11. 2>ejember 1895 ju Sonbon

berebelicbt. ®er ©eJlagte ip preu|ifcber Staatiangehöriger;

bie Klägerin toar ruffiftfce Staatiangebörige unb fwU* bur^

obige «fceirat bte preufeifibe ©taat#angehörtgleit ertoorben. Die

©arteien nahmen ben erften ebeltcben ©obnpb ju ©erlin. 25ort

haben pe ju gerichtlichem ©rotolode bom 28. 3anuar 1896

erllärt, bafe fte ©erltn jum elften ehelichen ©ohnfifc ettoäblen

unb anerfennen, bafj pe nach märlifcbem Siechte in getrennten

©ütern leben. ©lai ober Juni 1896 tourbe ber eheliche

©obnftfc nach ©aben betlegt 3m Sefjtember 1896 berlief;

bie Klägerin bte ehelich« ©ohnung unb begab ftd? nach ©iei*

haben. ®OTt bat pe am 6. Slobember 1896 bie lochtet Slabine

geboren. 2)ie ßb« ber ©arteien ip bureb recbtiJräpige« Urteil

be« D2ffi. ju Karl#ruhe bom 6. ^uli 1904 toegen beibet»

feitigen ©erfd?ulbcn« gefebieben. ^ie Klägerin behauptet, fte

habe betn ©ellagten int Februar 1896 unb im September 1896
je 20 000 ®lart al# 2)arlehn gegeben. 2)ur<b bie Klage toar

bte ©erurteitung be# ©ellagten gunr 3ahlung bon 40 0<X) ©arl
unb 3*nf<n beantragt. 5Der öeilagte beantragte bie Klage ab*

tutoeifen. £>ie Klägerin hat am 8. fDejembet 1896 gu ©te«*
kiben bem ©ellagten eine bon ihr getriebene unb unterfchriebene

Utlunbe mit folgenbem 3nMt( au#gepedt: „hiermit erfl&rt

ich bie meinem ©anne .... gegebene Summe bon 20 000 9Rarl

im gebtuar 1896 al# (Eigentum unfm# löcbtercben«, beffen @r*

jiepung bon ben 3*nf^n biefe« Kapital« beftritten »erben fod. 5>ie

»eiteren 20000 ©arl, »oelche mein ©lann am 26. September 1896

bon mit erhalten hat, überlaffe ich If&tetem für bie rntftanbenen

KoPen al# toi«: ^ochlttt«reife, Änfchaffung unb bgl. fett unfern

am 11. SDejembet gefchloPenen ©h« bi# hfUte-
w ®uf biefen

Sieber« toar ber Sin trag auf Klageabtoeifung gePüfft. SDie

Klägerin entgrgnete, ber SieWr# fei untoitlfam au# betfehiebenen

Slecht#grünben, unter anberem, »eil er unter ber ©cbmgung
au#grpedt tourbe, bah ber ©ellagte in eine friebliche Schetbung

etntoidtge, unb twü er al« Schenlung gani ober bo4> teiltoeife

nichtig fei. 3n I- 3*ftanj tourbe nach Klagantrage erlamtt,

m II. jjnpanj bie Klage abgetoiefen. ©lit ba Slebifion ba
Klägerin ip beantragt, ba# angefcwhtene Urteil infotoeit auf*

juheben, al« bie Klägerin mit ihrer Klage bi« jum ©etrage bon

20 000 ©atl mit 3‘nN abgetoiefen tourbe, unb in biefem

Umfange ben ©ellagten nach bem Sntrage brr Klage ju ber*

urteilen, tiefem Slntrage gemäp alannte ba# Si®. : 33a Slrba«
bom 8. 3)ejemba 1896 ipin ©te« haben enichtet. Stach

ba intanattonalrechtltchen Kodipon#norm in § 13b be« VI.

babifchen Konpttution#ebilte«, bie rcbifibel ip, iP, toenn bte

©arteten nicht babifche Staatsangehörige finb, ba« Siecht be«

Orte« anjutoenben, too bie alaubte oba unalaubte §anblung
borgenommen ip — bie lex loci contractu* —. 33a« toar

für bie im Slcberfe enthaltenen StechtSgefhafte ba# |u ©te#*
baben bamal« geltenbe gemeine Steht. — 33a# Berufungsgericht

prüp nun, ob ba« gemeine Sieht in feina ßkfamtheit, alfo

mit feinen international* rechtlichen Kodtfionanormen, anjutoenben

fet, — ©runbfap ba Slüdoatoetfung unb ©eiterbatoeifung —
ober ob e# bet bem Slntoenben ba KodiftonSnormen be«

babifh«« Sieht# fein ©etoenben l)abt. hierfür ip, tote ba#
Berufungsgericht jutreffenb autführt, entfheibenb ba Inhalt

ba KoQtpon«normen be« babifh«« Sieht# unb biefe fapt

r# babrn auf, bah P« bic Siücf* unb ©extabertoeifung au«*

fhliehen. G# lann Ph für feine änpht auf bie neuere ©raje«

ba babifhen ©aihte unb auf bic Urteile be« erlennenben

Senat# in babifhen Sahen bom 31. ®iax 1889 — II. 100/89

St®. 24, 326 ~ bom 18. ^ebruar 1890 — II. 314/89, 31®.

25, 341 — unb bom 24. Slpril 1894 — ©uhelt#3. 25, 437
©abSlnn. 60, 213, 230 — berufen

;
e# lönnte toetler noch bie

neuere Siteratur auf bem ®e bitte be« intematinonalen ©ribat*

reht# anrufen, bte übertoiebenb ben ®runbfab ba Stihtrüdt*

unb »toeilabaroeifung bidigt 33er erfennenbe Senat h^t inbe«

in feinem Urteile bom 30. Stobembcr 1906 — II. 174/06

3t®. 64, 393 — für ba# KodiponÄreht be« Th«imich»panji0fhen

©efepbuh# — c. c. — ba« ©egemeil angenommen unb burh
bie ©orfhnpen inlbefonbm be# Xrt. 3 Slbf. 3 c. c. ben

©ronbfap ba Siücf* unb ©eitabertoeifung nicht al# au#gcfhIoffen

angefchat. Gr h&U nah toiebaholta ©rüfung an btefa Äuf»
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faffung feft ©a* aber für Art. 3 Abf. 3 e. c. anerlannt

hritb, mu| aud; für ©ap 3 Abf. 3 bab. £anbt., ber teil

Art. 3 Abf. 3 c. c. toörtltch übeifept, geling jumal ba c* an

einem Anhalte bafür fehlt, bafc bcr babifdje ©efepgeber ba*

Konifionltciht abtoeichenb Don bem KoDifionSrecht be* c. c. ju

regeln beabfichtigie. 9Son biefer GPrunblage au* ifl aber auch

bie ©orfchtift in § 1 3b bc* VI. Konftitutionlrbilte* bahin

auljulcgen, bafe fie ben ©runbfap bcr Stücl» unb ©eitettoer»

toeifung nicht aulfchliepe. Stad» ben Kollifion*normen bc* ju

©iegbaben geltenben gemeinen Slcdjt« finb bie in bem Stebafe

Dom 8. 2>3ember 1896 gefcploffenen ©efepäfte gnmbfäplich an

unb für fid? bem Siechte bc« ©obnf*h** bet Parteien ju

beurteilen. 2>a« ifl, ba bie Parteien bamalf unfheitig ihren

©ohnfib ju ©abtn-Saben hotten, ba« bamal* geltenbe babifcbe

l'anbrccht. — $a* ©eTufung*acricht öcrfucht auljufüpren, bcr

in jenem Sieberfe au*gefprocfcne ©tlafe ber hlfr flrettigen

20 000 SHarl eniholte leine toirfliche © chenlung, ba nach

Abficht beiber 2eile ber ©cllagte nur für getoifie Auftombungen

abgeaolten »erben foflie. $Diefe Ausfüllung cfi nicht haltbar.

5Dte Auftoenbungtn be« ©eüagten, bie baburch abgegolten »erben

foHten, toaren toebrr tlagbar noih jureichenbc ©runblage einer

natürlichen ©erbinblichlcit, fotoeit eine folche tm babtfehen Siechte

überbaupt anetfannt n>ar. darnach reichen bie gxflftettungen

be* aerufunglgericht* nur ju, ber gebachten 3utoenbung an

ben Bellagten ben (ihatalter einer remuneratorifchen
©chenlung ju geben, nicht aber fie ber ©chentungSnatur ganj *u

entlleiben. Stach bem babifchen Siechte, übrigen« auch nach bem
gemeinen Siechte, ift eine ©dpenfung burd) ©rlafe einer gotbetung

gegen ben ©cfipenltcn formlo*. $ene ©chenfung toar inbe*

eine ©chenfung unter ©begatten; baher n>ar ju prüfen, ob

fie al* folche toirlfam, nichttg ober boeb toibcmiflUh war. —
3u biefer ftrage nimmt ba* ©erufung*g«icht ben unrichtigen

AuSgang, fie gehöre bem ehelichen ®üterrecbte an; auf

biefem ©ege gelangt e« ju bem ©rgebniffe, bafj märltfch«*

®üterr«ht unb fubfibwr ba« A25R. anjutoenben fei Stach haben

Siechten fmb ©chenlungen unter ©begatten gültig. — Stach

richtiger Anficht — Dgl. D. ©ar, internationale* Pribairecht,

I 522 unb bie bort 3iticrten - fällt aber bie $rage, ob

©chenlungen unter ©begatten gültig feien, unter ba« ©erfonal*
ftatut ber ©begatten. Stach ber Koflifionlnorm be* babifchen

Siecht* — £anbre<h»faP 3 Abf. 3, ber mit Art. 3 Abf. 3 c. c.

übcreüiftimmt — ift für ba* Perfonalflatut ber ©begatten

ba* Siecht bet ©taat«anaebörigfcit mafegebenb, Ü>a« märe

hier, ba bie Parteien preugifche ©taatlangebörige »raren unb

ihren lepten ©obnftp in preupen ju Berlin hotten, ba* ASSH.

Stach ber neueren SlechHprcchung be« rrlenncnben ©enat* f«hlie|t

aber, mit unter 2 im einzelnen bargelegl ift, Art. 3 Abf. 3 c. c.

unb folgetocife £anbrecbt*fap 8 Abf. 3 nicht bie Siüd= unb
'©eitabertocifimg au«. ^Darnach fmb bie KollijionSnormen be*

»£Sl. anjutoenben. 2e|tete* läfet jum ^Jerfonalftatut ber ©hf
s

gatten ben ©ohnfip entfcheibcn. [yür bie ^rage, ob bie

©chenlung unter ©^flotten im Steberfe Dom 8. ®ejember 1896
gültig, nichtig ober bo<h toiberrujlich toar, ift bähet mafegebmb
ba* böbifche £anbre<ht, ba hi beffen Siecht«gebicte — in

öaben=93abcn — bie 'Parteien jur 3«t »h*«* Vornahme ben

©ohnfip hotten. Stach SonbrechUfap 1096 finb ©chenlungen

unter ©h'gatten bem ©iberruf untertoorfen; biefe 3Jorfchrift

finbet auf reimmeratorifche ©chenlungen unbefchränhe 31m
toenbung. SDie Dor bem 1. i^onuar 1900 Dorgenommene

©4?enlung blieb auch nach fc«n 1. 3oooor 1900 »piberruflich

— Dgl. Habicht, ©®©@©. 536 ju Stote 2 unb bie bort

Zitierten. — $ie Klägerin hal biefe* ©ibetruf*recht ferner

nicht baburch Derlorcn, bafe auch au* ihrem Perfchulben bie

©h< gefchiebcn tootben ift Stach bem (betagten toar baher ihr

©iberruf einer in bem Stcbn* Dom 8 . Xejember 1896 ent*

haltenen remuneratorifchen S<h*nlung an ihren ©bemann «chtlich

toirlfam unb ift ihr mit ber Klage erfolgter Siüdfotbetung*«

anfptuch toegen ber am 26. ©eptember 1896 gegebenen

20 000 SRarl mit ben begehrten f<hon au* biefem ®rurbr

gerechtfertigt, »oenn feftfteht, bo^ fif i01* 20 000 SJtarf bem

!6e!lagten al« Tarlthn gegeben habe. ®a* ift anjunehmen.

(©erb bargelegt.) ». c. 6$., U. D. 15. Diu 07, 133/07 II. -
KarMrube.

©nittblegett&e ©ntf^eümngtn.

©ntmünbigung toegen ®eifle«fchtoä<he fehlet, t»ie ©ntfeh

Str. 1 auöführt, mcht au«, bafe ba fo ©ntmünbigte für ben

einjelnen gaü Dom proje&richter al« geifte«trant unb bamit

al« gefchäft*unfahig «achtet toirb.

5fn au*fübrltiher ©egtünbung nimmt ©ntfeh- Str. 2 an,

bafc beim Krebitlauf im öonbrl*ofrlehr ba 3*ttum üba bie

3ablung«fähtgleh be* Käufer* al* rin bie Anfechtung

begtünbenba Saturn über eina ©igenfehaft ba Petfon im

©inne be* § 119 Abf. 2 ju aadhtm. 3« «nt«

fchiebenen galle tourbe fotoohl ba* obligatorifche al« auch ba*

(bingliche) ©Tfüttung«gef<häft al« burch ben ^Rtam betroffen

für nichtig allärt.

®ie ©ntfeh- Str. 3 unb Str. 1 1 betreffen bie Untabrechusg

ber Bajährung bc« ©etoabrleiftungfanfpruch« burch SteQun*

be« Antrag« auf S3etoei*aufnahme jur Sicherung be* ©etoeife*

(§ 477 Abf. 2 ö®©.). 3« bem einen ftoOe toar ba Antiag

bei ®eri<ht Hegen geblieben unb tourbe Don bem AntragftclHr

nicht toeita betrieben; h«r toenbet fcte ©ntfeh- § 21 1 »M* 2

©®©. entfprcchenb an. o^bern ^oDe batte ba AntragfteDer

jugleich mit bem nur jum 3to«fe bet ©erjährungÄunteThechung

efteÜten Anträge gebeten, bentfelben einfttoeilen ni4)t ftatttugeben;

ia toutbe bem Anträge bie untabrechenbe ©irlung übnlpupt

abgefprochcn.

Stach Gntfeh- Str. 4 ift bie bem ©chulbner einer mit mebr

al* fech* projent Derjin*baren ^o^bauna ba« Künbigungircdjt

getoähtenbe ©orfirtft be« § 247 ©®©. auch auf

DahäHn*Hc ollen Siechte« antoenbbar.

©men ftaH ber Haftung b<* Stotar* für ba* Scrfehcn

feine« ©ureauDorfteher* behanbelt ©ntfeh- Str. 7.

©ntfeh- Str. 9 legt § 416 ©®©. — im Anfchlufe «
Si®. 63, 49 — babtn au«, bafe burch biefe ©orfchnft nur bie

©oraulfepung für ba« Präjubij ba (Genehmigung ba ©cbnlb-

übemahme burch ben ^VPothelengfäubiger beftimmt, nicht abn

bie Oenehmigung na^ SJta^gabe be* § 415 ©®©. au4«

gefchloffcn toaben folle.

©ntfeh- Str. 10 bebonbelt ben goll, baf» ba ©erläufer

einer unta ©orbeh«It be« ßigentum« übagebenen Kauffachc

toährenb ba ®auer be« ©orbehalt* biefe Sache im ®tgf

ba 3ümng*DolIftTecfung gegen ben Käufa pfänben unb Per

fteigem läfet.

fDer Begriff be« groben Unbanl* al« ®runb für ben

©iberruf einer ©chenlung toirb in ©ntfeh. Str. 12 aörtat

2>cr SJtalteranfpruch fept Doraul, bafc ber ®efdhäft«ben

jur 3ril ^e* ©ertrag«1ihlufff* Kenntni* Don ba SKittoiriung

be* ©taffer* holte, ^ftr biefe Kenntni* genügt nach ®ntf<h

Str. 14 eine bem ©cl<häft«h<tm geworbene SRilteilung unb

fein barau« folgenbc* ©etoufetfein, bafe bie SKitteilung richtig

fein lönne, nicht erforberlich ift bie ttberjeugung be«

®efchäft*hcrm Don ba Stuhtigleit ber SJiitteilttng ober Don

bem ©tfolge ba SJtallertätigfeU.

2)ie öffentli^e Aufforbeiung jum ©opfert! toirb in ©ntfeh

Str. 17 al* eine nach § 826 ium 6chabcn«eTfab berpflichtenbe

Jf>anblung erachtet, toenn bie al« ©runb be* ©optott« bienenben

iatfa<h«t wicht toahrh«l«gcmä& bargelegt toaben; ba Appell

an ba« ©oUbaritätfigefübl ba Arbeit« burch allgemeine, bie

Stachpiüfung nicht geftailenbe ©chlagtoorte toirb al* ©etflofe

gegen bie guten Sitten «achtet. St

«für bie Acbaltion manttoortlich: 29*94*01 l^r- ©ugo Aeumann in Berlin W. 85. P4?t«bamec ©trabe 118.

Trucf: 2». fKocfcr Bucbbrudtrei in Bcritn S. 14.
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3uri|tifd)r Dod)fnCd)rifi.
0rgan des deuffd^en Vereins.

§erau«gege&en bon

JuJüjrat Dr. Eugu Beuniamt,
Jfodjtdanroalt beim Äammerfltridjt unb 9Jotar, Qerllu W. 35.

X>ct\aq unb gfpcbition: £9. Tßotfn 3Su^ö«iibfii«g, USerfin S. 14, Statl{d?mb«rflrofc* 34. 35.

flreU für bat Sa^rganfl 26 War!, tinjtlne stummem pro «egen 80 Slfg. 3nf«rai* bi« 2fl«foaÜew« JMiljeilt 60 $fg. ««ftcttiuigm

übernimmt i«b« Suctypanblung unb ^oflanflaU forote bi« C|p«bition SDerlin S. 14, ©tali^tfibetflr. 34. 36.

Per5ci(^niö 6fr (Xeilneftmer

unb

33er^cmöfungert

bf«

XIX. (an|ftoriifiiIlii|r#) Jtntfditn Jlnwaltsfagrs ju friptig

om

23 . Bobeinber 1907.
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£eüncljmer nin XIX. (aufecrorbcntlidjen) Seutfdjen Sttttoalt&ag &u Seidig.

1. Slblafj, Dr., 3(ccf)t8anH)oIt, .fiivfcpberg i. ©djl.

2. St <f e vm a n n ,
SRedjtbanrontt, fifjcmntp.

3. Sl Mer, SRedjtbanraalt, SDbbetn.

4. Stb, 9?ecf)tSanreatt, Geipjig.

5. Sllberti, Dr. .£>erm., SHciptbantoalt, ®reeben.
6. Si [btedjt, Dr., 9?edjtbann>alt, SDialc^irt.

7. Stlbredjt, Dr. Start, 8?ed)tdartroa(t, Hamburg.
8. Sliibrii, Dr., Stcditbnnnialt, SBeimar.

9. Stnbree, Jpcinj, 9?ed)tbanroalt, ©ruunfcfpoeig.

10. Singermann, SRetptbanroait, Grefetb.

11. Stnfdjüp, Dr., SRedjtbanmalt, Geipjig.

12. Slnton, grip, SRedjtbanroatt, SDrebben.

13. Sin j, Qufiijrot, Offen.

14. Slrmer, SRcdiibamuatt, Srcbtau.

15. Slrnbt, Dr., SRccbtbamoalt, Ceipjig.

16. Slrnbtb, Q., SRcigtbanioalt, SRcntomifdjcl.

17. Stronjobn, 9?ed)tbantoalt, ©romberg.
18. Stronfapn, SRcdttbamualt, 4paUc a. ©.
19 81 fd), Dr., gnftijrat, pjoien.

20. ?1 f tf) c n I) e i nt , l)r., SJ?cd)tbaHn>alt, Crfurt.

21. Ul f* er, Quftijrat, Dftcrburg.

22. Slfdjcr, iftedjtbamuctt, ©dpinlanfe.

23. Stfjmann, Dr. Strnolb, SRedjtbanroatt, Scvlin.

24. Stucrbad), Dr., tHedjtoamoalt, ©<f) blieberg.

25. Sluerbadj, Ougen ©., SRedjtbanroatt, ©erlin.

26. 81 uerbarij, Dr. Cm ft, granffurt a. SD?.

27. StDenoriub, Dr., guftürat, Jtirftpberg i. ©d)t.

28. Stue rbunf, gufttjrat, Sjjotbbom.

29. Strpnufen, SRedjtbanroatt, Geipjip.

30. Sl r m a dj c r
,
SRed|tbanroalt, 5)7 tjcrjbt.

31. ©adjer, SRedjtbanroatt, SIRagbeburg.

32. ©anmann, Qnftijrot, Sptauen i. ©.
33. ©adofcn, Dr. Otto, SRedjtbanroatt, SDrcbbeu.

34. ©acge, guftijrat, SDJerfeburg.

35. ©aet, Dr., SRedjtbanroatt, Sapreutp.
36. ©aerroatb, Dr., SRedjtbamcalt, granffurt a. SD?.

37. ©aerrointet, SD?, g., SRedjtbanroatt, Geipjig.

38. ©aerrointet, OPerjuftijrat, Oeipjtg.

39. ©amPerger, Quftijrat, Stfdjerblcben.

40. ©aubmann, Cugen, iliodjtSomoalt, Srebtau.

41. ©anbotp, SHedjtsanroalt, ©targarb i. ©.
42. ©artadj, iHedjtbanroalt, Slteumtinfter,

43. ©artelb, SRedjtbanroatt, ©aargemiinb.

44. ©arttj, .fpanb, ^uftijrat, Oeipjtg.

45. ©artpel, Dr., SHcditbamoalt, Oeipjtg.

46. fflartpelb, Dr., Siedjtbcniroait, ©rofjenpain.

47. ©afjenge, guftijrat, ©tproeibnib.

48. ©aunt, Dr. ©eorg, SRe<f|tbanroalt, ©ertin.

49. ©aum, Dr., SRedjtbanroatt, Drebben.

50. 8} au itteper, Dr., SReditbanroalt, ®rcbbcit.

51. ©aper, Slbolf, SRedjtbanroatt, Stnbbad).

52. ©cd, Dr., SRedjtbanroatt, Gannftabt.

53. ©eder, .jjeinrid), Quftijrat, Cammiu (.SjSom.)

54. ©eder, llr., Quftijrat, Dilffelborf.

55. ©eder, gufttjrat, Storgau.

56. © obren bt, ©eucrin, SRedjtbanroatt, ©ertin.

57. ©eprmann, SHedjtsanroalt, ^jannooer.

58. ©cier, Dr. S., Olcdjtbanroait, Geipjig.

59. ©eier, Dr. 3?., SRedjtbanroatt, Geipjig.

60. ©eiereborf, SRedjtbanroatt, .Jjttfdjberg i. @d)l.

61. ©ein, StrtpUT, iHedjtbanroalt, SIRagbeburg.

62. ©erger, Dr. SDtny, SRedjtbanroatt, Ceipjig.

63. ©erger, Dr. ©., SRedjtbanroatt, Geipjig.

64. ©ergner, gr. G., SRedjtbanroatt, Stniinbcrg i. C.

65. ©erunrb, ©ecptJnnluall, SDfogbcburg.

66. ©ernparot, SHcdjtbanrcatl, Geipjig.

67. Sertiftcin, SHedjteumoatt, ®re«bcn.
68. ©eftclmeper, grtp, SRedjtbanroatt, SBciben.

69. ©ettjied), Dr., SRecptbannxtlt, Sittenburg.

70. ©eutler, Dr., SRedjtbanroatt, Stuerbadj.

71. ©cutter, tHcdjtbamoatt, Cpenmip.
72. ©eper, Dr., guftijrat, ©iittingen.

73. ©id, ®eorg, Scd)taamuntt, ©rcblnti.

74. ©idet, Dr., SHedjtSamuatt, äöieebaben.

75. Sie, Dr., Sieditonmuatt, ©rebtou.
76. ©ielfdjombfp, Quftijrat, ©rebtau.

77. ©ietna, nan, I, SRetptbauroatt, ©nnnouer.
78. ©ienengräber, Sßaut, SHeiptbaniualt, ®rebben.
79. ©termann, Dr., iRetptbnnnmlt, flamm.
80. ©inbeiuatb, Quflijrat, SD?ngbi‘burg.

81. ©ing, Dr., SHedjibanlmitt, Cötn.

82. ©ing, SDtap, SRedjtbanroalt, SRüncpen.

83. Sing, SRubotf, :)ied)tsan»alt, SRflrnberg.

84. ©inting, Dr., Slietptbanniait, Ganbbberg a. iS.

85. ©inj, Dr., SHcdjtbamtmlt, flarlbrupe i. Ö.
86. ©lotp, Dr., dfedjtbaniualt, SDiiintpen.
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87. ©[übet, Surt, Stedjtäamoalt, ®reäben.
88. ©[über, Shirt, S^ecQtdanraalr, greiberg i. ©.
89. ©lubme, Ste4täanroalt, lorgnu.
90. ©[umberg, 3tedjtaamonit, 3re'<fnu -

91. ©lume, Dr., Sie4täamoalt, SRannbeim.
92. ©od, St«4täanmait, SRagbeburg.

93. Södel, Dr., Sie4täamoalt, gena.
94. ©öder, Dr., Stedjtäamoalt, jpö4ft a. 9».

95. ©Befer, Dr., guftijrat, SRagbeburg.
96. Sobt, 9te4täaWoalt, $alberftabt.

97. ©obenftein, guftijrat, Geipjig.

98. Säbidtt, Dr., Stedjtäamoalt, SRünfter.

99. ©oebner, guftijrat, ©drlip.

100. ©oetner, 9te4täantoalt, Ccipjig.

101. ©oeterä, Sie4täanmalt, Geipjig.

102. 89bmt, Dr. (Ernft, Ste4täamoalt, Setpjig.

103. ©öbmtg, Dr.gobanneä, Sfe4täanronlt, ®reäben.
104. ©äbtinger, Swtämtioalt, ©urgfläbt i. ®a.
105. ©onbi, Dr. gelij, guftijrat, ®veäben.
106. 8ong-®4mibt, guftijrat, gletiäburg.

107. ©Sning, 8te4täamoalt, Stile.

108. ©öning, Stedjtäamoalt, Storbbaufen.

109. ©ötner, guftijrat, 8öbau t. ©a.
110. ©ätner, Sari, Ste4täann>alt, SReuburg a. ®.
111. ©oatotoig, Dr., 3te4täomoalt, gürtb.
112. ©Bttrid), Stedjtäamoalt, Staumburg a. ©.
113. ©öfjoio, Stedjtäamoalt, öctlm.
114. ©open«, guftijrat, Seipjtg.

115. ©ranbuS, Dr., SHe4t*amoalt, SRagbeburg.

116. ©täuet, guftijrat, ®reäben.
117. ©raun, Dr. Sari, ©reälau.
118. ©rcdit, 8., Stedjtäamoalt, Ceipjig.

119. ©reit, 9tedjt4an»alt, ©trlin.

120. ©reit, Dr. gameä, ®re*ben.
121. ©reit, SRap SR., SiedjtSantoalt, Ceipjig.

122. ©renning, $., Sicdjtäannjalt, Stintein a. S9.

123. ©reälauer, Dr. 8tbert, guftijrat, ©reälau.
124. ©regfelb, Dr. griebr,, Stedjtäamoalt, Soburg.
125. ©ricger, Stedjtäamoalt, ©lectoii}.

126. ©rodbau*, Dr., 3?e4tänntoalt, Ceipjig.

127. ©rodmann, Dr., ffter^tiBannialt, ®ttffelborf.

128. ©roba, guftijrat, Seipjtg.

129. ©robni(}, Dr., Stedjtäamoalt, ©erlin.

130. Sr üdelmener, ©edjtäamoalt, ®üffelborf.

131. ©rüdner, 8ie4täamoalt, ®te*ben.
132. ©rüll, Stedjtäamoalt, ©örlig.

133. ©rummunb, 9te4täamoalt, 98*Un.
134. ©rünell, Dr., Stedjtäamoalt, CBln.

135. ©itibcnau, Dr. 8., S?e<bt*anioaIt, ©reinen.

136. ©udjta, Stedjtäamoalt, granffutt a. SR.

137. ©udjmann, Dr., Stedjtäamoalt, Stegenäburg.

138. ©ubmann, Ste4t*amoalt, SRüncben.
139. ©ujafomäft), Dr., Stedjtäamoalt, ©teälau.
140. ©urcjet, guftijiat, Stedjtäamoalt, ©lag.
141. ©urgbeim, Dr., Stedjtäamoalt, granffurt a. SR.

142. ©urgbeim, ©aul, Stedbtäamoalt, SRinben.

143. ©urtaä, Dr. 8., 9te4täann>nlt, 8eipjig.

144. ©urfbarbt, Stecbtäamoalt, Erfurt.

145. ©urjian, Stedjtäamoalt, ®re*ben.
146. ©ufdj, guflHjrat, lilftt.

147. fiaben, Stedjtäamoalt, ®3ln.

148. Cabn, Dr., Stedjtäamoalt, Stürnberg.

149. Santo n, Dr., Ste4t*an»alt, ®fiffelborf.

150. Earftenä, Ste4t*amoalt, ffiottbuä.

151. Eb°5äieäner, SRaj, ©erlin.

152. fibokäitäner, ©., 9te4t*anroalt, Ubarlottcuburg.

153. fifjriftianS, Dr., Stedjtäamoalt, glenäburg.

154. Ciitron, guftijrat, ®anjig.

155. Claufj, L>r., Ste4täamonlt, flauen.

156. Sohn I, guftijrat, ©erlin.

157. liobn, Dr. guliuä, Stedjtäamoalt, ©reälau.

158. Sobn, Dr., SMjtäanmalt, ®e)fau.

159. Sobn, Dr. 9ti4arb, StedjtäattTDalt, Oeipjig.

160. Sobn, 9te4täamoalt, SRagbeburg.

161. Sobn, Seopolb, guftijrat, Oppeln.
162. Sobn, guftijrat, Ste4täamoalt, Silfit.

163. Soämann, Sie4täamoalt, Sffen a. Stubr.

164. Sramer, Dr., 8te4täamoalt, ©ielejetb.

165. Sruil, ©ebeimer guftijrat, Stoftod.

166. Oäbnbarbt, Stedjtäamoalt, $aberä(eben.

167. Dnngiger, Dr., 5Re4tänmon!t, ©erlin.

168. ®aufiger, Ste4täarooaIt, Stieg.

169. ®aoib, Ste4t*amoalt, graitfentbal.

170. ®aolb, Dr. grig, 9te4täan»alt, 3R.-®labba4.

171. ®aoibfobn, Dr., Stedjtäamoalt, ©reälau.

172. ®ebolpb, guftijrat, Eottbuä.

173. ®eefen, Stecbtäamoalt, .fmlberftabt.

174. ®egenfolb, ffiillp, Sie4täamonlt, ©era.
175. ®ebn, Dr., Ste4t*amoalt, fKimburg.

176. ®eimllng, ©., Stedjtäanraait, ®urm4.
177. ®eig, Dr., guftijrat, Seipjig.

178. ®emmler, Dia, Stedjtäamoalt, Stuttgart.

179. ®ende, Dr., Stedjtänmoalt, ©Bltingeu.

180. ®effauer, 9te4täamoalt, SRagbeburg.

181. ®eumer, Dr. .^eir.riiti, Ste4täannmlt, 8eipjtg.

182. ®ietri4, Ste4täamoalt, gteibcrg i. Sa.
183. ®ietri4, Dr., Stetbtäanmalt, ©rufeenbain.

184. ®ietf4, Dr., Ste4täamoa[t, Geipjig.

185. ®iege, ©., Ste4täamoalt, Stiefa.

186. ®iege, Sle4täamoalt, SBeifjenfec i. Sbür.
187. ®ittenberger, Dr., Ste4täamoatt, fialle a. ©.
188. ®otnmnid, Ste4täantoaIt, ©reifätoaib.

189. ®onat, .£mgo, 9te4täam»alt, 8eipjig.

190. ®äring, Dr., ®ejfau.

191. ®orn, 8., guftijrat, ©erlin.

192. ®tef4er, Dr., 9te4täan»att, 8eipjig.

193. ®ruder, SRay, 8te4täantoa[t, ©erlin.

194. ®ruder, Dr., guftijrat, 8eipjig.

195. ®ruder, Dr. SR., Ste4täamoalt, 8etpjig.

1%. ®uenioalb, Ste4täamoalt, 8o4um.
197. ®übrenb«imer, Dr. 8., 9te4täamoaIt, SRann-

beim.

198. ®ümntler, Stedjtäamoalt, SRütbaufen i. Ö.

199. Sbel, Dr., Siedjtäannjalt, Siäleben.

200. Stiert, Dr., Stecbtäamoalt, ®reäben.
201. Sberbarbt, Stcqtäamoalt, $)anau.

202. o. Sd, guftijrat, ffiieäbabcn.

203. Sdelä, 8b., Ste4täamoalt, ©ättingen.

204. Sdert, Sari, guftijrat, SRümben.
205. ffiger, Dr., Stecbtäamonlt, ©erlin.

206. ffiggerä, SIe4täamoalt, ©remen.
207. Sggerä, Dr. 8., fflilbelmäbngen.

208. ©brenmertb, 9tc4täamuait, Stettin.

209. S()rb&*bt, Ste4täamoalt, ®reäben.
210. ffib r bat kt, Ste4täan»alt, SBeimar.

211. Sibeä, Dr., 9)e4täamoalt, ®rväben.
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212. Eidjbof, SRcdjiäomnalt, Ceipjig.

21.1. Eidboff, Dr., Ruftijrat, Gcipjig.

214. Eifcle, l)r., SRetbtbanmalt, Saibingett n. E.
215. Sifenftaebt, 91., SRedjtbanroalt, Serlin.

2 IG. Elfab, Dr., 3fled)tbantt>alt, (Stuttgart.

217. Elbuer, Dr., SHedjtbamtmlt, Rlenbburg.
218. Elje, Ruftijrat, .fialle a. ©.
219. Emmingcr, SRetbtbanwalt, Slugbburg.

220. Emmricb, SRedjteamoalt, gtoidau i. Sa.
221. Enaert, Otto, Scdjtbamoalt, Srebben.
222. Epitein, Dr., 91ecbtbantt>alt, äugbburg.
223. Erlanger, Dr. 911., SHcdttbanmolt, Slürnberg.

224. Crtgtbropel, ©ebeimer Ruftijrat, Ceipjig.

225. Sulenburg I, 91ed)tbann>alt, $alle a. ©.
226. gab er, SRetbtbamoalt, 9Uütid)en.

227. Racilibeb, Dr., 3fed)tbamt>alt, flauen i. S.
228. Raerber, Dr., Siedjtäanumlt, Seutbeu O.-S.
229. gable, Dr., SRedjteamoalt, SRiinfter.

230. gable, 91orb«t, Ruftijrat, 'flofen.

231. Ra (cf, Ruftijrat, Stargarb.
232. Raoreau, Dr., IRedjteamnalt, Äönigbminttr.

233. geild)cnfe(b I, iHecbtSamoalt, SBerlin.

234. gefter, I)r. Sb., Ruftijrat, grattffurt a. 911.

235. gefter, $>an«, iHedjtbaiuoalt, granffurt n. 501.

236. R offner, Dr., iKcdubannmlt, Ceipjig.

237. gidjtncr, Dr., 5Red|t£antua(t, Ceipjig.

238. gifdjer, Dr. £>., SHcdjtbanmait, Ebariottenburg.

239. Rijau, SHedjtbamualt, Siebenbofen.
240. Rlecbtbeim, Dr., 9fed)teaimialt, Sollt.

241. glcifdfbauer, Dr. E., 9iet|tbanlBalt, Srcbbcn.

242. göbting, Hurt, Ruftijrat, ©alle a. ©.
243. görftcr, Dr., Sedjtbanmalt, Srcbben.
244. gratnfel, grib, iHcdjtbanroalt, SBerlin.

245. graenfel, iß., SHed)tbmm>alt, SBerlin.

246. grandc, Rujtijrat, 501ei§en.

247. grandc, Dr. ©eorg, 9ied)tbantoalt, 'Meißen.

248. granf, Dr., SRedjtbaunmit, Magbcburg.
249. gvanfe, 9ted)tbamoalt, Seffau.
250. grantc, Dr., 9lecbtbam»a[t, Jialberftabt.

251. grün fei, Eb., 91ed|tenmonlt, Serlin.

252. granf enftein, Dr., Ruflijtat, Siclefelb.

253. granfenftein, Eurt, ;Ked)tjnmoalt, Srcblau.
254. gratij, Dr., Rccbtbamoalt, ©rimma.
255. grentfel, ©ebeimer Ruftijrat, Seffaiu
256. grcnfel, fJaul, Ruftijrat, Ceipjig.

257. grenjcl, Dr., SRajbtbantmlt, Srebben.
258. greptag, Dr., Stedftbantoalt, Svebben.
259. greptag, Dr. Ebuarb, iKedjteiamoalt, Ceipjig.

260. greptag, Otto Emil, 3ied|täanroalt, Ceipjig.

261. gricbcutbal, Dr. gelpc, SRed)tbann»lt , Serlin.

262. grieblacnber, Dr. ©., ;}fed|tbanroalt, Ebcrlotteu

bürg.

263. griebiäuber, iHedjtbnmoait, Serlin.

264. Rriebliinber, 31ed|tbamoalt, Cubiintf}.

265. gritbtnann, Cconbatb, 9ied)tbanltia(t, Serlin.

266. gritbmann, Ruftijrat, ©logau.
267. griebridf, 31ed)töannKilt, Ceipjig.

268. griebrid), Ruftijrat, ©angerbauien.
269. groeber, Dr., SRedjtbannmlt, Rena.
270. gromme, Dr., Ruftijrat, .Jialberftabt.

271. gröffet, Ruftijrat, Cüitcburg.

272. g u d) e I, 9)lar, Ruftijrat, SBerlin.

273. Rud)4, Dr., 'Jiedjteanroalt, Ccipjig.

274. Runde, Dr., 3ied)tSannjalt, ^»11 c a. ©.
275. Riirft, Dr. ;H., Sedjteannwlt, fpcibelberg.

276. Riirft, Dr. Rricbr., iHedjtäainoalt, »arlfrube.

277. Waebede, 'jfeditoanmalt, ©üben.

278. ©niler, 3letbt4amtialt, 'Ulatinljeini.

279. ©allanb, Dr., SRed)teamoalt, floien.

280. ©alle, Dr. Slfreb, Sle^täamoalt, Streben.

281. ©ant, Dr., lHed)tbann)nlt, Ccipjig.

282. fflaufe, iRedjtÄamnalt, SKittenberg.

283. ©a»e, Dr., glatte a. @.
284. ©elirfe, Dr., IHedjteanioalt, Rronlfurt a. 311.

285. ©eiersböfer, Dr., 9ied)t«uiron(t, SBürnberg.

286. ©ciger, Dr. K., iKedjtbanranlt, Rrauffurt n. 331.

287. öerlaet), Dr., SRetbtäanntalt, flauen.

288. ©erladj, IHeibteaniualt, flauen i. S.
289. ©ermann, 3Jlajrimil., 91ed)t4amoolt, ©djuecbevg.

290. ©crftenfelbt, SRed)täamoatt, Rlenüburg.

291. ©ertf), O., 3icd)teann>(Ut, ©angerliauitn.

292. ©effing, Ruftijrat, Olbembau.
293. ©eijer, Earl, Stetbtbmnoalt, Sltenburg, @. S.

294. ©iefe, 91ed)t-:-ann)alt, Stebbcn.

295. ©iefefe, iRedjtaanffialt, SDlagbeburg.

296. ffllänjel, E., iHedjtöanroalt, SRcicbenbndi i. 2<.

297. ©lafer, Dr., Dichtenmoait, Sorna.
298. ©lag, Dr., Ruftijrat, ©tbncibrmübl.
299. ©lüdbmnuu, 'Jfccbteamoalt, Serlin.

300. ©neipclt, Dr., Ruftijrat, Sreübeu.
301. ©neift, Dr., 91e^t«atmmlt, Reffen.

302. ©oebede, Sieibteanmalt, fjaUe a. ©.
303. ©oering, Dr., ©ebeimer Ruftijrat, 8eip}\g.

304. ©oerfe, Ruftijrat, Serlin.

305. ©olbbcd-Cäroe, Siel.

306. ©olbberg, SedjtbnmBalt, ÜÄarburg.

307. ©olbfelb, I)r., Sctbtöanronlt, fgamburg.

308. ©olbmann, Ruftijrat, SBlagbcburg.

309. ©olbfdjmibt, iHeditbauionlr, Srcelau.
310. ©olbfiinibt, lüedjtenmcalt, ©cra.
311. ©olbftbmibt, I)r. Rrbr. , SletbtSamxHilt,

nbaau
312. ©olbftbmibt, SRetbtbanroalt, Oftroloo.

313. ©iStrcb, Dr., SRcdjtenmtxiIt, Serlin.

314. ©ottfibalf, Dr., Ruftijrat, Sortmuub.
315. ©ottftball, l)r., 'Jicditeamunlt, t'cipjig.

316. u. ©ottftball, Dr., Setbtöanmalt, ©brliij.

317. ©bb, jHetbtbamoalt, Ciibed.

318. ©rnumann, lUcditennroalt, Srebtnu.
319. ©raDcnborft II, iHetbtäannialt, Gßneburg.
320. ©reger, Rrite, Ruftijrat, Rerbft.
.">21. ©riep, Dr., bicibtenmonlt, SBblin.

322. ©rillt, Cberjuftijrat, Göbau i. ®.
323. fflroeger, Ruftijrat, ©dpaeibnib.
324. ©rocpler, Sedjteamoalt, Seffau.
325. ©raffe, Ruftijrat, übemnib i. ©
326. Wrogfc, Dr., iHedjtbamnalt, Srebben.
327. ©ruber, ©eorg, iHed)tbau»att, ^iof.

328. ©rünfibilb, Ruftijrat, Serlin.

329. ©iintber, Gnbmig, RufMjrat, Sltenburg.

330. ©itntbcr, 21., Sctbteanmalt, ©d)i>ppenftcbt.

331. ©iintber, Dr., iHediteanmali, Söeimar.
332. ©utfleif^, Dr., SRetbtbanmalt, ©itjjtu.

333. ©utmann, Dr., Jletbtbaimialt, ©otba.
334. ©utmann, SRedgbamoalt, 3Bagbeburg.
335. ©utbfelb, iRe<btbanrealt, Serlin.
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336. ©uttfelb, ßaSpar, SfdjtMnwalt, ©erlin.

337. ©geling, Stöbert, yuflijrnt, SfönigBberg.

338. ©naB, Dr. .©eintitb, 9tea)t8aniooIt, StarlBrube.

339. ©na«, Pr. Cubmig, 9tcdjtBnnn>aIt, StarlBrube.

340. Sonic, Sedftäanttmft, SluguftuSburg.

341. ©aafe, Pr., IRetbtBantoalt, $ofen.
342. ©aber, yuftijrat, Ceipjig.

343. ©äbler, Pr., ftufiUrat, Ceipjig.

344. ©acbenburg, Pr., 9ied)t8amoalt, iOtnnubeim.

345. ©ädel, Pr., SftedjtöanltHilt, SreBbcu.
346. ©abra, ;)fe(btbimiDalt, Berlin.

347. ©nenftl, SRecbtSomoolt, 3'ltau -

346. Sagen, Pr. St., SHeAtäanroalt, Ceipjig.

349. ©agen, Pr. 9teinbolb, 9tetbt8antt>n(t, Ceipjig.

350. ©aller, .©ermann, 3tedjtSanroolt, Bern.

351. ©allg, Pr., fRei$t8antl>alt, SrcBbtn.

352. ©amburger, yuftijrat, fßofen.

353. .©amburger, Ceo, 9ietbtäanroalt, Berlin.

364.

©amnterftbmibt, yuftijrat, ßottbuB.

355. ©annfj, Pr., JfedjtSnnmalt, ©räfc i. B-
356. ©arber, 9tetbt8amoalt, SSblerSbof-

367. ©arber, ,©erm., SRecbtBamoalt, SÜtannbeim.

358. .©armening, Pr. Ornft, 'Jtecbtdamoalt, gena.

359. .©armien, ©ilbeäb«™-
360. ©atnifdj, Pr. 9t., Siecbtcamoalt, ßbenmi?-
361. ©artleben, Pr. non, SftetbtSamonlt, Ceipjig.

362. .©ärtritb, Pr. Ornft, fReditBaimmlt, Sßeimngen.

363. ©artroig, Dr., StedjtBanmalt, 95ofen.

364. .©af(bc, Pr., 9tetbt8antonlt, ütabebeul.

365. .©auber, ©., 9tecf)teanmnlt, SlugBburg.

366. .©aun, 9ted)t8amoalc, ßloidau i. ©.
367. ©anptoogel . 9tcd|tMimonlt, Ceipjig.

368. ©auBborf, 9ted)t4anl»alt, BteSlau.

369. ©auRmann, BedjtBamoalt, BreBiau.

370. .© a u p , StcdjtBnnroalt, Ceipjig.

371. .©eevmann, Otto, 9ted)tSanloait, Stmteilt.

372. ©egenet, Pr., sRecbtbanroalt, SuiBburg.

373. ©egeraalb, Pr., yuftijrat, SreBben.
374. .©eibemann, Pr., fReSgtBamoalt, StöBlin.

375. ©eilberg, yuftijrat, ©rtBlau.

376. ©eilborn, yuftijtat, ginfterioalbe.

377. ©eilborn, yuftijrat, ©irfdjberg i. ©etjf.

378. Seilbtun, Dr., 9ted)tBcmoalt, Crfurt.

379. .©eiliger, Ülrtbur, ©ebeimer yuftijrat, ©Bin.

380. .©ciling, Pr. ©aito, 9tedjtBamoalt, 3n>idau.

381. ©eilpetn, SDiar, 8te<bt8an»olt, Ceipjig.

382. .©eilpetn, ©., fRedgBanmatt, Ceipjig.

383. ©eim, ^Jaul, yuftijrat, BreBiau.

384. ©eim, Pr., SiechtBannxilt, SreBbeu.
385. ©eimann, Pr. y., ffted)t8amoalt, ©amburg.
386. .©eimann, 9tctbt8amoalt, ©amnt i. SB.

387. ©eine, Bernbarb, 9te<btBantoalt, Sefjau.
388. .©eine, Dr., SRetblbarmmlt, Döbeln.

389. ©einematin, Pr., 9ted)tbann>alt, Offen.

390. ©einemann II, Pr.©., 3ted|t8anmalt, ©annulier.

391. ©einemantt, SRobert, ötedjtBamoalt, Cflneburg.

392. ©einemann, yuftijrat, lüiagbeburg.

393. ©ein«, 9fedjtBamoalt, ©lauegau.

394. .©eitjig, Pr., 9tedjtSanroalt, 3™idnu.
395. .©elb, 9iedjtBann>alt, prna.
396. .©elff, Pr., jReditaamoalt, granffurt n. 931.

397. ©eller, Pr,, 9fecf)t8omi>alt, ©ifenodj.

398. ©eim, Pr., yuftijrat, DreSben.

399. ©elinfe, Pr., 3ietf)t8nniünlt, ©agen i. 39.

400. ©elmfen, 9ted|t8annmlt, Bremen.
401. ©entel, SRed)tBnntoalt, SJtürnberg.

402. ©entel, SRe^tbamoalt, Sßanjleben.

403. ©enneefe, 9tedjt8ann>alt, (inen.

404. Sennig, 0., 9tedft8anmalt, BreBiau.

405. ©erolb, StedjtSanmalt, ©alle a. ©.
406. ©erolb, 9te<bt8nmoalt, @tbtoeibni^.

407. .©etr, Pr., IJte^tSamoalt, .©amm i. 39.

408. ©err, Quflijrat, Ceipjig.

409. ©errmnnn, iKitbarb, ;Äe«bt8anmalt, 9lfcti n. ß.

410. ©errmann, Pr., tHeebtbamoalt, Cnutcrba<b.

411. ©erftbel, Pr., 9te<bt8anioalt, S0rt8lau.

412. ©erftbel, Pr., DreBben.

413. ©erjfelb, Pr., 9ie<bt8amoa[t, ßbemnig.
414. ©erjfelb, Dr., iRedjtiantualt, Offen.

415. ©erjfelber, Pr. ßelir, iHecbtbar.toalt, URimdicn.

416. ©cf|e, ftuflijrat, Oi«leben.

417. .©efer, fRetbt«amoalt, Ceipjig.

418. ©eufinger, Dr., SfietbtBaniualt, SreBben.

419. ©eufinger, fHeditSamoalt, SreBbcn.

420. ©cg, Ori4, iBetbtBamoalt, fJteuftabt i. ©a.
421. ©epmann, ©., Quftijrat, Serltn.

422. .©enmann, Quftijmt, Sraunftbroeig.

423. .©ienbffb/ 9te<bt8amnalt, OreBben.

424. ©inritifen, Pr., iRe^töannwlt, ©iiftrom.

425. ©inriigfcn, Pr. 9t,, ©am6urg.
426. ©ippe, Dr. 3of>., 9t«bt8ann)alt, SreBbcn.

427. ©ippe II, 9t., 9tecbtäan»alt, SreBben.

428. ©irftb, Äuno, 3ted)tSnnroalt, Ooburg.

429. ©irfqfelb, Pr., Stetbtäanmatt, ©tettin.

430. ©oemann, gufiijrat, ®uben.

431. öofet, Ornft, StetbtBamoali, Startbaud.

432. ©öffer, SHe^lBannjalt, SreBben.

433. ©offmann, Quftijrat, BanfonnSevlin.

434. ©offfiaebt, SfetbtBanroalt, ®etlin.

435. ©bline, Dr., 9terf)t8annm[t, Ceipjig.

436. ©obnet, ©eotg, SietbtBanmalt, 0iirtl).

437. ©olbermann, 3t«bt8nmon(t, Offen.

438. ©öljet, SRetbtBnnwnlt, ©ritnma.

439. ©orioig, Pr., ^ufüjTat, Berlin.

440. ©ormi§, Dr., !HtcbtBamoalt, ©amburg.
44t. .©umbett, Pr., Jtuftijrat, fWagbcburg.

442. ©umfer, Pr., ©ebeimer 3uft'ära| / 5tl,nf’

fnrt a. SDi.

443. ©ünborf, ^uftijrat, ©alle a. S.
444. ©uftbfe, 3 ufl>}rat, ©rfurt.

445. ©uß, 9tetbtBamoalt, ©of.
446. ftacobi, 9)ed)t4amimlt, grantfurt a. C.
447. yacobB, Dr., 9tetbt»anmolt, Dena.

448. yacobfen, Stlfr., sHetbtBamoalt, ©amburg.
449. yacobfobn, Pr. gulian, SRetfitBannialt, ©erlin.

450. yacobfobn, 9Jtar, fjuftijrot, Berlin.

451. yacobfon, Dr., ffietgtbanioalt, Ceipjig.

452. yaeffing, Dr., 9tt(btBanmalt, Cimbatb i. ©a.
453. yaffö, StetbtBnnmalt, ©reBlnu.

454. yännitben, Dr., Sdedjtenmoalt, Ceipjig.

455. yanoftbmib, ©etbtBamoalt, 3°brje.

456. yanfen, Dr. 0. 93?., fJtetbtBanroolt, ©amburg.
457. yaredti, 9tetbtBanmalt, ^ofen.

458. yäffing, Dr., MtecbtBanlonlt, Ceipjig.

459. yetfel, Sictor, 9ted)tSamoa!t, Ceipjig.

460. geble, Ornft, iHetbtbnnmnlt, ©tuttgnrt.
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461. yetrentrup, Wedjüannmlt, Unno.
462. Vjerftf), 9led|töamt>att, ©ocbum.
463. Fjefiimo nn, Dr., SHedjtSanioalt, ©lauen i. ®.
464. y o a <b im ,

Dr., yufiijrat, ©erlin.

465. yoerfel, Otto, SReditöanmalt, fjricbbcrg i. p.
466. Qoel, fiovl, yuftijrat, fflreälnu.

467. yobn, SReditSamoalt, paUe a. ©.
468. yolleö, Dr. .pugo, ©reäben.

469. yorban, SRedjtbnmDalt, .patte o. ©.
470. yörgen«, 9ierf)täann>ait, ffiffen.

471. yofcpb, Dr. Cbm., 92cd)t8anroalt, grnntfurt o. SW.

472. yofepbfobn, SRedjtganmalt, ©otöbant.

473. y o fjm a n n , 28., iHcditdanmatt, ®r.»Cid)terfelbe.

474. yrmlet, yuftijrat, ©ertin.

475. yfaacfofjn, SHeditöanroalt, ©erlin.

476. yäraei, Dr. 8lfreb, Wedjtäanwalt, pambutg.

477. yärnel, 9icd)tbanroalt, SRnnutfd).

478. Sund, Dr. ffi., 9icd)t8anroalt, Ceipjig.

479. y und, Dr. yaijanneä, yuftijrat, Ceipjig.

480. yungmann, yuftijrat, Oppeln.

481. yungroirtb, 9ied)t*amoalt, ffiiienbutg.

482. ffaempfer, Dr., Wed)töanroa(t, ©ofen.

483. flaeftner, Dr. yi., SRedjtSanmalt, gnridau.

484. Stabile, Dr., WeditSanmalt, KItoini.

485. Habn, SHedjWamoalt, pannoner.

486. ftaifer, Dr. ftrip, ffledjtöanmalt, Dreöben.

487. Sni|er, Dr., 9)e<f)teanroalt, Ceipjig.

488. ftaifer, 9ied)t8anroalt, SWagbeburg.

489. ftaifer, Dr., WeAteanmalt, Kies.

490. ftallir, Dr., 9}ed)t«anwalt, Ceipjig.

491. Snlluinnn, Dr., yuftijrat, granffurt 0 . SW.

492. ftarbe, SRedjtSantoatt, feittenberg.

493. ftarloeil, Dr., iHedittiamoalt, Oldjcrölcben.

494. Sanier, Dr., Wedjtäannmlt, Atolle a. ©.
495. fl ap, ffi., yuftijrat, Serlin.

496. flnp, Dr., di., Dtecfjtäamoalt, SWannbeim.
497. flobenftein, Dr., fRedftbanmoit, Gaffel.

498. Rapenftein, Üledjtöanmalt, Gifeisad).

499. flaufmonn, Dr., SRedjtäanraalt, Ceipjig.

500. flaufmonn, SHeditöannmtt, SWagbeburg.

501. fl eil, Dr., SHedjtsJamoalt, SWagbeburg.

502. Seiler, Wedjteumoalt, ©d)tt>cibni|}.

503. fletbing, Dr., WedjtSannialt, SWagbeburg.

504. ftcmptcS, 8., !Ked)t«onmalt, ffiffen.

505. ftempner, Ceo, WedjtSaitroalt, Serlin.

506. ffienttcö, SRedjiöanroalt, ©otöbnm.
507. fficrtfdier, Dr., iHedjtbamoalt, Hltenburg, ©..8.
508. flettembcil, S!ed)tä«nmalt, patte o. ©.
509. fliener, ffibuarb, Wecbtöamtiatt, Slleuburg a. D.
510. flirfdjboum, Dr., SRedjt&mroalt, Serlin.

511. flitfdgner, Srip, yuftijrat, ©ranbenburg a. p.
512 ftipel, yuftijrat, ©örlitj.

513. fllein, Weebtöamoalt, Eöpenif.

514. Äleinou, Dr., i)ied)t«kiniun(t, Sitterfelb.

515. Sleinert, Dr. SW., 8ted)t£ann>ntt, Ceipjig.

516. ftleinratb, O., 8tcd)t8anroalt, pannoter.
517. Alien, Dr., Wedjtöamoolt, Ceipjig.

518. fllödner, Wcdjt&anttalt, DreSbcu.
519. ftloeppet, iüeditemmialt, DreSbcn»©lafetoip.

520. Rlofe, Slciineomoolt, ©rofifebönau.

521. ftlab, Dr. ffibmnnb, fRedjtöamualt, SWartrnnftabt.

522. 51 1 ö 6 c r , SW., !Hfd)teanroalt, Drebben.

523. flnebufib, Dr., SHetbtöanioalt, ©üfttotu.

524. flnefd|(e, Dr., Wedftlantoalt, Cöbou i. ©a.
525. Rnifdbemäftj, Dr., SRedjtöanttialt, ©ibluerin a.SB.

526. An oll, ©., 9ted)t$antt>alt, 8ugöburg.

527. Rnopf, Cöfar, iRed)tSnnroalt, SWagbeburg.

528. Sodj, flarl ©liftoo, Gtjemni^.

529. flod), flarl, Wetbteanniali, fjraiifcntbal

530. Ro<b, yuftijrat, ©üben.

531. Aoeppel, yuftijrat, SRedjtSanWalt, ©elgarb.

532. fiofffa, ffimil, yuftijtot, fflerlin.

533. flöl)Ier, Wed)tbonmolt, ffilberfelb.

534. ffolberg, yuftijrat, ffürftenmolbe.

535. Rollen ibber, Dr., WeibtSoninoIt, ©ofen.

536. Aönigbberg, Dr., 3?etbfc8anttm!t, patnburg.

537. Aoppel, Dr. ffriebridj, WetbUonmalt, Serlin.

538. floppifeb, 9)ed)Mnnn>alt, 2Berbou i. ®.
539. Aopftb, Dr., ffieditäannjalt, ©ofimein.

540. Soriijtr, Dr., 3ied)ieanroalt, Ceipjig.

541. flotmann, Dr., yuftijrat, Ceipjig.

542. flörner, Dr., WecbMonmnlt, Soma.
543. flörner, Dr. ©mil, Dberjuftijrot, Drebben.

544. flörner, Dr. ©mil fjob-, SRedjt«amoolt,

DreSben.
545. Römer, Dr. 38., Wc^tSanvoali, Sifenotb-

546. floffina, Wccijtaonnjolt, Worbboufen.
547. flöttgen, Dr., SHe<bt8an»ali, Dortmunb.
548. Srnemer, ©., SRedjtSomrialt, ©Jüneben.

549. flraemer, SRe^tJanroolt, ©otöbom.
550. flraemer, Dr., 9)eibt*an»a(t, Dorgau.

551. flroner, SÄrtbnr, SHetbtöauroalt, Ceipjig.

552. flranj, Slecbtöannialt, ffilberfelb.

553. flrott, Dr. 3-, ©forjbeim.
554. flraufe, Dr., ©ebeitner yuftijroi, Serlin.

555. flraufe, ftelip, SRecbtbamoalt, ßbarioßenburg

556. flraufe, Siedjtbamoalt, Cebrte.

557. flraufe, Sßaul, ©prottau.
558. flrefe, Dr. Otto, 3ied)täamoalt, Ceipjig.

559. ff reffe, Dr., SRetbtöanroolt, Ceipjig.

560. ffretfdjntann, Dr. ffiurt, Weibtöanmali, Ceipjig.

561. ffrettner, Dr., Webbläanmalt, SUiündjen.

562. ffrcßftbmar, yuftijrat, ©roßenbain.
563. Sriibeiborf, 9te<6töamoalt, ©tenbaL
564. ftrimfe, Dr., yuftijrat, ©erben.

565. flrippenborf, Dr., WedjtSaniBatt, Dtelben
566. Stöber, SledbiiSaMtioit, Waumburg a. ©.
567. ffrod), Dr., Wccbtöannialt, Ceipjig.

568. flronfelb, Dr., yuftijrat, XBeimar.

569. flrug, Dr., Wecbieamrralt, Dreäben.
570. fftüger, yufüjrat, .paiberftabt.

571. flrüaer, Wcditäanmalt, Ceipjig.

572. flueiine, SWny, jRedjtfantoau, Sitenburg ©.>8.
573. flubfufe, Sfiedjteannralt, Sltenburg.

574. flublemann, iHed)teanroa(t, ©odjum.
575. Sunatb*9örael, Dr., DttSben.
576. Silbn, yuftijrat, Qauer.
577. ffiibne, Söalter, InedjtennlBait, ©laff.

578. flubne, yuftijrat, ©ottbuä.
579. ffiunpen, O., Wecbt«anniaA, Slanlenbutg a. p.
580. ffurlbaum, fHetbtöanmalt, Ceipjig.

581. Stufet, 8 Iber t, SRedjtPamDalt, flarlörube.

582. ffprif), Wedjteantnalt, ttüftrin.

583. Caberoig, STied)t6amoalt, flöölin.

584. Cambert«, pugo, yuflijrat, SK,.©labbaib.

585. Canbgrebe, Dr., Weibtöanwalt, SaffeL
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586. Canbmann, Dr., SRetbtSnmoalt, Geipjig.

587. Canbäberg, Jpi[t(jrat, fjoftn.

588. CanbSberg, iRftfatänntoalt, Stfttocibnlb.

589. GanbSberget, 91ed)t«aiminlt, Del« {©d)fef.).

590. Gangbein, Dr., Obtrluitijrat, Geipjig.

591. Gangbeiu, Dr. (tndj, tHedjiÄmmiait, Geipjig.

592. Gange, fRerbtSantoalt, Oflrotoo.

593. Gonge, iRerfltSonmnit, 3ttnpe Iburg.

594. Cangbemef cn, De., iRcd)t*antDim, OreSbcn.

595. Gapg, Quftijrat, RönigSterg i. $t.

596. Cappc, Dr., iRedjtSanttiait, Gbemnit).

597. Oaub, JRedjUantoalt, Dleiningen.

598. Gaubet, Xbeob., 9ietf)t4anrrolt, Ulenburg a. ®.
599. Gebin, Dr. (Ern Ft, fRetbtSantoalt, Berlin.

600. Gcbred)t, Ded|tSnntüalt, Cetpjig.

601. Gebermann, guftijrnt, JJtrftbberg i. ®<f)l.

602. Geer«, Slbcrt, IRcajtSamonlt, Berlin.

603. Gebfelb, IRetbiSamoalt, Berlin.

604. Gebmann, Bugen, iRcibteamoalt, gtoiitau '• ®-
605. Gebmann, gob-, 5Hedjt*amualt, £re*ben.

606. Gebmann, Dr. iRubotf, 87ed)t4nm»alt, Geipjig.

607. Cebmann, Dr., SReiitSnntnalt, flauen i. B.
608. Gebmann, Dr., fRetntSamonlt, fjiotSbam.

609. Geift, ^uftnrat, Dlagbeburg,

610. Gembera, Dr. Slrtbur, fRedjtSonumit, Breätau.

611. Cengnirf, Dr., SfedRSantoait, Geipjig.

612. Genjberg, ®eorg, guftijrat, frannooer.

613. Cco, Dr., 5Hfd)tSatm>att, |»nnoötr.

614. Ceon, Dr., 91e(bt«amoa!t, Geipjig.

615. Cconbarbt, SR-, 91t4Wnmoalt, greiberg t. Sa.
616. Ceonparbt, iRecbtSamoalt, Geipjig.

617. Cerol, guftijrat, $anau.
618. Geuble, Dr., SRccbWanroalt, Dlagbeburg.

619. Cent, Dr., SRetbWamoalt, ©Brlty.

620. Ce Din, guftljrat, SBittcnbevg.

621. Geoifon, Dr., SRedjtSamoait, 'Ebüfielbörf.

622. Ccdi), Dr. Srtbur, tHed)tSamualt, Berlin.

623. Cent), Barl, SRetbtSomonit, Stettin.

624. Gebt), Dr. ßrnft, SRecbtSantoalt, Berlin.

625. Cent), Dior, >Red)t4anniait, Berlin.

626. Cemalb, Webeimer gufttgrat, Geipjig.

627. Gemin, Gub., SHedRSantoait, Berlin.

628. CeroinStb, Slbolf, Berlin.

629. Gepn, DecbtSamoalt, Dleerane.

630. Genfer, iReibtSonioalt, Bbarlattenburg.

631. Genfer, Dr., 9)ecf)t4anma(t; Geipjig.

632. GcjiuS, SRcd)t«amoalt, ßoetben.

633. Gicpen beim, iRed)t«airtea(t, Dlagbeburg.

634. Cirbtenflein, Dr., gnfHjrat, SbnigSberg.

635. Giebling, Dr., SRedRSannialt, Berlin.

636. Giebte, Dr., SHeebteanwalt, glcnSburg.

637. Gimmer, Dr., jRedjtSanwnit, (£b*mrrit;.

638. Cind, Dr., iRetbtennmait, gtttnu.

639. Cindeltnann, Dr., 'Jieditdamonlt, $anhooer.

640. Cipfe, SRetbtSnnloalt, Stenbol.

641. GiPpmann, Dr., FHeditSamealt, fiamBura,

642. Cifiaucr, Dr., Dctbtäonroolt, giirftemnnloe.

643. Gift, Dr., SRedjtStmrcalt, Geipjig.

644. Gittmann, Dr., Weehtsonuinlt, Sellan.

645. OBbner, DedRSawontt, .fberjberg.

646. Goebelt, WodRäantoalt, .gialberftabt.

647. Goeber, 91etbt«arm>alt, Äaf)la.

648. Goeffler, IRediManmalt, Geipjig.

649 . CSbmann, Dr., Qufiijrnt, glenSburg.

650. Gobfe, SRetbtSanttmlt, Olbenburg.

651 . Gomnib, SRedjtSantoalt, Berlin.

652 . Corenj, SRedjtäantonit, Salbe a. ©.
653 . Cot«, fRcdjtSamoalt, Sltenburg S..9I.

654 . GB^fd), Dr. ©alter, SRcebtSanroalt, DreSben.

655 . Goeoinfon, guftijvnt, Berlin.

656 . Göloenftein, Dr., SRetbiSanwalt, Geipjig.

657 . CBiocnflein, Dr.fKubol^fRctbt-Jnntoalt, Stuttgart.

658 . Gubmig, Dr., SRedjteamnalt, Braun(djn>eig.

659 . GüberiS, Dr., JRetbtSanioait, gerbft.

660 . Gurie, guftijrat, Stettin.

661 . Cutbe, SedjtSantonlt, §elbrungen.

662 . Gütfen«, 91etbt«nvm)fllt, Sitonn.

663 . Dlaafer, SRedjtSamoalt, gena.
664 . Dlaefer, Dr. Hrtlpir, iReajtSemmalt, £>rc«ben.

665 . Dlagnu«, fHed)t«omoait, Berlin.

666 . fDlaittjer, fReijtSanmaU, Stuttgart.

667 . ÜJla itioip, Quftijrnt, Geipjig.

668. HRnmrotb, Dr., ftnjlijrat, BreSlau.
669 . ÜRancf e, Dr., SRed)t«nnn>ait, Grtpjig.

670. 3Rann, Dr. ©., fRedttSonttmit, ®re«ben.
671 . 9Rann, Dr., BetbtSanmalt, granfentbal.

672. IRann, Dr., guftijrat, Stettin.

673 . ÜRarcu«, Dr., SRetntSnnmnlt, ®efjan.
674 . iDlarcu«, guflijmt, ®uben.
675 . ÜRarfert, fflcdjtäamtialt, Geipjig.

676 . äRarfdjner, JReebtSanmalt, Geipjig.

677 . 211 artin, £rinntf), ffletbidamoait, Geipjig.

678 . SBlartin I, :Re<btdnnloaIt, Geipjig,

679 . SDlartini, Qufiijrat, Geipjig.

680 . 2Rattbaei, QufHjrat, §ilbcnbeim.

681 . SRaurmeier, SRedjtSnnlDalt, SRihtdjen.

682 . ÜRaper, Dr., SRebbtSanroalt, grnntentbnl.

683 . IRnper, Simon, iRefbtäormiait, B8!n.

684. 'JÄcbing, Dr., iHecbtianinalt, jireSbcn.

685. ÜRebl, Dr., iHedjtäanroalt, ®uben.
686 . SRebnert, SRedjtSanmalt, Sltenburg S.-Sl.

687 . 3J1 eigner, iRecbteoiironli, SBiirjbnrg.

688 . 3Renbelfobn, guflijrat, Breslau.
689. 3Rcnget, Dr. ®., iReebtSanmalt, ©era.
690. SRenbenborff, Quftijrat, Bitterfrlb.

691 . SRerj, iReibtSamualt, Blauen.
692 . 2Refd)elfobn, Dr., ftuftijrat, Berlin.

693 . ÜRefioro, gufGjrat, Berlin.

694. ajleumann, Dr., SRecbtäanroalt, (fffen.

695 . äReuftr, Sfedjtsannraif, Bodjuin.

696 . 9Ji e 1
) b d b c n , Dr., iRcdjtsanroait, Berbcn a. SOcr.

697 . 3Jletjer ?! bsberg, SRecbteanmatt, 2Rfmd|en.
698 . ÜReper, Dr. ®uiioo, guftijrat, GeDe.

699 . ilJlenei, iRcdgdammilt, fmtle.

700. Üfietjer, Dr., Qugijrat, finttnoDer.

701 . SRcper 111
,
Dr. Gubm., SRetbtSannmlt, ^»attnoOcr.

702 . ÜReper, B°ul, guftijrat, CanbebeTg n. ©.
703 . 'Diener, SfetfRSemronlt, Geipjig.

704 . Dleper, Otto, SetbtSanmalt, Geipjig.

705 . Dleper, Dr., SHin(ter.

706 . Diener, guffijrat, Stargarb.

707 . Dlencrotoib, BeitSanloait, SMnig«6erg.

708 . Dlitbaeli«, Dr. Dlap, iRedjteamoalt, Berlin.

709 . Dlitbaeli«, Dr., 97ed)t«amoalt, Oelujitb-

710 . Dlil^, Dr., iRed)t«anipnlt, Breslau.
711. DliruS,.Dr. $ofrat, GeiSnig.
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712. IDlittafdj, Dr., Oberjuftijtat, ®reäbcti.

713. Plittelftaebt, SReditäamoalt, teipjig.

714. Pliidlingboff, 9tecbt«anu>ait, SJiünfter.

715. ÜJloeller, Dr., Quftijrat, flauen i. S.
716. Plöller I, Stiel.

717. Plofeä, SRidjavb, SRetbtäamoalt, Serlin.

718. Ploffe, Quftijrat, Serlin.

719. 9Jio|fon, Slpbonä, ^uftijrat, Slngermünbc.

720. SDlotbeä, Dr. SRuoolf, SRedpecmwait, teipjig.

721. SJlübfam, tRedjtäanroalt, ©ävlif.

722. HJlüUer, SRub., Jiedjtüanmalt, Cbemnif.
723. Pliiller, 0., 91ed)täanroalt, ©logau.

724. SfJlüller, Dr., 91ed)t«anmalt, ©ade.

725. SD? ül 1er, Q. XU, SRecbtsnmualt, ©annooer.

726. ÜJlitller, Dr. 31. ©., Quftijrat, teipjig.

727. 991illlet, Dr. Sari, Quftijrat, teipjig.

728. 9Jliiller, fibuntb, fRecbtaantoalt, teipjig.

729. 9Jiüller, Dr. grtf, bRedjtäamoalt, teipjig.

730. ÜJlttller, 'Peter, SRetbtäamoalt, teipjig.

731. Plüller, Dr. Kalter, SRetbtäamoalt, teipjig.

732. SDMlller, Sletbtäanroalt, Oeberatt.

733. äJMUler, SRetbtäamoalt, Cuafenbrürf.

734. Plüller, Dr. 31., SRetbtäamoalt, Stuttgart.

735. Siatpan, Sllbert, Quftijrat, ©örli^j.

736. 91atf)an, SRetbtäamoalt, Sreälau.

737. 'J! a t b a n f o b ti , SRetbtäamoalt, Oreäben.

738. Uiaumantt, Dr. SB., SRcdjtäantoalt, Saufen.
739. Sielte, Dr., SRetbtäamoalt, Serlin.

740. Siejtler, Dr., SRetbtäamoalt, ÜRitttoeiba.

741. 91 et de, A-rntu, SRedjtäamoalt, 35reäben.

742. 91etde, ©., SRedjtäamoalt, flauen i. S.
743. 91cu, SRetbtäamoalt, teipjig.

744. 91eubert, Otfjo, SRetbtäamoalt, teipjig.

745. SRcugebauer, Dr., teipjig.

746. Sieumann, ©eorg, SRetbtäamoalt, Serlin.

747. 91 e um an n, Dr. ©ugo, 3uftijrat, Serlin.

748. Sleumann, Dr., SRctbtäannmlt, Oreäben.

749. 91 e um a n n ,
Quftijrat, Sorau.

750. 91 e um d cy SRetbtäamoalt, SRorbbaufen a. ©.
751. SReumeiuer, SRedjtäamoalt, Sbcmntf.
752. Stiefel, SRetbtäamoalt, Slberfelb.

753. SRiefe, Quftijrat, Stiel.

754. 91ifjen, Dr., Quftijrat, ©irfdjberg i. ©(fl.

755. SRoejit, Dr., Quftijtat, ©olingen.

756. St 51 f e, SRetbtäamoalt, ©annooer-tinben.

757. Ploltiniuä, Dr., sRedpännrualt, Örcäben.

758. Obermann, SRedjtäamoalt, SDlündjen.

759. Oelcnbeinj, Dr., SRetbtäamoalt, Plannbeim.

760. Oclje, Kerner, SRedjtäamoalt, ffifjen.

761. Oettig, SRebbtäamoalt, Sreälau.

762. Oailoie, SRedjtäamoalt, ©djlcujtngeu.

763. Obrt, SRedpflamonlt, Stiel.

764. Ollenborff, SRedjtäamoalt, Seutben.
765. Ollenborff, Ruftijrat, Sreälau.

766. Cllmann, sjuttijtot, ©reifämalb.

767. Oppenheim, Dr., SRetbtäamoalt, ©otba.

768. Oppenheimer, Dr., SRedjtäamoalt, ®armftabt.
769. Oppenheimer, SRedjtäamoalt, ©ilbeäbeim.

770. Oppenheimer, Dr. C., SRedjtäamoalt, SUlündjeu.

771. Oppermann, Dr., SRedjtäamoalt, »fittau i. ©.
772. Dpi», SRitbarb, Oberjuftijrat, Oreäben.

773. Orth; Dr., SRetbtäamoalt, Cctpjig.

774. Cjjioalb, K., SRedjtäamoalt, plaucn i. S.

775. Otto, Dr. ©ans, SReebtäomoalt, Seipjig.

776. Otto, Dr., SReebtäomoalt, timbad).

777. Pabft, SRetbtäamoalt, ©alle o. ©.

778. Pabft, ^uftijrot, 91aumburg a. ©.

779. pHlergrimm, Quftijrat, 91curuppin.

780. Panfa, Dr„ ^uftijrat, Ceipjig.

781. Panfc, Quftijrat, Srfurt.

782. Pafdjlc, Dr. Sritb, SRedjtäamoalt, Reif.

783. pautoclä, Dr., SRedjtäamoalt, InreSbcn.

784. paroel, SRedjtäamoalt, ©alle.

785. peau, iRedjtSamoalt, Sodptm.

786. Seifer, ©eorg, SRedjtäamoalt, Sreälau.

787. peif, SRedjtäamoalt, äniä6erg.

788. 'Penjig, Dr., 9ied)t8amoolt, teipjig.

789. iu r I , Dr., gufbjrat, Serlin.

790. peter, Dr., Quftijrat, teipjig.

791. Peterman n, !)ied)täa tiroalt, ©üfjelborf.

792. Peter«, Pedjtäonroolt, Sonn.

793. Peter«, Slorbert, Pledjt-Sanroalt, Soblenj.

794. peterjen, Dr., fRedjtäamoalt, glenäburg.

795. pefall, 91ecbt«anroalt, Serlin.

796. pcfolb, I)r., tHedjteantoolt, Serlin.

797. pcjolb, Dr., SRetbtäonmalt, plauen.

798. Pfeiffer, Pledjtäamoalt, Sifenad).

799. Pfeiffer, Dr., 9}cd)täanmalt, piouen i. S.

800. pfiftcr, ©an«, 91ed)t«anroalt, Stnäbadj i. ®.

801. pfleget, Dr. §. Q., Plctbtäannmlt, Kciben i. #.

802. Pb'l'PP'/ He- ©anä, SRedpaanroalt, ©rtäben.

803. Pbilippi, ©., Wetbtäanmalt, SJlef.

804. pillert, SHedjtäamoalt, 91orbi)au|en.

805. pinn, ©eorg, pleditännroolt, Serlin.

806. Pinner, Dr. Snift, illedjtäamualt, Sreälau.

807. Piftoriuä, SRedjtäamoalt, SJlagbeburg.

808. piacjet, Quftijrat, pofen.

809. pteifiner, Dr., ^uftijrot, ©reäben.

810. P o e r f (f , Dr., 91ed)t«anroalt, teipjig.

811. pogge, Plecbtäanroalt, Sartb.

812. Pomrne, Dr., Plecbtäannrait. ©olberftabt.

813. Pomoräti, Sletbtäomoait, Oftromo.

814. Poppelbaum, ©., Pe^täanumlt, ©aitnoner.

815. Portiuä, Dr., SRedbtäanroalt, ©reöben.

816. prnOl, ih-, tReAtäanroalt, ©arburg.

817. Prager, Dr. Ruliu«, Pe^täanmalt, gürtb i. 8.

818. Purfdje, Dr. ©eorg, tHedjtäanroalt, ©alle a. ®.

819. püfibel, :Hed)täanroalt, ffrantfurt a. O.
820. puftan, Dr. non, tRedjtäanmalt, Sremen.
821. Pufler, Quftijrat, teipjig.

822. Oluard, S. JVuftijrat, (loburg.

823. Ouahnigf, yuftijrat, ©enftenberg 91.-t.

824. Ouerll, K., Sedjtäanroalt, teipjig.

825. SRaabe, SRedjtäawoalt, Pue.
826. Slabematbcr, Dr., 91ed)tSanroalt, Plerfeburg.

827. Saht, Quftijrat, timburg a. tafn.
828. Sapp, »ledjtäonnmlt, ©annooer.
829. Pafdh, 91ed)täanroalt, ©otba.
830. SRatfomSli, Quftijrat, Serlin.

831. Pcefe, Dr., SHetbtäanroalt, Stiel.

832. SHeaula, Dr. ©anä, iRe(btäann)Qlt, ©arburg a. S.

833. Sleidiarbt, Dr., iRedjtaannmlt, 9laumburg a. ©.
834. Scidje, Senno, sHeebtäanmalt, Srauttjtbtoeig.

835. SReid)ert, Dr., Quftijrat, ©annooer.
836. SReicr, Dr. Otto, Pecbtäanroalt, ©irfd)6etg i. Sd|l.

837. 91 c i nt c r, Pledjteouroalt, ©bbeln.
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838. {Reimer, {Reditiantualt, SBittcnberg.

839. {Reinliarbt, SRedftianroalt, JBittenbtrg.

840. ;Reint)arb, guftijiat, UReigen.

841. JHeintjnrb, yuftijrat, Rrontau.

842. SReii, Dr., {Redjtianmaft, Stuttgart.

843. {Rei&ert, Quftijrtit, (Erfurt.

844. SR eigner, $)ani, {Reii)teann>alt, ,J>of.

845. {Reib, {Redjtianmalt, fjerne.

846. SReujdjlt, Dr., SRedjtäantoalt, Sorna.
847. SR et) er, Dr., SRedjtianmalt, Ceiinig.

848. {Rgcbe, SRetgtikmUMlt, Bodfum.
849. {Ridjter, Dr. (Egon, 3Jtd(t«anroalt, ©reiben.
850. {Riibter, Dr., guftijrat, grtibevg i. ©.
851. {Riibter, Dr., {Reebtiomoalt, Ceipjig.

852. SRitgter, Dr. SB., SHeibtianwaU, SRuoolftabt i. it)-

853. SR i eite, SRngtianroalt, §aUe a. ©.
854. SRiebtl, 31., iRedjtSamoalt, (Üjemnig.

855. {Riebet, Dr., tRecfjtiamixilt, Ceipjig.

856. {Rietei, SReebtiamoalt, ©eefen.

857. SRieg, Dr., {Reifjtiamoalt, ©reiben.
858. {Riegfib, {Rcif)t«üntt>tilt, flauen i. B.
859. iRintelen, SRed)t4anmalt, fragen.

860. {Robert, Dr., {Redjtianttralt, Braunfigroelg.

861. {Robinom, Dr. 87-, Hamburg.
862. SRotber, {Redftäannralt, granffuvt o. O.
863. Soeber, Dr., tReigtbamoalt, jralbcrftabt.

864. JRoeber, guftijrat, f^üttirbau.

865. {Roemer, Dr., gnftijrat, ©odjum.
866. SRömifd), Dr., {Redjtiamoalt, ©reiben.
867. {Rommeneg, Dr., Sc^öamualt, Ceipjig.

868. {Ronniget, ;>Jed}tScmn)Ql t, Ceipjig.

869. SRoibunb, Dr., {Reibtiamualt, ^otßbau!.

870. SHofe, Dr. fjam), {Hed)tiann>alt, Berlin.

871. SMofe, SRedjtinnroalt, .ßavburg.

872. {Roienberg, Dr., SRe<§t*anmalt, (Effen.

873. {Rofenberg, Dr. (Emft, SRetbtinmoalt, Siegen.

874. SRofenberg, tRedjtiamoalt, ©öttingen.

875. SRofenfelb, Dr. ©., ;H«i)t«nnn>ait, Berlin.

876. {Roicntbal, {RedjtSanroalt, Berlin.

877. SRofentgal, guftijrat, (iottbui.

878. SRojentf)al, Quftigrot, liottbui.

879. SRofentbal, Dr. SB., {Reätianttttlt, ©reiben.
880. iRofentgal, Dr. SB., tHedjtSamoalt, SDiünibcn.

881. {Roth, Qufüijrat, ©Übeln.

882. {Rotbbattb, Dr., {Redpiannralt, granffurt a. IR.

883. SRottje, guftijrnt, Slltenburg.

884. SRotbe, SR. <£., SRedjtbamoait, Sltenburg.

885. SRotge, (iurt, SRed)t4awsait, (Ebemnig.

886. SRübe, Dr, Sledjtöatmialt, Sßenig.

887. SRubert, {R., guftijrat, Ceipjig.

888. SRubolf, SRajr, ©reiben.
889. {Rugm, SReebtiattnralt, ©anjig.

890. SRugnte, guftijrat, fralberftabt.

891. SRuntpf, Dr., SReegtbomoalt, grantfurt a. SR.

892. {Runge, (Ettralb, {RedftiamtKilt, Berlin.

893. Siupxedjt, SReebtiamoalt, (Soburg.

894. {Ruffell, ®., guftijrat, ffloilar.

895. ©ad)i, gofef, SReebtiamoalt, Breslau.

896. ©atbi, tSeibtfiamunlt, Breilan.

897. Sa Ai, Segeimer guftijrat, Ceipjig.

898. SaAfe, I)r., SRetgtbannmlt, (Jgemnip.

899. Sabler, guftijrat, ©örlig.

900. Sättiger, Dr., iReegtbanwalt, Berlin.

901. Satngtr, Dr. Oion, {Redjtäanmalt, Berlin.

902. ©ala, Dr. <£., SReebtiamoalt, ©reiben.

903. Salomon, Dr. Bb-< SReebtiamoalt, Berlin.

904. Salomon, SReebtiamoalt, ©reiben.

905. Salomon, guftijrat, SRagbeburg.

906. Salomon, guftijrat, Sofen.

907. Salomonbli, SReigtsanroalt, Berlin.

908. ©aljburg, Dr., {RtigtSamualt, iTeeben.

909. Sammet, SHcchte-amuoIt, Ccipjig.

910. Sanber, fi., .fiilbeigeim.

911. Saul, SNcdjtäanwalt, Xlutiburg.

912. Saupe, 9Jtd|t8anmalt, (ürofjenljain.

913. Stgacgtel, :)ied)täam»alt, Gitgteuberg.

914. Scball, Dr., {Rngteamualt, Geipjia.

915. Sdfagtg, Dr., Ijletgtäauroalt, Btrfin.

916. Scbeel, dirtfiteamtiali, glenbburg.

917. Smetle, gujtijrat, 8eipjig.

918. Sigeffer, SiedjtSaraualt, gtenSburg.

919. S4tibt, {Re^tSanntalt, SDf.-Slabbad).

920. Syenit, SRecgtbamoalt, fragen i. SB.

921. Sebent, (Earl, guftijrnt, 3J!ogbe6urg.

922. Stbertr, Dr., SReAtSanroalt, Ceipjig.

923. Scgerer, Dr., {RetgtSamoalt, StRoinj.

924. Sigeuffier, Dr., SRedjtGamoalt, tplauen i. B.
925. ©dbieffting, Dr., {Rcebtbamiwlt, ®ü(trom.

926. Sdbiefer, {Retbtenmoolt, Ceipjig.

927. ©d)iffmann, guftijrat, Oppeln.

928. ©cgilbe, Dr., {Redftbamtialt, Oreoben.

929. Stiller, Dr., {Retbteamoalt, t'eip^ig.

930. ©tbimmclpfeng, gfetgtäamoalt, Xarmftabt.

931. o. 2d)tmmelpfennig, Quftijrat, Sartenftciu.

932. ©tginif, SRedjtsonmnlt, grantfurt a. O.
933. ©diirmer, Dr. “pani, 9le^t«an»alt ©reiben.

934. ©dtiffele, H., {RecbtSanloalt, 3abem i. (£.

935. ©tfilctgte, Bllioin, {Reigtbannralt, ©reiben.

936. Sdilegel, Dr., Beigtianmalt, (Eninmitfebau.

937. ©cbteid), Dr. Sö., {Reigtianmnlt, ©reiben.

938. Seglefinger, {RccgtSanmalt, Ceipjig.

939. ©djlidjting, Dr., iRecgtsanroalt, Süftrolo i. ü)f.

940. ©(blieitmann, SReegtSanroalt, £)alle.

941. ©tglotter, Dr., guftijrat, ®em.
942. ©djlüter, tRecbtßonronlt, ffijftn.

943. ©ibmibt, {Retbtianroalt, Bleitfjerobc.

944. ©<bmibt, {Retgtianmalt, ©uberftabt.

945. ©ibmibt, iScditMimtialt, (Effen.

946. ©ibmibt, Dr., guftijra!, (8era.

947. ©ibmibt, B-, SRe^tiantonlt, Ceipjig.

948. ©tbmibtmiiüer, guftijrat, ttolmar.

949. Sipnciibel, {Reitianlualt, ffirfurt.

950. ©igneiber, Seqtiamoalt, (ielle.

951. ©dbneibtr, SB., IReebtSanroalt, Ceipjig.

952. ©ibneiger, :He<btoöiiloalt, (Sbarlottenburg.

953. ©ignigler, Dr., {Reibtinmoalt, (Erefelb.

954. ©ibolg, {Reigteamualt, SBIerieburg.

955. ©iomburgt, Seibtianmalt, ©tollberg i. ttrjg.

956. ©ebene 1, Baut, {ReeljtSamoatt, ©reiben.
957. ©tbbnutalb, Dr., Sfteibtiamoalt, Ceipjig.

958. ©djopptr, Dr., SHeibtiamoalt, ©reiben.

959. ©egöppltr, Dr., Seibtiantoalt, Ceipjig.

960. ©ibott, SReibtianloalt, üafftl.

961. ©djrag, Dr., {Reibtinttmalt, ©resbeit.

962. ©tbrnmm, Dr., iRedjtäanioalt, BJftntbtn.

963. ©ibrtifer, {Rtibtiamoalt, (Erfurt.
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964. ©dirciner, 9tcd)t4nmoalt, Berlin.

96.r>. ©direiterer, 8irdit«onwalt, Ceipjig.

966. ©djubert, ®eorg, guftijrot, Dreabtn.

967. ©djubert, Dr. nRor, SRed)t«ati»oIt, SDrcbben.

968. ©djulcr, gujBjrot, rfrofibtörfen.

969. ©djüller, Quftijrot, ©leituip.

970. ©djiilte, fRedjtSantoalt, ©arrmt.

971. Sdnilj, guftijrat, Cottbu«.

972. ©djulj, Dr., 3ted)t*airaralt, grantentbal.

973. ©djulj, fRedjtdanroalt, flauen t 83.

974. ©djulje, Dr., SRedjtaamoalt, SDelipfdj.

973. ©djulje, Dr. (Stuft, StedjtSanroclt, SDreSben.

976. ©djulje, Dr., iRedjtaamoait, SReufaljo.

977. ©djulp, guflijrnt, ©amtn.
978. ©djumann, Dr., fRedjtäantnatt, SJMauen.

979. Sdjürer, g. &., Sfedjtdaitroalt, 3)re«bcn.

980. ©tpurtdjt, g., SRedjtäannmlt, £>re«ben.

981. Sdjuridjt, 37., 3(edjt«nnu>nlt, flauen.

982. ©dufter, I)r., SReeptSanmalt, Ceipjig.

983. ©*iitt, flatl, SRedjtSaiuoalt, SReumünfter.

984. ©4üfj, Dr., Quftijrut, sReidjenbacb i. 83.

985. ©Aiuabe, 9Hay, Quftijrnt, ©emtowr.
986. Sdiroar je, SRedjtäamDalt, ©alle.

987. ©djioente, ffi., iRedjtSanroalt, Efjcnmip.

988. @<$tttrinj, :Redjt«Saim>aIt, ©amm.
989. ©eeger, SRedjttanoalt, ©trafjburg i. 2.

990. ©celig, Dr. 2ntft, Berlin.

991. ©eelig, Dr., ©epeiner gnftijrat, Ceipjig.

992. ©eibemann, SRedjt*amoalt, 3>tInu -

993. ©eifert, Dr., SRedjtSanloalt, Trcebeti.

994. ©elb, SRedjtSnntoalt, SBlanntjeim.

995. ©eligfobn, Dr. 81., guftijrat, Berlin.

996. ©enger, iRedjt&mrcalt, SRorbtjaufen,

997. ©epfertb, Dr. 2., SReifitSnnroalr, Ceipjig.

998. ©idjcl, Dr., SRecbtSanronlt, SDJamj.

999. ©iede, Dr., SRedjtaamoalt, Ceipjig.

1000. ©imon, Dr. ©an«, SHedjtSnnwnlt, Berlin.

1001. ©imon, SHedjtSaMonlt, SBrcSlau.

1002. ©imon, Dr., SRedjtSantoaft, JSarmftabt.

1003. ©imon, Dr., Sledjtianrcalt, Ceipjig.

1004. ©inn, guftijrat, SHenbSburg.

1005. ©inj, SRedjtSaniDalt, Caufigt.

1006. ©topnid, ©., guftijrat, Sonigetoufterbaufen.

1007. ©InjcmSfi, fRedjttamoaft, Berlin.

1008. ©olbnn, ©an«, SReditSatUDult, SRninj.

1009. ©olbin, iHcdjreawoalt, Sdjnribcinüljl.

1010. ©ommer, SRcdnaantoalt, ©ärlip.

1011. ©ommer, guftijrat, iRubolftabt

1012. ©ommer, iHeditsimmtalt, Söcimar.

1013. ©onnemann, sRedjtisnnttmlt, ®re«ben.

1014. ©onnenfclb, iRedjt«ami>aÜ:, SBerlin.

1015. ©onnenfelb, Dr., lRed)t«onn>alt, (iiietiad).

1016. ©orger, ©., fRedjtiamoalt, Sero.

1017. ©panjer«©crforb, SRtdjtdanttalt, Braun-
fdjioeig.

1018. ©peper, SRerbtaamtmit, Eifenadj.

1019. ©pilling, SRedjteanttiait, ©alle n. ©.
1020. ©piper, Wcdjtssamoait, Sfliagbebntg.

1021. ©popr, Dr. 2., SRedjtenmunlt, ©iejjen.

1022. ©pringe, SRedjtäamoalt, 8Uttma,

1023. ©pringer, I)r., iHecbtOanroalt, Ceipjig.

1024. ©taabeder, SRedjManroalt, 'IRannbeim.

1025. ©tobe, iRedjtbfltiroalt, SBerlin.

1026. ©tobt, Dr., fRedjtSamtmlt, ©ifjjcn.

1027. ©tabl, Dr., SRtrfjtSonmalt, ©agen.

1028. ©tabl, 97ed)t«onmolt, 2Rep.

1029. ©tnbf, Ärtbur, fRcd)t*am»aIt, Bab JRaubeim.

1030. ©tarte, gnftijrat, Beiffe.

1031. ©taube, Dr., SHecfjtPannialt, SQürrfberg.

1032. ©taube, guftljrat, ©tcnbnl.

1033. ©tedner, Dr., iRedjtbanmolt, Ceipjig.

1034. Etebmann, giiftijrat, gleniburg.

1035. ©teinberg, SJetbtönmoalt, SKitffam.

1036. ©teinborn, Dr., 9Red)tMmvaft, ftnmen j.

1037. ©teinibr ©an«, SRedjtSanmalt, Berlin.

1038. ©tengel, Dr. SB., S9etbt«anwalt, 'Planen i. 3(
.

1039. o. ©tern, guftijrat, ttbemnip.

1040. n. ©tern, iHerbt^nnmalt, Sbmtnif}.

1041. ©ternau, Dr., guftijrat, grnnlfurt «. SO).

1042. ©tirl, 21., Sciwanmalt, Pitbtenftem.

104:1. ©tolje, SRedjt««nit>nlt, Slttenburg ©.‘SS.

1044. ©tBIjle, Dr. ©an«, SHedjteamonlt, fflempleit.

1045. ©trabl, 5Hc(bl«nnroalt, ®lblng.

1046. ©trnnj, Quftijrcu, Berlin.

1047. ©traffer, Dr. 8., 9?ed)t«aitnialt, Äempten.

1048. ©trafemann, Dr., SHed)t#amunlt, Berlin.

1049. ©traumer, 9ietbt«jm»alt, SBfeiften.

1050. ©tranfi, SRe^tlanmalt, Söfannbeim.

1051. ©trauft I, Dr., SRed)t«onn>alt, SUHlwben.

1052. ©trau|, Dr., SRerbteanmalt, ©arm«.
1053. ©trelij, ©nga, 9}ed)t«amoaft, ©trtti».

1054. ©triibel, 9arl, 9}t(bt«anmn!t, ©of.

1055. ©trobmeper, tHedjtSamonlt, Caf)r.

1056. ©trouäberg, Dr., SRedjtPanioalt, SDlagbebatg.

1057. ©triibig, Dr., 5Red)t«nmoalt, SifdjafPiwrbo.

1058. ©trunf, Dr., guftijrat, (Sffcn.

1059. ©utbMaitb, Sari, ynftijrat, ©ade n. ©.

1060. ©utpslnnb, ©«(ar, 9Jcd)t«atm>ntt, ©adt a. ©.

1061. ©ulj6ergcr, Sfedjläatnoalt, SSurjon i. ©.

1062. ©öft, 9}cdit8amon!t, DippolbiSloalbe.

1063. ©u|mann, fHedtteanioalt, ©alberftabt.

1064. ©mart, Dr., fReibWamoalt, SUfliiftcr.

1065. ©pring, guflijrat, Ceipjig.

1066. Xaefdjncr, Dr., fRc^leitttronli, Ceipjig.

1067. S£nrnom*ti, I)r. ©., iRed)t4nmonlt, SBreela».

1068. laffe, fHeiptBanmalt, X'effau.

1069. legetmtper, Dr., Sftcdttdrnitralt, ©ciniar.

1070. St r i d)m a tut , 3ifd)t4flmt'a!f,

1071. Sentier, Dr. Sjlaul, SHedjtönnionlt, ©ambntg.
1072. ferrabe, SHetbt#amdalt, SHfim’ter.

1073. Sepner, 2., SRed)t«amoalt, ßbemnip i. ©.
1074. Scutirf), Qufiijrat, ’Diop.

1075. Xbeilc, guftijrat, Ceipjig.

1076. tbiele, 8t., SHcditSamoalt, Ceipjig.

1077. X E) i er f Dr., SRedHänmunlt, Ceipjig.

1078. SSboma, SRedttäanmalt, 8lug«burg.

1079. Stbomann, :Hfd)t«nnroalt, ©öttingeh.

1080. SSbomfen, Dr., 9tcrf)t8nmoalt, Siel.

1081. Jbraenbnrt, SReditSanmalt, Blekberobe.
1082. Stpflme, !Hed)t«mnmilt, t)reäben.

1083. liebcmann, g., illedjtennHialt, Erfurt.

1084. Siebemann, Dr. grtp, 9fed)I«anma(t, SSardfim.

1085. Stiepe, Wiiftao, fHnbtsannmlt, ßrimmitfdbau.

1086. Simm, Siediteamonlt, SB«lin.

1087. littel, guftijrat, ffiorbi«.

1088. Stolle, IHetbtsanmalt, (Seile.

Digitized by Goo



I
36. gabrgang. guriflififee Sodienftbrlft 767

1089. SoUfiemitt, guftijrat, Slaumbutg n. ©.
1090. IreuenfeU, Dr.granj, fRetbt8annmIt,©tcelou.

1091. Xfdjarmann, Dr., !He<bt8amoalt, Ceipjig.

1092. Sucbmann, Dr., SRümfeen.
1093. Sudjotäti, 2Waj:, iRedbtäamoalt, ©erlin.

1094. Spürt, 9ferf)tssannHilt, ©nefett.

1095. Ufflnder, fWtdjteamDalt, ©ffen.

1096. Uhlenbrod, SHtdjläamoalt, griebcnau.

1097. llblfelber I., Dr. SiU), 9ierf)tramoo[t, Sliimberq.

1098. Ulililb, Hermann, iHeebtfSnmualt, ©apba.
1099. UUmann, Dr., SJedjtianttralt, ®teSbcn.

1100. Uümann, flic^tSantDolt, BWogbtburg.

1101. Ulrich, C8far, iRedjtSamtiolt, Kbemmfi.
1102. llnger, fHechtSanlDalt, Dreöben.
1103. Ungtr, iNedjtsamoolt, ©üben.
1104. Unger, Dr., SRecf)ts'anronlt, Ceipjig.

1105. llnger, Sfcdjtäanniült, Ceipjig.

1106. Urban, 9)ed)t8am»a(t, $irna a. Cf.
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^crßanbfungcn
be«

XLV. (mtfm*orbr«tUdjen) flnttrdjcu Jtottmttfftage*

3« cSetp3ig.

öonnabcnö, 6en 23. IToocmbcv 1907.

rif»»jie»^((<Dtt 8eri$(.

Zer SorRhenb«, iskhemte ^uflijvat (drpthvopcl

Ccipjis, eröffn ft bit Sihwig um 9'/, Ulfr.

'itorfinrnbrr: Zier iiiiRerorbeiulidfe Slnmaltötng

ift eröffn«.

fDJeine getreu, id) ffobt gunäd)ft in (ikmäßbeir ber

©afungen tnuguteilen, baii bic fiabung ber heutigen

SBlitglieberoerfammlimg beo ÄnroaltoereinS crftfjiriKti

ift gunäc^ft im „SRciehbangeiger" in ber 4. 'Beilage ber

9fr. 251 am 3Jlontag ben 21. Ctto6cr 1U07 unb ferner

in ber „ffurifiifefien 23ocf|cnfthrift" 31 r. 10 am
1. Sooember 1907.

©obnnn bitte id) Sie, jur ©Übung beö ©iircaub

ju ((breiten. 2tad) § 5 ber Statuten führt ben SorRp
ber Sorfifjcnbe beb Sorftanbeb ober beffeti ©teßoertrerer

ober in befien Behinberung ein nnbereb, Dom Sorftaub

ju mcihlcnbrb SKitglieb bebfelben; ber Snmaltbtag

fann Stellwertreter beb SorRßenben nub ben anmefenben

fDlitglicbem beb ämoaltbtageb enoählcn. tfb ift ber

SteÜocrrretcr beb Sorfipenben, Quftigrat ® ebbart«

Braeibriirfcn, leibtr uerbinbert; an befien Stelle hat

ber Sorftaub ben $>etrrt (Stheimen ^uftijrai Kraule
aub Berlin alb ©tellncrtreter beb Soriißcnben beftimmt.

Zann Rhlagen mir 3hncn oor, oub ,fbrcr Sfittc ben

.fierrn Sorftjjenben beb ©rt«fomitces, SJechtbanmalt

,>rei)tag inCeipgig, unb ben fwrrn ^uftigrat Jumfer
in ftrnnlfurt a. all. gu bitten, alb Stcßocrtreter beb

Sorßpenben fungieren gu rooüen ; alb Sehriftiiibrer

bringen mir fffme" •’perrtt Dr. 9JIotheb«0eipgig unb

$erm Dr. Springer-fieipgig in Sorfdjlag. — SSenu

fein SBibcrfpruch erfolgt, nehme ich an, bau bic {wrren

mit biefen Bori(hingen einoerftanben fmb.

(üllfeitige 3u|timmung.)

Zann bitte ief) bie genannten Wrren, hier am Bor«

ftnnbbtifchc flnß gu nehmen.

(Ojefthieht.j

kleine Herren, eine eigentliche <3eid)äit4orbuuiig

beftehl für bcu «nmaltbtag nicht; cb haben lieh "her

ubcreinjtimmenb auf ben flnrooltbtagen Öemohnheiten

gebiibet, bie ich auch für bie heutige SertwriMuni)

gutjuheigen bitte.

^unächft bat jeber Oiebuer, ber gum SSorte uetitattet

ju merben roiinfeht, fuh beim Schriftführer gu Hielten,

unb ba möchte ich bitten, baß bie .fterren, bit fuh

melben, auch gleich angeben, ob Re für ober gegen
bie Einträge ber ^Referenten fprechen roolten. ife nt

bab beebaib roünichenbmert, roeil cb fich fonft ieft

leicht ereignen föiinte, baff infolge befonberb raiebtt

'Ufelbimgen einer gemiffen Sichtung eine embetr über«

haupt nicht beriicffiehtigc miirbe.

©obnnn ift ei Sitte, baß jebenc ber Herren

Otebner — menn nicht bie .'feit fpater noch lürjer feft-

gefegt roirb — 10 'Dlmuten alb ©predigen betoilligt

merben. Qdj mödjte aber bitten, meil fine harte

Strömung innerhalb ber 2(nron!tfdjaft gegen bie in

iölannheim gefaßten Befchlil ffe ift, baf) einem btt

Scrtneter biefer (Richtung — alfo berjenigen perren,

bie lebiglich bei einem Amtsgericht gugelaffen ftnb
—

eine längere ©preehgeit bemißigt mirb; ich halte bei

für billig.

«ferner bemerfe ich »odj, baß Anträge oui i,[

Serfammlung nur berücffichtigt merben fönnen, iw«
fie non mehr alb 15 hier anmefenben £>enen imter«

fchrieben finb. Zab begieht Reh auch auf biejenigen

Anträge, bie oorher an ben Sorftnnb mit ber Sitte,

fie auf bie Zngeborbriung gu (eßen, gerichtet (in#,

©er heute hier einen Antrag fteßen miß, mufj ifn aOü

Don 15 hier anmefenben .fierren unterfdfrei6en laffen.

ffd) nehmt au, bafj bie Herren mit biefer ©ejeftäftb«

ftihrung für bie heutige Zogung rinnerfionben finb.

ffd) habe ben .fierren mitgutcilcn, bafi alb Sertreter

Seiner Crgeßeng beb fächRfchen Jpenn 9uftigmim|tei»

ber $err Oiehcimrnt Dr. @rfihmann erfchienen ifl

unb bie Herren namenb Seiner (SygeSeng begrügeu

möchte.

Oöeheimcr ^uftigrat Dr. Ctceben, iwr«

tnmenber 31at im Königlich fiid)fliehen fftiftigmini|tenmn.

poaianfehnliche Serfammlung fjm Stnftrage te*jner

<S?geUeng beo .perrn Staat*« unb 3uftigmin iflte^r*

'D i gTi le
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Dr. o. Otto habe uh bte (ihre bie Herren ju 6eprfißcu

unb berjlid) toillfonimen ju beifjen f)tet in Ceipjiq,

ba« al« ©ig beb fReid)«geridjt« ber Wittelpunft be«

beictfdjeu 9iedjt«leben« unb als ©ig einer alten l)od>-

anfetmlidjen Quvifteujalultät ein Wittelpunft bev

beutidjcn 8}ed)täroiffenfebnft ift.

Weine boiböerebrten fierrcn! Da« Geben ift ein

Stampf, ba« roijfen mir alte; unb namentlich ift bab

SRechtoleben ein Stampf, unb ber hohe unb ritterlie^e

Beruf beb iHechtSamvatt« ift c«, jum ©djugt beb

Sermögcn«, ber ffifjre, ber Freiheit, ja jumcilen aud)

junt ©djufte beb Geben« nnberer um bab fHcd)t ju

tämpfen. Aber audi bie gefeggeberifdje Arbeit ift ein

Stampf, ein Stampf entgegengefegter gnterefjen, ein

ftampf uerfd)iebenct ©ebanfen über bie Befähigung
biefer Qnterejfen. Dod) l)aben bie Alten gefügt: ber

Stampf ift bet Stator aller Dinge. Wäge ber Stampf,

ber jet't über bie ffmftige ©eftaltung unfere« Amte-
geri4tbprojeffe« geführt rairb, biefer Stampf, in bem
mitjuftreiten bie beutfdjen 8techt*anwä(te berufen ftnb,

biefer Stampf, in ben ©ie fieute eintreten tnollen, unb

für ben ©ic bicrd) reiche unb wertvolle ©rfahruttgen

geioappnet unb gerüftet fmb, — möge biefer ftampf

ein Bater guter Dinge Werben! Da« wünfcf)C id)

Qljnen, meine l)odjgcef)rtcn .fierren, ba« münfehe icf)

unferem beutfdien Baterlanbe.

(Oebhafter Beifall.)

©orfisrnber : Weine getreu, id) glaube in Qbrer
aller ©inne ju fpredjcn, tocun idj ©einer (Jyjetlenj

für bie freunblidjen Worte, bie fein yen Vertreter

bier foeben gefptodjcn bat, unferen herzlichen Danf
aubfpredje. Cr« ift für unb uon ungemeiner Billig
teit, baß bie ftuftijucmuiltimg unferen Beftvebungeu

mit Aufmertfamtcit folgt, bamit bie Wünfchc, bie inner-

halb ber 8ied)tSanwoItfdjaft beftefjeu, in genügenber

Steife aud] non ber ©efeggebutig berii<ffid)tigt merbcit.

(Bravo!)

Weine $>errcn, inbem wir nun in bie Xageb-
orbnung eintreten, will ui) bemerten, baß bev außer-

orbemlid)e Anmaitstag in ©emSßßtit beb Befdlluffe«

beb Wnnuheimer AnmaltStogc« eigentlid) nur berufen

würbe jum äff 1* ber 3Jr. I unfern lageborbnung:

Beratung unb Beidjlußfaffuug über bie ©tcHuug
jitm Entwurf eine« SHeidjbgcfcbeS betreffenb bie

Abänberung ber (Wcridjtöoerfaffung, ber 9teidjS-

iuilnrojeßorbnung unb ber ©ebüljrenorbmmg
ür 9icd)t«anroä!te.

(Sb war reiner 3uf°ß/ bafj audj uod) ber jtueite

©egenftanb auf bie Xogcoorbnung tarn:

Wahl einer Stommijfton jur Borberettung von
Anbetungen ber ©agungen beb Dentfcheit An-
waltoercin«.

Da« tarn baljer, weil in Wannheim bie $eit ju turj

würbe, um biefe Sommiffion ju wählen.

ffi« ftnb nun, uathbem bei Änmnlt«tag einberufeu

war, an ben Sorftanb eine iftcifjc von Anträgen gelangt

mit ber Sitte, fte auf bie Dageäorbnung ber hantigen

Witglieberverfammlung ju fegen. Der Borftanb hat

ba« abgclcljnt, weil bie Anträge jum Xcil ©agicng«-

änberungeti enthielten, über bie mir fyeutc überhaupt

nid)t uerhanbclu fönneu, ba bie Formalitäten in begug

auf bie Anbetung ber ©agungen, namentlith bie Bor
fehrift, bafe Anträge auf Anbetung ber ©agungen
4 Wochen nor bem AnmaltStogc fdjriftlid) beim Bor-
ftanbe eingereicf|t fein mflffen, nidjt erfüllt waren, CS«

ftnb aber biefe Anträge audj beäljalb abgelcljnt worben,
weil fte weit über ben Sahnten desjenigen hiuau«gel)eu,

mn« mir heute ju nerhanbeln hoben, unb wofür wir

unfere 3*it abfotut notwenbig haben.

(Gehhnfte 3uftinnnuug.)
®in« nur möchte i<b beit Herren mitteilen. SBiv

regnen ju 9tr. 1 ber DageSorbnung au<h biejenigen

©ebritte, bie bev Hnmaltocreiu für nötig ^äit, um
feinen ©tanbpunft, ben er gegenüber ben Borfdjlägen
einnimmt, öffentlich jut Weitung ju bringen. Wir
retbnen alfo aud) inöbeionbere bahiu bie Scrhanblung
bnriiber, ab eine orgamfntorifd)e ttinridftung ju treffen

ift, um für unfere Auffaffung, wie fie heute in

unferen Beftblüfjcu jutage treten wirb, Sropaganba
ju machen, Qdj möchte bie ^errett aber bitten, bei

ben Serbattblungen eine 3äfur in bem ©inne eintreten

ju taffen, baß wir junächft nur über unfere Stellung
ju bent ©efegentmurf beraten unb bann erft, Wenn
ba« erlebigt ift, wenn mir unfere Sef(bläffe in ber

Bcjichung gefaßt haben, un« mit bem befchäftigtn,

Wa« nun ju tun ift, um biefen unferen ©tanbpunft
jur Weitung ju bringen.

(SvnDO 1)

3<b will gleich bemerten, baß bev Sovitanb beab-
jid)tigt, ju biefem jWtiteu Jeit folgcuben Antrag ju
itellen, ber fegt erft gebrudt toirb unb bemnächft
tierteilt werben wirb:

St« wirb ber Sovftnnb beauftragt, einen We-
id)äit«nu«fd|ccfj, beflchenb an« ft bi« 7 Berfontn,

Jtt bilbeic, welcher für eingehenbe Huftlänmg
über bie Bcbeutnng nnb Iragweile be« OSefep

entwurf« betreffenb Änbenmgeu be« ©ericht«uei-

fafjutcg-Jgcfege«, bev 3i'>iig i'ujcßorbmmg ufw. im
Sinne bev hclltigen Befchlüffe in geeigneter

Weife ju wirten hat.

Die Soften bi« jur yö[)e uon L*0 OOO Warf
werben au« ber Stoffe be« Dcutfdjeu Anwalt
Herein« beftritten.

Weine .fwrrcn, e« wirb mir foeben mitgeteilt, baß
©eine ©pjeHenj ber Bräftbent be« 9fcich«gericht«

gretherr o. ©erfenborff foeben ctfchiencti ift, tim an
unferen Bcrhnnblmtgen telljunchmrn.

(Cebhafte« Bravo.)

geh barf bann alfo bitten, ln ben crftecc ©egenftanb
tmferer DageSorbmtng cinjictreten:

Beratung nnb Befchlußfatfnng über bie
Stellung jum Entwurf eine« :Heid)flgcfct»c«

betreffenb bie ftlbänberung ber (Berichte-

Verfaffung, ber 3teicf)«jivilviojfßocbnimg
nnb ber (Brbnbrrnorbnmtg für Stecht«-

anwälte.

Berichterftnttcr 9techt«anwalt Dr. Bachettburg-
Waimheim (von nnhaltenbem lebhaftem Beifall begrüßt):

Weine Herren Sollegen! Weine Aufgabe ift heute
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werer unb boeß mieber teiltet, nl« fie bot gwei

onaten in Mannheim mar. ©djwer ift'«, Qbuen
etwa« (Reue« übet bie großen fragen ber Quftijreform

AU bringen. Qrß Ijabe bort mein gange« £icrg cor

yßnen auägeftßüttet. (fd) begreife c« ooüßänbtg, baß

ein Stoüege utieß uor einiger >}eit in [eifern Ängftgefüßl

fragte, ob id) biefelbe ))(ebe hier nocß einmal palten

woUe. Saoor bleiben ©ie bewahrt. Samal« galt es,

ba« gonge ®ebiet ber Sufttgreform gu buteßwanbern.
$eute ßanbelt e« fidj barunt, unb barin liegt bie Er»
leicßterung gegenüber früher, gu einer gum 3® c(* e

ber Stritif oetäffentließtcn (RegierungSoorlage

©tedung gu nehmen. Sir haben einen tonfreten

©toff gu behanbeln. Ein beftimmter Segnet fteßt unb
gegenüber. Sa tämpft c« fuß befjer.

Unb einen Stampf wirb e® geben.

Meine Herren, ieß h“be ba« Stenogramm meiner

Mannheimer Siujjührungen bureßgefehen. labet hatte

id) ©elegetißeit, e« ©tüd für ©tüd nadjgupriifen.

Qd) habe feinen Snlaß gefunben, oon ben ©runbgügen,
bie id; 3hnen bort uortrug, etwa« guriidgunebmen.

Qeß habe bett neuen Entwurf gelefen unb mieber ge»

lefen. yd) habe mi<h bentüht, ihm gereiht gu toerben.

(Jeß bin bureß biefe« ©tubium in meiner Übergcugung
oon ber (Rießtigfeit bet Mannheimer ©efeßlüffe be ftarft

worben. Sind) »nie nur halte ith c« für ein falfcße«

Unternehmen, ein deine® ©tüd au« ber großen ©rogeß»

refornt ßerauägugrcifett. ©ad) wie Bor oermng id)

einen tiefgehenben Unter)eßieb in bem ©erfahren uor
bem Hmtigerießte unb bem finnbgerießte nidjt gu ßnben.

9!adi wie uor fehe id) in ber Erhöhung ber arat«*

gerid)tli(hen Stompeteng nur ttad) bem Streitwerte bie

©efoßr einer ©erjeßleeßterung ber beutfeßen (RedjtSpflege.

(Raeß wie oor Bedangt id) als Seil ber fjuftigreform

eine Serüdfießttgung ber fReeßtftmiDaltfißaft alb eine«

gleidjwertigen gnftor« neben bem (Hießter

(lebhafter 93cifaU>

uitb bcbbalb eine Scfferftellung in materieller unb
[ogiolcr (Begießung. Unb id) hoffe, baß audj ber außer»

orbentliihe Seutfdje Slmoaltätag biefess „nach Wie oor"
aubruft unb feft gu feinen Borten, bie er oor furgem
ouafpraeß, ftehen wirb. ÜJJöglid), baß bie Sfeptifer
redjt behalten, baß all unfer Müßen Bcrgcblith fein

wirb. ©iclleießt wirb man im SBunbeetrat unb im
SReicßStage über unfere Barnrufe ßimoegfeßreiten. Sa«
fod uitb barf unb nitßt abhaltcn, bib gum legten

Momente bab gu oertreten, wab mir für rießtig erfannt

haben. (Rießt immer hat ber unrecht, ber ben ©rogeß
oerlicrt. Man hat mich einen Sbealiftcn gcfdjolten.

©ei'b brum! S<ß nehme bie ©egeießnung für unb
alle an, bie Wir in Mannheim befeßloffen haben unb
beute in Ceipgig beraten. Stampfen wir für biefeb

Qbeal ber (Rechtspflege, bab wir unferem Saterlanbe
miinfeßeit, unb fei cb auch alb morituri.

(Der Entwurf ift in yßrer aller fjänben unb —
auih bab ift eine Erleichterung — er bringt, wab ber
uorldufige ©orgänaer nießt hatte, eine ©cjjrünbung.
©ie führt unb in bie ®ebantenwelt ber ©erfaffer bei

Eittwurfb ein. Slub ißt entnehmen mir bie grunb»
(Spließen Snfcßauungen ber Sftebattoren. Beginnen wir
mit biefeu.

Sie ©egrünbung gibt fofort am Sfnfang gu, „baß

hei ber ptafiifcßen fjmnbbabutig ber 3iBtlprogcßorbnung

trop ißrer unleugbaren ©orgüge im (laufe ber ftaßre

fuß maneße Mißitänbe ßeraubgeftellt haben, wtleße bie

(Rotroenbiafeit einer auf bab gange (Sebiet beb 3toil»

progeffcb fuß erftredenbe SHebifwn naße legen", »dein

ber ejeitpunft für biefe tReßifton fei beute notß nießt

efommen. Über bie SfHtßtung biefer (Reform gingen

ie Meinungen weit aubeinanber. Stuf eine SSub»

gleitßung ber ©egenfäpe „fei Borerft nießt gu reeßnen".

Saget)on ßerrfeße barüber, baß bab atmägcvicßtließe

©erfahren bureß Jlnnäßerung an ba« ©erfahren Bor

ben StaufmannS» unb ©ewerbegerießten einfacher unb

fcßleuniger geftaltet werben müffe, „in weiten Streifen

Einnerftänbni«". Ülueß bei einer ©efeßränfung auf bie

ämtägerießte »erbe bie (Reform oon größerer öebeutung

fein. Sie 3°ht ber ©rogeffe uor jenen fei ja eine

Biel größere (2 117 612) alb bie oor ben Canbgerißten

oerßänbelten (313 787). ©ie gewinne erßeblicß ne

©ebeutung, Wenn man gleidßgeitig bie jaißlicße 3U '

ftSnbigfeit erweitere.

Sa« ßaben ©ie ja ade felbft gelefen. ©ergeihen

©ie, baß ieß e« wieberßolte. giß lege Bert bctrmif,

biefe grunblegenben ©ebanfen ßernorgußeben : bergeittge

Unmöglicßfeit einer (Reform be« gangen ©ebiete« be«

3ioilprogeffe«; EinBerftStibni« über eine einfoßere

unb fcßleunigerc öeftnltung be« amt«gerid)tlid)ett ©er-

fahren«; Erhöhung ber Kompetcng ber amtögerißte

al« Sfonfequeng ber ©efeßränfung ber fReform auf baö

amtggerichtließe ©erfahren. Sa« ftnb aud) bie brti

©unfte, bie wir gu unterfueßen haben werben. Scr

©djmerpuntt liegt für mid) heute in bem gweiten, ber

©efeßränfung ber (Reform auf ba« 3lmt«geri<ßt. Ciegt

für biefe fein ©nmb oor, fo faden ber erfte unb ber

Dritte Sap.
Sie Sfontpetengerhößung Wirb Borgeuommen, bo»

mit bie fReform einem mögließft weiten Streife gugute

tomme. Bonn pcß bie geplante (Reform eine« fpcgiedtn

amt«geridjtlid)en ©erfahren« al« ocrfehlt ßeraueftetlt,

fo muß logifeßermeife bie Erweiterung ber Stompeten;

ber ?lmt«geriißte faden. Benn ©ie feßen werben,

baß bie ©orfeßläge be« Entwurf«, mit wenig 3ut»

nahmen, foweit pe braueßbar ftnb, aud) für ba« tat»

gerießtließe ©erfahren oerlangt werben müffett, fo bleibt,

fein ©runb, bie (Reform auf ba« Slmtögcrießt gu 6t»

fd)ränfen. ©ie Werben e« baßer begreifließ pnben,

wenn bei meinen Slubfüßrungen bie Sejtimmungen be«

Entwurf« über ba« neue amt«gerießtlicße ©erfaßten
auf ißre ©egriinbung au« bem befonberen Bcfeit be«

amt«gerießtließcn ©rogeffe« ßin aitgefeßen werben. £>iet

liegt ber Slngelpuuft für utieß.

Soeß gunäeßft bie erfle ber brei oben aufgefüßrttn

Stagen. Sie (Reform be« gangen ©rogeffe« ift nod)

nießt fprueßreif. Saßer bie ©efeßränfung auf ba«

2lmt«gerießt geboten. Sie hierfür angegebenen ©riinbe

ßabe ieß gitiert. ©eßoit biefe 9lu«füßrungtn ftnb un»

ftießßaltig. Somit, baß bie Meinungen noeß au«cin»

anbergeßett, fanti man jebe« ©efep ßinauäfeßieben.
Bodtc mau auf eine Huägleießung ber ©egenfäpe
warten, fo hätten wir noch beute unfer ©ürgcrlidje«

©efepbud) nidit. (pätte man bei bem ©ebürfniffe eine«

einheitlicßen 3>t>i!reeßt« bie fd)Wicrigcn Materien nu«>

gefeßaltet unb nur einige fprueßretfc regeln woQcn, ein
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Sachen Wäre hutd) bie beutle guriflenmelt gegangen.

Söic mürbe btr elfte ©ntrourf be« Bürgerlichen fflefetf*

buch# empfangen! SBelrfjc ©egenfäge tarnen ba ju

ffiovte! fflcim icf) mit in« ©cbäcbtmfi rufe, wo« übet

ba# §p»othefenrecht geichrieben unb gefagt würbe,
wenn tdj an bie Stippen bente, an benen ha# ö^e-

f<beibung#recht norbeifieuem muffte, fo tommen mit
bie Blemungäoetfchiebenbeiten im ®ebiete beb

ptojeffeb redjt flein unb unbebeutenb not. SBati tjabe

nur ben Blut, auch hier juiugreifen. TOnn hat ifjn

ja auch in Öfter«up gehabt. SBic fcgneU man ttu

iReicg#juftijamt arbeiten tonn, febe itfj an bem oor-

liegenben ffintmurfe. ®r ift fo mich getommen, buff

man triebt einmal ba# (rrgebni? ber Beratung beb

'Deutfcben Hnwaltbtugeb abwavten tonnte. Bun, bann
wirb e# aueg möglich fein, in Qfltjrcbfvift eine Sefotm
bc# beutfegen 3<u'I»rojeife# ju »ublijieren. ®ie Hu*
fugten werben ftcg bann reiben. Iti werben (Junten

(»rügen. Stber man wirb bann ebenfo gut ju eener

Berftänbigung unb etwait Beritänbigem fommen wie

auf alten nnberen ©ebicten ber ®efeJgebung. Unb
geben über bie Seform beb aiutsgeridjtluben Bvogeffc#
bie Bleinungen nidbt ebenfo weit au«emanber‘y Stfo

ift gier bie Hubgleufjung ber ©egenfäjje? Sßo fmb
bie „weiten Streife", in benen ba« ©incerftänbni#
barüber berrfegt, bag mau ben amtöflcriigtliehen ’ßrojeg

für )nt) begatt bie V Aßo bie (Siniafcit barüber, bng

man ibu bem Serfagren nor ben Saufinanubgeri^ten

annäbete'y Behauptung gegen Behauptung. ®ic weiten

Streife beb Solle« mifftn überhaupt noä) nicht« non
bem, wa« uorgebt, unb tun« eb für fie bebeutet. tio war
ein erfreuliche« ^-Jcidgen für bie Sebeutung beb beutfegen

Wnwnltflanbeb in bem Hugc beb Balte#, bafj bie

Stege uaeb bem Blanngeimer Hmnaitbtage ber bort

bebanbetten ffrage näher trat. Unb mehr alb ein

3eitungbblatt ift mir auf ben Sdjreibtiicb geflogen, in

bem Bebenfen gegen ben film' bet Wegierung nub«

gefproegen fmb. ®le ÄUeften ber Berliner Saufmann«
fdjaft haben beutlitbcn ffiibuiprudj gegen ben ttntmurf
eingelegt; Blamier wie VI bitte«, Htiaer, Stein
haben ihre Stimme gegen ben Beformplem fc^on not
ber 'fiubitfnliou bee jcpigen (Entwurf# erhoben, £>at

nicht ber baperifdje Withteroerein ben SDJut gehabt, fein

„Wein" aubrufprethen? Stopffegüttelnb ftebt man ba ber

Hnficgt beb Berfaiierb ber Slotioe gegenüber, bag über
bie Hmtbgerichtbreform in weiten Steifen öinoerftänbni#

berrfege.

31jcgt »erfagen tann id) mir enblitb, aud) bie Be«
rafung ber Blotioe auf eine Befolutum, welche ber

Weiegotag in ber Sifcung oont 10. guni 1901 bei Sin«

nähme be« finufmaimögeridjtSgeiebc« faßte, ju bc«

Ieuthien. Bad) ber Begrimbung toll ber Beichaiag bie

iwoerjügliige üinleitung einer biing bie Hnnäberung
beb amt#geriegtliehcn Berfabrenb an bab not ben @c*
werbe* unb Slnufmaim#geri<gteu eine einfachere unb
fdjiennigere ®eftattung jene« für etfotbcrlidj ertiärt

haben. Die Sefolution lautet abet:

Xien $ertn Seicgöfanjier ju erfuchen, unser«
jügtieg eine Weform beb 3iD ^f,I,> b e 6’
uerfabrenb in bie SSegc ju leiten, buttg

welche allgemein, inbbefonbtre aber für bie jur

3u|"tänbigfeit ber SlmtSgeriegtc gebövenbeu Bergt«-

ftveitigteüen, ein ben ®eji«gtft»unft«i ber Bc«

fcgleuniaung unb BcrbiHigung ber SRedjt#»flege

entfprechenbe« Serfabren eingefübrt wirb.

iSb bat alfo nicht ber Weiegettag »erlangt, baff unter

Hu«fegaltuug ber anberen ©erirfjte nur bab Berfabven

sor ben Snttogeriehteti reformiert »erbe, (Er bat eine

allgemeine SReform gewollt, ist cfimweib auf ba«

amt«gericbtUebe Berfnbren beruht barauf, bab man
bann in ber Sage ju fein gianbte, bie Sonbergeriebte

mieber ben Hmtbgeridjten angiiebern »u tonnen. 'Ilion

wollte aber bamat« allgemein bie Sefonu be«3i»'l*

projeffe«. ®}it ffug unb iRetbt.

Unrichtig ift habet auch, wenn beute bie Begrünbung
bie fReform ui« Hnleijnuug bc# aintbgeridjtlidfen Ber«

fahren« an ba# »or ben ©ewerbe« nnb fiaufmannfr«

gerid)teu bejeichnet. iamit wirb ba# BerbSltni# bei

©dichte ju cinanbtr serjtboben. ®ev ganje flvojefi

foüte neu geftaltet werben, lobag man bie prDmjorifdjen

Sonbergerichte mieber in ben ailgemeinen SRabmen

nufnebmen iönnte. Bun werben fie benubt, um bie

Slmtbgeridjtc al# Weitert# Sonbergerieht int ©egen
tage jum üanbgericbt an#jubilbeu. ;fd) halte biefe

Sonbergerichte für ein nationale# Unglficf.

(Cebbafter Beifall.)

SRan beobachte nur bie Söaljlen ber iRid)ter au#
ben Hrbeitnebmevn. Bolitijche ^orteierr befämpfeu

jtch babei auf# SRcffer. Sin ©eieg, ba# folche fyolgen

peitigt, ift ftbon bcssljalb ju utrwerfen. SHemanb mißgönnt
ben (üewerbe» unb Jpaublungogehilfen, bag fie eine

etliche ffuftij erhalten, ntemaub, bog bei ber Urteil#«

fättung Caien au# ber 3aW ber Brinjipale unb ber

©thilfen mitwirfen. Hbet falfch war c# fd)on, hierfür

ein Sonbergerieht ju fchaffen, falfd) ift e«, bn# Htiit«-

geriebt ebenfaU# ai« Sonbergerieht mit befonbtreut

Setfahren hinfteücn ju wollen nnb bie föcroctbe«

uni Saufmann«gerichte al# bie Qbealbilber für ben

amtägericbtlitben Svojeft. Die fpätere Betrachtung

wirb nn# geigen, bah eine Hnjabl sott Beftimmungen,
bie juerft ihre Hufnabme bei jenen Soubergcnd)ten

fanben, ber Hubfing eine« für alle Berfabren net«

wenbbaren Brinjlp« fmb. Stögen wir irgenbwo auf

einen guten ©ebanten, bet auch für anbere Jade pagt,

fo nehme man ihn, wo man ipn trifft. Qm HuSianbe
wie im Qnlanbe, im Berfahrcn sor bem ®ewetbc«
geeichte ober im (£ctteiguung#projeffe. Einerlei, ©v
|ei willtommen. Bur behaupte mau bann nicht, bafj

man für bie 8lmt#getid)te burch Hufnabme ber neuen
3bee ein befonberei Berfabren au#bilbe.

$a# Berlangen, bag ba# Berfabren „einfacher unb
idjleuniger" werben foU, gilt für alle SecfjtÄftreitig-

feiten. Sao hat fub l>ev Blann jufchulben fontmen

laffen, bet 1000 DRarf ju forbern bat, bag man ihm
ba# Derbcffertc Berfabren weigert'« Sinoerftäribni#

hern'cht auch hier, ba# geben bie SJlotisc ju, bng eine

Serbefjerung not tut. Blau gebe fie für ade Bcd)t-

fuchenben unb »ertrüge bie lanbgencbtlicben Brojeffc
nicht auf eine nebelgraue gerne ber Hu#gleuf)ung

ber ©egenffige, — auf ben Binunerleetag, wie man
im Süben lagt.

Der Öntwurf fdjrecft nun aber auch gar nicht

batwt jurücf, in einjelnen ißunfteu für ba# gange

Srojegoerfafiren Hnberungcn ju treffen, bie recht ein«

fegneibenb fmb, unb über welche bie SRetiuutgen jebt
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au«einanbergehen. Sic haben prinzipielle ©tbeutung.

älter fie neben jtroeil« nur ein ©türfdjen btr ge

butcnen Slefonn. ÜJIan ging - fagt bie ©egrünbung —
über ben Ufntjmen ber ©efdjr&ntung auf bie Sinn«,

geriete nur in einzelnen fragen i)innu«, bie entweber

mit btt Anbetung beb arntegcridjtli^en ©erfahren«

jufammenhSnaen ober au« befonberen ®rünfcen auf

eine Abhilfe brinaenb fiinroeifen. Set)' 11 wir un«

juerft bieft an. Qd) ^alte ee für [el)r inteteffant,

bie fjalle fcnnen ju lernen, bei benen man ftd) ent-

fdjloB, fofortige Abteilung uon fdjreienben ‘JJItpftänbcit

ju gewähren. Ciegtn in äöahrheit (eine foldje oor,

jo werben Sic barau« loieber Qhre Südfdjlüfje auf

bie Sfichtigfeit ber Behauptung, baß bie iHeform beb

ganjett ©rojejje« itorf) nicht jcitgcmäß fei, jiehcu

(innen.

Die Sleforut brr 3'®>4,t,,ieBbtbmmg beginnt mit

ber Übertragung ber ftcftenfeftiepung an ben ®crid)t«-

fTreiber (§§ 103 bis 107 3©C.)> Qd) habe gegen

biefcn ©otjd)Iag nicht« einjuwcnbcn. Gr ift aber nur

ein Seil beS ©erlangen« nad) ber (intlaftung ber

Slichtcr. (Er ift bnriu fognr oim untergeorbneter ©e-

beutung. Der bisherige § 10& Abf. 2 3^®- 9C ’

ftattet, bap fiel) ba« ©cridjt bei ber ©rufuiig be«

fflcfudje ber .flilfe be« (ikricbtejchrcibrve bebiene.

Daoon bat man allgemein Öcbraud) gemacht. Qcber-

mann »eip, boß bei ber Äoftcnfeftfepung jid| bie

Sätigfcit be« Siebter« auf feine Unterjcferift, nun

felteneit Ausnahmen abgefehen, befebräuft. Da« ©efep

roill bie biÄbevigc tatjdd)lid)e Stidüngc gut gcfcßlichen

machen. Schon unb gut. Daß ^icTfiir aber eint

-Jlbbilfc bringenb geboten mar, läßt |ieb bnrnu« nicht

entnehmen. Dringcnb geboten ift bie (Entlnftung ber

Sliditcv uon unnüpem Sd)rtibwcrf, bie ©ereinjothung

ihrer Arbeit unb bie flonjentratiou auf bn« Denfen.

Da« ift b'er unb auch in ber Ifutocifung be« ©«fl-

ftrrcfiiiigsbcfcbl« au bcu ®erieht«fdireibet anerfannt,

aber nicht niiögeführt. ©Inn tnirb nuf biefem SÖege,

bet pernnjichung be« ©crid)t«fehveibcre ju einer Jfcclic

richterlichen panblungcn, nicht ftclwn bleiben, greilid)

erforbert bie« mehr nl« ein flüchtige« (Streifen be«

©toblcme« ber iHiditerentlnftung. ©Inn wirb and),

felbft weint man bem Wtritht«{ehrciber nur bie im

(Entwurf enthaltenen Qunftionen gibt, bie AuSbilbutig

bcSfelben ju regeln haben. IE« gilt, einen Staub
mittlerer ©tarnten hewujubilbcn, ber geeignet ift,

ber Sräger wichtiger Aufgaben ju fein, nicht nur ein

Schreiber, fanbern eiet 'Jtebeitnchtti. Dem ©eftreben

ber ®ericht«fchreiber, bie für bie ©orbifbung bie Ab=

folniencng einer fiebenflafftgen ©litteljthule uub einen

praftijehen SorbcrcitungSbicnft uon minbeften« brei

Qahrcn al« reieh«r»d)tltchc ©orfchrift forbertt, wirb

man ftpnpathifch gegetüiberttcben.

SBciter! Der Softenbejthlufj fann mit btt Urteil«-

auäfertigung oerbunben werben. Dauern Derfpredtc

ich wir nicht aflju Diel. Die ©erbinbung ift »an »er-

fchiebencit ©ebinguugen nbbängig. iE« muß ein oofl-

ftretfbarer littl uorlcegcn. (E4 barf lein A&ftrid) an

ben Soften erfolgen. Ge bnrf bie Auojertigung noch

nicht erteilt fein. Ge barf feine Serjügerung tn ber-

fclbcn (intreten. Qd) glaube laum, bafe h'er eine

3eit- unb Sfrafterfparma crjielt wirb. Schon b'er

beginnt ber ©erbad)t, al« ob man babei mehr an bie

©ermeibung einer Pon Amt« luegen ju ertetlcnbcn

unb baber' toflenlofen Ausfertigung unb 3ufteIl""9

bad)te. Urteile bejablt bie ©artei. Sie ftellt ftc ju.

Unter bem ftleibc ber ©erbeffernng be« ©erfahren«

fieht ber ©jetbefufi btr QiSfalität ein wenig f$an

hier bertior.

(.peiterfeit.)

Qnterefjant ift e«, bap mau bie ©erbinbung Uon

Urteil unb Stoftenbcfdjlujj, bie man bi«ljet im g 103

3©0- nur für bie ämt«gcrichte lamite, uerallgcmeinerte.

ÜJlau fühlte aljo fjier, bafj eine ©ejonbetbeit be« amos-

erichtlicheH ©rojeffe« nicht uorliege. Die flciue ©er-

efferung wollte mau allen ©rojeffeu gönnen, obwohl

gcrabc h'ei'" f>ei ber Seltenheit ber uorläujig uoll-

jtredbaren Urteile be« Catibgcricht« auch fetten bitje

©erbinbung praftifch wirb.

©emger woblwolleub fann ich eine jroeite Ser.

attgemeinerung einer erft für bie älint«gtnd)te gewofliat

Etnberung aujnebmen. ,f<h meine ben 3"iap ju 8 Ul

3©0. Much int Elnwait«projcife uor bem liaiibgcnchi

i|t bie ©artti, bereu ffitftbeincu angeorbnet ift, uon

iünit« wegen ju laben. Die Cabuitg ift ihr felbft juju-

ftetten, and) tucun fte einen ©rojcpbcuoflniachtcgten hat.

Qm uorläufigcu Gntwurfc befanb fich biefet ©a{ in

8 003 al« eine Siegel für ben ümtägerid)tlitbtn ©r«e§.

Da« Grfd)einen Oer ©artei follte nach bccit Sor-

bilbe be« gemcrbegcrid)ttt<heu ©togejfe« tmd) Strafe

ergwungen werben fönnett. Die Scelie mürbe energlftb

befämpft. Sie etjthien al« Su«fluß eine« füt ba*

'Jiintegcvicht im ®egeufape jum llanbgericht behaupteten

Ojiijialprtnjip«. Sic btobt einen 3®on9 oui W*

©artei nu«juübeu unb STtiptrmien jioifehen Stnoalt

uub Slicnt jii ffttn.

(Sehr richtig!)

Sd)ou in ©Jnimbeim habe ich aber crfldtt, bap,

wenn ein ®tfep eine fo(d)e Siegel aufftefle, fie für alt

©erfabreuSartcu gelten rnüffc. Die ©eftimmung jtel

in bitfer Äu«bchnung. Gin Heiner !Wrft blieb, (fr

fam in ben aflgcmcineu Deil unb gilt für jebc mücb

liehe ©crljnnblimg. Qd) halte and) biefe« IReftbuia

für nicht annehmbar. ®emift, ber Drucf auf bie ©and

ift nicht mehr ba. G« fleht ihr frei, ob fit gut Äui-

tldrung ber Sache eritheincn will ober nid)t. Sic

fommt bann nicht al« Qngmfttion«ob{eft, ionbern juc

©erteibigung ihrer Slcditt. Sie wirb hierüber mit

ihrem Siethiobciftnnb beraten. SBtnn biefet il)t ffott.

bleiben für beffer halt, jo wirb ber ftlient folgen

Qcb barf aber beifügen, bafi foldjc ffälle feiten pnb.

ir'cnn eine ©artei bem Dcrminc fern bleibt, fo geht

biefe Steigerung jumeift doii ihr au«. Siber bie anbert

fchlimmert ffolgc ber ©eftimmung bleibt. Die eigen,

artige ©orfchritt ber bereiten Cabung ber ©artei wirb

mit bene openbaren SJlipftanbc begrünbet, „bafe c« oon

bem Grmcffcn be« ©rojeftbeoolliiiächtigten abhängt, ob

bie ©ortet oon betn lermlnc, ju bem ba« ükridjt ihr

pcrfönlicht« (rrfcheinen attgeotbnet hat, Senntni« erhält".

Sonberbar, baß biejet SRifeftanb fo groß etichien,

feinetwegeu beit ®runbfap, ba« lanbfleridjtüehc Set
fahren unberührt ju (affen, ju burqbrechen. ©lau
oertraut hoch fonft bem Skd)t«aiiiDclt bie SSahrung
ber ©arteirethte an, we«halb h'« biefe RontrolIeV IE«
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ijl botft für ben Klienten minbefteng ebenfo Widjtig,

Don bem Eermine bet ©eweigaufnaftme unterriefttet ju

fein. 907nn müßte itjn auift ftier birett toben. Wan
benfe on ben galt, baß btt (Segnet ben Gib Ieiftet,

baß ©üefter Dorjulegeu fmb. Qm Qntcreffe bet Partei

erfolgt alfo bie bireftc Cabung nirfjt. Unb weiter.

£>at man benn wirf lieft bie Grjaftruuq gemadjt, baß
bet tfiecfttSamralt bitteg Ctmeffen mißbroutftte'? Qeft

beftreitc bas. ©on ben Dielen ©efiftwerben, bie iift

als Witglieb bes Romnteroorftnnbes tennen leinte

(unb (oas ftot man niiftt alles bem Vlmualt alb ©jlnftt«

Deriäumung angetetftnet!), ijt mit nie bag begegnet,

baß et es unterlaffen ftabe, bie SRadjrldjt Dom Eermine
jum perfönlicften Crfiftetnen ju geben. Unb neftmen

mir einmal an, eg fei im einjelnen galle auift biefeg

SSetfäumni« Dotgetommeti ober auift ftie unb ba ein

abfufttliifteg Unterlaffen, batf bag einen ©runb geben,

eine ©eftimmung einjiifüftren, bie nur alg ein Wifi«
trauenguotum gegen bie Stnmälte erftfteint? Cg toäre

an unb fiit ftd) gleitftgültig, ob ju allen ober beftimmten

Eerminen bag ©eriiftt eine Cabung felbft oomimmt.
Qdj fomme fpätcr auf bie grage bet ©arteilabung Don
amtg wegen. ©Ja« ju einem energijtften ©roteft gegen

biefe jwcdlofe ©orfdjrift beg § 141 3©0. gwinat, ift

iftre oerberblidje JBtrfuttg, bie fte auf bag ©erftältnig

Don 'Änwalt unb Slient nugübt.

(Scftr titfttig!)

Die ©eftimmung felbft wirb ein totgeboreueg Sinb
bleiben. Stuf ben ©rojeßroeg wirb fie feinen Ctnfluß
ftaben. Slber bie ülnwnltfiftaft wirb bie Sftänfung, bie

fie unDerbient erftält, empfingen, unb bie ©edjtfutftenben

werben fte feften.

3tud) nußerftalb beg Slnwaltftanbeg Wirb faum
jemanb in bet Gage fein, ein bringenbeg öebütfnid
getabe für biefe Steuerung ju finben. Wan gefte

aber ein Kein wenig tiefer auf bie Stage beg

perjönlitften Ctftftedieng bet ©artet ein, unb man
flößt aflerbingg auf einen fcftteieitben Wißftanb. Eie
©eftimmung beg § 151 Dtrfeftlt iftten ffroed, weil fie

cineWifdjung Don©artetaugfuuft unb©arteiücrteibtguiig

ift, weil fie niiftt nur bem SHicftter fein .ßroanggniittel

jum Crfiftetnen bet Partei gibt, fonbem weil fte bie

(öewißfteit bet wafttfttitggciiiäßen Üusfagc niiftt Der«

ftftaffen fann. Sind) id) will bie ©arteieinDtritaftme,

aber niiftt gut Sluftlärung bet ©atftt naeft bem ©elieben

beg ©icfttevg, ber iftr glauben fann ober niiftt. Qdj
will an ©teile beg ©arteieibeg bie ©artet als 3*uge
qeftbrt ftaben. Qdj glaube, barüber ftaben mit fifton

fteute einen äusqieid) ber Weinungen. Unfer römifift«

recfttliiftet Gib ift überlebt. Cr wiberftrebt uitferem

tRedflgcmpfinben. Wan frage botft sRidjter unb fReditg«

atimälte, man frage bie ©rojeßpartei felbft, mag iftr

beffet erftfteiut, eine furje gormel mit bem uor«

geftftriebcneu „es ift nidit roaftr, baß", ober bie ein«

geftenbe Äusfunft unter Gib. Cg roirb feiner fein,

bet nieftt bag lefttetc mäftlt. Sie eine ©efteiung uon

mittelalterlidicm gtoange mutet miift § 371 öfterr.3©0.
an: „Der Seweig übet ftreitige, für bie Cntfdjeibung

erfteblirfte Eo dürften fann aud) burift ©erneftmuug ber

Parteien gefüftvt werben." Qtft ftalte bieftu Seil beg

öftcrreitftifdften ©rojcßretfttg mit für ben beftgeluiigcnften.

©oraußfeftung ift, baß ber ©ewtiö nieftt burd; anbete

©eweigmittel ftergeftedt wirb. Dag ©erieftt fann beibe

Parteien werft unbeeibet ftören. Dann befdjlicßt

eg, Weicfte ©eite ftftwiireti foll. Gefeit ©ie bie Detailg

felbft nad) in ben §§371 big 383 öfterr. 3©0- Wan
empfmbet aud) in Deutitftlanb bag UnDoüfominene bet

©arteiaugfunft. Wan ftat reeftt, wenn man ftier einen

©unft fteftt, ber btingenb ber Slbftilfe bebarf. ’äber

man matftt fieft bie Urfaifte bes Wangelg niiftt Kat.

Ca ift, alg ob man ein baufätligeg £muS an einer

Stelle mit neuer garbe anftreieften wollte, iöill man
eingreifen, fo ftabe man ben Wut, bag Übet an ber

Sturjci git faffen. greilicft muß man bann ben

ufammenftang beg (Sangen fud)en. Wan muß bem
ibesfpftem itnfcrer QiDilprogeßotbnung ju Geibc

rüden. ©djneibct man biefe grage bet 'Partei-

eiimcmaftme au, ficftt man ftier einen Wißflanb, fo

werbe innn fi<ft flat, worin er befteftt, imb man loirb

©eftritt für ©iftritt meitergefiftoben, in bie große

Stefonn ftinein.

(Damit fmb bie ©eftimmungen beg Cntmurfg, wcltfte

allgemein bag ©erfoftren im 3ioilprojeffe beftanbeln,

jn Cnbe. ?l6er einige weitere folgen, bie unmittelbar

auf baßfetbe einguwirfeit beftimmt fmb: bie offen«

Paragraphen.

fjunärftft ein alter ©efannter aug bem Dotläufiaen

Cntwuif, über ben iift fifton in Wannftcim fprntft, ber

§ 48 ®Ä®. Wan 61eibt bet ber Siegel ber bret

Eennine. 9!ur für ben gnK, baß eine ©emeiSaufnaftme
ftottfanb, wirb bie 3°^ Derboppelt. gür jeben

weiteren Eermin foftet eg eine weitete ftalbe öeridjtg«

aebüftr. Seine SHüdfidjt barnuf, ob eine befonbere

©orbereitunggavbeit beg (Serirfttg nublog aufgewenbet

würbe, feine SHüdfidjt, ob ftreitigeg ffierftanbeln ober

©etreibungguerfnftreng, feinen CtnWaub, baß bie

©artet fein ©erftftulbcn trifft. Jiadt pefaiifift ift bag

(Sefeft; nadt ftöfalifd) ift aueft bie ©egriinbung. ®aß
bic 3a bl ber Eennine in oielen ©rojeffen eine über»

mäßig große fei, wirb allgemein gugegeben. Gine

ftadftififte Slufftedung über bie Ängaftl ber Eermine
in ben ianb« unb nmtggeriifttliiften ©aiften belegt bieg.

97im füllte mau bie gemoftnte golgerung, baß Waß«
naftmen gu bereu ©erminberuttg notwenbig feien, unb
baß fticrju bie erftöftten ®ebüftrcii gäftlen, erwarten.

®od) nein. Wait rcifttfertigt ftierburd) ben Snfprudj

auf ftöftere ©eriefttgtoften. (Diefe 3“ftl ber Eermine
lege, „gan» unabftängig Pan ber grage ber
©ro geßoerfiftlcppuiig" bie Cnoögung einer SSb«

änberung ber Softengcfcftgebung naftc. Gaffen ©ie titid)

ftier einige ©äfte wörtliift gitieren.

Unfer ®nid)teloftengejtp beruftt auf bem ©pftem
ber ©aufiftaebüftr. — Ce liegt in bet Sfatur ber

©aufiftgebüftT, baß auf eine genaue Snpaffung
ber einjelnen ©ebüftten an bag Waaß bet

geritfttlicften Arbeit uerjiifttet wirb. Cg füftrt

aber ju llnbiUigfeiten, wenn fo erfteblicfte ©er«

fiftiebeiifteiteii in ber 3a ftl ber Eermine, wie fie

naift ben obigen (Darlegungen befteften, oftne

Cinfluß auf bie $öfte ber ©ebüftreu bleiben.

IBag bie Wotiue Uber biefe Slndjteile beg ©aufift-

fpftemg fnoen, ift titfttig. Dag liegt unabwenbbar in

beffen Söefen. Cg liegt aber genau ebenfo in einem

©pftem, bag nur naift ber 3äftl ber Eennine meiftanifift

teiftnet, oftne auf bie Urfaifte bcrfelbeit ju feften. Unb
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ba! liegt noch meßr in einem foteßen, bn! aus heiben

qemifeßt ift, rote e! jefjt ber ©ntwurf ootßeßt. Silur

bie eine Unbißigfcit wirb ocrmieben, baß ber Staat
einmal ju wenig für feine Slrbeit befommc. ($8 gibt

aber aud) ©ebügren, bie ju ijorf) fmb. Qd) erinnere

nur an bie Serfäumnügcbübren. ftirr emppnbet
man ba! Ungerechte nicht. Senn man miß nicht eine

geregte 8u!glet<hung. Sanft müßte mau eine iRe»

oifton ber Stoßen mit {Rücfpcßt auf bie einjeinen

Materien oorneßmen. Mau WiU nut eine ©er*

größerung ber ©innahmen. güfaiifcße!, aßju gi!*

talifcße!! fflic groß bie Mebtcimiaßme ber Staat!-

taffe fein wirb, läßt piß nief)t fagcu. 31 ber eine

Mißion luirb ba« beutftße öolf rooßl an ©eritßt!*

faßen jaßien müffen. „3Biber!pruefi, bu .Jjerr ber

©eit!" ßot fdjon ber fföniqlicß Sreußifdje ©etid)t!rat

unb beutftße Sid)tcr Starl ffmnterrannn aubgcrufen.

Unb gibt e! einen größeren SBibetfprud), al! in einem

©cfcße, ba! bem Süunfdjc weiter Streife auf Ser»
biQigung ber Sfcdjtäpflege (icf) fomme auf biefe nod)

juriid) {Rechnung tragen miß, ba! ben Betrieb oor

ben ©eroerbe* unb S'aufmannbgcridjtcn jum Sorbilb

wählt, eine Serteumng ber ©eridßäfoften dntufüßren?
Unb biefer Mchraufumiib wirb ju einem nießt fleinen

Seile non ben Ceuten getragen werben, bie man burdj

firljoßung ber fiompetenj ber 3(mt«gcvid)te unb bem
gortfaß be! SInroaitjroange! teranlaßt, bie Srojeffe

felbft ju führen. Senn je gefdjäftäunfunbiger ber

Mann iß, befto weniger fann matt mit einer tappen
Surtßßißrung ber Sache rechnen. gbm fehlt and)

ba! Mittel, ba! bett {Retßt!amoäIten hilft, bie Sache bi!

ur ©erßanbiung!reife ruhen ju laßen. fjier bei bem
leinen Mann, ben matt uottt 31nwolt!jwange befreit,

Wirb ftdj bie Sfoßenredjnung nad) Serminen am
ßärfften bemertbar machen.

Hderbing!, nacfjbem in ben brei erftett Jtbfäpen

bie ©egrünbung ju 8 48 ben fi!ta Ufcfjen Stanbpunft
mit anerfennen!werter Offenheit futtbgegeben hatte,

fchwenft pe im SÄbf. 4 non biefer {Richtlinie ab. ©!
fmb hoch „nicht ftnanjielle ©rwägungen", bie für ben

©orfeßlaq maßgebenb ftnb. (£! werbe feinem Sinne
entfprcchcn, „wenn bureff ha! ©efteßen ber ©orfehrift

bie 3®hl ber Scrmine rocfentlich eiitgefchränft werbe,

unb bie Senningebühr tunließß feiten jum Slttfaße

fäme". Sie ©oifeßaft hört' ich wohl, aßein mir fehlt

ber ©laube. SBoßte matt bie! unb nur bie!, fo

mußte man ben § 48 anber! faßen, fo mußte man
äße gäße au!fcßnften, in benen eine 31rbcit!t)ergeubiittg

nicht ftatt bat. Man burfte nicht bett Schulbigen mit
bem Unfchttlbigeti gleichmäßig treffen. Qeßt wirb,

Wenn bie probibitioen SBirfungen wirtlich eintreten,

eine ©elaßtmg gerabe ber 'Parteien eintreten, Welche

trog aller Sorgfalt nicht mit ben brei Serntinen au«,

tommen. Sie ©elaßung mit höheren ©cridjtbfoften

wirb bann hoppelt feßmer empfunben werben.

__
Slber halten wir un! einmal nur an bie gute

Seite ber Maßregel. Unterließen wir, bie neue

gaffung wirb io geßaltct, baß pe nur bie gäße
jwecflojer Mehrarbeit ber IRidpcr unb Sluwälte be*

fteuert, baß ber rein füfaliftße ©ebanfe toirflid) au!*
gefcpaltet würbe. Sie gäbe pdj nur al! ein SDlittel

jicr ©rojeßbeßljleumqiinq. {Be!ßalb bringt ber

©ntwurf gerabe nur biefe!'? 49enn er emppnbet, baß

auch ß'tr ben lanbgeriehtlidjcn {jSrojeß ein rapßere!

Sempo notwenbig ift, wenn hier Wbßilfe bringen!» ge*

boten, roe!ßnlb gerabe ba! Mittet, ba! am wenigften

im fiublifum greube erregen wirb? Mit illecht weifen

bie Berliner Älteften and) barauf hin, baß e! gar nicht

meßr möglich fein wirb, bie oorau!ptf)tlichen Soften

eine! ©rojeße! ju berechnen.

Unb pnb bie Meinungen über btefen gefeb*

geberifdjen ©ebonfen oößig auPgegiicßen? 34 habe

im Mannheimer {Referat biefe! Mittel mit in ben

Sfnuf genommen nl! ein Stücf ber ganjen {Reform,

bie auf ©cßßleunigung ber ©rojeffe hinarbeitet 34
habe e! nfjeptiert, um ju jeigen, baß auch bie

Hnroaitfcßaft bett Mut hat, eine Maßregel, oon ber

man Schlimme! für pe befürchtet, um be! SSohle!

ber Slflgemeinßeit wißen ju ertragen. §erau!getiffen

au! bem 3“fammenhange aber Iß e! unannehmbar.

SBiß man, baß ber föagen eine Streife raßhet

»urücflege, fo mag man wohl auch bem ffutfdjer eine

Ivitfdie' geben. Äber nor aßem h°t man ben ©tj

auljubeffern unb fahrbar herjuftellen. SRur bie

©eitfeße märe uerfeljrt. Sie ^Jferbe bleiben trophein

fteefen unb ßürjcn moßl aueß, wenn fic ju febr ciuf

feßlethtem ©oben geßept Werben. 3<h habe r! jeßon

in Mannheim bemerft, baß eine Maßnahme, roclcßt

bie Parteien ju rafeßerem Sempo anfponit, nur

3wecf hat, wenn aud) bie ©cricßte in ber Page finb,

fwneßer ju arbeiten. S?a! ßilft eS, wenn Sie

{Parteien in jebem Sermiitc Derßanblungäbertit pnb,

ba! ®erid)t aber nießt mitfommt? Sie Saßt mitb

ptß nießt fo geftalten, baß bie {Ricßter non 9mt! mtgtn

ocrlegen, weil pe nicht oorbereitet pnb ober feine 3fit

jicr Serßanbtung haben. Sie Sermine werben finiad)

auf fo lange hinauigefeßt, baß biefem ©ebftrfniffe be!

©erießt!, 3eit jur rußigen Arbeit, genügt iß. Set
{Redjt!qang wirb um feilt iltoni feßneßer werben. Man
loirb nur oon weniger Sermincn hören. “Parteien unb

©erießte Werben ße ftßeuen. {Dion feßalfc aber bie

©runblogc ju einem rafeßen Sfirojcßtenwo, man beffere

ben ©rojeßweg au!. Sann erft wirb mau eiet SRcjuta

erwarten bürfen. Unb welche (büße non Snregunget

ift ßier oon aßen Seiten geffoffen! So! ©ebürjnii

ber ©efcßleunigung anertennt ber (fntmurf. 3(ber er

ßilß — in bie Stoffe be! ffiifu!. ®! ift mit un»

oerftänblifft, baß nid)t bie „weiten Streife*, bie naß
ber Meinung ber Motinc für ben ©ebnnfen be! Sni-

Wurf! geßimmt pnb, pd) biefe Sicuregciung ber @e-

riehtbgtbiihTen nähet anfehen unb in ben St'onfequenjen

oerfolgcn. Sa! Sotf ruft, fo fagt mau, nad) einer

feßneileren ©riebigung her {ßrojeffe, unb ber
henflpt bie!, feine ©innahmen jit erhöhen.

Mit Mißtrauen gehen mir min peßet an bie foigenben

Stoftenheßimmungen ber s?§ 79 bi! 80b ©St©, über

bie ?[u!lngen ber ©taat!fnffen. ©Über erhielt hie

Stantbfaffc jufolae g§ 79 bi! 80b @$t®. an SluÜageu
bie Sehrci6-, Soft» unb Selcgrupbengebiibren erfeßt.

Sie Sd)reibgebül)r betrug 10 Si. für hie Seite non
minheßen! -0 3e'len unb burehfeßnittiieh 12 Silben,

ffür bie 3ußeßmigen oon Mmt! wegen mürben bare 3tu!»

lagen, alfo aud) Softgebühren unb Selegrammgcbühren,
nicht erhoben. 9iur bie S<brei6gebühr war erfaß»

pflichtig. 9tucß biefe nießt in hrftimmten ffäßen. SBa!
ßat ber ©ntwurf an beffen Stefle gefegt? ffir miß
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ba# ©erfahren Dereinfadjen unb oerbinigcn. ©o
feigen bie ©iotiue ju § 79 nuSbrürfücf). 35a« tonn

man burd) eine angemeine §>exnbfe tjunfl ber ©e-
büfjren nicfpt. Eer „fmanjiene ©runb" Derbietet e#.

SIbet im befdjränftcn Umfange roitt man e# ge-

mähren.
@ef)en mit unb oudj fjfet bett „befdjränrten Umfang"

an. ^UT.ncb/ft beginnt bie {jerabfegung ber Soften

bamit, bafj man bie ©ehreibgebiUjr t>oit 10 ©f. für bie

Seite auf 20 ©j. erhöbt (g 80). ÄKcrbing# merben
foldje nur für bie auf Antrag erteilten Ausfertigungen

unb Slbfehriftcn erbobcn. Eie Sef)reibge6üf)r für bie

Don Amt# wegen ju fettigenben ©djriften fällt fort.

Gbenfo ergebt ber ©taat für feine 3uftcUimgcn oon

Amt« wegen leinen (Srfag feiner Auslagen, fomeit fte

nicht burdj 3uft*3un9 im Au#Ianbe ober öffentliche

©efamitmaehung gefdjelien. 3ur Eedung biefer burd)

bie Parteien nidtje ju evfegenben baren Sublagen

empfängt er eine ©auidjaie Don 10 ©rojent ber jmn
Anfag gelangenben ©ebüfjr. ©leine fjerren, irfi tann

©ie Ijiet nidht mitEctaiiredjnungcn aufbalten. Eerfierr
Korreferent wirb bicie# Etiemn im einjeltien befjanbeln.

Aber barüber ftnb ade, weidjc biefe Neuerungen ttadj=

geprüft haben, einig, baß ber fJiStuS, ber jo nitbt

„aus finanziellen ©rünben" banbeit, ein retbt gute#

©efdjäjt bei ber ©odje madjt. £>err SoIIege 3 f l tcr

in ©tettin batte bie ©fite, mir feine Arbeit über biefe

fjragc im ©fanuffript 511 überlaffen. ©ie ift jeßt in ber

„Quriftifehcn SUcctien fdjrift" Nr. 20 erfdjicucn. dr fdjägt

bie ©lehrbelaftung bc# beutftben ©ublifumS an ©tridjtS-

toften turd) bie „ficrabfegungen" ber §§ 79 ff. @S@. auf
3 bi# 3'/, ©liüionen im 3abte. ©lag bie Sdjägung
übertrieben fein, mögen bie einjefnen Aniäge bemängelt

werben, fo ift bas eine zweifellos: bie ©taatsfaffe

erbölt and) burdi biefe ©erbefferung be# Roftenfijftem#

eine ©leljremnahme. <£i genügt, wenn id) nur ein

ober ba® anbere ©loinent beroorbebe. Eie ©totine

legen eine ©tatiftif bei. ©ie entnebmen berfelben,

baß bie ©ebreib- unb ©oftgebiigren für bie Angelegen-

heiten ber ftreitigen NedjtSpfiege in 3iDiÜntf)en ju-

fammen jiemlid) genau 10 ©rojent .ber ©ebübren au#-

machen. ffi# fällt fofort auf, baff in benfelben ja bie

auf Antrag ju erteiienben Abfdjriften enthalten fmb.

Eiefe matben, ba es fttb gier um bie grofien ©ebriftfliitfe,

Urteile, ©eweisbefdjlüffe, ©rocofoUe, Urfunben ufw.

banbeit, einen febr erheblichen ©etrag au®, ©ierau#

folgt alfo allein fdjon, bafj bie 10 ©rojent Auslage-

paufdjale, berechnet auf ber fiatiftifdjen Örunblage ber

©eiamtauSlagen, ein ÜJiebr ergeben. Eaju aber bie

©eTboppelutig ber ©tbreibgebübr. Eem gegenüber fallen

bie ©legrfoften ber ©taatsfaffe burti) bie übernnbme
ber .guftellungen Don Amt# wegen nid(t in« ©ewidjt
©lan überfefje nitbt, bafj e# ftd) hier um bie abgeWrjten
3uftellungen hanbelt, bei benen bie ©eridjtsboten unb
bie ©cridjtsfcbreiber tätig fmb. ©lan gehe nidjt banon

au®, ba| bie ©taatsfaffe fith mit ben Soften betafte,

bie fte bem einzelnen an 3ufltttung#gebübren abnimmt.
Auch bie Seftimmungen ber g§ 495 Ahf. 5 unb 497

Abf. 2 be# neuen amtägeridjtlidjcn ©erfahren# gehören

hierher. Sie fegen an ©teile ber 3l,ftellung bie

formlofe ©litteilung. Eie ©eftimmungen fmb nicht

unbebenflid|. Eie formlo« angegebenen Ecrmine
werben Ieidjt Dcrgeffen. Aber jebenfaH#, unb ba# ift

hier erheblich, bienen fie ber ©erbilligung unb jWar

Wiebcr nur jugunfteti be# giSfuS.

'Ulan wirb mir Dorfjnlten, bah trogbem etwa# erreicht

werbe. Silan will ja ba# amtägerichtliche ©erfahren

umgeftalten. fjür biefe«, bie Keinen unb mittleren

SBerte, bebeutet ba« ©orgeben be# {Entwurf# bod) ftdjcr

eine ©ntlaftung. Eie ©egrünbung weift barauf bin,

bah hei einem SBerte Don 20 ©latf bie ©ebühr 1 ©larf

unb ba# ©aufdjale 10 ©f. beträgt. ©i«ber gaben bie

Kläger allein 50 ©f. für bie 3ufteHung au#gegeben.

3d) halte ba# Seifpiel, ba# man an ber Keinften

SBcrtKoffe giebt, nicht gerabe für ba# beflgewähite.

Eoch fei’# brum. Nur oergeffe man nicht, bah hei

einer ©erganblung jnr ©ache jwei ©ebfihtcn entftehen,

alfo 20 ©f. ©aufdjale. 91ur beachte man weiter, bah

für ein Urteil Don fünf ©eiten unb ba# ift eine Unter-

burd)fd)nitt#}abl, bie Scrgütung früher 50 ©f., beute

1 ©lart beträgt. Eie ffirfparung bebeutet alfo 30 ©f.,

bie 'DlebrauOgabe 50 ©f., mithin eine ©lebrbelaftung

um 20 ©f. ©lan barf, wenn man ba# ©rojehlein

be# Keinen ©lanne# betrachtet, nidjt bie {Erhöhung ber

©chreibgebfihren uerfdjwcigen. Unb ein fegte«! geh
will annehmen, ber giefu# bede wirtlich nur feine

Auslagen. 3<h will glauben, e# habe fein ©gftent

eine ffirfparni# für bie Keinen Cbjefte jur golge.

Eann bleibt immer noch bebentlidj, bah tt bie Keinen

SDbjette beDorzugt ju Haften ber mittleren unb groben.

Eie ©lotiue felbft heben betDor, bah hie geringeren

©treitwerte auf Soften berhöbtren entlüftet werben foUeu.

Alio jebenfall# finbet nach biefem ©eftänbniffe zu §805
nicht nur, wie in ber ©egrünbung ju § 79 an bie

©pige geftellt, nicht attgemein fonbern auch über-

haupt feine fperabfegung ber ©ebiihren in befchrhnftem

Umfange ftatt. 91ur eine Serfdjiebung will man Dor-

nehmen. Eiefe aber in einer ungerechten, weil wieber

nur fdjcmnttftben SBeife. ©lieber berrfdjt ber Streitwert

ffi# ift aber falfd), ju tagen, bah nur ber Keine ©lann
Keine ©rojeffe unb nur ber ©eiche bie groben führe.

SBeib man benn nicht, wie jaljllofe ©rojeffe bie großen

©erjanbbäufer, bie AbjnhlungSgefchäfte in ben IBcrt

flaffen uoti 20 bi# 200 ©larf führen? Eenft man
nicpt an bie 3e<bforbrrungen «er SÖirte, bie ©lietjinfen

ber fpauämillionäre ufw.r Serbienen biefe eine {Er-

leichterung? ©iegt man nicht, bah hie mittleren SBerte

feljr oft bie Spiftenjfragen be# ffilittelpanbe# berühren?

Eah auch biefer doii ber ©crfdjiebung profitiert, ift

nicht jutreffenb. Eie ftärffte ©fehrbelnftung werben
bie fogenannten mittleren SBerte fpttren. Eie groben

©rojeffe ftnb burd) bie ©lapimaigrenje gebeeft. ©ei
einem ©rojeffe über 800 ©fort betragen bie Soften

3 x 26 = 78 ©fort, alfo ©aufdjale 7,80 ©larf, bei

einem Dbjcfte Don 1600 ©larf jahlt bie ©nrtei

3 x 38 = 114 ©larf unb ^iertioeft 11,40 ©larf uff.,

alfo weit mehr, ni# je bie Auslagen betragen

Werben. SBitt man fojialpotitifthe ©eftchtspunftc hier

hereintragen, fo treibe man gerechte ©olitif. ff<h fjahe

in ©lannheim barauf h'ngewiefcn, bafj nufer ©ebiihren-

fpftem einer ©efferung bebarf. ffd) habe c« oben bei

ber ©cfpredjung bc# § 48 geftreift, unb idj betone e#

hier nochmals. 91ur burd) ein nnbere« ©pftem, ba«

nidjt auf ber mechanifchen geftfegung nach hem Objefte,

fonbern auf einer Eifferenjicnmg nach hen ©rojeh-

grünben unb nach ©rojehjwecfcn beruht, läfjt fidj eine

9ö*
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creepte Verteilung ^erbeifü^ren. Denn aber müßte
er ftSfalifcpe ©ebonte fdjweigen.

ycf) fomme jept jii bem fisten ©tiiefe ber für ade
nftangen geltenbcn SHefonn, ber $erabfepung ber

limaltSeiiinahmen. VJicber eine an fiep tleinlicp

ftpeinenbe Blaterie. Silier mir Eönnen wieber Diel auS
if)r lernen. Die AmoaltSfdjreibgebtipren unb Auslagen
roerben paufdjalifiert. ©ie betrugen jept 20 bßrojeut.

91 ber bamit werben olle ©cpriftiäpe unb ade sJJortoauS*

lagen abgegolten. Daju uoep eine Blapimalgrcuje
naef) oben, Sie jept 50 Blarf betrügt. Alfo, wie ©ie
oon Anfang an (eben, eine Velaftung pauptfäcplitp reicher

ber mittleren SBette. '.Ko ob es etwas gu fagen hätte,

wenn ber Blann, ber über 100 000 Blarf projeffiert,

eine ^ßaufä)a le oon 81,30 Blarf bcjaple ftatt 50 Blatt.

JBaS man aber mit ber ganjen Blaßrtgel reitl, ift,

baS ift au8 ben ©rilnben bcutlicp gu erfepen, eine

Serminberung ber Aufmenbungen ber Parteien für

ben progeß, eine fpercibbriicfutig ber Stnnapmen ber

Slnreälte. öemiß, bic Blotioe geben au<b groei anbere

Biometrie an. Das geftfeputrgSoerfapren wirb oer-

einfaibt. ©8 roirb ben Anwälten erfpnrt, bie Ver-
antreortliibteit für eine ftofteuberetpnung ju übernehmen,
bereu SJlathprüfung ihnen faunt möglich Ift. Slehmen
wir bie ©rüube bes SntrourfS einmal unbefeheu unb
ungeprüft an. gep bin nud) barm nitbt iit ber Gage,

ujugeben, baß biefc ifolierte Seftimmung au8 be«

onberen ©rünben, um eine bringenbe Abhilfe jit

fepaffett, nütig war. gtp tann nicht glauben, baß, wo
fo oiele anbere Übelftänbe imgioilpvojetfe nach Stuberung
rufen, eine Vereinfachung beS RoftenfeftfepungSocr*
faprenS, bao ja jept in ben Sänben bco ©cridjtS-

fepreibcrS liegt, burdj tßegfad ber Prüfung bet

Singelfäpe oor allem anberen anjuorbnert War. 3ßer
fioftcnbcrecpnuugen fennt, ber weif), baß bie Schreib-

gebühren nur einen Deil berfelben bilben. Die
Auslagen für ©erieptSoodjieper unb ©erieptsboten,

Delegrapp unb Dclephon, ©tunbbiKpeinficpt unb
.panbelSregiftcrouSgüge, dicifefpcfen ber 'ftavtei unb
bco Anwalts unb bupenb anbere bleiben. Sine Ver-
einfachung, baß man überhaupt {eine parteibereepnung

mehr braucht, ift bod) nicht ju erzielen.

Um biefer Vagatede an geiterfpamiS für ben
©cricptsfcpreiber roiden braud)tc man bie Siegel, ba8
laitbgericptlicpe Verfahren nicht angutaften, nicht ju

oerlaffen. Glicht beffer ift’8 mit betn anberen ©runbe.
gep glaube, man fann ein (ehr feines unb gute« ©efiihl

für Die Verpflichtungen al8 Slnwalt haben unb wirb
fiep teilte ©frupel barilber machen, bie gufammen-
ftelluug ber ©cprcibauilagen bem Vureauoorfteher ju
überlaßen. Sind) bie Bicpter haben bi8per oljne

©twiffenSbruef bie Softenprüfung ihrer Aftuare unter-

feprieben. Die Derreu Sollegen werben mir juftimmen,
Wenn ich barauf uerjttpte, baß man, um uu8 bie Ver-
anttoortung für bie Sdircibervechmntg abgunepmen, bie

©efepgebung ättbert. 68 bleibt alfo nur bet erfte unb
einzige ©ntnb. Blau wid eine Verbidlguttg ber ^Svojcffe

eintreteit laffen. Die Vergütung für Scpreibau«lngen
wirb herabgefept. ©ie foll eine Srfparni« bebeuten.

gep barf pier wieber nicht gu feilt in« einzelne gehen.

Aud) h>er berufe ich tnid) auf bie Slrbeit be8 .fierrtt

Stoücgen gelter unb bic in ber „guriftifepen SiWcpcn-

ftprift" erfepienenen Ausführungen ber anberen Stodegeu.

Sfutp hier BerWeife icp auf bie Ausführungen, bie ber

&rr Korreferent gpnen «nadjen wirb. Die Blotioe

ftüpen fiep auf eine Slatiftit oon 13 angeiehenett

Verliner Anwälten. gtp weiß nidit, wie biefe

Projeffe jufädig liegen. 'Jlacp aden Äufftedungen,

toeltpe anbere Rodegen maepten, ift biefc A6nnbung
abfolut unjulänglicp. Der DurcpfcpnittSfnp oon 35 Blatt

©ebüpr ift gu l)ocp. Sr ftimmt niept für bie tleinen

Ganbgcricpte, ftimmt niept für bie Amtsgerichte.

^ebenfalls barf eine [frage oon fo einftpneibenber

Vebeutung nitpt auf einer fo einfeitigen unb geringen

©tatiftif erlebigt werben. SüeSpalb ließ man niept

burtp bie AnmaltSfnmmcrn Stpcbungen machen V Blatt

pat ben Verein ber AmtSgericptianwäite als Organifation

anerfannt, als man feltt ©utaepten übet bie Slontpeten}-

erpöpung reünfepte. SßeShalb pat man biefe nicht

gefragt, wie bie Blaßregel auf feine Blitglieber wirft"?

SBenn bie frerren .Modegen oon ben Amtsgerichten

immer noep greunbe beS SntmurfS ftnb, renprlicp, biefe

Veftitnmung adein müßte ipnen bie Augen öffnen.

Aut itpmerften werben fte getroffen.

Blan belüftet alfo bie Anwaltschaft mit bem ben

'Parteien erfparten Vetrag. Das bebeutet eine Ver-

ringerung beS SinfommcnS ber Anwälte unb poar

eine fepr erpeblidje. Die Ausgaben für Sureauperfoncil

waepfen Dag für Dag, unb bie ©tpreibgebühren lullen

aeminbert werben. Dlun oergleitpe man, tone Sie

Blorine ju § 80 @R®. (über bic SrpiSpung ber Sprcib-

gebüpren beS ©taatei) fagen. Dort wirb cingcpenb

borgelegt, Wie fiep bie Verpältniffe feit 1870 wtipolun

haben. Der ©ap oon 10 Pf. pro ©eite (teile ft

länger je mepr eine unjurcicpeube Sntfcpöbigung bei

©tpreibwetfs bar. Aucp oon feiten ber BccptSanmälte

unb ©eritptSoodjieper würben Stagen über bie

Unjulänglitpteit bes ©cpreibwerfS gcfiiprt. Unb toaS

ift bie (folge pieroon? Daß jur Vcrbidigung ber

projeffe bie ©eridjtSgebüpren herauf- unb bie Anmelde-

gebühren pevabgeiept werben. Der giSfits nlS heiliger

SrijpinuS! Blan fepe in bie oon ben Blotioen bei-

gelegte Keine ©tatifttf ftatt 10 pf. bod) 20 Pf,, bie

ber giSfuS fup felbft als notreenbig beioidigt, unb bai

Vilb befomuit ein anbereS Auöfcpen. Der Anwalt-

ftanb ift nidit imftanbe, bei feiner heutigen Cage einen

AuSfad gu erleiben, gd) pabe bas ausführlich in

Blannpeim gefcpilbcrt. Blatt glaubt int 31eid)Sjuftijamt

jebenfads, mit ben 20 projent eine pinreidpenbe giftet

getroffen ju haben. Die Blcinung ift falfcp. Sine

ungemigenoe Vergütung ber ©djrcibauSlagcn ber

Anwälte wirb wieber auf bereu ©cpvcibgcbilfeit jttriii-

wirten. Decft ber pauftpalfap uid)t mepr ben Auf-

wanb für bic ©pefen, fo wirb ber Anwalt wieber an

Perfottal iparen, an Blenfcpen unb Cöpnett. fflir ftepen

ben Veftrebungen ber AnwaltSgepilfen, bie einett Deil

ber prioatbeamten bilben, fl)mpatpifd) gegenüber. S8ir

helfen aus tmferen Bütteln baju, baß fte fiep eine

iprer Aufgabe entfpreepenbe Stellung erringen. 'Jlimmt

man ber BetplSanwaltfcpaft bic Blögiidjtcit biergu, jo

ftäßt man aucp bie Veantten berfelben guriict.

Adein, aud) wenn matt ben pauftpalfap fo ein-

rieptete, baß er ben Anforberungen ber Anwaltfchaft

entfpridjt, loir tömieit ipn boep heute ttoep nid)t braucpen.

gd) pabe in Blauitpeim erwähnt, baß eS ioünfdjenä-

wert ift, bie oorbereiteubeu ©djrijtett ju fürjcit, unb
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bah hierfür bat* ©aufcf)alifieren einen Slnftoh geben

fnnn. Stber baS ()nt nur Sinn un b 3roecf/ intim bie

oovbcroitenben Schriften im heutigen Umfange ent-

beijvlidj Jinb. ®a8 ftnb fie nicht, folange nicht unfer

ganger lanbgeridjtlidjer ©rogehbetrieb fo geftaftet ift,

baff, Wie id) eS aud) geforbevt habe, ber ©ehroerpunft

im wirtlichen münbiidjeit ©ortragc liegen fann. ©ann
muj ber SJiidjtcr fo geftedt (ein, bajj ihm 3e 't unb

9iu^e bagu bleibt. Sr muh fiitjig fein, bem eingehenben

©ertrage gu folgen unb ifjn in fid) aufgunehmen. @o-
lange bie« niefit ber gad iff, ift ber breite ©djriftfaf},

auf ben Benoteten wirb, unb ben baS (Strikt normet

ober nachher lieft, mit immer nod) lieber als eine

münblidje gefiepte ©erhanblung, bei ber ber )fii(f)ter

feufgenb auf bie notfj abguwicfelnbc lageSorbnuna fietjt

unb mit Ungebulb baS Enbe erwartet, ©ie ©aufdiali-

fierung ber ©d)rei6gcbiif)rni wirb bei ben tieutigen

fficrhäTtnifjen eine Sferfdfledjtcnmg ber ©rogeh«

.fiif)rung gut (folge haben, ©ie üJJotioe meinen gwar:

„3u ber i eilt treue ber ülmuölte wirb baS ©ertrauen
getjegt, baff bie ©aufdjolifiening ber ©ftjreibgcbüljren

bie Einreichung^ ber erforberlitfjen ©djriftfäbe nicht

beeinträchtigt wirb." SS freut uns biefe Ttnerfennung.

©ie ftebt aflerbingS in einem ©egenfah ju ber ÜReinung,

bie ber ffintwurf bei ber 3ufteH'ln9 ber Cnbung gum
perfiinlichen Srfdjcincn ber Parteien Bon ber ©flicht-

treue bet Slnwälte hat. Stber man bebenfe, bajj aiich

ber pflichttreue Snmalt frei) nach bet ©eefe ber ®efe|e
ftreeft. @r Wirb fparen mliffen. Sr wirb fliehen, mit

bem, was man ihm gibt, auSgurei(f)en. ©orob aber

betone id), bah Wir gier wieber einen ©unft heraus-

fanben, ber mit einer Sfeihc oon anberti gum 3®e<fe

ber ©ereinfadjung unb ©efcfjlcunigung beS Verfahren«

bienen mag, ber freh aber in fein ©egenteil Ber-

ichte, wenn er ifoliert wirb. Sine ftiirgung ber

©Ariften ohne grünbliche Stnbenmg bei ©erfoljrenS ifi

unbrauchbar, ©amit iff bie Sorfcf)rift bei § 79 9J9l@0.
unannehmbar.

Unb nun Bergtei<hen ©ie mit biefen SRefultaten

bie ©ehauptung an ber ©uifje ber ©iotioe, bah man
in ben Innbgerichtlichen ©rogef) nur in ben gälten

eingreife, in benen bie Äbhilfc bringenb not tut. SIS
folche gäde bringenber Slot hat ficig fd)lie§(ich eine

SBermeiirung ber Sinnahmen ber ©taatsfnffen unb
eine ©erminberung ber HnroaftSgebübren herauSgeftellt.

Sehen ©ie boch guriirf auf bie (fade, bie man bc-

hanbelte. Cohnt ei, hferfür in bai befiehenbe Siecht

eingugreifen? BaS h“l>tn Wir benn gefimben? ©ie
geringfügige ©eftimmung über bie Softenfeftfehung

burch ben ©crichtsfihtciber. ©ie mettlofe über bie

unmittelbare Cabung ber ©arteien unb im übrigen bie

gürforge für bie fgiiian jen ! ©a* ftnb bie gragen,

„bie aus befonberen ©rünben auf eine Sfbljilfe bringenb

hinweifen". Stnbere bringenbe ©ebürfniffe fühlte man.
Tiber man ging an ihnen oorbei.

Unb nun taffen ©ie mich auf ben eingangs er-

mähnten Slernpunlt fontmen. ©eben wir uns bie

Siefomi beS amtsgerichtlichen ©rogeffcS an. Sin @e-
batile, ben ber oortäufige Sntwurf hatte, unb gegen

ben ich tni<h SWannheim wenben muhte, bie

BahrbcitSerforfchung ex officio im ©egenfafje gu

ber ©ethanblungSmapime, bie Bor bem Ganbgetidfte

gelten fällte, ift nic^t in ben feigen Sntwurf auf.

genommen, ©as ©erlangen beS uorlicgenbeu Snt-

inurfS, bah baS ©criiht baf)in wirten fad, „bah bie

©arteien über ade erhebliche ©otfadjen {ich wahrheitB-

geniäfi mib oodftänbig erflären", ift mit bem 3roan9
gum Srfcheineu ber ©arteien Berfchwnnben. Bit
jtnben feinen Äufbau beS amtsgerichtlichen ©rogeffeS

auf eitlen granbfählidjen ®egen|a$ in ber ©rogef).

aufgabe, fönberet nur bas Seftreben, „baS ©erfahren

Bor ben SlmtSgcrichten einfacher unb fdfleuniger gu

geflalten".

SS fmb nun Bielleiefjt groei ©iomente, bie man als

©efonberheiten beS amtsgerichtlichen ©erfnhrenS wirb

refiamieren IBnnen. .Ulfe anbem paffen ehenfo ja

noch weit beffer auch ft*1 baS lonbgcricheliche. Belize

golgen hieraus gu jieben fmb, ha6e ich °ben f<hon

getagt. ©ie beiberc befonberen SDIomente flicBen aus

bem Umftanbe, baff bei ben SlmtSgerichten bet Slnwalt

als notwenbiger äditarbeiter fehlt, ©rogeffuale Arbeit,

bie fonft bem Anwälte obliegt, übernimmt h,er ber

Siichtcr. ©aS ifi ber fogenanntc Slmtsbetrieb.

©ie etile biefer ©eftimmungen ift bie Einführung
ber guftedungen unb Gabungen Bon SlmtS wegen.

(9§ 496 «bf. 1 unb 497 Hbf. 1) SS haben ftA and)

hier ©ebenfen erhoben. TOnn fürchtet, bah ber Släger

feine Sfontrode über bie 3u *,fdung hat, unb bah sr

nicht mehr Weih, ob er ©crfäumniSurtcil erhält ober

nicht, geh halte biefe SRomente für untergeorbnet.

©aS @crid)t muh auch bie Sfedjtjeitigfeit unb 9ticf)tig-

feit ber 3uPtHun
fl

beachten. 9Jtan enirb fich mit bein

©runbgebanfen eiuBerftanben erflären fännen.

Siiioerftonben auch >n bem Sinne, bah eine ©er-

ftärfung beS ©ebanfenS beS SlmtSbetriebS Weber er-

wüufcht noch geboten ift. Hud) baS wirb non mancher
©eite geforbert. ©o non WltSmann (©33- 1907
Str. 22). |)ier fpielt baä Stiftern ber öfterreichifchen

3inilprojehorbnung herein, ba| ber einmal begonnene

©rogeh ber©artei aus ber $anb genommen ift, baljer

non biefer iHiditung aus ber § 503 unb bie SDJöglichteit

beS ©eruhentaffens beanftanbet wirb. Ss ift bieä be-

greiflich. SS gibt oudj unter ben Sfidjtern .fierren-

naturen, benen ber ©ebante fchon liniijmpathifch ift,

bah bie ©arteinertretcr in ben ©ang ber Slc^tSfache

eingreifen unb ihr ©tidftanb ober ein langfainere«

©einpo gebieten fännen, wenn fte eS im gntereffe ber

©artei für geboten ernsten. ®em anerfenne ich, bah
ber Sntwurf biefe ©tnatsfürforge für ben ©rogeh nicht

aufgenommen hat. Bar es bann aber nätig, bie 3U’

ftetfung unb Oabung oon HmtS wegen auf ben amtS-
gcriciitlidjcn ©rogeh P befchränfenV

©Kr wid faft fcheinen, bah nichts h'nberte, baS-

felbe ©pftem auch auf baS Ganbgericht anguwenbeu.
gm ©otfe lebt heute noch ber ©ebante, bah eS genügt,

bie Jllage eingureichen, unb bah baS ©eticht 6eibe

©eile gum ©ermine läbt. ©och mag man auS praftifchen

©rünben eS für anqegeigt erachten, bie äfrbeit beS

ßuftedenS unb ber Gntmng bem SfcchtSanwalt gu be-

laffen. Ähnliche ©efühle hatte ich auch bet bem gweiten

©nnfte. gn § 502 wirb neu eingefiigt, bah baS ©ericht

nicht nur für [adfbienliche Änträge gu forgen hat. SS
fod baS ©ach- unb ©treitoerhäftniS mit ben ©arteien

„erärtern". 3Hir wäre eine folche ©eftimmung auch

für baS Ganbgericht nicht unwidfouimen. ghrc ©e-
beutung Wirb ftctS oon ber ©egabung unb ber Huf-
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faffung be« Sflicßter« cbßängen. Sie Wirb im latitx

geriißl[id)en ©rogefje oft unnötig fein. Siffein, gar
ntcmßc« 'Bfal wäre e« erroiinidjt, wenn ba« ©eiltet

nießt nur ftutmn unb flitt ba fäße unb bie Sieben an

fid) uorüticrraufrficii liege. ©ut wiire c«, wenn e«

muß furger DarfteUung beb gatte« in Erörterung über

benfelbcn mit ben 9fed)t«anwälten eintritt. S« Per-

einfacfjte ben 9ied)t«gang. Sb biente, SBlißnerftänbnifje

au«guflären. Sb jroinqt ben Siiditer, fid) mit bei

©ad)e »ertraut gu madjen unb felbft flat gu fein.

Sb ncrantaßt bie iRcdjteamuäite gur Sinißprüfung. Sb
bringt beibe Seite and; mcnfdjlidj einattbev näßer. 'über

befd)ciben Wir unb and) hier. Caffcn wir bem Stmtb*

geridjt bie ©flid)t ber Erörterung, unb ßoffen mir, baß

fte beim Canbgeridjt freiwittige Sfatßaßmung frtibe!

(©eßr tintig!)

Damit iji aber jebenfatt« bie 3oßl ber Sorfcßriftcn,

bie man auf bab Stmt«gerid)t befdjränft, erfdjöpft.

Sitte anberen muß id) alb ©emeinaut für alle ©erid)te

in Stnipruiß nebmeu. gßre Befditänfung auf bie ?(mt«=

geritßte entfpringt nidjt beren befonberer SJiatur, fonbern

bem Seftreben, ein cigeneb ©erfaßten ju fdtnffen, aus
bem man mieber bie Scredjtigunq ber fiompeteng*

erßößung obleitet.

©eßen wir ben ©rogeßweg burd). Sb wirb eine

Stage eingereidjt. Sb fitib ©eridjt«ferieu. ©ie fettnen

bie Setdjrocrben, bie über bie unfreiwillige ©tunbung,
weliße bie gwei 'Hionate Serien bem ftßieißten ©djulbner

bringen, gnßlreicß in gaiß< unb Dageöpreffett erflangen.

2Han mar in ben legten gaßven etwa« ftittcr geworben.

Stnbere fragen waren in ben Sorbcrgrunb getreten.

Der Entwurf greift bie SBünftfie wieber auf. Sr gibt

ben t>or bie ©ewerbe. unb Raufmonnbgcridjte geßörenben

©vogefjen, foweit fte an bie orbcntlidjen ©eridjte ge-

langen, bie Eigenfißaft ntb gerienfadje. „ferner fotl

bei beu Stmtsgcridncn, um bie Srtangung eine« t)oH*

fhedbaren Ditel« mögtidjft ju befcßleumgen, auf Stntrag

jebe Satße, fotange fie ttiegt ftreitig ijt, als gerienindic

beßanbelt werben." Das ift bic gange ©egvünbung,
wetdie bie SDfotioe gu § 202 ©S©. geben, ©ei bem
SImtSgeridjt bebarf r« be« einfadien Stntrag«, unb bie

Sadjc ift gerieniaeße. Srft wenn bie ©adle ftreitig

wirb, fott ber fRiditer ttadj ben fuß jetjt für ibn

ergebenben Umftänben prüfen, ob ber ©togcß bet

©cfdjteunigung bebarf. Seim Canbgeridjt muß mit
bem Slntrage minbcftenS glaubhaft pemadit werben,
baß bie ©ad)C ber ©eitßieunigung bebarf. 2Bic unferc
©erießte baS auffaffen, ift bclannt. Unb fein Serfudj,

biefe« oeridjiebene iüinß gu vedüfertigen
!

3ft nidjt

für beu SDfann, ber fein bißdien flnpital, uotle taufenb

UJfarf, einem greunb getießen bat, fiir ben Saufmann,
ber fein ©clb haben muß, um feine ©djulben gu goßten,

ift nidßt für jebe Betreibung bie lanbgeritßtliiße ©adle
minbcftenS ebenfo bei rafdieren Srtangung be« oolt.

ftrtdbarcn DitelS bebiirftig wie bie aint«gcrid)tlid)e?

©oll ßier wieber ber Heine ©lann beoorjugt werben'?
Dagu liegt lein Slniaß uor, wenn man basiclbe fBfittel

auiß bem uermögenben geben tonn. Unb muß idj

Wieber barmt eriuucvn, baß ber Heine Streitwert nidit

immer ba« 3e'duu be« fleitten SJfnnne« ift? gür bic

Slrbcitblößnc int weiteften ©innc ift ja oßncbic« in

Stbf. 1 § 202 ©S®. geforgt, SBas bleibt für bie

Erweiterung au« bem neuen Stbf. 2? 9JJinbeften« fo

Diel Setreibungen oennögenber al« beftßlofct filäger.

SBirb ber Entwurf ©ejep, fo Wirb man gu einer

3ertegung ber Singen greifen. Statt einer Singe auf

1000 SJfarf erßebt man gwei auf je 500 SJJarf, Da«
Sdjlimnifte, wo« paiftert, ift, baß bic Singen Derbunbcn

werben. Da« Simt«gcrid)t bleibt aber jtiftäublg. Die

goige Wirb eine Übcrftuluna ber Stmtägericßte mit

Setreibungen in beu gerien fein, ©tßon biefe« erfte

Seifpiei jeigt bie Sbfußt be« ©efeße«. Um ju reißb

fertigen, baß e« einer befonberen amt«geritßtli(ßen

guftijicform bebarf, gibt man bie Serbeffernng nur ben

Slmt«gerid)ten ! Da« jeigt fuß bei atien anberen leiten.

Durd) bie Stage fall eine grift geWaßrt ober eine

Seriäßrung unterbrodien Werben. gürbaSStmtS-
neridit tritt bie SBirtung bereit« mit Einreibung ober 31m
bringung be« Stntrag« unb bet SiHätung, nitßt crit ber

Bupcltung ein (§49C Sbf.3Sntm.), ooraubgefept, baß bie

Aufteilung innerßatb beftimmter griff folge. Do« wirb

bnmit begrünbet, baß bie 3u ftfßung ber Sinwirfung'

unb ber Seftßletmigung burd) bie ©arteien entgagen

fei. Da« trifft gu. Stttein bic grage geßt muß ßier

tiefer. Qm ©runbe genommen iß jebe Aufteilung ber

Sinwirfung unb Befißleunigung ber ißartei entjogen.

Stmß im Ianbgerid)tlid)cn Serfaßren hot c« ber Mußt«*

anmalt ni<ßt einmal in ber $umb, bie filage reißt,teitig

gum 3lucdc ber 3uflcß»ng gurfidgubefommen. Waiß

lueniget ßot er eine Sinwirfung auf bie ©criißt«-

Dotlgießer unb ©oftboten. SUnd) weniger fann er ner>

ßüten, baß bei ber MufttOutig Serfeßen ooTtommen.

Der § 49fi Stbf. 3 fegneibet einen wunben ©unft im

gangen ©pfteme an, bie Slbßänpigfeit be« materiellen

9ietßt« non formellen geßlem, Der Sntwurf netfueßt

ßier, jene« non biefen gu befreien, gn »erftärttem

Sllaße tritt ber fflcbnnfe in ß 508 Slbf. 2 Sntw. ßeroor.

Die Einlegung be« Sinfprudi« gegen ba« Serjäumni«*

urteil erfolgt burd) feine ©nreidjung beim ©etiißt

unabhängig mm ber 3uftcQllng. Dem floßt ber Sin*

fprinß gegen ben SoilftredungSbefcßl im ®iaßnoetfaßrtn

gleidi (§ 700 Sntw.). gtf) frage mid) uergebeiti,

weshalb ba« Seriäumnisurteil im amtsgcririitliibii:

Serfaßren biefen Sorgug haben foH. gft bie ©eüit
größer, baß bo« SImt«geiiißt bie 3uP«d'tng nerfäumt,

al« im lonbgeridjtlidien ber SHeißteanmnlt? Da« märe

ein fd)ted|ic« 3cu0ni« für ba« Slmtägetidjt unb für

ben Stmtobeirieb. Ober Witt man etwaige ©rogefjt

gegen bie ©taat«faffe wegen oerfpäteter 3uftc(hing ab-

ftßneiben, toäßtenb man bem Sicditoanwaltc ba« sKiftfo

beläßt? Da« wäre wieber mit ungieitßem ÜJfaße

gemeffen. Unb wie fteßt e«, wenn bie Suftettung an

einem SKangel (eibet? Dann ift e« für ba« aint«gciid)t-

tiiße Serfaßren unerßeblid), oor bem Öanbgeridjt gießt

e« ben Serluft be« 9)ed)t« und) fidß. Der Sntwurf
bleibt muß ßier auf ßalbem SBege fteßen. 'Bfan benfe

fitß ßier wieber bie Sonfequengen au«. Der Siient

fommt am leßten Doge ber Serjäßrung«frift mit einer

©adic non 5000 SBfarf gunt Slntoalt. Der Scflagte
Woßnt uid)t am ©criditäfiße. Sine 3uftfdung, jelbft

Wenn bie filage mit Derminebeftimmung aui felben

Doge bem SinWatt wieber gufommt, ift unmöglitß. giß
würbe in einem fotißen gaQe meine filage bei bem
Stmtigeridit cinreidien. Stuf Simuatib ber Unguflänbig«
feit nerweift biefe« atterbing« bie filage an ba« guftänbige
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Canbgericpt. Die ®ad)e ift aber bann bei biefem

anhängig. Die grift ift gewährt. Gin Driumplj bes

QurijtenDerftanbe, aber ein Sanfrott bet Gefep-
gebungSfnnft.

(Cebbafter Seifall.)

Sin ©gftem, baS ju folgen Mitteln fiitjrt, briäjt fidj

felbfi ben ©tab. (Sb ift aber nucij unbrauchbar mögen
ber Komplijiertbeit, bic cS in baS ©rojejjrcrfjt bringt.

Salb labt eS aßeS SRifito bet 3uftcßung ber betreibenben

Partei auf. ®o bei ber Silage Dar bem Canbgericht.

Salb nimmt es if)r einen Seil ob. @o im lanb»

gerichtlichen Serfabreu bei ber SBaljrutig ber Siotfrifl

(§ 166 Ahf. 2, § 207 Abf. 2 3110.), alfo bei Berufung
uttb Ginfprudj, unb bei ber amtögerichtlicben Silage.

Sä genügt bie Ginreicijung, falls nur bie ^uftcdit nn

innerhalb beftimmtcr ßeit natf)ncf)olt ift. Salb enbliaj

befreit eS bie ©artei non aßer Gefahr, mie beim amt«,

gerichtlichen SerfäumniSurtcil. Gö folt ein oereinfadjteS

Betfabren erftrebt roerben. Dlmi erftipoete feine $anb-
gabung nidft burti) oerroirfelte Mnnnigfnltigfeit.

GS muß balfer für aße (Parteien, für aße ©er-

fahren basfelbe ©rinjip gelten. 3UV Grbaltung non

Jicd)tcn, materieller mie projcffualer, genüge bie Gr-

tlärung gegenüber bem CScrirfjtc. Die 3uftcßung an

ben Gegner ift nur erforberlich, um biefem gegenüber

ben ©rojcfj in Sauf ju bringen. Mau ficht mieber,

baff bie §§ 496 Slbf. 3 unb 700 beS GntrourfS unb

ba« gcroerbegcridjtlicbc ©erfahren, bem fie entftammen,

richtige Gebauten enthalten, ©ie paefen einen ©unft,

ber ber Abhilfe bebarf. 846er fte befcf)ränfcn fiep auf

ein einzelnes Stiiddjen. (Den Grunb (ennen wir.

Die beffernbe fpanb ift aber cbenio bringenb für baS

8anbgerid)t mie für baS Amtegericht geboten.

Die Silage ift erhoben. Der ©rojefi beginnt Der
Setlagte [djiigt bie Unjuftänbigteit nor. Der § 605

bringt' für baS Amtsgericht bie Neuerung — unb eine

gute '.Neuerung ift es —, baf) baS unjuftänbige Gericht,

auf Antrag beä Klägers, bie Sache butch unanfecht-

baren Sefchluß an bas fachlich unb örtlid) ju-

ftänblge Gericht »ermeife. Die Motine rechtfertigen

biefe Seftimmung mit ber hierburch erjielten ©crcin*

faefjung unb Sejchlcunigung. Sluch bem ftimmen wirju.
Aber auch hier jepe ich feine 'Blöglichfeit, bie Se-

ftimmung aus einer amtSgerichtlichen Sefonberheit ju

ertlären. gft eS für ben Kläger, ber 900 Mart bet

einem Orte einflngte, ben er für ben Söohnftp bei

ScpultmerS hielt, nicht ebenfo nötig, ju forgen, ift eS

hier nicht ebenfo roünfcpenSroert, unnötige Serjögerung

unb Koften ju erfparen, als für ben, ber 800 Mart
forbert?

Söir fommen jur fontrabiftorifdjen ©erpanblung.

Der Setlagte jeigt an, bati er ber Stlage roibcrfpricht.

DaS Gericht [oß ben ©rojefi oorbereiten. GS tnun

Anorbnungen, bie nach ber Klage ober ben oorbereitenben

©ehriftfäpen jur Auftlärung beS ©adjDerbaltS bienlieh

erfdjeinen, icfaou oor ber münblidjen ©erpanblung

erlaffen (§ 501 Abf. 1 Sntj 1 bes Gntmurts). GS
roerben bann bie Sefugniffe inSbefonbere aufgeführt,

geh brauche fte gbrien tjier nicht uorjulefen. 3cllgen unb
©aepuerftänbigen laben, bas perföntiehe Gricpemen ber

©artei anorbnen, einen Augenfehein befdjlicBen faß

baS Gericht nur, wenn ber Setlagte ber Klage roibet»

fpridjt, bie Sadjc alfo tontrabittorifch Wirb, unb wenn
bie Anorbnung entmeber feine befonbere Sofien »er-

urfacht ober gut Senneibung mefentlicher Nachteile

geboten erfeheint, ober wenn beibe ©arteten eS bean-

tragen. gd) habe mich gegen biefe Seftimmung jchoit

früher inforoeit geroanbt, als fie biefer bie Ginoernahme
Bon 3fugen auch ohne [eben Antrag ber ©artei, auch

egen beren SBiflen, uorgunehmen geftattet. get) brauche

nS uiept ju mieberholen. Auch im nmtögerichtlicben

©erfahren muß man eS ber ©artei überlaßen, ob fte

ftch eines Semeismittels bebienen miß. GS muß barauf

beftanben werben, baff ber Antrag einer ©artei Der*

langt, ober bodj ber SBiße ber ©artei ftch biefeS

SefueiSmittelS ju bebienen, erfuhtlich fei. Auch uar

bem Amtsgerichte fofl feine gürforgepolijei in bie

gnterna ber ©arteien gegen beren SBißen eingreifen.

Abgefepen aber baoon ift ber Gebanfe bet ©orbercitung

aefunb unb gut. Nur moßen mir ihn auch gut Se-
fdjleunigung für baS Canbgericht. ffiir burfen ruhig

fagen, baß wir ju einem erfahrenen ©orftpenben einer

3iDiIfammer mehr ©ertraucn haben, baf er baS (Rechte

trifft, alS ju bem jebenfaüS an gapren jüngeren unb an
Crfabrungen ärmeren Amtsrichter, gaifgi ift’S, Wenn
bie Motioe gu § 501 meinen, er ftepe in unmittel-

barem 3ufammenhange mit bem AmiSbetriebe. DaS
wäre nur bann richtig, wenn man in bem ©orgepen
bes Gerichts opne, ja gegen ben SBißen ber ©artei

baS SBefentlidjc ber Seftimmung fieljt. DaS ift aber

nur ein iRebcnfäcblitbeS. DaS SBejentlicpe ift bie An-
orbnung oon SemeiSoorbereitungen nor ber münblichen

©erpanblung. DaS braucht man and) im lanbgeriht-

lidjen ©erfahren, ffiiß man bie fjütl'orgepfücpt für

bie ©artei beim Amtsgericht fo weit treiben, bah bie

©otbereitungen auch opne ihren Antrag ober Sejug*
napme erfolgen, fo tönnte hierin, aber auch nur hierin,

ber Unterfcpieb beftepen. Seim Oanbgeridit bebürfte

eS bann ftetö beo Antrags, ©orgfame ©orftfeenbe

orbnen peute iepon bie Grpebung non Afttn anoerer

©epiSrben unb GeridjtSftcßen, meldie eine ©artei anruft,

not ber ©erpanblung an. DaS foßte man für baS
Canbgericpt ebenfo leualifteren mie für baS Amtsgericht,

greilicp mfiffen bie Gerichte 3tit haben, biefe SeweiS-

Aufnahmen in ber münblichen Serhanblung ju bejorgen.

Das gilt aber roitber für beibe, Amtsgericht unb öanb-

aericht. Unb hierin liegt ber i»d)roerpunft ber ganjen
grage. ©ie führt auf bie ©ortermine, mit beneu fie

in ber öfterreichiichen 3ioilproäef)orbnung in engem
uiainmcnhnnge fleht, geh be(et)eibc mid) aber. Die
rörterung führt ju Weit ab. Der $err Korreferent,

ber in bantcnSmertcr SBeife gut Sorbcreitung feines

(Referates ben ijfterreithifchcn ©rojeff an ber Oueüe
ftubierte, roirb (Jbncn hierüber berichten.

Der SRcchtS|treit führt jur SeweiSerhebung.
Diefe foß, foroeit tunlich, fofort erfolgen. 3cu8e un“
©achoeriiänbtge, faßS fte jur ©teile fmb ober ipre

unoerjügliche Gefteßung möglich ift, foßen fofort Der-

nommen roerben. (§ 509 Slbf. 1 Gnno.) SBieber roirb

biefe Seftimmung mit ber Sefehleunigung begrünbet.

Gut unb recht. Aber bebarf ber lanbgcvicbtliche ©rogefs

nidjt bericlben auch? 3n Reiben ©erfahren märe bie

fofortige SeroeiSerbebung baS befte. gn beiben iept

fie SHiditer Daraus, bie 3e't uub (Hupe hierju haben.

Auch bie AnitSrichter in ben ©täbten mit DageS-
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orbmmgen gröber unb boppelt fo grob oft oll bol

Conbgeridjt fönntn bicfer Seftimtnung tiirfit genügen,

fo wenig lote bit Canbgeridjte bit Seweilnujnahmcn
oor btm Stenum burchführcn tonnten trop bet Sin*

orbnung bet 3ioilpro}eborbmmg. Durch bas „foroeit

tunlich" ift bem 9Romctitc, baff bei bet heutigen

©efthäftllnfi bie fofortige Sciocilaufuabmc nidjt möglich

ift, Segnung getrogen. SBill man biefe an ftef) gute

änorbnung uerwirfiiehen, fo frfjnffe man ein anberel

Serfobteti für ade ©dichte, bal ben iRiditer auf bie

rein richterlichen tMefcfjäf te beftfjrfliift, bal ibn non bet

Schreibarbeit befielt, unb man loitb für alle ©erlebte

bie SRöglichfcit bet allhnlbigcn Scmetlaufimhme hoben.

Der Hbf. 2 bei § 509 jielt auf eine Scrminberung
ber ©ibelleiftung ab. (Sr ift mit miflfommen, wenn
er auch in manchen fünften orrbciferunglfähig iein

mag. aber ber ©ebonfe, bnfi ber 3euge nur bceibet

werben foll, wenn bnä ©dicht biel jur gerbcliütjrung

einet roabrhcitlgciuäben aulfage für nötig hält, ober

eine Partei el beantragt, gilt mieber für alle gnftanjen

unb für alle Streitwerte. 8Bell)ol6 muh ber f^eimc

bei 20 000 SRarf, auch wenn er noch fo glaubhaft ift,

fdjwören, unb bei 700 ftRarf foll cl unterbleiben?

(Cebhafter Seifall.)

geh gehe fogar noch einen ©chritt »eilet. üRatt

faun für ade Serfnhren el ber Partei freigeben, ob

überhaupt eine gerichtliche Cinucrnahme nötig fallt.

JBenn beibe pd) mit einer fdftiftticben SÜuhcning ber

beugen begnügen, fo muß biel bal ©ericht auch tun.

aber eine amtlgeriehtlichc Sefonberheit gibt el hier

nicht. 9!ur ein tßripileq wäre gefdjaffen.

gn anlehnung an 8 51 ©ein©®, fchafft § 510b eine

abfürjung für ben gad, bah ©chabenlerfap an ©tede
einer Pom Seflngtcn nicht oorgenommenen .fianblung

geforbert wirb. Der Seflagtc ift im Urteile auf Slntrag

bei Klager! für ben gad, bah bie ganblung nidjt binnen

einer be]timmten griff norgenommen wirb, gut ßahlung
einet bom ©erichte nach freiem (Srmeffen feftcufteüenben

©ntfehäbigung ju nerurtcilen. Gin anbere öegriinbung

all bie SerWtifung auf bal geioerbcgeridjtlicbc Set-

fahren geben bie URotiue nicht, göre Söuvjcl hat bie

Seftimmung in § 283 S®S., in btm :Red)te bei

sl läget!, bem ted)tsfräftig oerurtciltcn fflellagten eine

griff ju fepen, nach beren ablauf er ©chabenlerfap
ftatt ber (Srfüllung forbern lann. Such bie ffleftimmung

bei § 634 »®S. intereffiert hier, bie griftfrpung jur

Sefeitigung bei SRangell eine! iöerfcl. Die ßioil-

projehorbming hatte biiljcr gier rafcheten Serwiitlichung

biefel lHed)tl im § 2bo Sbf. 1 ben Kläger berechtigt,

bie geftfepung ber griff im Urteile ju forbern. Den
©chabenlerfap muffte er nach beffen ablauf öefonberl

einflagen. SJitn lieht § 510 5. auch bie weitere Kon*
fequenj. ?ln Stelle birefter Sodftrecfunqlmnhrcqel foll

ber Kläger, fall! Scflagtcr bem Urteile nicht golge

Iciftct, ben iHnipnid) auf ©chabenlerfap ohne Sin*

ftellung einer Klage auf bem fürjeften SBege jur

Durchliihning bringen. Hub wieber fragen wir erftaunt:

warum nur bei ber Klage oor bem amtlgeridjt? SSenn
eine aitiengcfeDfchaft ihren Sorftnnb nor bem ftonb*

geridit auf Erfüllung feine! noch auf brei galjre

laufenben Dienftucrtragl ucrflagt, wenn ber Önuhcrr
ben Saumeiftcr oerurteilen lägt, bie gehler bei gaufcl

in oerbeffern, welhalb fallen biefe nicht ebenfo bal

fliedjt haben, bag ihnen fofort in biefem Urteile ber

©chabenlerfap für ben gad ber Süditerfüllung ju.

gefprod)en wirb? Unb welhalb bei ben Klagen auf

ein Sun ftefjen bleiben? SBelhalb nicht ben (epten

Stritt tun unb allgemein mit ber Cirfüflunglfiaqe

für alle gäde bei § 283 S©S. bie ©chabenlerfap*

finge perbinben? Der ©runb, welhalb cl nicht

gcfäjah, ift burchfichtig. dJlan hielt fleh Wieber an bie

Sovfdjrift bei ©ewetbegerichtlgefepel. Blau unter-

fuchtc nicht, ob nicht hierin ein fBrtnjip liegt, bal für

ade 'firojeffe nenoenbbar fei. Blau übernahm biefe

Scftimmung für bal aintlgcridjt, weil man biefem

ben Sorteil bet rafdjeren Cftlebigung jumenben wodte.

Dal Panbgericht blieb wieber ber Stiefbruber.

Die Urteillaulfertigung (idj nehme h*tr e 'n

©tücf bei § 496 wieber auf) erfolgt, fofern nicht bie

Bartet ein anbere! beantragt, unter JBeglaffimg bei

Jatbeftanbel unb ber ©rünbe. geh habe biefer ®e<

fchleuniguna bei Serfahrenl unter anbern 'Bütteln

ebenfad! fepott früher bal SBort gerebet. geh habe ihrer

all eine! ber fünfte im 3ltlammcnbnngc ber gntijtn

SReform gcbacht. Den ©ebnnfen felbft begrüne ich

auch hier. 3,lr 3njfln9Sv’o[lftrt(fu"9 ^en ©ctiäitl.

podjieher liiug Die Urteillformel genügen, allein

Warum nur für heil amügeridjtlithen ®rojeh? ,gn

ber BJehrjahl ber gäde foinmt el in bem Serfahren

oor bem Slmtlgericht beui Kläger nur borauf an,

mögliche halb in ben Seftp einel oodftrrcf6nren Jiteli

nt gelangen," fagt bie Segrünbimg. Biit hktlaub.

Dal ift bei ben lanbgcrichtlidjcn Klagen and) btt

gad. geh fann mir unmöglich oorfteden, bap biefe«

praltifdjc gntcrcffe 6ci 700 Blatt oorhanben, _bti

900 Sfönrf aber bem theoretif^en, juerft ju »ijien,

warum ber Sr“äeh gemonnen würbe, gewichen fein

fod. fifenn bie Segrünbuna weiter berichtet, bag

häufig Weber ber Kläger noch ber Seflagtc ein be-

fonberel gntereffe an ben ©rünben habe, fo ift bie«

jweifedol richtig, geh nehme biefe gntereffenlofigfeil

aber auch für meine lanbgeridjtlithen Klienten m

anfpruch-

(Cebhofte 3ufümmung.)

SRieht maftgeblieh ift, bog nur beim amtlgericht

berufunglloje Urteile geplant finb. Dann bürfte man
bie Sefehrünfung ber Hulfertigung auf bic Urteil!-

flaufel nur für biefe fleinften ©treitwerte einführtn.

gd) behaupte fogar, baff für einen Deil ber lanb-

gcrichtlichen ®rojcffe biefe Steuerung in ber Sul*

fertigung ber Urteile oon ganj befouoercr Scbeutung

ift: für bie Urteile bei Canbgericf)t! all Serufungl*
inftnn,^. ©egen biefe Urteile gibt el fein Büttel, gier

finb alfo bic ©rünbe ganj befonberl gleichgültig. Dian

benfe, baff ber Seflagtc, ber in erfter gnftatt} oerlor

unb auf ©runb be! rafdj aulgefertigtcn Denorl be*

jahlen mufue, in jweiter gnftanj gewinnt, gm
Serufungiurtcil ift ber Kläger ocrurteilt, ihm btn

beigetriebenen Setrag juriicfjuerftattcu. Der Seflagtc

mup aber fept warten, bil bal ganje Urteil mit lat*

beftanb unb ©rünbeit aulgefertigt ift. Dal mad)t

Doge unb mitunter iBochctt aul. Dion begreift d,
wenn ber Sicchtfuäenbc biefen Unterfchieb nicht glauben

wid unb bie ©d;ulb im Slnwalt ober beim ©erichte
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fudjt. Unb weshalb baä aßeä? gct) roeifj (fine anbere

Antwort als bie immer unb immer gegebene, bnß
anberenfaflä mit (ein 6efoubere« otntSgerichilicheS ©er-

fahren haben mürben.

'2)aS SnbergebniS ift alfo, mie id) es anfangs an-

beutete, eine ©eibe guter unb brauchbarer ©oridjriften.

®ariu (nun ich bei Ausführung beb ©erm »»Hegen

©etnifc in ber „©eutfthen jjuriftengeitung" Dom
1. SRootmber 1907 beiftimmen. Aber überall finben

«Sie, baft eS ftd) um Xeile be« graften fReformntertS

banbeit, bie ebenforoohl, ja oft nod) mehr, für baS

Canbgeritbt geboten finb. SJiirgenbS ein AnftaitSpunft

bafür, baft biefe ©crbejferungen — unb pe finb c«

fttfter — nuS bem SBefen beS amtSgeritfttlitficn ©rogcffeS

quellen. Siinftlicft ift bie Stluft gefeftaffen groefeften

beiben ©togejjattcn baburd), baft man nur für baS

Amtsgericht bie 31eformbeftimmung trifft unb baS

fianbgericftt nadj alter ©lethobe arbeiten iäftt. ©Senn
ein vater feinem einen So(im- ein gaftrrab (auft unb
ben anberen gu guft gehen iäftt, fo barf man boeb nicht

behaupten, baS roieftere ffioronfotimten beS erjleren

entfpreefte beffen Statur. ©ie jtieftt nur aus ber

befonberen ©egünftigung. SBir abeT mollcn für beibe

®öt)nc bie {Räber, auch für baS t'anbgericftt unb feine

©rogejic. Sie notmenbig biefe gleiche Seftanblung

beibev ©erfahren ift, roirb man begreifen, menn matt

ftd) baS Canbgeritftt als ©erufungStnftang • uergegen-

tuättigt. 3Ran nergeffe botft nicht, baft bie Urteile, bie

über 300 Slarf, nicht ootläufig ooßftretdmr finb. löie

roid man eS bem ©orte, bem man ben {ReefttSgang

befcftleunigen miß, begreiflich machen, baft er in ber

«teilen Qnjtang Biel langfamer roirb, baft bicfelbc Satfte,

ie gum groeiten 'fflnle oerbanbelt wirb, aß ber SBofjl-

taten ber erflen gnftang entbehrt? fttft bitte auch hier

bie Herren llbgeorbneten, bie in unferet SBlitte finb,

bei ber Beratung beS CntrourfS in bem {Reichstage

an ben ©errn SfegierungSoertreter bie grage gu ridjten,

roie er btcieS iÜÜftoerbältniS begriinbeu unb ben

Qroiefpalt Iöfen »iß. Sine anbere ©efeitigung als

bureft bie Aufnahme ber Steformbeftimmungen für beibe

gnftangen unb bamit and) für aße lanbgericfttlitften

©atfieu roirb er nidjt finben.

SBir leimen bie ©eftrebungen be« ffiutrourf« nad)

einer ©efdjleunigung beS ©erfahren« nidjt ab. Ss
ift alfo nitftt jutreffenb, wenn ©enatSpräfibent Rofffa
l®38- 190" Sir. 21 @. 1164) meint, ber Deutftfte

Auroaltötag fürste, bie ©cfdjleunigung roerbe ftet*

auf Rofteti ber ©rttnblidjteit erreicht. grrig ift eS,

Wenn ©ellrotg im „©erliner Xageblatt" (guftigreform

unb Anwattfdjaft) eine Oppofition ber {Red)tSamoälte

and) gegen bie fflereinfadjung unb ©eftftleunigung beS

©erfahrnes fürchtet, roeil fit in begreiflicher ©rregung
Wegen beS beoorfteftenben Singriffs in iftre Berufs-

nerftältniffc feien, ©egen biefe Behauptung brauchen

toir nur auf ben Qnftalt uttfercr ßRannfteimer Ser-
ftanblungen gu BerTOeifen. JBir wehren im« nur gegen

bie ©tftnelligfeit, bie beT ©rilnblidtteit fdjabet. Xaft
Wir überaü ba, roo bieS nidjt gu befürchten ift, ein»

treten, foßen gerabe meine heutigen Ausführungen
geigen. SÖir nehmen bie ©orfdjlägc be« (SntrourfS auf
unb Dcraflgemeincm fte fogar.

Unb wenn baS gutrifirt, roaS icf) gu getgen oer»

fudjte, fo ift bamit erroiefen, baft (ein @runb oarliegt,

bie {Reform auf ben ntntSgeritfjtlitfjen ®rojtft }U 6e<

ftftränfen. XnS ©erlangen nnef) ber aßgemeinen

guftigreform ijt erfüßbar. SDtnn ftabe »ieber 3Jlut,

bie Stonfequcii.jcn ju gieften unb bie gragen in if»re

liefen gu oerfolgen. (SS roirb dar, baft autft baSfelbe

©ebürfniS für bas gange ©rogeftgebiet uorliegt. ©ne
©ejdjränfung auf ben fRaftmen bet AmtSgeriiftte ift

nitftt haltbar. gS ift mit bem ffirgebniS biefet Se-

traefttung be« gntrourf« aber auch gegeigt, baft baS

©eftreben, einen pringipießen ©egenfaft groifchen bem
©erfahren oor bem Amtsgericht unb bem Caubgcricht

gu feftaffen, ein oergebeneS ift, unb baft fid) hierbureft

eine Corroegtmhme ber amiSgerichtlichen SReform nicht

begrünben Iäftt. SS ift enblicij aber auch bie grage

ber amtSgericbtlicbeii Stompetengerhbhung eriebigt. ffcfj

erinnere toieber an bie ©egriinbung bet ÜRotioe. 3Ran
miß bie SBoitltat ber {Reform einem tnniichft groften

Äteife guroenben. Rann man bo« lanbgerid)t(iche

©erfahren noch nicht umgeftalten, fo foß roenigftenS

baS brr SReform fähige nmtSgerichtliche eine größere

3afjl Don ©rogeffen umfaffen. SBcnn eS aber ebenfo

möglich u,,ö ebenfo ratfarn ift, aße bie neuen ©eftim-

mungen beS amtsgerichtlichen ©erfaf)renS für aße

gnftangen unb ©erichte aufgunehmen, fo roirb biefe

SBohltat aßen ©orteien gugänglich- SS bebarf ber

Rompetengoerfchiebung nicht.

MßerbingS finben mir neben biefem 3Romcnte noch

anbere ©rfinbt für bie Rompetengerhöljung angeführt,

©ie treten aber fdjon beShaib in ben fjintcrgrunb,

roeil fie baS ©anb groifchen biefen beiben Seilen beS

SReformroerteS Iöfen. gft bie ©erbefferung beS ©er-

faftrenS nicht mehr auf bie Amtsgerichte befehräntt, fo

muft man für bie 3uftänbig(citSertoeitcrung noch

anbere anfterfjatb ber SReugcftaltnng beS ©erfahren«

fliehen, ©ie bieten roeniq SteueS. geh barf mi^ auf

bie ajlannhcimcr ©efchlüfte begieheu unb hier turg fein.

3Ran empfiehlt biefe ßJlaftnahnie auS groci ©rünben,
ber gröfteren ©djnelligteit unb ber ©erbefferung
roeaeit; auch abgefehen oon ber fReform beS SerfahrenS
roiale f«h baSfelbe oor bem Ciugcirid)ter glatter unb

fchneßer ab. Cs taucht auch in ber ©egrünbung
roiebev ber ©ebante auf, baft ber Singetrichter fdjnellcr

arbeite als baS Roßeqium. „ffS liegt auf ber öanb,

baft ein JRcefttSftreit oor betn Sittgelrichter (ich einfacher

abroicfeln lägt unb fchneßer gur Sntfchcibunq gebracht

roerben (ann al« oor einem Roßegium." j)a8 roirb

alö Striom hingefteßt. Sei aßem, ton« mit „befannt-

lieh" begrünbet roirb, tun« „ftd) oon felbft Dcrftcftt"

unb „auf ber £>anb liegt", fehlen „betnnntlich" bie

©rünbe.

(©rofte ©eiterfeit.)

CS liegen ©efühftSmomentc oor. geh brondje h'et

nid)t roieber auf bie ©ebenten gegen biefen ©nft ein-

gugehen; ©ie (ernten fte nuS meinen früheren Aus-
führungen. gth teile bie Sefürdjtung, baft bei gröfteren

©aeften bie rafcheren Cntfdjeibungen ber Amtsrichter

aufhören. 5)nS ©erantroortlichfeitSgefühl foß jo er-

warten mit ber SBichtigteit ber ©acht, unb biejeS inirft

|tet8 (ähmenb auf ben Tafchen Cntfdjluft. Aber an-

genommen, e« fei eine gröfterc ©chneßigteit gu ergielen,

fo ift hier eines ber 3Rittci, gegen baS roir uns wettben.

Ubenn eS (ann nur auf Ro|tcn ber ©rünMicftfcit unb
99
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©üle bei Urteile wirten. ©Sir bürfen bie ©urteile

einer gebiegenen unb forgfamen SRcdjtfprccbung, bie

uns bau dRebrbeitSgerid)t bietet, nicht ber Hoffnung,
bah ber ©imelriihter raftf)er jum 3iele tommt, opfern.

Unb fonberhar. Querüber fdbweigen bie dRotioc oofl-

(tänbig. 3U ber grojjen grage, bie ben Sem* unb
Angelpunft aller ^Debatten bilbet, nehmen fte teine

Stellung. dRan wirb boefj reicht glauben biirfen, baß

man ^ier eine Ausgleichung ber ftreitenben dRcinungen
angenommen fiat. 'Dian nein uor bet graae, Wenn
ber ßinielricfjtei bet beffere (Richter ift, weshalb man
ihn nidfjt allgemein einfilfirt. ®arauf wäre eine

Antwort nic^t möglich- ®af)et fchroeigen bie dRotioe.

®ab ©Zweigen aber rebet lauter nlu alle Ausführungen.

®aran aber, baff baS ftoUcgialfnftcm bau beffere ift,

^atte id) trop aller Sinwänbe feft. ffiiner ber tii<htigften

(Riebtcr, ben id) tenne, bat mir oorgefialten, tag idj

bie Sebcutung beb antmenarbeitenii ber brei dRänner

überfehöpe. Oft werbe ber gut unterrichtete (ber

(Referent) Don bem fdjledft unterrichteten (bem ©or-

ftpenben) mit £)ilfe beb gar nicht unterrichteten

( ftürmifetje $eitcrfeit.)

überftimmt. ®nb mag richtig fein. ®ann aber

beweift eb nichts gegen ben ©orgug beb Hodegiumb.
©b jeigt nur bie dRängel beb ©erfnhrcnS, bab nicht

öden tHidjtcrn 3cit unb ©elegenhcit gibt, fich gleich

gut ju informieren.

©Sir haben alb befonbere ©ebenten hernorgehoben,

bah wir ju ber heutigen ©efehaffenheit ber Amtsgerichte

nicht bab ©ertraueu hoben, bah man ihnen bie ©nt*

fcheibung ber (Rechtsfragen beb dRittelftaubeS aimcr-

trauen tann. ©Sir hoben auf ben ftrcbSfdjnben beb

AffeffortSmub hingewiefen. Sein ©Sott hierüber in

ber ©egrünbung. 3Ran gleitet barüber hinweg, inbem
man ben beutidjen Vlmtbricf)terftaub nerteibigt. dRan
begnügt fich, au fügen, bah bie guftijderwnltimgen

überall „eine hinveia)enbe 3nbl twn ©injelrichtern }U

finben wiffen, bie gut ©erhanblung utib ©ntfeheibung
Don ©rogeffen mit groben Streitwerten befähigt fmb".
®ab ©ertrauenbootum, bab bab SRcicbSjuftijamt ben

©ingelftaatcn erteilt, ift ju atlgeinein gehalten, alb bah
eb Don auSfchlaggcbcnbcr ©ebeutuug fein fönntc. gef)

erinnere wieber baran, baff Abiefcb, ber brgeifterte

greunb unb ©erfechtet beb ©injelrichterb, tion ber

äompetenäerhühung unferer heutigen Amtsgerichte nichts

wiffen wid. Unb man macht feitenb beb ©utiourfb
auch nicht einmal ben Scrfuch einer Slnbeutung, bah
man in ber (Riehterbcfcpung eine ©erbefferung plant,

bah man bie $ilfb< unb ©Sanberrichter befeitigen wid.

®ab würbe freilich höhere Ausgaben Deruriachen. dRit

bem SSeehfel auf bie Rufunft, ber nur in bem perfön<

liehen ©ertrauen ber ©erfaffer beb öntwurfb ®ccfung
hat, (Bnnen wir unb nicht jufricben geben.

(Cebhafter ©eifad.)

Unlere Befürchtungen grünben fich auf unfere Sr-
fahrungen. Sie gehen benen ber guftigoerwaltungen
gegenüber. ©Sir haben fie am eigenen Ceibe erprobt.

So garij alb quamitb ut-gligeaMe fodte hier ber beutfehe

Slnwaltitanb nicht l'ctrcidjret werben.
ttigenartig nimmt fich gegenüber biefem ©ertrauen

in bie ©efepung ber älmtSgcriehtc mit tüchtigen

©Richtern bie ©eforgnib ber dRorioc auS, bah bie

Sodegialgeiichte in ben gröberen Stabten juin leite

fdjon jept einen Umfang angenommen haben, „ber

ihnen ben ©harafter eineb in fich gefdjtoffenen ®ericf)tS-

hofeb beinahe nimmt unb für bie ©efepung beb ©or-

fitieb in ben Kammern ber Ganbgerichte unb ber ÜJJit-

glieberftcdcn bei ben Oberlanbebgeri^ten erhebliche

Schwierigfeiten hercurrufe, Wenn man bie An-

foröerungen an bie bafür ju berufenben Richter nicht

in einer ber (Rechtspflege nachteiligen ©Seife herabfepen

wid". SSiberfpruch, bu .Jierr ber ©Seit! ©ei ben

Amtsgerichten Wirb man
.
ftetb bie guten (Richter in

dRengen hoben. Äür bie wenigen ©often ber Sammet-
Dorfi peil ben unb Oberlanbebgerichtbräte fod bieb nicht

ber gad fein. ®ieb ©ertrauen haben nur mit wieber,

bah eb baran nicht gebrechen wirb.

(Cebpafter ©cifnd.)

Belanglos ift auch bie Befürchtung beb atlju

groben UmfangS ber HoUcgialgerichte. 3©ab fod

biefer fchabeti? ©eim (Reichsgericht ift bieb dRonient

Don Selang. ®enn feine Aufgabe ift eb, bie ©inheit

ber fReehtbfprechung gu gewährleiften. ©ab a6er hat

bab mit ben Canbgerichten »u tun? Qft eb fchlimmer,

wenn in groei Hämmern bebfelben Ganbgerichte! Der-

fd)icbene Aufid)ten jum Aubbrucfe gelangen, alb wenn

an jaljlvciehen Amtsgerichten jebet ©ingeiriebrer feine

eigene dReinung hat? Unb bei wie Dielen Roffegicif-

aeriehten auher in ben wenigen ©erfehtbjcntralen nnbet

fich biefer (Riefemimfang? ©Senn Wir auf btt anbettn

Seite — in ben dRotioen felbft wirb eb berietet —
Don ber ©cfürchtung hören, bah burch bie Kompettnj-

evhöhung ben fleineren Canbgerichten ber CebcnSiaben

abgefchnitten werbe, fo wirft bab ein eigenes Gicht auf

bie Angft Dor ber adjpi harten ©efepung ber Sodegial-

geridjte in beu ®roh|täbten. ®en eigentlichen Örimö

finben wir med) hier in ben ffiinganabworten bet obtn

girierten Stede ber ©inleitung ber dRotioe. ®ie ©r-

Weiterung ber amtSgericf)tti<hen 3uft5nbigteit hat bie

in hohem QSrabe bebeutfame golge, „bah ber mit ber

ftänbigen 3unahmc ber ©rogeffe oerbunbenen unkt-

greniten ©ermehrung ber 'Richter an ben Kollegial-

gerid)teii oorgebeugt wirb". ®ab alfo ift beb ©ubelä
Hern. ®ic ©ermehrung ber (Richter an ben Gunb-

aerithten unb ben Oherlnnbebgerichten ift unabwenbbat.

®auor fchrccft man gurücf. Sie ift tcuertr alb bit

ber Amtbrithter. ©et ber ©rhöhung ber amtbgeritht»

liehen Äompctcng fpart ber gibtus in hoppeltet ©Seife,

©r Dermeibct bie anftedung Don (Richtern in burch-

fehnittiieh höherer ©ehaitbfriifc. ffir fommt, wenn er

an Stelle beb HodegiumS einen (Richter fept, mit

einer etwas geringeren Anjahl, adetbingb nidjt mit

einem an Siede dom brei, aub. ®ie gisfalltät beb

gangen Sompetengerhöhungbplaneb erjeheint in htdem
Gichte.

dReine Herren, man hat bem dRannljeimer Anwalts-
tage unb bem (Referenten ben ©orwtirf gemacht (eb

gefchah in einem Aafjape beb ff)errn Hodegcn fjarecti-
©ofett in ber „ffuriftiidienüöocheiifchrift"), bah wir biefen

©untt nicht „mit ungefchmiulter Offenheit unb mit

mirtungSooder Schärfe" aubgeiprocheit hohen.

fod erllart haben, bah ich weit entfernt fei, mir bieten

©orwurf ber gcbtalität beb ©ntwurfb ju eigen ju
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mcid)ett. 34 glon&t, Soft hier ein Qrrtum »erliegt,

ffd) tjof c tlipp unb Hat gefugt, baft bet ©crbad)t, bnft

ftnnngieüe SRomcnte bic eigentliche Driebfcber in bet

Sfotnpelcngfrage feien, butcft ba* ©ilb, ba* bet pot*

läufige Entwurf gab, »erflärft werbe. 91ut beroeifen

Bönnten mit biefe internftcn bet internen Sbfidjten

nid)t. ß* genügt aber und) bet Strafprogeftorbmmg,

baft jenmnb fjinteirfjenb uerbSdjttg tft,

(ftürmifcbe Weiterfeit unb lebhafter Seifofl)

um bic Hnflogc ju trieben. Unb für binreidjenb

uetbäd)tig, and ft*falifdjen ©rimben gu banbeln, buben

mit fdjon in SRamitjeim bic bcutfdjen fRegictungen

etflärt.

(Sieberbolte Weiterleit.)

Senn ©ie ober ben unb beute uotliegenben önt*
Wurf inä ?tuge fnffcn, trenn ©ic fid) erinnern an boä,

wo* icb ffbncn bei ber ©cfpredjnng ber Slcuregelung

be* Wcrid)t*foftcngcfeßfS gcfagt bobe, fo werben ©ie mit
guftimmcn, bog ber Scrbndjt ber ffielalltät triebet

neue 'Jlabnma gewonnen bat. Senn Sie mir jugeben,

baß bic ©etbejferungen, bie für bau amtägerid)t(id)e

©erfahren Porgefcben fittb, ebenfomobl für bei* uor ben

Conbgcridjten paffen, unb bnft man bie ©efdjräntung

auf jene* nur barau* crtlären tnnn, baß man eine

befoubere ©eftoltung beSfelbcu Ijerbeigufübrcn fuebte, fo

mirb fidj bie Folgerung auf^mingen, baft b'ct bie

SReform be* Mmtegcrid)t*progcffe* mefjt ©eI6ftgme<f ift,

unb baß fte nur al* ©djußmantel bient für bie burd)

bie Stompetenguerfd)iebung erhoffte SRid)tcrerfpami*.

darüber aber, bnß blefer ©e fidjtepunft nicht maft.

gebenb fein barf, braudte iij beute unb hier fein Sort
me()r gu nerlieren. Der ßntmurf unb feine ®e«
grünbung itüten fid) mobt, biefen WefufjtSpunft nu*gu.

tpretftcn. ©o offen reie in bem oielgitierten SRügelfcqcn

Huffaßc ift man bei Jobber ©clegenbcit niibt. Stber

bod) ift bie ©pur blcfer Driebfeber auch in ber

©egninbung su etlcnncn. ffd) habe eine notbin

enoäbnt, bie ber gurrfu uor ber oügu ftarfen ©er.
mebnmg ber lanbgeriibtlicben ©teilen. ?lud) am
Sdjluffe be* Hbf. 4 ber allgemeinen ©egtünbung lefen

mir, baft bie oom Cntiourf oorgejcblagcnc ßnoeiterung
foiuofjl bem ffntereffe be* rccbtfudjenbcn ©ublifums
entfpvcebe alb bemjenigen be* Staate*. Daft ba*
©ublitum bei einer entipreebenbeu ©ermertung be*

SReformgebantcn* fein Qntcreffc an ber Erhöhung ber

Stompetcng habe, ift entliefen. Sllfo bleibt nur ba*

jtntercffc beb ©tnaleb. Da« ift nur bnb futanjielle.

Gegen mir bie (finget brauf. Sarnen mir uor bem
Soüguge beb fibtalifeben ©laue«, folange eb noch

Seit ift.

Daft bie Sfnmälte nicht grunbfäßlidj einer Über-

meifung roeitcrcr ©neben toiberfpreebeti, haben wir

in äRannbeim gegeigt. Sir haben ben Webnnfen nuf.

f

.egrijfen, nicht und) bem Streitwerte blinb fdjematifd),

oiibcvn nach ftRatcrien 311 oerfabren. Sir anerfennen,

baft e* befiimmte ftäüe gibt, in benen ber ßiiijelriibtet

beffer am ©laße ift als bnb Sollcgium. Die Süiotiue

feßen fid) auch mit biefem Webanten auäeitiatiber. ©ie
finbeu ihn nicht brauchbar. Die ÜJleinuttgcn über bie

biergu geeigneten Sachen feien uerfdjiebcn. 3Ran habe
Willfürlidje Slufftellungen gemacht, ßi! bann wähle

man bic tauglichen betau*. Doju fmb ja bie ©or>

fchläge ba. Unb weiter fad e* bebentlidj fein, bie

ßinnmfung be* SReid)«gerid)t* auf bie Siubgeftaltung

be* SRedjt* für wichtige SRed)t*gebiete oüüig au*.

ufchalten. ©onberbar. TOan trug feine ©ebenfen,

ie SReoifionäfumme 311 erhöben, obwohl bie* ähnliche

golgen batte, uub nun fürdjtet man, baft für bie Slage

beb Ehegatten unb ber ehelichen Stinber auf Mlimcn.

tatiou bie fRetbtbeinbeit in Wefabr ift? Sann bat

ba* fReidjägeridjt über Webübrenflagcn ber SRecbt*.

anwälte entfdjicbeu? Uub bleibt, wenn man SDfiet-

ncrbältnijfe bei einem fDfictjinfc unter 2000 SlRarf

jährlich ober Dienft. unb ülrbeitäuerträge bei einem

Webalte uou nicht mehr al* 3000 Slnrf bem Hmt*.
getidjte guweifi, nicht immer noch bic SDJöglidjfeit, baft

ba* iReleh*gerid)t bei ben höheren Serien entfdjeibe?

Entlieht man nicht burd) bie Kompetengerhöbutig alle

©aebeti bi* 800 SRarf beti ßnticbcibuugen be* Ober-
ianbe*gerid)t*, bie bod) cbetifo erheblich finb für bie

SRecbtöeinbeit al* ba* SReidj*geridjt? 3um ©djluffe

wirb bie ©efürdjtung uorgebraebt, baft unfruchtbare

unb foftfpielige ©treitigfeiten über bie Saftänbiafeit

unuermcibbar wären. Dabei ü6erftcbt man, Saft ber ßnt.

wurf fclbft ba* Suftänbigleitäuerfabren ucreiufacbt unb
uerbitligt, fobaß biefe* ©ebenfen feine SRoüe fpielt

2Ran bat boeb aud) bei ben SaufmannSgeridjten, bie

ebenfall* eine beftimmte Sorte »an Silarten einem

©onbcrgetid)te juiueiieu, fid) babureb nidjt )uriicf.

febreden taffen. Unb hoch fann e* bort fraglidb fein,

ob bie Sache uor biefe* ober ba* ovbent!id)e ©eridjt

gehört. Sind) biefe Wtünbc gegen bie Slblebnung ber

Erweiterung ber flompetenj bet Smt«gerid)te nach

SDiaterten fmb alfo nicht über3tugetib. E* bleibt

immer nur, baft biefe Erweiterung ber Stompeieng

nidjt ben Hnforberungen be* ffi*fu* genügt. Öon ben

beibnt SntcrcHen. benen und) bet girierten ©tcüe ber

©egriinbung bte Änberung be* § 23 W©@. bienen foü,

bleibt immer noch ba* be* Staat* unbefriebigL

Hl* weiterer Wrunb gut Stompetcngcrböbung fpielt

bie ©erbiUigung be* ©erfahren* burd) ben gortfall

be* Hnwaiigwanae* aud) in ber ©egrünbung gum
Entwurf eine erbcbiidie iRolle. ffreilid) mirb bic Se>
freiung uou biefem an fid) nicht al* ein um feiner

jelbft willen erftrebenöwertc* SRoment begegnet. S*
bient nur al* ÜRittcl gut Moftenuenninbenmg. 'Dian

fueftt bargulegen, baft ber (fortfall be* Hnmaltgmange*
ber SRecbtbpflcge nidjt* jcbabc, ba* ©ublitum aber Weib
fpare. Der Entwurf will freilich „nicht ber SReinung
©orfebub leiften, al* fei ber ©eiftanb eine* Hmonlt*
in allen ©rageffen, bei benen ber Hnwaltgwang fort,

fallen foü, überhaupt entbehrlich". Er wiü e* ber

©rüfung ber ©arteien im EingclfaÜc überlafjen, ob

fte wegen ber ©djwierigfeit unb Sidjtigfeit ber ©acbe
be* Hnwalt* beborf. Qd) b°Se fd)cm früher auf bie

Sufonfequeng biefe* ©pftem* bingewiefen. Sa* hier

al* ©cfünoortung für bic Erhöhung ber 9tmtSgericf)tS.

tompeteng gefagt ift, gilt für ben Hnwaltgwang über-

baupt. Wibt e* nicht beim Canbgericbt and) ©odjen,

bie „eine groftc mirticbafllidje ©ebeutung nidjt befißen"?

S'a* oerf^lägt c* für einen ©rofttautmami ober eine

©ergmerfägejenidjaft, eine dtceberei ober einen ©roft*

runbbefißer, ob fte 1000 ÜRart mehr ober weniger

nben? Die (frage ift ja gernbe, ob man ber ©artei

bic ©rüfung überlaffen fanu unb barf, ob fte niibt, um
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Soften ju fparen, >(>re eigenen gntereffen in ltngc*

nügenber Keife wahrt, burrf) ihr llitgefchid ben Glang

ber iRedjtdpflege hemmt unb alle gürforge fflt bie

©cfdjleunigung ioiebet Bergebltd) macht SDtan über-

ftelft, ba (5 gerabe bie Srei|c, bic nm 6e|'ten in bei

Gage iinb, ben ©rojefs felbft ju führen ober ftd| ein

Urteil über bie Dlotwenbigfeit be« fJleefjtöboiftatibecs ju
bilben, bie ©rohfauflcute unb ©rohgrunbbefiger, bie

SRSnntr ber gnbufirie unb ber ffliffenfehnft, ftet« ab*

geneigt (ein »erben, Igtc 3cit auf beut ©erlegte in

überfülltem 3'm,ncr in ftuubenlangcm SBorten juju*

bringen. Sie ©elbftbehnnblung »irii ber Heine SBJittel*

ftnnb oerfudjen. 3b» liegt bnrnn, bic Soften ju
fparen. ßt geijt mit bem Selbe unb nid)t mit feiner

geit. «Ko gerabe bie Geute, benen bie ©ilfe am
nötigflen ift, bie nid|t in ber Gage ftnb, il)re Situation
ju überlegen, bie »erben Bon ber greigeit ber Kaf>(

©ebraud) modjeti, ju ihrem nnb ju ber SRecfjtSpKege

©^nben.
Ser ©rutib, »eil)alb man nidjt bie Bode San*

feguenj bejüqlidi be« «uroaltjWnnge« jiel)t, ift ein*

leudjtenb. (Plan bötet fi(b »obl, in bem (nnbqeridjt*

litten Vrojeffe ben fRetgtdanWall ju befeitigen. Senn
man braucht ibn jur Vorbereitung ber IfSrojcffe. Ohne
ibn oerlangfamt ftd) ber gortganq berfelben. Sie
unBorbereitete Partei aber wirb Bom Slmt«gevid)tc und)

©aufe gefebidt. (Plan gibt unb nimmt ju gleicher

3eit, wenn man ben ©tojeh befcbleunigt unb biefe«

etbeblidifte oder ©efegleumgungdmittel, bie Vorarbeit
ber (Rechtsanwälte, befeitigt.

9lud) hierüber habe id) mich eingefjenb nudgefprodjen.

Kill man und glauben, fo muff hier ber einfache ©tp*
meid genügen.

Sem gefdjilberten Nachteile gegenüber mühte fchon

ber ©ebanfe ber SoftennerbiHigung auf biefem Kege
jurüeftreten. «ber fehen mir mm auch biefe felbft an.

Sa« ßntbehren be« «mnnlt« Bor ©eriigt ift ber Keg, auf
bem ber ßntwurf einem Kunftge ber ©eoölferung
e nt fpredjen will, bcin Kuntche nad) Verbilligung

ber Vroseffe. gegt ift e« 3c 't* fug bie Seftimmungen
be« (Entwurfs über bie Sicuorbnuug ber ©ericfitsfoftcn

ioiebet in« ©ebäd)tnl« ju ntfen. gdj habe bei ber

©efpreegung ber ©eftimmungen be« ©erithtdoerfaffungS«

gefege« berichtet, bah ber ©taat eine ©erabfegmig ber

©cricf)t*foften ablehnt. Sie« würbe bie ginanjen ber

Vunbe«ftaaten in ungebührlicher Keife belaften. @8
feien auch Weniger bie ©criehtägebiibreu, welche bei

fleinen unb mittleren Kerten bie Blagen über bie

©öge ber ©rojehfoflen hernorriefen, ol« bie „baneben
jum Slnfag tommenben baren «uälagen unb 3fn*

walt«foften". (Vegriinbung ju g 79 ®S@.) gd|
habe ggnen nun gejeigt, unb ©err BoHege ©inriegfen
wirb bn« noch weit beffer tun, in welcher Keife ber

iäfu« bie ßrfparni« an feinen MuSlagen herbeiführt,

r fegt bie Vergütung für feine Sludlagen fo herab,

baft ihm ein Überfcguh juflieht. Sa« ©egenftüd hierzu
bilbete fchon bei ben ©d)reibnu«lagcn bic ©ehanblung
ber «nwaltdfoften. Unb wieber tritt gier baSfelhe

©pftem in ba« grcUfte Gidjt. „Surtg bie ©e*
feitigung be« Knwaltjwange« für eine grofte gagl
uem Vroseffen werben in jahlreiegeu biefer RäUe bie

Slnwaltdfoften Wegfällen," Keifst c« in ber Sc*
grünbung ju § 79 ©S®. Kelche golge ba« für bie

Slnwaltfdjnft hat, bariiber [priegt man fein Kort. gn
ber allgemeinen (Einleitung ift nur bic )Rebc booon,

bah bte Sompetenjferfchiebung in ber „Übergangszeit"

für bic (Rcd)t«anwaltiehaft manche llnjuträglichfeitcn

»ur golge habe, indbefonbere eine ttbevmanberung oom
Ganbgerid)t »um Smtdgerieljt. Sa« Werbe fid) al«

Vorteil für bie (Rechtspflege erweifen. ,,©o fehr im
übrigen auch Bom Stanbpunft ber allgemeinen (Recht«,

intereffen eine in ihrer mirtfdinftliehen ßjifte»} ftdjtr

unb angemeffen gefteüte Hnwaltfdjaft ber ftanclidjen

Vorforge bebarf, fo werben bod) immer bie SRiicffidjten

auf bie ©ebnrfniffc ber rechtfuchenben ©eoölferung
Bornnftebcn milffen."

9Jiir feheint bet gante ©ebanfengang bei ÜJiotiue, bah

eine Verbilligung für Heine unb mittlere Kcrte erfolgen

rniiffc, unb bof) biefe »u Gaften be« Slnwaltftanbe«, nicht

ber ©taatdlafie ju erfolgen habe, falfdj. ©8 ift junächft

hoch fehr jmcifelhaft, ob man einer generellen ©erab-
fegung ber Vrojehfoflcn ba« Kort reben fall, gh
oerweife wieber auf meine ÜRannheimer «udiührungen
über btt fflebeutung ber Sofien. 3Rnn erlcidiiere bie

Vrojehmbglidjteit, inbem man ben Samnc ber «nmalt«*

loftcn einreiht, unb eine glut non ©rojeffen wirb ficii

über bie «mtdgerichte ergiehen. gebe Verbilligung

einer ftoatlichen Geiftung hat eine oermehrte gnanfpruch*

nähme jur naturgemühen golge. Sine ©äufung ber

IRechtdftreitigfeiten ift ftet« ein wirtfd)aftli<bc« l)6tl.

ß« ift höchfl bebenflid), in bem SRomrate, in bem

man einen Sntwurf oorlegt, ber auf Sefchleunigung

hinarbettet, ba« rctarbierenbe Slencent btt Srbtitä*

hSufung einjuführen. gntereffant ift mir tine Sr*

fcheinung, bic idj an ber uRannhcimer Vörfe beobachtete.

Sort beftcht ein für ben ©etreibchanbel fehr angtfehent«

©chieb«gerid)t. Vor wenigen Sagen fah ich, bah »an
bte Soften be« fdjieb«gerichtlid)en Verfahren« nicht un>

erheblich erhöhte. SU« ©mnb tourbe angegeben, tw|

bei ben billigen ©eigen eine ©eläftigung ber ©djieb«*

richtet mit Siteinigfciten ftattgcfuubcn habe; bem wolle

man oorbeugen. Ser gefunbe Sinn be« praftijchc”

Saufmanne« Kat hier richtig empfunben unb gchnnbeit

©ollte fid| bie ©efeggebung biefem ©ebahfen wo
fdjlichen? gd| gäbe in meinem erften (Referate an-

gegeben, wa« ich unter einer Verbilligung ber Soften

uerftehe. «njuftreben ift eine billige unb gerechtere

Verteilung ber Soften nach ber 31rt unb UJlaterie bet

Vrojeffe. 3Ran erleichtere bie ©rojehführung benen,

bie fpejicü ber Srleichterang bebiirfen. Sine aUgemeine
Verbtliigung ber (leinen unb mittleren Vcojeffe, bie

man al« ©eglngmort, um bie au« anberen ©riinben
gewlinfchte Srhöiiung ber Sompeten} ber «mt8gerid)te
populär ju machen, in bie 3JJaffeu wirft, mag bem
einjelncn, ber einen ©rojeh oerlicrt, angenehm fein,

gür bie SWgeineinbeit ift fie oom Übel.

Sod) nehmen wir ben ©tnnbpuntt ber (Regierung
an. (Dian wünfdjt im Volte eint Verbilligung ber

Soften, unb biefem Kunfd) fall enifproegen werben.
Sic „©ebütfniffe ber reditfudjenben ©enölfening"
Berlnngcn e«. «uf weffen Soften hat ba« anbei« ju

aefehehen al« *u Gaften eben biefer Slllgemembeity
Ko in aller SBelt hört man baoon, bah ein foldje«

gntereffc nicht erfüllt wirb au« Vlitteln be« Staate«,
fonbem einer beftimmten ©erufögruppe? gällt e«

heute jemanb ein, in »irtfthaftlid|en Srifen ber
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ärmeren Scoödming billiges 33rot ju troffen, inbem
man ben Mütter unb 43öcfet jmtngt, (ein Mei)l unb
Srot 6iniget abjugeben? 3Me ©erichtöfoften fonn
man nicht bcvabfejttt. £ad mürbe bie ginanjen bei

©injeljtaaten bclaften. Eber bom Slnmaltftnnbe im
getarnten einen erheblichen SEeil feinet Subfiftenj ju

nehmen, batior fdjietft man nidjt jurücf. Ein 43er»

teibiger beb Entwurfs, bei 43crliner Oanbgerid)tdbiveftor

Eltdmann, (®S3- lSOi Sit. 22) meint, bic Stadtteile,

bie ein Seil bet 2lnwaltfd)uft ftit |ld) fürste, bütften

ftatf übeifd)ä(jt werben. Jtctr Kollege feitet l)üt

und in feinet Strbeit, bie ict) mehrfach anfii^tte, bie

Summe bet nach biefet SJ?et!)obe beb Entwurfs in

ißreuhen erfparten »nroaltdfoften auf runb eine

Million berechnet, betn et filt "Preußen ben Mehr»
aufmanb an ©eriditdfpefen (abgefetten uon ben folgen
bed § 48 ©8©.) uon 2 Millionen gegenübetftellt.

Mögen biefe 3a^^rn aud) nur annäftenib tintig fein,

fo fptedjen fie eine fo berebte Sprache, baff ftc feines

Kommentar« bebiirfen. Unb roeitet. ©ir motten auch

bad bem gidfud glauben. Cr tann feine Einnahmen
aud ben ^roilftreitigfeiter, nic^t mittbetn; medftalb

fdjlägt er nicht für bie »nwaltfchaft benfelben ©eg
ein mie für fidj felbft? S8ei bet 'Paufdjaiifierung bet

Sludlagen Rabatt Sie gefehen, bafs, mie aud bet 43c»

grilnbung fclbjt erfuhtlid), (eine 43etringerung, fonbetn
eine Sfetftbiebung bet Caften erfolgen foll. Sie
entlaftet bic tleinen unb belaftct bic großen Streitwerte.

Sie uermutet bort bie tragfätjigen Schultern. X)ann
müßte man minbeftend bicfelbe ftonjequetij l)ier

gieren. Man müßte, mie cd fdjon feitend VI bi d cd
mit Siat^brud uetlangt mürbe, mie ed ein begeiftertet

Stnhänger bet Kompetenjerljöhung, Jperr .College

©annom, auf bem Mannheimer Enwaltdtage gefotbett

ijatte, für bie lanbgerichtliehen unb obcrlanbedgerid)tlidten

Sachen bie ©ebühren um minbeftend */,„ unb */„

erhöben, ©ad bem gidfud recht ift, follte bem Enroalt
billig fein, Wenn ed ber Siegierung (Stuft ift mit ihrer

ftaatlichen SSorforge für ben rotrtfdtßftlidj ftdter geteilten

Sfmoaltftanb. Siwh bem gnljalte bed Entwurfs ift

bad uid)td old ein leerer Schall. 43on ber gürforge
ift nichtd ju fchen. gn ber oorlefften Siummer ber

£>33- (®- 1 1Ö7) fagt Senatdptäfibent Stofffa: „Sollte
aber gleichmohl gerechtfertigtes ©cbenten bagegen

beftehen, bajj bie wieweit te pefuniär nach fo geftellt

bleiben, um ihre h°h e Slufgabe wirtlich erfüllen ju
fönnen, fo ift gewiß nidu audgcfchloffen, baff auf
gerechtfertigte Münfdj« ber Slnmaltfdjnft bejüglid) einer

©ebührenerhöhung eingegangeti wirb." Mir icheittt,

ed märe jefft fchon genug Material oerhanben, um
ber Regierung ju jetgen, bah bie Enmoltfdjaft fchon

in ben heutigen 43erhältniffen nicht mehr weiter beftehen

tann. (f fl fmb htute fdion mehr ald nur 43ebcnfen

oorhanben, ob fie ihre Stellung, bie fie fid| felbft

uerbantt, mirb bewahren tönneu. gbre ©iinfcfje auf

Sefferftettnng fmb gerechtfertigt, nicht nom Stanbpunfte
ber Einjelroirtfchnft aud, fonbern bem bed ganjen

Üolfcd. Vlbet feine Silbe beutet auch nur an, bah
man barau beult hier ju helfen. 2>ao 43olt mimjdjt

billigere ®erid)tdtoften, unb man gibt fie ihm aud bet

Safdje ber änmaltfdjaft. SJirgenbd tritt bie ßrifpinität

ber Vorlage in ein fo betteo Cid)t ald hier. S)ad bat

aud) ber xofffajdje Euffafc, ein roarnier S3erteibiger

ber SRegierung, gefühlt unb barunt fucht er bad Xroft»

wort einjufdfieben. ©it miiffen und leibet an ben

Entwurf felbft holten, unb bet fpridjt anberd.

Man überftebt aud) offenbar bic golgen biefer

Maßnahmen nicht, geh ntuh auf bad, mad id) in

Mannheim bejüglid) ber mirtfchaftlid)en Slot ber

Hnmattfdfaft berichtete, oerweijen. Sie haben ed bort

betätigt. ©Überholen wir ed nod)mnld! ®er
Slnroaltftanb leibet heute ithoti unb fämpft unter

Mühe unb Sorgen um feine Stellung. Ed ift ein

Unredft am beutiehen 43ol£e, biefen wichtigen 43eftanb»

teil ber tRcdjtöpflegc nicht nur nicht $u heben, fonbern

ju !d)äbigen. E« gibt aUerbingd eine Steihe uon En»
walten, auf bereit mirtfthaftlicfie Epiftenj bie Änberung
ber Kompctenj ber Amtsgerichte feinen Einfluß h°t-

geh barf mid) felbft baju rechnen. Eber getabe

beflhalb muh man und glauben, wenn wir öcr|td)crn,

bag bie Enwaltfihaft ald folche, ber toeitand gröhte

Xeil ber Stollegen, biefe SSerlufie nitht ertragen

fann. (£d gibt eine ©ruppe oon S(ed)tsanwä(ten,

auch ju biefen jähte ich mid), benen bie 43crfchiebung

ber amtdgeridjtlichett Auftänbigleit fogat Siorteil

bringt, niiht nur oorubergehenben, wie ben Slmtd-

gen^tdamoälten, fonbern bauemben. ®er Enwalt,

beffen Klientel fid) aud bem ©rohhatibel unb ber

gnbuftrie jufnmmenfeht, ift fielet, bah et auch üor

bem Emtdgeridjte biefe Partei oertritt Qhm mächft

ju Caften ber Kollegen am Obcrtanbcdgericht bie

jweite Suftanj ju. Uub trogbem erflare i ä) auth für

meine KoOegcn, bic in gleicher Cage finb, bah mir im
Snterejfe ber ©efamtheit ber Slnroaltfchaft unb
baher im gntereffe ber Siehtdpfltge bie Sluöfcheibung

bei Objefte oon 300 6id 800 SRart oon ben lanb-

gerichtlichen projeficH ald oerbetblich für bie Slnroalt-

fchaft anfehen muffen, menn nicht minbeftend ein

Ütquioalent geboten mirb. gdb höbe uorhin fchon

bemerft, meld|e 43eoölterungdtlaffen befonberd oon bem
gortfatte bed Enmaltjmanged ©ebvaicch machen
metben. ffid ftnb bie SJfittcltlaffen, bie fieineten

Kauflcute, Ktämet, fflitte, ^anbroetfer, bie Sin»

geftettten unb 43auent. Unb bamlt trifft man roieber

gerabe bie St nwalte, Welche in ihrem Sierufe ben

2)!ittelftanb unb bie mittlere fßrapid repräfentieren.

Unb bad fmb biejenigen, bie ed nicht ertragen tönnen.

(Sehr richtig!)

©ir raiffeti, baff bad ®urd)fthmttdeinfommen bed

Slnmalted nicht über 5» bid 6000 Mart Ijinaudgeht.

X>ie Sfegierung möge fich burd) Erhebungen hierüber

oergewijfem. Slutt nehme man ben mittleren Cpiftenjen

biefe S3aftd ihrer Einnahmen, unb bie golge wirb
eine unheilootte fein, ©ie bad Sörfengefep, ohne
bag feine Urheber ed mottttn unb bebächten, ben

mittleren priombanficr uemidjtete unb bie ©roh-
bauten jur §>errfchaft brachte, fo mirb bad Sqftem
bed Sntwurfd ben ©rohbetricb ber Sluroaltjdjaft er»

jeugen. Sie, bie nicht mehr allein beftehen, fud)en

llnterfchlupf in einer ber groben fianjleiem Siament»

lieh bie groben Stäbte werben biefe 31 rt bed ©efd)üftd»

betriebe hoben. Uub biejenigen, benen bad nicht

gelingt, futfen unter. Sie werben bie gefügigen

©crtjcugc in ben fmnbeu ffruptllofer Parteien.

Siicht mit einem Schlage mirb bad tommen, nicht
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über Slodjt. 'Jlidjt burdj bie ©erfdjiebung ber baß ba, Wo minbeflenb jwei (Rechtsanwälte uorfimibcn

Sfompetcnj ber SlmtSgeridjte allein. Tiber fie wirb jinb, ©eoolhnädjtigte unb ©eiftänbe, bie baS münblicße

einen wefentlidjen Steil boju beitragen, bev erfte ©erljanbelrt oor ©nicht gewerbsmäßig betreiben, jurüd-

Snftoß jum 9!iebergangc (ein. juweifen (itib. Tiber nein. Oab tut ber Cntmurr
Sä ift fal(tf), wenn bie ©egrünbung einen ©egen- nitfjt. Cr oerbietet für fo (tfje gäBe fünftig nur bie

fab jicifcßen Den SRiicfjtdjten auf bie ©ebürfnijje ber gulafjung ber Projeßagenten burdj bie 8anbe8juftij-
redjtfudjenben ©eoölterung unb ben allgemeinen tiermaltung. Oiefc macht aber tjeute fdjon oon

SRedjtäintereffen an ber Crbatuing einer inirtfefjaftlicl) ihrem (Rechte ber 3u^°fTul, Sl
tpärlidj ©ebraudj. 3^

fidjergeftcllteu ülmoaltfcßaft macht. 3Rag es richtig höbe mitf) ju unterrichten gefugt unb midfj an eine

fein, roaS bie ÜJlotioe annehmen, baff bic ©eoölferung Tlnjaßl non StoBegen ber anberen ©unbeeftnaten ge-

eine Strbifligung ber ©erießtäfoften für alle mittleren taenbet. iReidjltdj ift mir bal SRaterial jugefiugeti,

unb fleinen Vierte hoben miß, unb man ihr hierin viel mehr, alb ich 3*)nen fl'er nortrngen faitn. gdj

3ugeftänbttiffc müdjen fall (ith tjaltc eS für falftß), fo barf biefen StoBegen hier mtdjmalb bauten. <Ss ergibt

befteht ein meit größeres Qmereffe an ber Schaltung fiel) folgenbes ©ilb. gn ©oben ejriftieren überhaupt

ihre« TlnroaltftanbcS in integrer fjöfje. Skr ein feine folrfie proreßagenten. BJIan hotte einmal einen

Organ feines flarperb bmd) ©parfamfeit am un» fonjeffioniert unb mußte ihm bic Sonjeffion entjiehen.

rcdjten Orte oernneßläffigt, fpiirt eb am ganjen Qu Reffen ift nie Bon ber ©cfugnib ©ebraudj gemacht

Ccibc. Oie llbergangbjcit, uon ber bic ©egrünbung toorben. Sbenfo anidjcinertb in ©ürttcinbcrg. Sluch

fpridjt, niüffcn wir mit allen ihren übelftünben mit in ©taaten, in benett man non biefcin 3ulafjungSre<ht

in Stauf nehmen. OaS wollen wir nudj. OaS haben ©ebrautß niadjtc („Projeßagenten" ift ihr ofßjieüer

Wir fchon oft erflärt. Ciner bauernben ©thäbiguug Oitel in preußen unb ©acßfeit, „(RcdjtStonfulenten"

beb ©tanbeS muffen wir unb entgegcnfteücn. fjier in Sapcrn), fmb bie ©crwaltungen jeßt »urficfbaltenb

haitbelt eb fuß nidjt um unb oon heute, jonbem um geworben. Oie preußifdje BRinifterialoerfiigiimj nom
bie Sufunft. Unb wenn wir bie miibett Tlrme jtnfen 25. ©eptember 1899 beftimmt, baß bie Crlnubnib jum

taffen unb ber jungen ©encration ben Stab übergeben, miinblidjen Serhanbeln, weltße ber Canbgeridjtspräfibent

fo foU man non unb nidjt jagen, baß wir fdjweigcnb erteilt, nur ju erteilen ift, „foroeit ein ©ebürfnib oot>

baneben ftanben, alb man bie Sßurjel beb CebenS- liegt". Oie Herren Stollegen aub Preußen werben

bnumeb untergrub. über bie fjanbhabung biefer ©eftimmung näheres mit-

Oie ©egrünbung meint freilich, baß bie Bom Cnt» teilen fönnen. 9tad) einer SWinifterialoerfügung bürfen •

Wurf projektierte Siegelung bab „woßlbcgrünbete ©er- g. ©. für bab Slmtbgcridjt ©reblau joldje 'Hgtuttu

trauen" ber Seoölferung ober beb Slnmaitftanbcb nicht nicht beftcllt werben. Qn ©adjfen lautet bie ©et-

erfchiittern werbe, ©ie nimmt bab „ohne weitereb" orbttting ähnlicb. ffuftäntiig ift ber ©orftanb ber TlmtS-

an. Qcß fürchte bab ©egcnteil. ©djon beSIjalb, weil geeichte. Oie Srlanbnib fbll namentlich erteilt werben

bie Sefreiung nom StnwaltjWaiig bic ©teBung beb an Orten, Wo ein Tlnwalt nidjt wohnt, fjn ber Stobt

Tlnmaltb für bic mittleren Stlaffen änbert. ©otfjer Ccipgig j. ©. ftnb leine Solche uorhanben. Pud) in

war er ein notwenbigeb ©lieb ber ©eridjtborganijntion. Slheinbntiern, in bein bie ©crfjältniffe bcbhalb eigen-

Sr war fo feljr utm ©rojeffe gehörig alb ber (Richter. artig lagen, Weil nor 1879 fein Anwalt oor ben Slmtb-

ffeßt wirb er Cupubartifel für bie SSoljltjabcnbrn. geridjten auftrat, hat Bor turjem ber Quftigminifter

Sßenn bab ©efeß bem ©ölte Bertünbet, baß eb ben im ginanjauSj'djuß ber Slammer ertlärt, baß fünftig

Stnwait nidjt meljr alb Sledjtbheiftanb braucht, fo wirb nur aubnahmbweife 3 1| lQ
ff

l|ngcn erfolgen fotten. ffe

eb auch feinen SHat uor ber Siufnahmc ober bau Beginn ift heute fdjon in ber TSropib bab ©eftreben oorljanbe«,

eineb ©rojcjfcb nidjt mehr einholen. SBer ben Skg beit gemerbbmäßigen Scrtreter nur in Crmangelung
jum Snwalt nidjt metjr ju gehen gewohnt ift, ber ber SHethtbanwälte gu tonjeffionieren. Söir anertennm
ftnbet ihn oudj bann nidjt, wo er notwetibig wäre, gerne, baß bieb in eine für alle ©taaten gleiche unb

fianb in .jpaub bamit grltt bab ffinuntergleiten beb fefte Sorfdjrift gebracht ift. Oamit ift aber'ber eigent-

Ttnwaltflanbeb, wenn feine wirtfchaftliche Cagc nicht ließe ©iß beb Übelb nießt getroffen. Sfare nur bicie

gebeffert wirb, ffler hungert, greift naeß bem ©rote, 'Jllöglidjfcit, baß bie Canbeojuftijüerwaltung beftimmten
einerlei, wcleße .Jianb eb ißm reießt. Cr wirb bab ©erfonen bab ©crßanbeln nor ©erießt geftatren tonn, ge-

Sieb beffen fingen, beffett ©rot er ißt. Unb ber ©rot- ge6en, matt hatte aueß mit ber jeßigen ©eftimmung bei ber

geber wirb biefen uon ißm abhängigen Stanb gnnj beschriebenen Stmoeubung berfelben aubfommen tönnen.

anberb beurteilen alb ben freien unb felbftänbigen Oer Strcbbfdjabcn aber fmb bic nidjt tongeffionierten

Sledjtbfrcunb. 3^1 wieberbole mich hier felbft. Oab ©nreeioettteter, bie ffiefdjäftbagenten, SBiulelfonfutemcn,

habe ich fdjon gefagt. 91 bev nidjt oft genug fann man ober wie man fie nennen mag, alle bie, welche (ith oor bem
hierauf hinweifen, nidjt laut genug bem Parlamente Smtbgeridjte, gebulbet burd) benfRitßter, nießt jugelaffcn

unb bem ©olle jeigen, was auf betn ©pielc fteßt. bureß bie 3uftigBcrwaltung, tummeln, — unb ißre 3aW
Ouit wir nun nidjt OieBeitßt bem Cntwurf unrecht, ift eine oiel gewaltigere alb bie ber ©rojeßagenten.

wenn wir meinen, er trage ben ©ebenten ber Jlmralt- frier ftnbetc bic fcßlimmen Clcmente ißren Unter!cßfupf.
f^aft feine fHecßnung? Trifft er nicht in § 157 Sbf. 2 BJIandjetn Smtsridjtcr mag ein folcßer Sgcnt lieber

eine gflrforgc für bie 9led)tönnwälte an ben SlmlS- fein alb ber Snwalt
geridjten? Cr greift bort bie grage ber fHcdjtSagenten

(©rofie Öeiterfcit 1

auf. Oie ©egrünbung will „ber in erfter SWeibe gur - „
" y J

©ertretung ber Parteien benifeuen «Hcdjtsamnaltfdjaft 3el,cr
'f*

»»'> >«'» abßängig. Cin SJinf, unb er Berftiimmt.

ihre berufsmäßige Oätigfeit wahren". 9)lan erwartet, (lebhafte 3llft>"w,""g.)
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Menfehlidjc«, aßju Men'djticfie«. Slber gerabe bei« gfldjtet

bie unhaltbaren SSerijSItnif^e, über welche bie Stecht««

auwaltfcbaft flagt £>iet roieber ftofft bet SBiberfprudj.

Sie GanbeäjuftigoeriDaltung oergid)tec auf itjr ber

gulaffung bet ®rojehagemen, fobalb jmei 9ted)tÄaun>älte

am ®itfc be« 8tnu«gerid)t« (ittb. Man Derfc(|lieht ihnen
bie Pforte bc« ©erid)t«. Stber jut f>intertüre fommen
fte mieber Rettin, imgeft^tet, unfontroßiert, im*

oifjipliniert.

(®eljr Wahr!)

2Biß man ben Stnuräiten am Slmtägcrichte bie Steilung

geben, beten fie gut Erfüllung ihrer Stufgaben bebiltfen,

roiß man ba« fJubiitum oor ben ©efahren beb SBinfct*

fonfulententum« bemalten, fo habe man ben Mut bet

Sonjequeng. Sie Seftimmung beb § 157 S(bfa| 4 ift

nur eine .jMtbhcit.

Unb ba« ift bie Signatur bc« gangen {Entwurfs:

bie Halbheit, ba« Unentfdjloffene, Unausgegorene.

(©eljr waffr! ©ehr tintig!)

Saflenb nimmt man ba ein ©tQcf auf unb bott ein

anberc«. Sie »oße Stonfequcng roirb md)t (lat gegogett,

unb bie grage nicht in bet liefe »erfolgt. Sine

ftalbbeit iß bet (Sntmurf, wenn er nur wenige ©teßen

far bab ^3rogef)recht im nßgemeinen {ernnjicf)t unb bei

biefen nur ein ©tüi befjanbelt. Sine .fpalbljeit ift er,

wenn er fitfj auf bab amtbgeridjtiidje '©erfahren

befrfjränft unb nicht fict)t, ba fr and) biefclbcn ©e>
ftimmungen für bab 8anbgcritf)t nötig finb. Sine

fjalbheit, wenn er ben Slmoaltgroang für bie SScrte

bib 800 Mart aufhebt unb nicht bie golgen biefer

Mahregel für ben ‘änmaltftanb unb bie 9lecht«pffege

bebenft unb oermeibet. Sine Halbheit, wenn er bie

©ewcvbc- unb SaufmannSgeridjte alb ®orbilb tjinfteKt

unb bie groge beb gugug« be« CaicnelementS für

beftimmte Materien übergeht. Sine Halbheit, wenn
er oon einer Stnpaffung ber Sfmtbgeridfte an bab ©er«

fahren oor biefen ©onbergertdjten aubaeht unb ben

©ebanfen ber SBiebereinglieberung berfelben in bie

orbentüdjen ®etid)te auch nicht einmal berührt. Stur

im fünfte ber (iöerid)t*foften ift er einheitlich unb
gang. Halbheit unb gistalität. Sab ift bab

Heugnib, bab mir bem Sntmurf fehreiben fönnen.

yd) bebaute baher, bie Soffnung, mit ber ber mehr«
gitterte Stofffafehe Stufiah ichlicRt, bah bie 3tetf)tb>

anmälte ben Sntwurf nicht aflgu unfreunblich jurücf«

weifen werben, nicht Wahr machen gu fönnen. fflab

et ©ute« hat, anerfenne icf) gerne. Stber weil er ein

©ttiefmerf unb eine Halbheit ift, weil er bie 9ted)t«<

pflege oerfchlethtert unb bie ©erid)t«foften erhöht unb
ben Slnwaltftanb fchäbigt, weife ich ihn gurüd.

(Sraoo!)

geh fürchte nicht, bah man ben SteöhtSanmälten oor«

wirft, bah fee nur au« perfönlicheu fjntereffen biefen

©tanbpunft einnehmen. SBit haben ba« ©egenteil

bewiefen. Sie ©rünbe gu unferer ©teßungnahme finb

rein fachlicher Statur, geh Würbe ben (Entwurf

befämpfen, auch wenn er ben Slnwälten eine Ser.

boppelung nicht nur, wie für ben gi«fu«, ber Schreib«

auölagen, auch wenn er foldje bev ©ebilhren bringen

würbe, geh h“bc erflärt, baff baS ©pftem be« Entwurf«

einer ©ruppe oon Stnwälten, gu ber ich felhft gehöre,

Sorteil 6ringt. 34 fann oerlangen, bah man bie«

un« glaubt. Unb hoch lehnen mir ihn ab. 3 cf) fürchte

auch nicht, bah uian unfere ©teßung gegen ben (Entwurf

al« beruf«möhige Störgelei auffaht, bie afle« bemängelt,

ma« bie iRcgierung an ©efefeen bringt ffikr hat oor

20 fahren, al« ber erfie Sntmurf be« ©Ärgerlichen

©efepbuch« publigiert würbe, ihn begriiht unb Ihn oer«

teibigt? Sie beutfehe 3tecbt«anwnltfdiaft! 3“ $oufe
bei mir ftel)t hflltf noch ber bitte ©anb „©Machten
au« bem Slnwaltftanb*. Sä mögen wenig Serien

juriftifcher Söecäljett barin fein, uiclleidit gar feine.

Stber burch aß’ biefe Slttfiä^e gel)t ba« ehrliche Smpfinben,

bah etwa« für bie Station ©rohe« geboten würbe, unb
bnh man e« gegen bie unzähligen Sngrijfe, bie c« oon
anbern ©eiten hagelte, f(hüben müjje. SBer biefe

Slrbeit gcleiftet hat, ber barf e« auch wagen, einen

ungliicftichen Sntwurf ju einer ©tüireform ber gioil«

projehorbnung abgulehnen.

Unb barauf geht in erfter Cinie unfer Seftreben.

Sn« 6egmedt ber erfie Seil be« Slntrng«. Sie gefeß»

gebenben gattoren, SunbeSrat unb SReich«tag, mögen
biefe« Srojeft bem SHeiehöjuftijamt jurüefgeben unb bie

Slu«arbcitung einet Ooüftänblaen ßteform onotbnen.

Sah jte möglich ift, baben Sic gefehen. Sah ein

©runb jur befonberen Sormegnahme be« Slmtögcritht«*

oerfahren« nnf)t oorliegt, habe ich ßejci8t 34 bin

überjeugt, bah eine Stcuorbnung gerabe biefer wtaterie

nicht fo bringenb ift, bah fie nicht ein ober jwei Qohrc
toarten fönnte. SBit lange wartet boch ba« beutfehe

Soff auf bie ©trnfprojehrefonn! 3ft biefe nicht

brinaenber al« bie be« amtegerichtlichen gioilprojeffeSy

SScägalb hat man nicht Oor ynhrcn (chon bie Serufnng
in ©traffaehen oorweggenominen unb fie bem hierauf

brängenben Solfe gegeben? Sin ben Sunbe«rat wenben
Wir un«, 3bcaliften bie mir finb, weil wir glauben,

bah man auch bort un« hüten wirb, wenn mir für bie

Erhaltung unferer 9fedjt«pflege eintreten. Sem ifteief)-:

tage gilt unfer Srfuchen, bie Sorlage rein fachlich ohne

polttifche ©ebanfen unb ohne Sarteirüdüefjten ju prüfen.

G« hanbelt fid) um eine« ber wichtigftcn Wüter ber

ßtation. Sin bie Sreffe unb an ba« Solf fclbft riditen

wir unfer SBort.

(Cebhafter Seifaß.)

3<h gebe bie Hoffnung nicht auf, bah bie heutige Sagung
in weiteren Streifen Stellen jteht, unb bah (ich bie

öffentliche Meinung fo mächtig erhebt, bah ber Sntwurf
faßt, um einem befferen ®ln£ ju machen.

Soch wir müffen mit ben Satfadjen rechnen. SäJir

inüffen un« barauf gefäht machen, bah nmn feiten«

ber ßfegieneng nicf)t
" jurildtreten miß. Man wirb

Oielleidjt auch >m 9feich«tage oor bem Serlattgen ber

gangen SReform jurürfidjrecfen. Mahnt boch auch ein

Mann wie Dellwig, feef) mit bem Seile, bem ©petling
in ber franb, ju begnügen, um nicht befürchten jn

müffen, gar nid|t« ju befommen. Sa ift c« unfere

Pflicht, nicht nur ablehnenb ju oerharren, fonbent ju

fagen, wo«, wenn bie Reform ftüdweife erfolgt, an
bem Entwurf geänbert werben muh. hierauf begieljt

fich ber Soentnalantrag. Sr ift nicht fo ju oerftehen,

al« fuße er nur bei Slbieljming be* .fmuptontrag« 3hr,r

©efchluhfaffung unterbreitet werben. Sr ift bem
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©unbeSrat unb fReid)Stag gegenüber bas Cuentueüe,
baS „tolerari posse“.

Über ben ^n^alt buben mir unS oerflänbigt, ©err
Üollege © i n t i cf) |e lt unb idj. Der ßerr fiorreferent

hatte bic ®üte, bie Besprechung ber Cinjelheiten

unferer Anträge ju übernehmen, gfir mith bleibt nur
$u betonen, baß id) biefc Abänberungen, bie mir uor-

idjiogen, als bie Sfonfeguenjen meiner Ausführungen
anfehe. Sßentt mir bie fleitte '(Reform oomehnien, fo

muß fte jo fein, bog ihre fdjabenftiftenbeu Stellen

fallen, unb bie brauchbaren allen Seilen ber ©rojeffe
jugutc fommen.

All bie fünfte, bie für baS lianbgeridjt ebenfo

notwenbig unb gut ftnb »ic für boS Amtsgericht, foden

ihren richtigen ‘fslafj in bem allgemeinen Sfapitel finben.

Abänberungen ftnb babei nur an toenigen Stücfen

getroffen. SSMr enthalten unS ber gufäfje. Denn
anberenfallS ift fein ©alten. Kan wirb Stritt für

Schritt toeiter gebrängt. Aus beinjelben ©runbe haben
mir auch feint Anträge bejüglich einer Snoeiterung
bcS bei ber Übertragung ber Softcnbefchlüffc an ben

©eridjtsfdjreiber angefchnittenen ®ebanfenS gefteüt.

Auch bezüglich ber ©orbilbung ber ©criehtsfdjreibcr

unterblieben fte. Sßir fürchten, auö bem gegebenen
bahnten herauSjufaden. CS genügt hier bie Anregung.

Die Stellen, bie mir für unbrauchbar ertlärten,

ftnb aeftrichen. Da« ift uor allem bie Erhöhung ber

®erta)tSloften , bie in ben §§ 48 unb 79 ff.
(Ml©.

Derfucht merben. Sein beutfeher Anmalt mirb eS über,

nehmen, unb möchte er in bem ßuftnnbctommcn beS

©cfefjeö noch fo uicl ©urteile für feine befonbereStellung
fehen, biefen ©reis ju bejahten. Qft bie fHegierung

ohne ben Auffchlag auf bie ©erichtsfoften nicht für bie

Sfcform ju haben, fo fagc fte eS. Die Stblu&folgerunaen
roerben bann ohne Kühe oon felbft ba fein, ©efhichen
haben mir auch bie Seftimmung über ben fSaufchatiafj

bei ben AnmaltSfd)reibgebiif|ren. Sie ift nicht brauchbar,

folange feine burchgreifenbe Anbetung beS gangen

©erfahrend uorliegt. pjürforglid) jeigen mir, mab
minbeftenS an ©auidjalfäbcn }u gcroähren ift. Qu
erfter Cinic aber foü bic gange Seftimmung als ucr.

früht fallen, ©eftrichen haben mir bic Seftimmung
über bic ©rhBIjitng ber amtsgerichtlichen Stompeteng.

Kit ber Sefd)ränfung ber ffleformbeftimmiiugen auf
bas Amtsgericht fällt jeher ©ruub gu einer ilbermeifung
ber ©rogefjohiefte lebiglich ll0[h bem Streitmerte. Auch
hier hat bie fHegierung ©elegcnbcit, ju jeigen, roaS ihr

ntegr am ©erjett liegt, bie ©ereinfaajung unb Se«
fchleunigung bcS fRechtSgongS ober bie ©crabfepung
ihrer Ausgaben. Däne ber Cntnmvf ben gangen ©rojcß
in feinen Seteirf) gejogen unb babei fttfj auf eine

Erhöhung ber guftanbigfeit ber Amtsgerichte befchränft,

bie man mit ber ©eränbciutig beS ©elbmcrtS begrünben
mag, alfo auf 450 bis 500 Kart, fo fänttte man blefe,

um bie anbereu Sorteile gu erreichen, mit in ben Sauf
nehmen. Auch biefe ©erätibcruug ift nicht geboten.

Auch fte mirb nicht ohne SHachteile fein. Aber fie märe
gu ertragen, ©in« Erhöhung als befonbereS, heraus*

geriffeltes Stücl ift unb bleibt bebcnflicb and) bei ber

iBcfchrättfuiig auf 500 Karf. AIS fclbftoerftäublich

erfdjeiut uns, unb bcshalb haben mir ben Antrag
unter 111 geftellt, bajt, tocuii eine Erhöhung eintritt,

auch n>tr eine foidje auf 500 Kart, eine Ausgleichung

»uaunften ber SHechtSanmälte bureb ©rljöhung ber ©e-

bühr in ben lanbgerichtlichen unb oberlanbcSgeriehtlicben

Soweit ju erfolgen h°t. Dies gilt auch, wenn ber

S8eg ber ©rweitcruug ber AmtSgaithtSfoinpctenj butch

3uröeifung meiterer Sadictt getDählt mirb. Cr fcheint

mir nach wie uor ber beffere unb möglichere.

'Keine Herren! ©ei ber Cinigung flirte fReferenten

haben beibe, toie begreiflich, »'dg oon Anfang an über*

eingeftimmt. Qn manchen fünften midien wir ab.

Jfdj barf tüclleicht bcroorfjcben, bafj ich perjönlid) (ein

geinb beS AuSjdjluffeS ber Berufung in ©agoteüfadject

bin. jfd) habe tnidj hier, um bie Ctnheit au Wahren,

ber Keiming beS .©errn Sfollegen ©inridjfen gefügt

(Stauo !)

Ci felbft h°t in gleicher SBeife in anbem ©unlten

nachgegeben. Unb biefeS ©erfahren möchte ich auch

ber Serfantmlung ans ©erg legen. So roie wir beibe

fReferenten, ber eint auS bem ulorben unb ber anben
auS bem Sübcn, uttS uerftänbigten, bamit ein eittheib

liehe« ©angeS werbt, fo bitte ich auch bie ©errett

Sfollegen, ihre im eingelncn auSeinanbergehenben Au*

fichten bem SBohle beS ©äugen unterjuorbnen. ©e-

fpredjen Sie! ©traten Sie! Qeber gehe aus feiner

Crfahrung, mas ihm gu ©chotc fteht! Aber fotgen

Sie bafür, baß bic bcutfehe Anroatt|chaft wie ein Wann
aufftebe unb ihre Stimme ahgthe, bamit fie gehört

werbe im beutfehtn Canbe!

(Stürmifcher, anhaltenber, mehrfach fieh roiebetholcnbet

©eifad.)

tflotfiBenber: Keine Herren, eS ift ber lOunjd)

laut geworben, jept eine ©aufe cintrcten ju laffen.

3d) bemertc bemgegenüber, boß bem bvingenben Sßunfche

beS OrtSfomiteed gtmäft biefc ©aufe erft um 2 Uhr
eiutTcten mirb.

iffidhrenb beS nun folgenben ©ortrageS übernimmt
ber fteüuertretenbe ©orftgenbe, ©tbcime fjuftijriit

Dr. Äraufe*©eriiu, ben Sorfig unb tritt ihn gfftett

ben Schlug bc« ©ortrag« micber an ben ©chetntta

3uftiärat ffrtjthropel.Stipäig a6.)

Kitberichterftatter fRechtSanmalt Dr. ©inrid)fea^
©üftrom: Keine Herren! Caffeu Sie mich anfnüpfen
an bic einlcitenben ©orte beS ©erm SorrebntrS.

tfüt mich ift eS noch uiel !d>tnerer, yhnel1 etwas 'JleueS

ju fagtn, nadjbttn bet ©erv Sorrcbncr feine glanjenbtn

Kannhtimer Ausführungen heute nun noch in fo

heruorragenber ©eile in befonberer Sßürbigung beS

uorliegettbtn CntwurfeS ergänjt hat- ffd) roerbe oller.

bingS baburd) in bie Sage uerfepc, mich lürjer faffen

ju fönnen. AnbercvfcitS mirb es meine Aufgabe
lein, über Cinjelhetten uon tetltoeife fleinlt^em

Chnrafttr (preßen ju müjfen. fjch werbe babei be.

müht fein, meitterfeits mdp lleinlich ju merben, unb
wo eS bennod) fo feheitten follte, bitte ich ®'e uotmea,
bceS bem ©egenftanbe jugute tu halten, über ben ich

AU fpvtchen habe, (für bie ©ürbigung ber ©orlagt
tinb, wie Stoffla in feinem angeführten Auffape
betont hat, in erfter üinie bie fjntereffeti ber All*

gemeiuheit ju beriidfidttigen, unb mir als Kitglieber
bes Deutfdjen Anmaltoereins unb ©ertretcr bee
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iRed)tS werben e« un« nic^t nehmen taffen, gemäß
unferen ©tahiten unb unferer ©telluitg biefem ®e«
fidjtepunfte uolie Söürbigung guteil werben gu taffen.

Daneben muffen mir aber bei biefer Boriage mit

ihren tief in unfere oitalften gntereffen einfd|neibenbeii

Beftimnumqen and) prüfen, ob übenoiegenbe guter-

effen bet itttgememijcit ben unferen eiugegenfteben,

unb, »o bieS nic^t ber galt ift, jur ene^gifdjeu Slbmebr

((breiten. Slamentlidj muffen mir bie* bo, mo nur

j tfl e i n b a r burch Steuerungen ber K((aemcinj)eit gebient

mirb, in ©abrljeit aber burtfj ©etäbrbung unferer

Oeben«bebingungen unb unferer gntegrität aud) bie

ititgemeintjeit in 3JJitIeibcnfd)oft gegoqen gu merben

brobt. Da« mirb für mid) bie SRid)tfd)nur bei ben

folgettben {Erörterungen fein.

gdj für meine 'fSerfon gebäre gu ben Unmobernen,
bie bn« Bcbttrfni* einer alsbalbigen Stefan» ber

SiBilprogehgefetje nt« bringenb nid)t anerteimen. geh
will, mic alle ©atbfenner, eine »Reform; aber ich will

nur eine wohlerwogene unb reiftid) burd|bad)te »Reform

an ©aupt unb ©liebem unb feine überftiirjte »Reform,

bie in ©abtbeit eine rcfonn&tio in peju« ift, fein

gliefroerf unb ©tiidmerf, ba« in ben funftuoQen, feinen

Stufbau imferer gioitprojefeorbnung frembe (Elemente

obue organifdje BeTfdjmelgung nur geroiffermajjen

gelegentlich einfflgt, bie in iprex tofen Betbinbung ba«

SBerf entstellen unb nic^t uerbefiern. 9(1« man oor

30 gabren bei un« Bon bem jchrijtlirbeu Cevfabrcn
»um münbtieben überging, bot man bie ©runbjülie ber

Münblidjleit unb be« IfJnrteibetriebe« mit rädfidjtSlofer

golqeridjtiqteit bi« in ihre lebten, prnttifdf nidjt mehr
brauchbaren 9lu*läuftr burtbgcfübrt. 95 n biefer über*

fpannung leibet ba* fuuftuoile ©ebätebe. ©ier muß
alfo bie »Reform einfe(jen. AI« man in Öfterreidj Bor

etwa 10 gabren ben gleidjen Sdfritt tat, ba b°t ber

geiftBotle Berfaffer be« bortigen 3ioilprojehgefe|}e« Bon
un« gelernt unb groar foipobt, wie man e« nrndicn

muß, al« aud), wie man e« nicht machen muff. (Er

hat ein ncitunggebietenbe« ©ert gefchoffen. Dant bem
großen ffintgegenfommen be* ©cvm gufttgminifter«

ft I c i li unb bev äfterveichifchen guftigbebärben habe ich

©etegenheit gehabt, bie« Stiert an Ort unb ©teile auch

praftifch femten gu lernen, unb ich habe bie Über-

zeugung mitgebrnd)t, bah wir felgt wieber nott bort

lernen fbnnen, freilich aud) in manchen ©inften, wie

man c« nicht machen muh. gm groben unb gangen

ober bietet un« ber 6ftnrcid)ifcbe Strogeh ein glängenbe«

Siorbilb für eine erfolgreiche (Reform in bem oorbe-

fprochenen ©inne. geh werbe auf manche ©ingelbeiten

bei Befpredjung unferer Borlage gurllcfgutoacmen

haben, Digian, ber ja etwa« Bon -Maleret oerftanb,

pot ba* Söort geprägt: bie richtige garbe an ben

richtigen glecf fepen, ba* ift ba* Malen. Da* »Reid)«-

juftigamt hat bäunqer bie richtige garbe getroffen, ai*

ben richtigen glecf.

(©eiterfeit.)

©a* bie allgemeine Beurteilung be* Sniwurf«
anlangt, fo tarnt ich nur Borbehaltlo* ertlären, bah
ich mit ber Beurteilung burch ben ©evrn Borvcbnct
Bollfommen iibereinftimme, unb wie ®ie au« ben

gebrudt Borliegcnbtn Einträgen erfehen haben, haben

wir un* auch übet aüe (Singelbeiten im Srgebnifft boD-

ftänbig geeinigt, ©oweit idj (Singelbeiten übergebe,

gefdjiebt bie« oe*balb überall im ©inne meine* (Sin-

Berftäubniffe*.

Dev (ibarafter biefer Boriage ift, Wie gbnen bar-

gelegt ift, in erftcr Cime ein jUfalifd)et; baneben wirb

beab)ichtigt, ben SHichterftanb unb ben ©tanb be«

©evidjtojdjreiber* gu beben; bie Heineren ©treitgegen-

ftänbe fallen in mehrfacher Begebung nicht mehr bie*

felbe gejeßücfje gürforge genießen wie bi*ber, unb bie

Soften ber gangen »Reuorbnung fall cingig unb aQein

bie Hnmaltfafaft begabten. Mir perfönlidj liegt babei

bie Sluffaffung burchau* fern, baß in ben leitenben

Steifen biefer lefeteve (Srfolg beabfidjtigt ift, ober bah
man fidb babei gar butdj eine anroalt«fcinbliebe ©e*
ftunung leiten läht. Die* wäre in foldjem Mähe
unpolitifcb, bah ferne »Regierung bie Seramwortimq
hierfür gu übernehmen Dcrmödjte. lln* wirb ja auch

non alten ©eiten, fowobl au* (Regierung«, al« auch

au« iRidjterfrcijen, oevfidjert, bah man ftd) ber Be*
beutung eine* SfnwaltftanbeS, ber feiner hoben Stuf«

gäbe für bie »Rechtspflege geworfen ift, noll bewußt

fei. geh glaube ober, baß man fi<h an leitenber ©teile

in einer bebauerlichen llnflarheit über untere Ber-

hältniffc bejlnbet unb be«bolb einerfeit« bie Wtäße ber

un« mtgefonnenen Opfer unb anbererfeit* ba* Muh
unferer Ceiflung«fäbigfeii oerftnnt Die ©rünbe bafüv

liegen nahe. Die SSnmaHfdjoft hat e« bisher n[* ihre

uomebme ^flicht betrachtet, fich lebiglid) unb allein in

ben Dienft bev Allgemeinheit gu fteflen unb fed) »Dogen

ihrer eigenen SBttn[d)e unb Bcbiirfniffe bie attergräßte

3urütfhaltung aufguerlegen. ffienn heute ein SRifj in

bie bi« bahin einmütig in biefem ©inne gufammen«
flehen be Sfittoaltfchaft gu fomrnen broht, unb ftd) inner-

halb ber Stmoalt)d)nft eine gewaltige, für jebeu Sin-

geljärigen biefe« ©tanbe« beforgni«erregenbe ©änuig
geigt, fo ifl bie« ein beutlidje« 30l[hen , baß wir in bev

Beobachtung biefer ©altung an ber ©renge be« Mäg-
liehen angeiangt fenb, uni) bah tulr in biefem »fiimft

unfere Stellung anbcin milffen, bamit bie Beqiercmgen
beutlid) fehen, wie e« bei un« bcftellt ift. Sllenn wir

biefe 3urü|ftiallnng aufgeben unb gleich gaijlrcidjeii

wirtfehaftiiehen Bereinigungen ben »Regierungen beut-

lid)<n Huffdhluh über unfere Cage unb Bebürfniffe

geben, fo werben wir babei, Wie ich h°Re/ nidjt in

(Sftreme uerfnllen, Wie toir fie bei jenen Bereinigungen

Att beobachten Ijäuftg genug ©tlcgetctjeit gcbabt'bnbtn.

ffiir werben butch rein fachliche, lücfbaltlofc Darlegung
ber Berhältuijfe ohne agitatorifdje Schärfe anfflären

inflffen, unb ich h°ffc/ Cl' »wirb auf biefem ©ege ge-

lingen, bie beiben anfchelnenb in ber Sifbung begriffi'iieu

©tvämungen in ber '.Imoaltfdjaft wieber gufammen-
guführen gu einer gebeihlichtn Mitarbeit. @« locrbeii

M bie allgu 3u tü<f^a'tcn*)en aufraffen muffen, um
mitgutun, unb bie nligu (Sifrigen Werben fid) einet ge-

wiflcn guviidhaitung befleihtgen muffen, bamit fie

nidjt burch allgu bni'qen Borftoh übet ba« fjiel hin-

an«fchiehen. gn biefem ©inne bitte ich, meine Stab-

führungen gu nerfteben, loenn bem einen ober bem
nnberen bie fachliche Sritit ber Bovlage nicht weit

genug ober gu weit geben follte.

Den ftempunft ber Boriage bilbet, barilber wirb
bei niemanb ein 3weifet bejieben fännen, bie (Sv-

weitening ber anu«gevichtlicben 3uftänbigfcit. Mit
100
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Äubtiapme biefcS einen Bmifteb pabc icp Me gatue

Borlage mit einem Slmtbriipter, bet auf bet .£>8pe

feinet Äufgabe fiept unb fiep ber uoliften Äncrfenmmg
fomopl feiner Soflegen alb nutp beb retptfuipciiben

Bublifumb unb ber bei ipm beftpäftigten Äntoälte erfreut,

burtpgefprotpen unb fcftgefteflt, baff tuir in ber Be-

urteilung bei geleimten Borlage mit biefer einen SluS-

nnpme uoflfiänPig üpereinftimmen. ©rnbe bab Beifpiel

biefeb fRitpterb Peftätigt für midj imeierlei: ein tütptiger

SJiidjter tonn autp bei ber beftepenben ©efepgebung
trop iprer ©tproätpen bie SlufgaPen ber Beiptfprctpung

notp Dotlfommen jufriebenfteflenb erlebigen, unb auf

bcn'Poften eiueseinjeiricptträ gepört ein ganjer TOann.

(©epr tieptig!)

Die ffirfapruna, bie mir Änwälte täglitp motpen unb

beffer ju mncpen in ber finge finb als bie ffuftij-

oerwnltuugcn, geigt, bap im Durcpfpnitt untere Ämtb-
oeriepte niept fo befept finb, wie mnn eb wegen iprer

fepon jept fepmierigen StufgoPen forbern mu|. Daß
bab ©egenteil ber gall fei, bepauptet bie Begtfinbung,

et» feplt aber ein Sfatpmeib baf fit
;

niept einmal eine

©tariftif über bie ffirgebniffe ber Berufungen gegen

nmtBgevieptliepe Urteile ift nufgeftellt worben, wie itp

noep fpätcr gu befpretpen pnbe. ©egen bab Borpanben-

fein geeigneter ffiingclritpter in nuSreiepenber 3QP'
fpriept übrigens nuep bab Befenntnib ber Begrünbung,
bap eb ftproer palte, eine aubreitpenbe .'fapl uon Bor-

fipenbeu für bie uermeprten Kammern unb non Diäten

für bie CPerlaubebgeritpte gu pnbeit. Bielleiept fann

picr Äbpilfe gefepaffen werben, wenn bei ber Befepung
folcper Bolten burtp licruorragenbe Anwälte in ßutunfi
etwab weniger 3ur“c^^a7tMn3 gegeigt wirb. ifmar

wirb pierju nitpt jeher bebeutenbe Snwalt geeignet

fein, aber immerpin eine mepr alb aubreitpenbe 3apl.

Bebenflitp ijt autp, bap man jept, wo bab amtb»

geriiptlitpe ©erfapren umgeftaltet werben foll, unb ber

IHitpter fnp erft mit bem neuen Berfapren nertraut

motpen unb fitp in bab neue Berfapren einleben foB,

gleicpjcitig feine Plufgabe in bet iHieptung erweitern

will, bap man ipm eine erptblitp erpäpte Ärbeitblaft

unb bie ffintfepcibung uon ©adjeu mit einer uiel

pöperen Berantwortlitpfeit übertragen will. Qtp bäipte,

bap für einen Berfuep biefer Ärt eineb gur 3eit ge-

nügen würbe.

Kenn bie Begriinbung gutn (Entwurf auf ben

wirtftpaftlidpen Äufftpwutig pinmeift (gemeint ift

natürlid), wie ©euffert in ber ßeitfeprift für Diecptb

pflege in Bapern lagt, bab ©inten beb ©elbwerteb),

fo liegt bierin aüerbingd ein Kern Don Saprpeit;
aber eb ift fuper nitpt ritptig, bap allgemein unb für

ade Berufbftänbe ber Keri beb ©elbeb gleitpmäpig

gefüllten ift, unb wie ebenfaBb ©euffert betont,

läßt fitp bnmit bie ©rpöpung ber guftänbioteit auf
mepr alb bab Doppelte nitpt begrünben. Qtp pabe
nitptb btwon gepört, bap bie iKicptergepulte ober bie

Slnwaltbgebüpreii aub biefem ©runbe etwa Derboppclt

ober autp nur erpeblitp erpöpt mären, unb botp wäre
bie übrigenb bringenb erforberlitpe WepaltbaufPcfferung

ein fepr wirffnmeb ÜJfittel, bie uon bem (Entwurf

augeftrebte .fiiebung ber ©tedung unb Berufbfreubig-
teit ber iHiiptcr gu erzielen.

(©epr ritptig! unb §ieiterfeit)

Dop bab fßiiblifum, auf beffen Kiinfdje man in

anbercr Bcgiepung fo weitgepenbe fRürflitpt nepmen

will, im allgemeinen ben amtbgetitptbprojep be-

porgugt, fann ficper nitpt bepauptet werben. Die

älteften ber Sfaufmannftpaft unb bie .Jwnbdbtanuner in

Berlin paben fitp gegen ben ffintwurf erflärt. ffibenfo

gaplreitpe Brcpftimnten. ffiir pören alb Anwälte ftetb

bie unoerfälftpte BJteimmg unfeter Klienten über bie

Kcrtjtpäpung bet ©eritpte, wenn eb fttp bamnt panbelt,

ipre Sleepte ' uor ©eridit gu oertreten. Die grage:

„Sännen mir bie ©atpe nitpt an bab Canbgeritpt

bringen?" pören wir Oiel päupger, alb bie anbere

groge: „flönnen mir bie ©atpe mit an bab Slnitä-

geritpt bringen?" Dieb leptcre wünftpen bie Parteien

nur bann, wenn eb fitp bnrum panbelt, ettoa burtp

Deilung unftreitiger QPjcfte turge ffiinlaffuiigbfriften

unb oarläuftg uoliftretfbare Urteile gu erreitpen. ©o-

halb eb fidj aber baruin panbelt, in einer ftreitigen

©atpe eine grünblitpe ©rüfung unb ein obfieglitpcö

ffirfenntnib gu erreidien, bann pat bie Bartet ftetb

ben Kunftp, bie ©atpe an bab mit einer SWePrpeit

Don Bietern befepte Canbgeritpt ju bringen. Kenn
eb fnp nnt bie SSapmepmung bei eigenen Qntereffen

panbelt, fo pflegen bie Beteiligten ein fepr feitteö

©cfüpl tu paPcn, wo fie am beften beraten finb. Dap
bab Bublilum in biefer Plnnapme nitpt feblgept, wirb

jept autp aub ÜHitptcrtreifeti nitfit mepr uemii|flt be-

ftätigt, unb bie ©timinen, bie fitp bafür erbeben, finb

gcwitfitigc. Sofffa felbft ermäptit in feinem ange-

führten Sluffape ben 91amen gaftrowb, Peiftn Sbr-

faprungen auf bem ©cbietc Peb ffiinjciritptertimib wopl

niemnnb umerftpäpen wirb. Der Baperiftpe fRiipter-

pcreiit mit 1612 föiitgliebern pat fitp cinpellig gegen

Pie DloiwenPigteit unb ^wedmäpigfett ber Ruilänbtg-

feitbermeiterung auf 600 fDJarf ertlärt. (fn eintm

fepr Pemerfenbmerten Butpe: „Über bie Billigten alb

©ruubtage beb PUrgerliepen Betpteb", bab in oder-

ucuefter 3eit erftpienen ift unb einmal aub ber liefe

ftpöpft, pat ber OberlanPcbgericptörat ©tpmölber in

jpamm gerabe mit bejug auf bie jept geplante Se

form bie bemerfenömerten ©äpe nubgefprotpen:

gilt bie erfennenbe Sätigfeit ift bie 3J?cprjo.t|l

beffer alb bie SinjapL ©tpon bab ©pritpmeti

fagt: Bier Äugen fepen mepr alb jwei. Qnb-

Pefonbcre fiept ein einzelner leicpe eine ©atpe

einfeitig au, unb eb ift boper im gntereffe ber

Objeftipität, weltpc bie erfte Bebiugung einer

guten fHctptbpflcge ift, gu wiinftpen unb geboten,

bap Pie SJJitroirtung anberer gegen eine etwaige

ffiinfeitigteit ber Äuffaffung eilieb rinjelnen,

inbPcfonbere beb Beritpterftatterb, Äbpilfe fdjaffen

fann. Der IBiditeripnid) mup ü6erpaupt möglitpft

uon bem ^SeTföulic^en lobgelöft erftpeinen unb
beöpalb alb ffirfenntnib eineb ©erieptbpofeb unb
nidjt eineb eingelnen Bitptcrb erftpeinen (S. 194).

Diefc beperjigenbwertcn Körte finb ein ftpwereb

©egengewitpt gegen bie ffirmägung ber Begriinbung,
bap bet Ämtbritpter regelmäpig ben Beriönlicp-

leiten unb Berpältniffen ttäper ftept unb baburtp

oft in ber Cage ift, bie uor ipm uerpanbelten
©atpen beffer ju iiberfepen.

Die preupiftpe guftigucnoaltung ftpeint biefer

(epteren, mcineb ffiratptenb pöipft fragwürbigen ttr-
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Wägung auch fpcnbolifcf) baburdj SuSbnuf uerleiSjen gu

wollen, baf) neuerlich ber Jhemib bie Sinbe Don bcn
äugen genommen werben fod.

(Heiterfeit.)

Haß ba« Serfahrect uor ben SlmtSgerichteH fe^neüer

abgeroideit wirb alb oor ben Canbgeridjten, wiberfpricht

für jebc auch nur einigermaßen »ermittelte ober

fdjwierige Sadje ber Erfahrung. Sei unierem gegen*

wärtigen Seifobren pflegt ba« ©egenteil ber Q-atf gu

fein. Unb baß ba« Serfaljren oor ben Amtsgerichten

billiger ift, trifft bod) nur bann gu, wenn bie ‘Parteien

nidjt burd) Anwälte ober onbere fogenannte 9?ed)tä*

funbige oertreten finb, bie wegen be« Entgelte« ihrer

Semiibungcn rrirfjt nn eine Hape gcbunben fmb unb
pd) ihre in Dielen gälleii Ijöchft fragwürbige i£>i tfe oft

liocb teurer begahlen loffen als bie Anwälte. Schon
beute geigt bei unb bie Erfahrung, beiß bei Streit*

werten uon 2* bi« 300 2Rnrt jebe Partei, bie einen

Anwalt begabten tann, fitf) in ber Siegel ber Hilfe

eine« folgen bebient, ungioeifelbaft bann, wenn ber

©eqner burd) einen Anwalt ober SSinfelfonfulenten

oertreten ift. Ha« wirb in erhöhtem 'JJiafse ber gad
fein, wenn e« fich um höhere Streitmette fjanbeln

wirb, unb e« wirb uirlfad) bie Erfd)einung beobachtet

werben, bie man aud) fehon jeßt bei geringeren SBerten

beobachten tann, baß bie Partei gum Anwalt fommt,
wenn fie gu ber Cf i n ft rfjt gefommen ift, bah bie ©ach*
fübrung ihre Kräfte überfteigt, unb bah fie tron um*
fichtiger Leitung bureh bcn Amtsrichter bem gewanoteren

©egner gegenüber ®efahr läuft, in« Hintertreffen gu

fomnten unb fRedjtSoerlufte gu erleibeit, ober febon

folche erlitten bot - Es wirb ba« auch beim äRittel*

ftanbe nicht au«bleiben, ber ftd) jeßt mobl in ber

Hauptjfictjc bie Befreiung Don bem ihm läftig er*

icheinenben Anroaltgroange münfeht. (freilich wirb ben
ESinlelfonfulenten ein weite« gelb eröffnet »erben,

unb wenn beibe Parteien ftd) be« Seiftanbe« betartiger

perfönliehltiten erfreuen, fo wirb bie SDlitwirtung oon
Anwälten auÄgefchloffen werben, — ob gum SRußen ber

©ache unb mit bem Erfolg einer Serbidigung be« Ser*
fahren«, erfcheint mir recht gmeifelbaft. ©ollen aber

Anwälte in 3u*un ft einen groben Progentfaß Don
©achen oor Amtsgerichten außerhalb ihre« SiiabttliiseS

oertreten, bie fte bi« boi)m uor bem Caubgeridjt

ihre« SBohnfiße« oertreten h0^"* fo wirb ba« um*
gelehrt eine erhebliche Sertcuncng, mal)rf<heinli(h

auch eine Serlangfamung ber “(irojeß führu trg mit fid)

bringen.

Siegen ber großen inbuftrieden Unternehmungen
teile itfi bie Ruoetfidjt be« Herrn Sorrtbner« nicht

gang, girr jeben großen Setrieb muh ber ©runbfaß
ber ArbeitSleilunq fo weit wie möglich burthgeführt

werben. ©8 wirb beSfjalb bet ©voßgvunbbefißer nie*

mal« auf ben ©ebanten fommen, jeine 3{it bamit gu

«erbringen, Srogeffe in Perfon gu führen unb barin

feine Kraft, bie er in ber SBirtfd)nft beffer oerwenben

tann, gu gcrfplitiem ober Angestellte feine« Setriebe«

mit folchen ihnen fern liegenben ©efchäften gu betrauen.

Sei groben inbuftrieden Unternehmungen liegt bie

©ache aber fdjon etwa« anher«, namentlich bann, wenn
fie {Ringen unb ähnlichen Sereinigungen angehören.

Hier lohnt e« fich !<h011 ehr*', einen mit SRcdjtSfatfjen

oertrauten Seamten, ber feine Äenntniffe auf einer

®erid)t*fchreiöerei ober in einem Anwaltsbureau

erworben hat ober nadj hat6en ober gangen iRcdjtä*

ftubien unter bem Derloctenben Xitel eine« „©pnbifu«"

Änftellung fmbet, mit ber ftänbigen Searbeitung oon

Siecht«fachen einfacher Art, namentlich ber groben

URenge bet ©djulbflagen, bie bureh Setjöumniäuiteü

erlebigt werben, gu betrauen. II« ift bie« nicht eine

leere Sermutung mcinerfeit«, fonbern ich habe in

Öfterreich perfönlich beobachtet, unb e« ift mir bort

Don erfahrenen Siidjteru betätigt worben, bah eine

große 3ab< berortiger Sertreter bebeutenber girmen
ftänbig auf bem ©erichte oertehren, unb bah oon biefen

girmen ein Anwalt erft gugegogeu wirb, wenn bie

©ache nicht bureh Serföumni«* ober AnerlemttniS*

urteil ober einen nisbalb obgefchloffenen Sergleid) er-

lebigt wirb. Haß berarttge Erfd)einungen aud) bei

un«" in Heutfdjlanb nicht au*bleibeit werben, halte ich

für feljr wahrftheinlith, wenn infolge ber Erweiterung

ber Sinit«geri<ht«guftänbigleit bic Anftedung foldjev

Seamten fich alfl loljnenb etweifen wirb. SS« wirb

bie« namentlich in ben großen gnbuftrie* unb Hanbel«*

gentren ber gad fein, wo fchon jeßt burd) Serein*

barung be« Erfüllungsorte« bie große 3Renge ber

©chulbtlagen erlebigt wirb. Hamit wirb bem Anroolt*

ftanbe ein ©ebiet uerfchloffen werben, ba« jeßt gu ben

einträglichften gehört: bie Erwirtung ber Serföumni«*
urteile auf ©djulbflagen. «Iber ich bebaute biefen

Äuefad nicht, ©erabe auf biefem ©ebicte hat ber An*
waltgwang leine Berechtigung, unb, wie ber %>m Bor*
rebner in SDlannhcim fo treffenb au«gefühvt tjat. baß

ich hem nicht« ^injufüsgen tann, ift bie Koftenhöt)«

gerabe bei biefen ©egenftänben brüdenb für ade Se*
teiligten. Hie« ©ebiet moden wir räumen ; aber e« barf

nicht anher 3ufammcnf)ang mit einer allgemeinen £Re*

form unferer ©ebührenorbnung utc« entgegen werben,

weil uct« baburch in gang ungerechter SBeite bie Wirt*

fthaftlidje ©runblagc gcfchmälert wirb. (£« muß ein

äu«gleich cintreten, ber barin befteht, baß bie fd|wic*

rigeren ©achen gerechter begahlt werben, gn ba«

©pftem, ba« auf bem Äu«glei<h gmtfehen großen unb
Meinen Objeften unb ben fchmicrigen unb einfachen

©achen bencht, barf nicht ohne tftquioalent eine

Maffenbe Ciide gerifjen werben. Eine anberc golge»

erfcheinung, bie ich für nidjt« weniger al« wiinfehen«*

wert unb für eine au«geforo<hene ©efaljr für unferen
©tanb anfehe, wirb aber wahrftheinlith auch nicht au«>

bleiben, ©rohe Etabliffement« werben anfang« Diel*

leiert oerfteeft unb Später, wenn bie Slot ber 3c',cn

fteigt, auch offen ÜJfitglieber be« änmaltftanbe« bereit

nnben, gu feften ©äßen ohne SRiidficht auf bie Hajee

ber ©ebührenorbnung ihre ftänbige Sertretung gu
übernehmen. Hcute fd)üßt un« bagegen noch bie

©tanbeäbifgiplin, bie in feinem auberen gioilftanbe

ihresgleichen jinbet. ÜÖa« gefchehen wirb, wenn bie

Sroletarifiening be« Änwaltftanbe« cinfeßt, otrmögen
wir niiht gu überfehen. geh feh« in bic|em $unlte

fehr fchwarg.

SDlit ber Serfdjlechtcnmg ber fRedjtäpflege Ha,| b in

Öanb wirb alfo gweifello« eine befovgniSerregcnbe

©efährbung be« Slnwaltftanbe« gehen. Hie Sorlage
in ihrer gegenwärtigen ©eftalt ift beSfjalb in biefem

entfdjeibcnbcn fßuultc unanuthuibar.

100 »
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Wogegen finb bie anberen beibeti Abänbenmg*oor»
ftßläge wegen bcS ©eridjtSberfoffungSgefeßcS biirdjauS

empjcßlcnSwcrt. Unbcbingt enthält bie Dorgefcßlogeue

Jtnberung beb § 202 ©JUS. einen großen yortfdjritt.

Aber id) muß und) and; in biefem Sunft mit allem

Dladjbtud ben Ausführungen beb $errn SorrebnerB

nnidilicßcu. ISS ift nidjt erfitßtlitß, warum bie gleid)e

SÜSoßltnt nidjt autß für ba* lanbgendjtlicße Serjaßren

eingefüßrt «erben fod. ©pejied (ann tdj aus meinem
engeren Snterlanbe berieten, baß cS fd^oti mit SHild«

fitßt auf eine glattere Abwidlitng beb ißßßotßefen»

oerfeßr* geboten erfd)eint, biefe JluSbcßnung oorju»

tießmen. SBit ßabeii im fjaßre 2 fogeunmitc ©elb»

umfißlogStcrmine, non btnen ber eine in bie 3C '*

uom 1. bi* 7. guli fällt SBer innerhalb biefe#

Sennin* feine Serpfliißtiiiig jur Sfüdjaßlung eine*

©runbftßulb» ober £>ßpotßefcnfapital8 nid)t erfüllt,

o()ne baß er reißtliiße (Einmänbe ju ergeben »ermödjte,

tonn ued) bem gegenwärtigen ©taube ber ©efeß*
gebung regelmäßig erft im Oftober, aljo 3 Monate
fpätcr, bind) ein gerid)tlid)ef> Urteil boju gezwungen
werben, weil ber gerien wegen nidjt früher ein Ser»

ßanblungStermin uor bem Oaubgeritßt ju erlangen ift,

wenn mißt gaiu befonbere SeßßleimigungSgrünbe
geltenb unb glaubhaft gemndjt werben fönnen. Jöirb

bie (Erweiterung ber gerienfatßen muß für baS üanb-

geridjt eingefüßrt, fo wirb man junätßft in filrgefter

fTfrift einen SerßnnblungStermin erlangen, unb bie

Siegel wirb fein, baß in biefem Sennin ein SerfäiimntS«

urteil gegen ben fäumigen ©djulbucr ergeßt. ©mßt
er aber bie ©atßc ßinaiiSjiiftßleben, inbem er rctßtS»

flüditige (Einwänbe erßebt, fo wirb e« ttidjt fdjwer

fallen, ßaS ©eritßt ju überjeugen, baß bie ©atßc ber»

jenigen Seftßleunigung bebarf, bic erforberlid) ift, um
audj bie ftreitige ©adje ju einer fferictiintße ju niatßen

unb ju ocrßüten, baß ber bann als böswillig erftßcinenbe

©tßulbner bem ©läubiger nodj weiter bie SRußungen
bei ©rmißftüdS entjießt.

Saß ßaS ftoftenfeftfeßungSocrfaßren und) her oor«

gefcßlagetien Anberutig bc* § 204 ©JUS. in ben fjerien

feine (Erlebigung ßnbeu foll, ift ebenfalls al8 ein burtßauS

WünfcßenSroerter ffortjdßrttt mit greube ju begrüßen.

(ES eutfpridjt ftßoit ber bisherigen Übung ber ©erießte,

baß bic StoftenjeftfcßungSbeftßlüffe wäßrenb ber fferien

fertigaeftellt würben; unb wenn bann ber ©eridjts»

ftßreiber, wie idj es erlebt habe, uerjebemlid) oor 2f b<

lauf ber gerien ben ÄoftenfcftfeßungSbcjtßluß jjufteHte,

unb ber ©läubiger auf ©runb btcfeS Scfdjluffes bie

Sodftredung oornaßin, fo war bieS ein nichtiger 3 ft,

weil ber in ben gerien erlafjene, baS (jeißt an bic

(Parteien ßinaiiSgegeßenc, Scicßluß nidjtig War. Ser»
artige Ungereimtheiten werben für bie {folge uer-

mieben werben.

Sei ber Sefptedjung bet für bic Jfitnlprojeßorbnung,

baS ©eritßtsfoftengefeß unb bie ©ebüßrenorbnung für

SRctßtSmimältc uorgefdjlagenen Aßänberuitgen mötßte

muß id) @ie bitten, mit mit bem ©ange bcc ißrojcffcS

All folgen. Qdj erfläre babei oorweg, baß id) ben

Amtsbetrieb, wie er für ba8 Amtsgericht oorgeftßlagcii

ift, nad) meinen Seobatßturtgen in Öfterreidj für eine

burdjauS wünftßenSmerte Neuerung halte.

JBill oor bem Amtsgericht eine Partei ahne Ser«
tretung burtß einen Anwalt ifjre «Inge erheben, fo

begibt fie fuß auf bie ©ericßtSfcßrciberei unb gibt bie

«läge ju flrotofod ober reießt fte fißriftlitß ein. 3 ft

ber Müßtet auf bem ©eriißt anwefenb, fo tann miß

§ 497 bie SerminSbeftimmung fofort erfolgen, unb ber

ahwefenben JJartei münblid) her Sermin mitgetcilt

Werben. .f?at bie Jiavtei feine Jlbjcßrift ißrer Silage

jurüdbehnltcn, alfo namentlicß bei ber Srotofollicrung

buriß ben ©ericßtSftßreiber, fo ßat fie uon biefem

Slugeublid an nitßtS in .ftänben, fie muß fuß ben

Sennin felbft werfen, fie erfährt nießt einmal bo»

äfftenseiißen. Sergißt fie ben Sennin ober werft fie

fuß infolge eine« SerfeßcnS einen iinridjtigen Sennin,

fo ift fie ber ©cfaßv be8 SerfäumniSurteil# auegefeft.

Sei einigermaßen beftßaftigten ©eriiten befteßt uidjl

einmal bie SDfögiiißfeit, oßnc Angabe bes Slfteiigcißeiij

bic ©aiße fdjnell wieber ßerauSjiißnben, unb finb

meßrere Parteien anwefenb, ober finb muß nur mehrere

Setntinc jugleiiß auf oerfißicbctic 3( itrn beftimnrt, je

fönnen fd)on bei ber SDfitteilung burtß ben befißäftigteti

@erid)tSfßreibcv Sevwetßflimgeu ucranlaßt werben, ßmi

ftßließt fiiß bic JSortci bemnädjft, einen Sfnroolt an»

Auneßmen, fo befteßt Wieberuin bie ©efaßr, baß bei

ber 'Mitteilung beS Sermine an ben Jlnwolt ober feine

Jlngcftellten Jierfeßeu ober Serweißflungcn oorfommen.

SBenn ber Slnwnlt bie Slage erßebt, fo entfteßt bie

Weitere fytage, ob muß ßiet bie ©eftimmmig floß

greift, baß bei ISinreiißung ober älnbriugung ber Äfoge

bie SerminSbcftimmung münbliiß mitgetcilt werben

tann, inbem bie* bem iBotcu bcS JfnnxiitS gegenüber,

ber oieOcidjt eine ganje 9)eiße oon SUagen gieidijeilig

einreitßt, unter SDfitteilung uerftßiebencr Sermint erfolgt,

giir bic Anwälte würbe babuvtß ein Maß oon Ver-

antwortung begrünbet werben, baS fie niißt ju trogtn

»ermöißteii, unb fie würben bcSßalb amß in tleimn

Orten genötigt fein, fid) baucnib natß ben Cmfßläjen

bcS ©utwurfe* auf ißre ffoften ber Sermittlung ber

Soft ju bebienen ober ade «lagen in ben Srieffaftcn

beä ©cridjtS einlegen ju loffen, ber nur in jtitlub

uitßt fontrodierbareu 3toifdjenräumen burtß bie ©ersfe*

beamten entleert wirb. Siefe auf äußerftc öcrcinfodCTt

unb ©oariamfeit geritßtete Sorftßrift ber mii*

ließen Mitteilung tann beSßalb als eine glüdiieße nidA

angefeßen Werben, um fo weniger, weil fie uißt nur

für «lagen gilt, fonbern, wie Altsmann (I>33-
©. 1241) jutreffenb ßeroorßebt, j. 8. muß für ben

(Etnfprueß, unb bann bic Sßnt'tei ein jwciteS Serfäutmüf-
urteil risfiert. Ser öftcrreid)ifdje firojeß feunt betui

and) eine foliße nur müitbliiße Mitteilung bc* Sennin*
an bic Sartc 'en mißt; »ielmeßr wirb bort fowoßl btr

«läger nl8 ber Seftagte autß im bejirfSritßterlußca

Scrfaßreu burtß ein gontiiilar geloben, auf bo* itß

notß jurüdfontmen Werbe, unb bnä bort ber SHidjtet

unterftßreibt. Sei uns würbe an bic ©teile ber

rirßterlitßen Uuterftßrift felbftoerftänbliiß bie be*

@critßt8fd)rcibcr8 ju treten ßaben, unb bn« gormular
fönnte oiedeitßt autß notß oereinfntßt werben unb für

ben Kläger etwa in einer einfatßen Softfnrte befteßeu.

Ste Anwälte reitßen in Oftcrreidj mit ber «läge eine

fogennnnte SRubrif ein, einen halben Sogen, ber bie

enaue ©fjcitßnnng der ©mße unb bc* Srojcß»
eoodmätßtigtcn entßält, unb fie erßalten biefe SHubrif

bemnfitßft mit ber angeßefteten Cnbung jum Sennin
jtivlld.
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Statßbem der Slmtöriißter ben Dermin beftimmt

bat, fommt bann für ißn in gragc, ob er uon ben

ibm im § 501 beb SnttturfS eingeräumten Sefugniffen
©ebraueß marfjen wiß. gd) fdjicf e oorauS, bn|j baS,

loa« tdj ßiergu fagen »erbe, mißt paßt auf ben Sietrieb

bei gang Keinen HmtSgeritßten mit einem gang geringen

©efdjäftsberricbe. giir berartige ©eridjte, bei benen
namemlitß and) ber SRidjter ben ©erfSnlicßteiten unb
Serßältniffen beionbets nabe ftebt, mag ber oor-

geitßlageiic § 501 fuß als leibitdj prattifcß enoeifen.

©obalb aber ba« ©erirfit einen etwas umfänglitßcttn
Sietrieb bat, »irb bie ©rapiS bei unb biefelben ©r-
fdjeinungen geitigen, bie fuf; bei ben gang äbttlitßeit

Säeftimmungen beb ößerreitßifdjeu fßrogeßes bort ge-

geigt haben. Säie gßnen allen befanm ift, beginnt

bet ößerreidjifdje ©rogcß oor ©cricßtSßbfen, alfo bcn

SoBegialgerttßten, mit einem Siortermin, btt erften

Dagfaßung, bie uor einem ©ingelridjteT ßattfinbet,

nadj meiner Wnßdjt eine burtßauS praftißße (ilnrttßtütig.

3» biefem Siortermin ergebt gegen bcn nitßterftßicncnen

©etlagten baS ©erfaumniSurtcil unb gegen ben an.

ertennenben ©etlagten baS SlncrfcnntniSurteil; muß
fiinnen ©crgleidjc geftßloßen werben, unb eö fmb
gewiffe progeßßiubcrnbe (Jinreben in biefem Dermin
oorgubriugen. SBirb bie ©ad)e materiell ftreitig, fo

wirb im ©erfahren oor ben QerhßtSßöfen bem ©e-
tlagten eine grift gut ffiinrcitßuiig bei Singe»

bcamwortung beftimmt, unb non ber redjtjeitigcn ©in»
rcidjung bieferSlagebeantmortung bängt bann im roefent*

lieben bas ©djidfai beb ganjen weiteren ©roiefjeS ab. Cb
man bem unbedingt gußimmen foll, ftebt ßier ttirfjt gur

groae. güt baS bcgirfSrid)tcrlidic Sierfabren ift im § 440
3©C. oorgeftßricbcn, baff in ber Siegel fdjon bie

erfte Dagfaßuna gur ©ornabme ber ©treitoerbanblung

gu beftimmen ift, bog alfo in ber Siegel biefer Sot«
termin nitbt ftattfinbet. ©tßon 5 gaßre nach bem
gnfrafttreten ocr 3ioilprogeßoYbmmg ift in einer mir
uorliegenben öanbnuSgabe biefcS ©eicßcS, bie unter

SJIitmtrfung beb jeßigen giiftigmtntfterS fl lein otr.

anftaltet ift, gefagt, baß bie abgefonberte Slbbaftung

einer erften Dagfaßung fub namcntlitß bei ©eritbteti

mit regelmäßig ftörferem ©efdjöftäbrange empfehle.

Unb bie ©rapiS ber ©cgirfSgcritßte hat ingwißßen

babin geführt, baß tatfädtlitß überall an ©eghtsgerießten

mit größerem Betriebe ber ©ortermin ftattfinbet, unb
baß, toic mir oon juotrläffiger ©eite in Cfterreidj

mitgeleilt worben ift, ein öegirfSgeritßt, baS fuß an

bie gefeßlitße Siegel tiielt, oon leitcnber ©teile darauf

bingewiefen iß, baß cs fuß itn gnteTcffe eine« ge-

ordneten ©efrßäftsgangcs empfehle, bie erfte lag.
faßtmg alb Siegel eingufüßrtn. gd) bäte wieberbolt

foltßen erften Dagfaßuttgen oor ©egirfsgeriditcn bei-

gewohnt Sin einem löge erlcbigte eilt ©egirtSritßter

in meiner ©egettwart 63 foltbet Termine in einem

Btitraum oon weniger alb 2 ©tunben ohne jebc

llberftürgung und .fraß, obwohl in Cfterreicß uod) bie

©orftßrift beftebt, baß jebes ©rotofoll über eilte gcritßt-

lidjc ©erbanblung oon ben ©eteiiigten gu uuterßßrciben

unb, was für ben leitenben Slitßter oon iiicfjt gu unter,

ßßißenbcr ©cbeutung, autb gu oerßeinpeln ift. Der
©tempcl ftellt bie ©eritßtsfoßen bar, unb ber Slidjtcr

haftet perjönlid) für bie ©crioenbung beb gefcßlidjcn

Betrage.

©in febr großer ©nubteil ber ©atßen wirb in bet

erften Dagfaßung burdj ©erfäumniSurteil erlebigt; ein

anderer feßr großer ©rutbteil Oon Sotßen wirb mit

dem ©enterten beifeite gelegt: „Shißt!" SBas ba« in

Cßerreitß bebeutet, iß gßnen i“ and) allen befannt.

Der ©rogeß fann erft muß Stblauf oon drei SJIonoteu

wieber fortgefeßt werben. $a« nimmt felbftoerßänblid)

bie flagenbe ©artei, bie ju ihrem Sletbte tommen will,

nitßt gerne in bett Sauf, unb wenn eine ©adfe ol«

rubenb jurüdgelegt Wirb, fo iß in ber Siegel an*

tunebmeu, baß ße oor bem Xermin burdj ©efriebigung

de« ©läubiger«, durch ©etgleitb ober in anderer Seife

erledigt ift, unb bet_ naaf bem :Huhen wieber auf-

genommenen ©atbett fmb nicht oiele.

©in weiterer mtnber großer ©rutbteil Wirb bureß

Slnerfenntui« ober burrfi Sleraleitß erlebigt. ®er Sleft

ber ©ad|en mirb ßretlig. SÄemt fuß beim Slufruf ber

Sadjeu natßeinmiber »u irgend einer ©adfe ein ©c.
tlogtcr mclbct unb erflärt, er woBe bem Klageanträge

wiberfprcdjcu, fo loirb bie ©ad)e »unäcßß jurüdgeßeBt,

bi« nBe in jener einfadjett fijeife erlebigtcn ©atßeu
oon ber Sngesorbnung oerftbwunben fmb. ®nnn wirb

eine ftreitige ©adle und) ber nnberert oorgenommen.
®cr Slitßter informiert fuß litrj darüber, um wa« e«

l'tdj ßattbelt, tocldie ©ewciSmittel gut ©erfügung fteßen,

madjt fuß babei feine Slotijen unb beßiimnt ben lenuin
jur ©treitoerßanblung, ju bem bann eine weitere

Cabung, wie amß bei uns, nidjt erforberlitß iß.

©injelne gang eiitfadße ©aeßen, bie oßne Beweis-
aufnaßme erlebigt werben fiinnen, werben aud) Woßl

fofort erlebigt. ©o ßabe itß e« an einem Bor-
mittage erlebt, baß oor einem unb bemfelben ©ejirt«.

ridjter 3 ©atßen fttß baburtß erledigten, baß, mäßTenb
bie ©erfäuinnißurteile, SluerfenntniSurteile unb Ser-
gleiiße juftanbe tarnen, bie ©arteien burtß ©ergleitßung

ißrer teitweife crß burtß ©ermittlimg oon Boten und
gerufpredjer ßerbelgeßolten ©eftßäftSbüdjer mit oor-

ßanbenen Sleißnungen unb Duittungen feßßeflten, baß
die Klage unbegrünbet war unb jurüdgemnnmen »erben

mußte. 2>ann handelte e« fuß nur uod) um bie grage
be« ÄoßenerfaßeS, bie bann ebenfalls fofort unb gwar
meiß burtß ©argaßlung ber bem ©etlagten ju erftatten.

ben Stoßen, fotoeit er folgen Slnfprutß erßob, erlebigt

»urbc.

Diejenigen ©atßen nun, in benen ber SHicßter

Dermin jur ©treitoerßonblung beftimmt ßat, bereitet

er bann in ber SBeife oor, wie ber § 501 beS ffintwurfS e«

fdjon für ben erßen Dermin oorfteßt. Daß er bieä itt

Cfterreitß nitßi, Wie man bort ttatß bem ©efeß ebenfaB«

beabfttßtigtc, jum erften Dermin tut unb tun tann,

ßat feine tiaßeliegcnben ©rünbe, bie audj bei uns ßtß

alsbalb als jutreffenb ßerauSftenen werben, ©elbfr

ber geübtefte Slitßter fann es ßiußg ber einfatßßen

©atße nießt anfeßen, ob ßc al« ©erfäumniS» ober als

ßreitiae ©atße oerßanbelt werben Wirb. SBie oft ßört

man fowoßl oor bem Canbgeritßt wie oor bem KmtS.
geritßt oon bem projeßleitenben Slitßter ben Slusfprutß:

ff
gtß batßic, biefe ©atße würbe fonirabiftoriftß Werben,"

ober:
ff
gtß batßte, biefe ©atße würbe als ©erfäumniS*

fatße erledigt werben." ©ci bet großen gaßl bet

©ad)en enoeiß es ßtß beSßalb burdjau« als praftiftß,

wie mein SJIentor be« bßerreitßiftßeu 3>otß>tDj<ßeS mir
fagte, junätßft die ©preu oom ©Jeijen ju ftßelben.
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SBeiter ober fnnn auch ein befchäftigter Stichter nicht

mit feiner Seit bmcSbalten, rnenn et in ber gelt jroifdjen

ber Derminäheftimmung unb bem fehr naben crftcn

BerbanblungStcrmin jcbc einzelne Sache nodj batoufbin

prüfen fod, Welche SStaftregeln wohl ju ergreifen fein

Werben, um bie Sache ’eijon itn erften Termin ju

flären, ob eS fidj empfiehlt ba« perfiJnlicbe ©ri'd)einen

ber Parteien anjuorbnen, ob ei fid) empfiehlt, Sitten

elnjuforbern, welche Utfunben unb welche vlugettfcbelnS-

gegenftänbe Borjulcgen ben Parteien aufjugeheit ift,

unb ob ei, wenn fefjou wiberftreitenbe Slntröge on*

gefiinbigt ftnb, fich empfiehlt, bie benannten Beweis-
mittel fd)on herbeijufchaffen, ob bie« namentlich jur

Bermeibung Wefentlicber Nachteile geboten erfdjeint,

ober ob ei nicht oieimebr richtiger ift, — unb biei,

Weine Herren, ift namentlich ein ©tbanfe, ber mir Bon
bem SlmtSrichtcr, ben ich J'> State gejogen habe, nahe
gelegt ift, — junächft noch leinen großen BeweiS-
apparat nufjubieten, fonbenc auch trog bei Hntrag«
ber 'Parteien junächft einmal bie ©aetje mit ihnen

burchjicfprc^eu unb ben Serfud) einer gütlichen Bei-

legung ju machen, ber oft ntel fchwieriger bnburch wirb,

bafc fchon Sengen unb ©adjoerftänbige geloben, unb
babicreh niajt unerfjcbliche Soften entftanben ftnb.

©clbftnerftänbtich wirb ei aber auch gälte geben, wo
bai ©egenteil jutrijft. Slber auch in biefen gälten

wirb eS ber Stegei nach richtiger fein, junächft bie erfte

Berhnnblnng abjunrarten unb bann, wenn fich bie

Beweisaufnahme al« notwenbig ermeifi, einen ganj

nahen Dermin, wenn e« atiinahmsweife tunlich ift,

Bielleicht noch auf benfelben lag jur Beweisaufnahme
anjuberaumen. ginbet aber felbft ber Stichler bie

nötige 3**1/ hie eittjelnen ©achen in ber befprothenen

SBeife oor bem erften Termin »u bearbeiten, unb bamit,

Wie man ju fagen pflegt, Pieileicht Biel leere« ©troh ju

brefeffen, weil bemnächft bie Sachen burefl BerfäumniS-
ober HnerfenntmSurteil, Sergleicb ober filageriicfnnbme

erlebigt werben, fo fann er hoch in anberer Bejahung
mit feiner 3*'t nicht hauShalten; beim e« ift unmöglich,

bei Sinfjaltung furjer (Sinlaffungifriften Botweg fo ju
bisponieren, bah her lag genug ©tunben hat, um
bie oorher nicht ju iiberielieubt Sahl ber ftreitigen

©achen bann in Stube ju erlcbigeu. 88 wirb Bielmehr
bei un« cbenfo wie in Cfterreicfj notwenbig Werben,

bafj für bie ©trcitBerhnnblungen etiifdjlitft(id) ber

Beweisaufnahmen ber JRidjter befonbere Dermine
beftimmt, bie am XerminStage geniigenb weit auS-
etnanber liegen, um bie ©aefle in Stube erlebigen ju
fönnen. 3" Cfterreich befiehl bafür allerbingS au« bem
©runbe noef) ein aefteigerte« BebürfniS, weil ber Stiebtet

fofort nach ©ebluft ber Scrhanbluitg baS Urteil fprechen

nnc fl, wahrenb er bei uni bieSntftbtTbung auSfeften fann.

Sber ei ift orch für unfere Berljältnifie ganj ficbcr,

baft etn Stichler, ber nicht überfehen fann, wie Bitl

non ben anftehenbeu Berhnnblungen ftreitig werben
unb jur Beweisaufnahme führen, Biel weniger ©achen
auf einen Jag beftimmen unb in ber im § 501 oor-

gefeljenen Steife oorberciten fann, als wenn er ju-

nächft bie läge gehäuft befefct unb erfl noch Sichtung
ber ©achen biefenigen lennine, bie 3fit erforbern,

auf bnju freie Doge oerlegt, gn Cfterreich gcfdjiebt baS
in ber Stegei in ber Steife, bafl ju einer fpäteren

terminsftunbe ben Borterminen Streitoerhanblungen

folgen, unb bafi ber geübte Stifter bie 3ritr hie er

ju' feinem Sortermin gebraucht, richtig ju f(haften

weift unb im Slnfdfluft baran bann bie ihrer Hm-
fanglichfeit nach oorloeg geprüften ©treitoerhanblungen

erlebigt. Stur baS bleibt oon ben Bcftimmungen be«

§ 501 auch ohne Bortermin allemal praftifch, wa« in

ben §§ 437, 438 Öfterr. gSO. oorgefdirieben ift, baft

burd) baS oorhin beiprochene, burd) bie BrapiS

gefchaffene gormular bei bet Cabung jum Sennin bet

S läget aufgeforbert wirb, bie wahrenb ber Serhanbfung

in SUigenfthein ju nehmenben ©egenftänbe unb bie fich

auf ben SledjtSftreit bejiebenben, bem ©erichte noch

nicht in Utfeftrift oorliegenben Utfunben mitjubringen,

unb baft an ben Beflagten bei ber t'abung bie Stuf-

forberung ergeht, bie SlugenfdheinSgegenftänbe unb Ur-

tunben mitjubringen unb wegen ber im Befcfte be«

©egner« ober in Berwahruna einer Betjörbc obtr

eine« StotarS befinblichen BeweiSurfunben focoic

wegen ber Borlnbung oon 3cu9tn noch bem Ser-

mine feine Mnträge ju ftellen. 8« erleichtert bie«

bem Stifter auch bei Hbboltung eine« Bortermin«

felbftoerftänblicft bie Berhanblung fehr unb führt, wie

gefagt, in ganj einfachen gäUen auch jur alsbaldigen

(Srlebigunq ber ©ndjc in bemfelben Sermin. Bleibt

bie Borfdjrift be« g 501 in ihrer gegenwärtigen, bem

öflerreichifchen projeffe entlehnten ©eftalt ohne (Sin-

fdjaltung beS Bortermin« Bote Beftanb, fo wirb fie

ben Sticftter in ©cwiffenäbvuct unb Berlegenheit bringen.

Der ©d)ritt jur Binfüljrung br« öfterreichilchen Bor-

terminS wirb beShalh, felbft wenn nicht ber ejemje

organifchc Sccfbau unferer Iproje feorbnung jeftt

gennbert werben foll, fonbenc nur eine prooifoniqe

(Einfügung on feef) frembartiger Bcftimmungen ftatt-

flnbet, auch im gntereffe be« Stichlers wohl getan

werben müffen.

Süll ber Stichter baS pcrföniiihe Grfcheinen an-

otbnen, fo ficht ber § 141 beS 8nmmrf« oov, baftbec

Bartei bie öabung auch bann felbft jugefteüt werben

foll, wenn fie einen Srojeftbeooll mSdjtigtVri beftedt hat

Der SJtiftftanb, ber fuh barauS ergeben haben foll, iuj

Barteloertreter bie Parteien uon folgen Slnorbnunju

be« ©eridjt« überhaupt nicht benachrichtigt haben, (am

fich, auch ich annehmen inuft, auf gäfle nicht be-

jiehen, mo bie 'fjavteitn burch StcchtSanwälte oertreetn

waren. Sinh i[h fann au« meinen unb meiner Sw-
ftnubSfallegen ttrfahningen beftätigen, baft un« Be-

feftwerben biefer iätt gegen SteditSanwälte nicht befannt

geworben ftnb. ffiin griinbjä(jlid)eS llnterlaffen bieict

«njeigt feiten« eine« IRtchtSnnwnltS würbe ich al3 e|nt

BRichwerletjung anfprechen SOcnn aber bev Stecht«-

anwait nach pflichtmäfeiger Prüfung baju fommt, feiner

Bartet ba« ©rffheinen bor ©ericht ju wiberraten obet

ihr jur Bermeibung unnötiger Sturregung gar feine

SKitteilung uon einer foldjcn Snorbnung ju niachen —
unb ba« fann 6ei neroöfen Parteien beiberiei ©efchiecht«

fehr woftl angejeigt erfcftelnen —, fo würbe ich borin

feine Berfehlung erblicfen föntcen unb »war in bem
State, nicht ju erfcheinen, auch baten nicht, weint bie

uorgefehene unmittelbare Bcnnd)rid)ttgung ber Bartei
burd) ba« ©ericht bemnächft ffiefeft werben fodte. 8«
fragt fid), wa» ift ber SÜirbe be« ©ericht« abträglicher:

wenn bie Partei überhaupt nicht benachrichtigt wirb,

ober wenn ber flkojeftbeooHmäcfitigte ber bireft be-
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naefjriijrtgttn Partei erflärt, fit brauet nictjt ju et«

Meinen, unb et empfehle ihr, ber Cabung feine golge
ju (etften? 34 glaube, tnenn man witflitf) tjier »an
einem UHififtanbc teben fönnte, wäre bae leitete ber

grätete. Die grunbf&feli4c 91idnbenad)ri4tigung bet

©nttei fann tiad) ben bei unb noriiegenben Erfahrungen
beSljaib mofj! nur ben Äedjtäfonfulcuten jur Caft gelegt

werben unb wirb ein weiteres Siebenten gegen beten

über baS bringenbfte ©ebürfni« b'nau? etfolgenbe 3U'

laffung ergeben. 9Hit auS bitfem ©runbe tnödite oiuf)

id) bofür eintreten, baß bie 3»fa|fung foldjer ©erfonen
unter öden llmftänben bebingt mitb burcf; ba$ {fehlen

jweier MmoSlte am Orte. Um baS ©ertrauenSnerhältniS

ber Slnraälte ju ihren SHienten niiht ju trüben, mßf)te

ber § 141 bie unmittelbare Cabung ber ©artei jeben-

fadS für ben galt auifdjliefieu, baß bie ©artei burd;

einen 9?c4iSonroatt bertreten ift.

91a4 biefer fteinen 9lbf4wetfung treten mir nun
toieber in ben anhängigen iHfdjtoftrcit ein. Die im

§ 505 bc« Entwurfs oorgefthlagene ©eftimmung pafft,

wie ber ©err ©orrebner auSgefühvt hat, ebenfo gut

für bas f'nnbgeridit wie für baS WmtSgeritf|t. Das
©egenteil ift f(hle<hterbing« nüfjt ju begrünben. 34
miSdjtc aber a«4 fogar iu'4 einen Sädjntt Weiter geben.

91a<h bem ©orf4Iage foB nur bie Sntf4eibung um
anfechtbar fein, b'ebcm©ef lagten in ber3uftfinbigfeitS«

frage rc4t gibt, ni4t bie Entuheibung, bie bem S läget
rc4t gibt. Ins ift nidjt ganj fonfequent. 91u4 wenn
baS ©eri4t ftine 3uftänbigfeit bejaht, Was bur4
Urteil ober einen nbgefonberten ©cl4Iuß würbe er«

folgen Kinnen, muffte folgeri4tig biefer ©ei4luf) un«

nnfedjtbar fein, unb ni4t bie 9)iögli4Ieit beftehen, bem«

nädjft bie ©a4e, bie oieilei4t jutreffenb cntf4icben

ift, beShalb nodj bur4 bie guftoujen ju treiben, Weil

bet Siiehter ju unrc4t feine fjuftänbigfeit bejaht h“t

34 bin überzeugt, baf) untere DRiditer bie)e {frage

au4 in Sutunft gewiffenhaft prüfen werben. Sffienf4li4

geba4t, ntiiftte man aber eigent!i4 fagen, bah ber

Jtnreij, bie ^afiäabigteit ju derneinen, grüßet fein

müßte als ber, fie ju bejahen. Unb wenn man ber

ri4terli4en Entujjeibung für ben öerneinenben {fad
unbebingteS ©ertrauen fdtenft, fo mühte man eS um
fo mehr für ben bejafenben ffnü.

©at ber fHicbter feine guftänbigJelt bejaht, fo fod

er eine etwaige ©eweiSoufnahme tunli4ft fofort oor

P4 geh™ laffen. ©ier fann i4 wie ber .©err ©or«
rebnet nur erftären, bah biefe ©eftimmung (4werli4

fefr praftif4 Werben wirb, (je wirb fi4 nur in einer

ganj geringen Slnjabl »on gäflen ohne einen Sor»
termin eine alsbalbige ©eweiSoufnahme ermügli4en

(affen, ffiirb ber ©ortermin eingef4altet, fo wirb

man aber in ber ©treitPerhanbluiig bieS 3beal bet

alSbalbigen (Srlebigung ber Beweisaufnahme in Bielen

{fäden errei4cn, wie bieS in Cfterrei4 f4»n heute

ber gad Ift. ÜTfnn nimmt babei aber etwas anbereS

in Stauf, was ben Intentionen beS Entwurfs ni4t

ganj cittfpri4t. ©4ned unb bidia foB in 3 l| hinft

baS ©erfahren fein. fflenn aber ade ©eweife ninlrtfjft

fofort ober, wie in Cftevreidi, in einer ©treituerljanb«

lung aufgenommen werben foden, fo rnüffen fie jur

©teile ge)4affi werben, unb man wirb e# — wie i4

an4 in auberem 3ufnmmt,,hnnge no4 }u befpte4en

haben werbe — nt4t oermeiben fünnen, bah 3tu9tn

unb ®a4Berft&nbige gefaben unb bann ohne ©er«

nehmung wieber entlaffen werben, weil f4on bie

©eweiSoufnahme übet einen anbettn ©unft, j. ©.
einen non mehreren f(ageBerni4tenben Einmänben,

bur4f4lägt. Die ©4nedigfeit wirb beShalb ni4t

feiten auf Stoffen ber Siüigfeit erjielt werben. ?Bct

bie {fahrt in ber ©oftfutfdje ju fangfam finbet unb

im Automobil fahren wid, muß bie 2JMjtfoftcn uid)t

(4euen.

Iah bie 3tu9cn u>ib ®a4Berftänbigen ni4t mehr
rtgelmähig beeibigt werben fallen, empfiehlt n4 au4
und) meiner Änfidjt. Der üfterreirf)! icfjc ©rojeh hBt

im § 337 eine fogenannte informatorif4e ©efragung
bei 3eugen Bar feiner eigentli4cn ©ernchmung ju=

gelogen, bie, wie i4 mich jelbft hat11 überjeugen

tünnen, nidjt (eiten baju führt, bah bie eigentliche

3eugcnBcmthmung überhaupt unterbleiben (ann. ©eibe

©arteien werben Dur4 bie (urje informatorif4e ©e«

frngung beS 3tu9e“ über ben ®a4Berljalt aufgeflärt

unb etflärcn ft4 über ben bis baljin ftreitigen ©unft
einoerftanben.

9ta4 ber ©eweiSoufnahme unb enentueBen weiteren

©erljan blung — bie, nebenbei bemerft, in C'fterrei4

ni4t einmal obiigatorif4 ift (Borjeitiger ©crhanblungS«

f4iuh, 8 193 91 bf. 111 3©D.) — ergeht baS Urteif,

unb eS tonn bie Steuerung nur begrii&t Werben, bie

im 8 510 b beö Entwurfs oorgefeljen ift, weil babur4
einer Sernielfältigung ber ©rojeffe »orgebcugl wirb.

9(ber biefe Steuerung eignet fidj jineifelloS ebeufo Wie

bie ©eftimmung beS § 509 au4 für bas lnnbgeri4t«

lidje ©erfahren, unb es ift namentli4 ni4t abjufchen,

warum j. 8. ber Slläger, ber in erfter 3nhanj ben

9(ntrag auf 3ah*un8 ber ßntf^äbiguug ni4t gefteflt

hat, ni4t in ber SerufungSinttauj Bor bem Canb«
eri4t no4 baju in ber Cage fein fodte. $er einjigt

entbare ©runb wäre, baß ben ©arteien bann Wegen
ber £)öf)e ber Entf4äbigungSfumme eine 3aftanj üer*

loten ginge. Ia es aber bie erftc ift, bie ocrloren

geht, fo tann üf) biefem Einwanbc lein hcfonbcreS

©ewi4t heimeffen. 3n £>fterrei4 'h biefe cocntueüe

3uertennung einer ©4aben8fumnte ni4t auf bie ©er«
urteilung jur ©ornahme einer {jonblung bef4räntt,

fonbtrn na4 8 410 3©0. ift fie juge laffen für atte

{fäBe, in Denen ein ©egenftanb juertannt wirb, ber

ni4t in einem ®elb6etrage befteht, Wenn ber Stläger

in ber »läge ober mäfjvenb ber ©erhanbiung fidj

bereit crllärt, ben ©elbbetrag ftatt ber anberweiten

Seiftung anjunehmen. SS ift baS etwas 9U)ttli4cS,

wenn au4 ni4t baSfeibe, was ber .fictt ©arrebner

für bie 9inSbehnung biefer ©eftimmung geforbert hat.

DaS Urteil fod im adgemeinen auf Betreiben bet

©artei jugeftedt werben. Eine äuSnaijme wirb nur
für baS ScrfäumniSurteil gema4t. Der hierfür an«

geführte ©runb f4eint mir biefe 9(u«nahme ni4t ju

re4tferligen. gär bie bur4 Wnwältc Bcrtretenen

©arteien wirb es aber ber 9tcgcl na4 ohne ©cbeutung
fein, weil bie 9tnwalte ausnahmslos bie 9!u«fertigung

beS ©eriäumniSurteilS erbitten werben. Beim ©er»
fäumniSurtcil tritt uns übrigens etwas entgegen, waS
mit bem ülmtsbctrieb uertnüpft ift unb uuS, bie wir
an ben ©arteibetneb gewöhnt finb, Deshalb frembartig

anmuten wirb. Der Rlägev, ber beftcnfatl« eine 91b

f4rift feiner »läge unb bie mit Cabung üerjefienc
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Mubrit in .Jiäubeii t)at, weiß, wenn er gum Xermin
erfeßeint, nod) nieße, ob bie Singe bem SHcftogtcn

orbnungömäßig gugeftellt iß; beim bie gußcllung er-

folgt oou Sintis wegen. Stuf feinen Eintrag, ©erfäunmi*-
urteil gu erloffen, erwibert ißitt beeljalb unter Um-
ftönben ber 9< iefjter, baft bet güßtHungSnacßtoei* uoeß

nießt oorliege. Soit Mecßtl wegen würbe bie (f olge fein,

bafj liiert oerßanbelt werben tonnte. Mun ift eS aber

ßäußg oorgetommen, baß btt gußedungänoeßwei* bann
nod) bem Xermine eingegangen ift, baß fieß alfo und)-

träglicß ßerauägeßedt hat, ba* Serjäumnifiurtcil batte

erlaffen werben fönnen. Mameiitiieß bei hivjen ©in-

InßungSfrißen wirb aud) bei un* biefe Gtfdjeinuiig

nicht gang auSbieiben. gn Ofterreicß (jat man ßcß

citr» legem bamit geholfen, baß ber fWidjtcr bie

Saeße troß gehlen* bes gußcdungSnaeßmeije* wer-

hanbeln läßt unb ertlärt, er gebe bebingt ein ©er-

fäumnt*urteil, b. h- er werbe, Wae naeß bortigent

©rojeßreeßt juläfßg ift, wenn ein orbnungbmäßiger
gußedimgSnaeßmei* cingche, baß Serfäumniburteil

fjßtiftließ erlaßen unb ben Parteien juftetlcn. ©eßt
benmächft binnen mäßiger griß biefer Madjroei* nicht

ein, ober geht eine ungenügenbe guftedunglurluiibe

ein, fo wirb non Vlmtis wegen neuer Xermin beftimmt,

lino ju biefem beibc Parteien geloben. SBei un* würbe
man fuß bamit helfen fönnen, baß ber Midjtev Xennin
gur©crtünbung einer Giitßßcibutig beftimmt, unb iß bann
ber gußedungSnnchwcie eingegangen, ©erfäumni*urteil
erläßt; geht ber gufteHung*nachwei* niefjt ein, io muß
bann bei und ebenfnd* oon Timt* wegen neuer Xermin
beftimmt, unb bie Parteien gu biefem geloben werben.

Si'enn biefer gall ßeß uor einem ?(mt*gerid)t ereignen

wirb, an beffen Sil} fein SSnwalt wohnt, fo wirb ba*

in manchen gälten bie unangenehme golge hoben, baß

TlnWaltdreifefoften enlftcßen, bie beim fßarteibetriebe

unter Umftänben Oennicbcn werben, weil ber Anwalt
oor Hntritt feiner Sficife bie grage ber gußedung
felbßänbig prüfen tonnte.

Die ©erlürgung ber ©infprucljefrift im amt*»

gerichtlichen ©erfahren auf eine SJodie ift mir tjaupt-

fäd)lith um bc*widen bcbcnflich, weil ba* griftenwefen,

ba* fdion ohnehin fo außerorbeutlid) tompligiert ift,

baburd) noch um eine neue ©eftimmung bereichert

wirb, bie entbehrlich fein würbe, unb bie nur Wiebet
geeignet ift, bie ohnehin fcßoit büße ©erantttortung
ber Slnwältc noch gu erhöhen, (fine fchwachc Abhilfe

ift bie Mitteilung ber griß im Urteil; beim ber ge-

bradte Xeil ber gormulare wirb nach bem in* Moberne
überfeßten ©runbfaße ber ©loffatoren .graeoa non
leguntur“

f^ieiterfeit)

betanntlid) nie gelefen, unb ba biefe Mitteilung allgemein

erfolgt, wirb fie gweifclto* auch gebrudt werben.

Daß bie ©inlegung be* ©infprueß* bureß Gin-
veießung bei ©rflärung bei ©erießt erfolgt, iß ein

glänjenber gortfeßritt. Tiber eS iß faß unbegreiflich,

warum man bei biefer ©elegenßeit nicht mit bem
gangen Unmeien ber griftwabrung burch gußedung
aufräumt unb ein für allemal für ade Stagen, ©in»

iprüeße unb Mceßtämittel ben gcitpunlt ber Ginreießung

bei ©erießt nie entfeßeibenb feftfeßt. 'Man hält ben

lnttgß al* folcßcn ertannten Ttuewud)* be*©artcibetriebe*

aufrecßt für ben ffiinfprueß gegen lanbgerteßtließe Urteile

unb für bie Berufung; bei ber Meoiftou bagegen ent-

(Reibet bann mieber bie ©inreießung bei ©eridjt. Diel

iß einer ber munbeften ©untte unfere» jeßigen ©rogeß-

oerfahren*, unb müßte, wenn boeß einmal geänbert

Wirb, in erfter Beiße hierfür Slbßilfe gefchaßeit werben.

Die Berufung gegen amtlgerießtlicße Urteile will

man im § 511» bai)in befeßränten, baß ber Befeßwcrbe-
gegenßanb — nießt ber ©treitgeaenftanb — bei oev-

mögen*recßtticßen Slnfßrüeßen beit Betrag Bon 50 Mart
überfteigt. gn biefem ©unlt ßeßt ja bev £>err Sor-

rebner auf einem non bem mehligen abweießenben

Stanbpuitft. Der ffintwurf recßtfevtigt biefe Beftirmnung

bamit, baß in früheren Caitbeägefeßen foleße Befeßräntung

beßanben hätte. Daburcß, baß man fie im Beicßorecht

abgefeßaßt ßat, hat man gegeigt, baß man fie mißt

billigte. Mun fod bie Grfaßrung geleßrt ßaben, baß

bie* gu einer außerorbentlitßen Steigerung ber gaßl

ber Berufungen geführt habe, ©in ftatiftifeßer Mach»

wei* bafür, in welchem Maße bie Berufungen über

©trcitgegenßünbe bi* 50 Marl einfcßließlidj an biefer

Steigerung beteiligt ßnb, liegt nießt oor. Die wir

oon meiner Megicvung guv Bcrjügung geßedte Stntiftif

begießt ßtß auf bie im oorläußgcn ©utwurf Dorgefeßene

©rengc oon 100 Mart unb iß belßaib nießt madgebenb.

Danach würben — wo* mögließerwcife für bie ®er-

ßältniffe im gangen Meicße auch nießt einmal jutrifft

— bei un* etioa 50 ©rogent ber Berufungen bei ber

©renge oon 100 Marl in SBegfad lommen. Xo*

Ware ja eine gang erßeblicße ©ntlaßung ber Canbgtrrßtt

al« Berufuiigöinftang. Ob autß nur annäßtrnb tint

folcßc ©ntlaßung ergielt Werben lanu, wenn bie ©icnge

bei 50 Mart gegogen wirb, iß nießt crßcßtlicß, unb

beim Schweigen ber Begriinbung iß nnguneßmen, baß

aueß ba* Meicß*jußignmt hierüber nießt unterrichtet ift.

itueß barü6er feßlen ftatißifcße ©rhebungen unb 'dlaeß-

weifungen, in meldjem 'JJlaße biefe Bentfung bisher

notmenblg gewefen i|t, b. ß. wie niete Urteile biefer Tlrt

beftätigt unb wie Diele aufgehoben worben ßnb. Olocß

prinaten ffinnittiungen oou äbief e* u. a. fallen im aHgo

meinen etwa 40©rogent, natß einerpriontenMagbebutau
Statiftil 50 ©rogent ber angefoeßtenen amtägeritßtliißtii

Urteile in bev Berufungäinftanj abgeänbert werben,

gür ba* gahr 1904 fod bei einem größeren preußijcficii

Sanbgcritßtc feßgeßedt fein, baß bei Streitwerten bi*

100 Mart ;!16 Berufungen eingelegt worben ßnb, nen

benen 119 ©rfolg gehabt haben, mäbrenb 114 guriiet-

geloiefen ftnb; ber Meß wirb nnbenueitig erlcbigt fein.

Daß biefe gif?*™ an ftd) nicht ju einer Bcfeßräntung
ber Berufung ermutigen, wirb nirmanb leugnen fömten,

unb e* iß ßeßer ein feßwerer geßier ber Begriinbung,

für eine fogialpolitifeß fo einftßneibenbe Maßregel, bie

immentlitß aueß ben Keinen Mann in erheblichem

Umfange trifft, nießt einmal eine ftatißifeße ©runblage
gu icßaffen. Da« non ber Begriinbung angeführte

Beifpiel bev ©ewerbegerießte unb Saufmanndgeviißte,
bei benen bie ©renge bei 100 unb begw. 300 Marl
gegogen ift, faun hier mit ©rfolg nicht «tnoenbet
Werben. Der ©ßaralter biefer ©erießte iß mehr ber-

jenige Bon Sd)ieb*ämtem. G* entfeheibet nicht bet

ttingelrießtcr über Dinge, bie feiner eigenen ßebcit*fphäre

fern liegen, fonbern her goeßgenoffe fißt übet ben goeß-

genoßen gu ©erießt. Der Streit bewegt ßcß ßet* in
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bem engen Nahmen beS ArbeitSoertrags. ©ie menigen

ftreitigen fragen teuren immer triebet, unb bie

ftreitenben ©eile, ber Arbeitgeber tmb ber Arbeitnehmer,

fiiiben beibe auf ber fRidjterbant fadjgenojfen im
engeren Sinne.

Äud) baS ©eifpiel beS AuslanbeS, baS bie 8e-
grünbung anfüßrt, gibt nußtS für bie frage her. Sei
unä ift burd) beit S 839 ©ÖS. bie ©pnbifatSHage
getabe gegen ben urtcilenben Niditcr beratt eingeftbräntt,

baß man fagen fann, pe ift Pödig amSgefdfafttt. JBie

bied in anbcren, non bet ©cgriinbung angeführten

Säubern geregelt ift, roeiß id) nidjt. Nut in Cflet-

reich, auf baS pd) bie öegrünbuttg cbenfadS beruft,

ift biefe ©efcbtäniung ber ©gnbilatSHage nidjt einge-

führt, trieimehr ift ber SRidjtcr in oollcm Umfange für

jebe bei fSdung beb Urteils begangene ©flidjtoerlebung

oerantmortiidj. Dort tarnt atfo auf einem Umracgc

für ein offenbares grobes Serjehen, fei c« bei ber

©erüdfithtigung üon ©otumftänben, fei eS bei An-
tnenbung beS ©cfcfjeS, 'Abhilfe gefdjafjen merben, ©et
unS mürbe bie gefdjäbigte ©artet aanj allein ben

Schaben tragen müfien. ©aS gibt fetbfi Stoffta in

feinem atigejogenen Äuffahe p. AttSmannS Appell

(a. a. O. ©. 1237) an bie Shrenhaftigteit beS Nid)terS

fdjeint mir als ernftlidteS Argument nidjt in ©ettadjt

p tommen.
9Ran tann auth nicht mit fug für bie uotgefdjiagene

©efttmmung anführen, baß bie Keinen ©treitgegen-

ftünbe bie großen Stoften jtneter fnftanjen nicht tragen,

©enn bte fädt, in benen toegett eines Keinen ©treit»

egenftanbes bie ©erufungSinftanj anaerufen »irb, ünb
äufig bie, in benen fdjott bie erftinftanglidjen Sofien

meit höher ftnb als ber ©treitgegenftanb Mbit, [obaß

haupifäthli^ bet Streit bann rnegett ber Soften fort-

geführt mirb. Unb tt>eld)t fntongruenj liegt baritt,

tttenn megen ber Sofien allein unter Umftünben pjei

ffnftan jen gugeftanben merben, megen beS ©treitgegen-

ftattbeS felbft, ber höher ift, ober nur eine Qnjtanj!

freilich mirb bie felbftänbige Softenbefthmerbe aus

§ 99 Äif. III 3©£>. mtr pläffig fein, menti baS Urteil

in ber .pauptfadje anfechtbar gettefen fein mürbe.
Aber immerhin bleibt eS eine Ungereimtheit, baß man
megen eines Softenbetrage*, ber oiel geringer ift, ein

SHechtSmittcl bat, fobalb bte .Juncptindje 51 ÜJJart, megen
bet Jxiuptfaefje aber nicht, roenn fte nur 50 SNarf

beträgt.

fro h“öe oorhin getagt, baß biefe ©efdhränhmg
auch ben Keinen 9Jlann treffe. SS mirb nun jmar
behauptet — unb auch nicht ganj mit Unretht —, baß
es burchau* nicht immer her Keine ©lann ift, ber um
Keine ©eträge projefftert. ©ie Erfahrung lehrt aber

boeh, baft menigftenS auf ber einen ©eite regelmäßig

ber Keine SBiann beteiligt ift. Unb fchon baS muß
genügen, um biefe füiaßregel nur bann als annehmbar
erfcheinen p laffen, menn jmingenbe ©rünbe bap
führen, bie ftatiftifdj belegt merben föntten. ©er Not-

behelf einer AuSbchnung ber ©pnbifotsKnge für biefe

,füllt ift nur ein fdjmncher. ©aS freilich muß ich p-
ebtn, baß oorauSpthtlicb bie 3“ßl ber Öergieidje, bie

ei Keinen ©treitgegenftänben ja PerbäitniSmäßig oft

am ©laßc fein roetbcti, fteigen mirb. Nach ber ©tatiftif

über ben öfterreidjifdicn Sngateflprojeß merben bort

Pott ben ©egirtbgeridjten biefe unanfechtbaren Urteile

nur in etma 5 ©rojent oder fälle gefptodjen, bie

übrigen 9u ©rogeni merben burih ©erfäumniS-, An-
erfenntniöurteil, ©ergleith unb in onberer SBeife er*

lebigt. für uns gibt es eine foldje ©taliftit meber

für bie ©trenne Pon 100 URatf noth für bie jefct Por-

gefthlogent ©renje Pon 50 ÜJIart. Nadj bem allgemeinen

©urthfdjnilt her Urteile in amtSgeridhtlichen Sachen

muß ich aber annthmen, baß bei unS in etma 11 bis

12 ©rojent aller anhängigen ©adjen Urteile gefprodjen

merben. SBic oielc uon ben ©ergleichen ftd| als ein

3mang8oergleieh borfleüen, ber jebenfaHS einem ©eile

bann rotnig gerecht mirb, läßt ftd) felbftoerfiänblidj

auch nicht berechnen. SöaS id) perfötiiidj uon ber Sc-

lebigung ber ©agatellprojeffe in Cfterreid) gefeßen habe,

ermutigt mich nud) nicht gerahe, ber Einführung biefer

Einrichtung bei unS baS SSort ju rebtn, menn ich

auch nnerfennen muß, baß bie SRidjter, Por benen ich

©erhatcblungen btigetuobnt habt, eine nicht unerhebliche

©emonbtheit in ber ©eßanblung ber ©adte unb in ber

©rfaffung ber oft nicht gon< einfachen SRecfjtöiage an

ben lag gelegt ha6en. ffd) habe ja nur in perhältniS-

mäßig feltenen fällen foldjen ©erhanblungen unb

Urteilsperlünbungen beigetoohnt; ich habe aber feiner

Urteilsuerfünbung beigemoßnt, ber nicht ein ötfthiuß

beS SHichterS oorcittfging, baß eine Slnwhl angebotener,

teilroeife auth öur ©teile gefchaffter ©emetfe

nicht erhoben merben foHe, unb ich glaube, baß ein

ähnliches ©erfahren bei unS ©laß greifen mürbe, menn
ber Amtsrichter bemnächft unanfechtbare Urteile p
fpttdjen in bie Sage foittmen follte. Auch wenn nidjt

ber Keine ÜJJann ober ber SDiittelftanb bei ber ©adje

beteiligt ift, fann bie Unanfeehtbarfeit folcher ©agattll-

urteile p höehft unangenehmen Ronfeguenjen führen.

ÜÄir ift ein fall biefer Art in meiner ©rajciS uorge-

fommtn. Sin öanbmirt utnuieS feine ©chnitter non

feinem ©ofe. ©ie ©chnitter behaupteten, entloffen )u

fein, ©ie mürben megen ©ienftoergeljenS angeflagt,

unb meil baS Schöffengericht ihre Säjußbcbauptuiifl,

baß fic angenommen hätten, fte feien entlaffen, für

ni^t tuiberlegt hielt, mürben pe freigefpnxhen. Nun
Kagte ein ©ajnitter feine unb feiner ffißefrnu Stauiion

in §öhe non 36 9Rarf gegen ben Sanbmirt ein. ©er
erfte Nicßter noßm auf ©runb beS ©dji'nenurteiiS an,

baß ber Jtläger unb feine frau ben ©cenft mit Ned)t

uerlafjen hätten, unb oerurteiite ben Sanbmirt pt
JtermcSphlung ber 36 'Matt. SSäre bieS Urteil mit

ber ©erfüttbung rechtsfräfttg gemorben, fo mären
gmeifettoS bie fämtlicheit übrigen ©chnitter einzeln unb
nadheinanbtr mit ber gleichen Ringe gegen ben Sanb-

mirt norgegangen, uteb bie ©ad)c hätte biefem einige

ßunbert %inrt gefoftet. St legte beShalb ©erufung
ein, unb bie jmeite fnftacij erfannte auf Sib. ©aburdj

nahm bie ©ache für ißn eine günftigere SBenbuttg.

Ss ift ja unbebingt unrichtig, accf baartige einjelnc

fälle p ercmpliftjiereti unb aus folchen Pereinjelten

Uniuträgli^feiten allgemeine Schlüffe gegen bie 3U*

läffcgfeit einer fonft empfehlenSmexteti mtaßregel p
gietien. Aber baS Sndjfengäugertum ift bei uns im
Biorbcn in einem folchen Ncaße auBgtbilbet, bie Sanb-

rotrtfehaft ift bei unS in einem folchen üfiaße uon biefen

Stuten abhängig unb ber Rontraftbrudt bei biefen

©achfengängern in einem folchen ÜJinßc üblich, baß biefer

fad, trojjbem er oereingelt bafteht, als fpmptomolifch mit
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fRedjt anaefproepen toerben fann, unt> gergbe für bie

Canbwirtfcpaft, bie mit fcproterigen Ceuteucrpftitniffen

fdjroer ju fämpfcn pat, in ber Sefcpränfung btt Sie-

rufttng lotgen (iciner Streitgegcnftänbe eine große

©efnpr ju erbllden ift.

gür bie Anwälte anbcrerfeit« liegt in bicfer Se-
ftimmung and) eine befonbere ©cfapr. SBer feine Sacpe

forgfältig bearbeitet unb Dorgetragcn bat unb bann

wegen eine* Serfeben* be« 3iirf|ter* bcn 'firo^eft Der-

liert, bot mit grober Baprfcpeiniicpfeit barauf ju

retbncn, baß feine Partei ibm bie Stpulb an bcm
SDtißcrfolg beimißt, unb er ift niept in bcv Cape, und)-

jinncifen, baß ibn feine Scpulb trifft, ©r felbft roirb

oft ben SKifetrfolg, auep abgefepen non biefem ©runbe,

fdtweter empfinbeu alb bie 'jJartei felbft, roeil er ein

feinere* ©efiipl für bie unheilbare Serlepung beb

tRcdjt* bat- — ©parafteriftifep ift übrigen«, baß ber

Staat für fid) felbft femebioeg« geneigt ift, auf

bab SRetptämittel ju ucrjicptcn. Utefer loirtfcpaftlicb

mätptigfte gaftor null fiep für feine gnterefjen unter

allen Umftänben, auep wenn c« ftd) um Slcinigfeiten

bonbeit, bcn gnftnnjenjug offen holten, toäbrenb er

Sriuaten, bie roenigfteub jti einem größeren SSrucpteii

roirtfcpaftliep gerabeju feproad) geftellt finb, biefen Dollen

©eipt«fepup uerfagen roiB. Dabei fann auep nirtjt ein-

mal gcltenb gematfit roerben, baß für bcn Staat foldfe

©ntfcpelbungen präjubljleBe Sebeutung haben fönnten;

benn in giäßen biefer Art roirb in ber Siegel bie

ÜRögiiepfeit befteben, eine geftflcBungäflagc über SiMber-

flage mit höherem Streitgegenftanbe ju erheben.

Diefe Seftimmung ift benn aud) gerabe in Sliepter-

unb ©eleprtenfreifen nicht ohne SBiberfpruep ge-

blieben. gep uukbte nur Deneeifen auf bie Aus-
führungen be* Amt«gerieptSrat* gifeper in ber

„Deutfepen guriftenjeitung" unb in ber „3ufunft"
unb auf bie Ausführungen SeuffertS in ber „3«it-

ichrift für 9leept«pjlege in ©apern". gep für meine

hierum palte, ba bie ©ebenfen bei roeitem iiberwtegen,

bie Sefd)tänfung ber Serufung fefjon au* fojial-

politiicpen ©rünben für burthauS unannehmbar.
Senor ich nun auf bie groge roegeit ber Soften

unb ihrer £5*ftfee i,n a citigc^e, möchte ich noch bie 8e>
ftimmungen furj ftreifen, bie toegen be« BRahnber-

fahren* unb ber 3roangSDollftrecfung getroffen roerben

(ollen. ©« entfpricht meiner Stellungnahme, roenn

ich bie Dorgefdjtngene Snberung beS § 693 burdjnuS

billige, roonad) burth bcn Antrag auf 3°pl,>ng«iefep(

fepon bie Serjäbrung unterbrochen roerben foü, unb
roenn ich biefe Seftimmung nod) bapin erroeitert wiffen

mödjte, baft bie» auch bann ber gaB ift, roenn bie

ßufteflung be* 3“plnng«befcbi« nicht binnen einer

iwtiroöcpigen grift erfolgt, bamit nicht h' cr bie fdjon

befprochene ttlippc noch oon Seftanb bleibt, ©benfo
palte ich es für febr jroecftnäßlg, baß mit bcm Anträge

auf HnhlungSbefehl ber Antrag auf Anberaumung
eine« Sennin* Derbunbcu roerben fann. ©S ift bie*

ein unleugbarer gortfepritt gegenüber ber im oor-

läufigen ©utrourfc angeregten Seftimmung, baß im
gallo be« SBiberfpruch* unter aBen Umftänben alsbalb

ein Serhanblungötermin ^u beftimmeu fei. So hat

eS ber Gläubiger in ber -fjanb, ob er im Anfcpluß an
ba« DWobiroerfabrcn fofovt einen SHcchtoftreit gegen

ben Scpulbner betreiben ober c* bei bcm netgeblicheu

Serfudje, einen toBftrecfbaren Ditei ;u erlangen, be-

roenben (affen roiü. Daß bie feeh*monatige grift für

bie SBirfung ber SRecpt*pangigfeit auf bie .Jiälfte be-

ftpränft roirb, palte ich für feinen glüdlicpen ©ebanfen.

Die Saepe ift aber Don Dcrpältniäntäßig untergeorbnetet

Sebeutung. Die ©rteilmtg be« SollftredungSbefehlS

burep ben ©ericptSfchreiber palte icp im ©egenfap ju

meiner früheren Anfcpammg für unbcbentlich. ©*

banbeit fiep pier fcplieplicp um feine roefentlidi anbere

lätigfeit, al« fie bem ©erieptsfepreiber fepon bisher in

ber ©rteilung ber SoBftredungStlaufel unb ber fRecptS-

fraftbefdjeinigung jugeroiefen roar. gep bitte ober

hierbei ju beaepten, baß ber ©ntrourf felbft ooifiebt,

baf) baS ©efud) um SoUftreehingSbefepl bem (Berichte

jur fintfepeibung oorjulegen ift, rotttn ber ©eriept«-

f^rtiber tpm niept entfpreepen roiB, bafe er alfo bem

©ertcptÄfepreiber pier, roo e« fttp nur um bie 'Prüfung

rein formefler gragen panbelt, ein AblcpnungSreipt

niept einräumt. — gtp werbe auf biefen punft

geiegentiicp ber SefDrecpung ber floftenfejtjebung

jurüefgreifen. — 'Cap bie 3roang«DoBftrecfung

au« befonberen Sfoftenbcfcplüffen unb noBftrecfbareii

ltrfunben erft teaep 3 Sagen, ftatt wie bi«per nach

einem Inge, juläfftg fein foB, palte icp meinerieit«

ntept für einen glüdlicpen ©ebanfen. ®ie eintägige

grift bat fup niS auereichenb etroiefen, unb bie brei-

tägige grift fann unter Umftänben boep ju mpt

fühlbaren Unjuträglicpfeiten für bcn ©Iäu6i,ger ffipretc.

©ine fept anevfemicnäroerte SReutrung ift bie

Streichung be* 6 866 »bf. 3 3^0.; benn es icpU

tntfäcplid) an einem inneren ©runbe für bie AiuS-

jcpliefimig ber ©tcpermigSbtjpotbef au* SoBfireduitgS-

befehlen, unb bie Sefcpränfung auf einen Setrog mm
mehr al« 300 Sfflart pat, wie bie Segrünbung ju-

treffenb peroorpebt, nur ju klärten gegen ben Sdtulbntt

gefüprl unb, rote icp piiijuftigen möchte, aud) ju Streit-

fragen, beren govtfaB bie 9}etpt«roiffenfcpaft opne

Stpnbcn ertragen roirb.

SCa« wegen be* OfTenbanmgSeibeSoerfapreii-: b«

ftintmt ift, eiitfpvieht teiiroeife fepon ber jepigen Übung

ber ©eriipte, teiiroeife ftnb e« unbebenfliepe 'Jlcuerunjtt

unb ebenfo bie oorgefepetie Seftimmung »egen brt

Alrrcftucrfapren«.

Unb jept, meine Semn, fommc icp ju bem, rooS

ftet* ba* ©nbe Dom Siebe ift: ben Soften.

£>ic SUotiDe jur ©ebiiprenorbnimg für StecptS-

anroältc fngeu, e« müffe bcm für bie SRecpiSpfiege not-

roenbigen Seruföftanbe ber Alnrofllte eine angemeffene

{Entlohnung für feilte Ceiftungen unb bamit jugleiep

eine roürbige CcbcnSfteBnng geftepert werben. ®ie

wirtfepaftlicpe ©nenbiage unb bie gefeüftpaftlicpe

Stellung be* Anwälte« ftnb benn auep in ©nprpeit

bie unerläßlicpen Sorbebingungen für bie ffirfüüung

feiner popen Aufgabe, gti beiberlei Dficptung roiB ber

©ntrourf ben Anroaltftnnb ftpmälern, unb im ©egen-

fape pieräti roiB ber ©ntrourf bie ®criept«foften oer-

teuern. ®a« neue Scplagroort ift SerbiBigung ber

SRed)t*pflege, unb biefe* 3>el foB errretcp't werben

burdp eine für ©eriept unb Anwalt burtpau« Der-

fcpicbcn roirtenbe ^nufcpalierung ber Auslagen. Die
ber Segrünbung al« Anlage I angeftploffene Statiftif

wegen ber @crid)t«tofien ift für eine Sergiticpung ber

©imtapmen be* Staate* mit unb opne ^auftpalierung
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Döflig unbrauchbar, »eit webet bie SlntrngSfdjreib*

gebühren, gernfpTech* unb Xelegrapbenoerläge, bie

emd) in Au*,m ft unb $war bie Sdjttibgebüliren

in boppelter £)öf)c erhoben werben, non ben in

3ufunft nicht »um Hnfah gelangetiben Sdjreib-

gebüßten unb IfJortooerlägen gefonbert ftnb, nod)

eine ftatiftifdje Srf)ebung barübet ftattgefunben bat,

wie Biet Sujtettungen Bon Stritt« roegen öemnädjft auf

Stoffen be* Staate« werben erfolgen müffen, unb
weldje Stoffen fte oerurfatbeu werben. Hudj bie fdjarf*

finnigen Unterfuctjungen 3 e l ter8 üet ,,3uriftifdjen

JBodjcufchTtft" finb nidjt geeignet, baö Vitb nottflänbig

ju Hären; nur fo Biet ftebt feft, baß ein ganj erbeb»

lieber Seit ber bi«b't erhobenen Sdjteibgebühren aueb

in ^utunft unb jroar, wie getagt, in hoppeltet .flöhe

unb baneben bann nod) ber ißnufthalfafe erhoben werben

wirb, fobafj juncidift bie Sinnahmen be« Staate« fid(

annäbemb nerbreifaeben, minbeften® oerbopptltt werben,

unb bafj e« bann oon ber Ctonoime ber ®erid)te ab»

hängen wirb, bie amtlidjen Aufteilungen nach SWögltdj*

teit ju nerbiöigen unb baburtb biefe dHehreinnat)me

be® Staate« nid)t adju febr ju febmätern. Sie SBIit»

wirtung be« ©erid)tSuodjieljeTä ift ja bei ber uerein»

faebten Au fl(üun 8 bereit« au«gefd)altet, unb wo bie

ffintfernungen e« julaffen, wirb in Aufunft ber Gericht«.

f«breiber unb ber ©cnefjtäbiener btt ganje Hrbettälaft

ju tragen buben, ohne bafj bcSbnlb ihre ©ebattäbejüge

nermehrt werben. Senn aber bo« Qbeat be« Ent-

wurf«, bie grobe SDlaffe ber ^rojcfje be« Amtsgericht«

tunlidjft in einem lermine >u erlcblgen, autb nur an*

näbernb ncrroirHid|t wirb, |o wirb bie Aabl ber Au’

fteliungen fo tiernbgejebt, bafj t« autb nicht entfernt

nt« ein geretbter StuSgleid) mehr erfdjetnen tann, bafj

für bie Übernahme biefer Caft bie Sinnahmen be«

Staate* um SDtidionen oergröbert werben.

Sine weitere SinnabmegueQc Witt fidj ber Staat

febaffen, inbem er für ben oierten bejm. ftebenten

Sennin im ^rojeffe ohne unb bejro. mit 8eraei«auf*

nähme befonbere ©cbühren erbebt. Senn burtb biefe

Veftimmung erreicht wirb, bafj bie Sermine fict) tat*

fäd)ticb oenninbern, fo tönnen wir Slnmälte felbftner*

fiänbticb nur battfbar fein. Cb bie« in bem gleichen SRajje

aber bem rcdjtj nebenbei! ‘fiublifutn juaute tommt, ift bödjfl

fraglich. Sie 'fkrtei wirb, wenn bie ©ebüt)v erhoben

wirb, ber Siegel nach für bie Verteurung be*Vrojeffe« ben

Ttnwalt Bcrantioortlith machen. Sem tann unb wirb ber

Anwalt ruh nicht auäfeijcn wottett; er wirb be«balb, wie

ja fthon non attberer ©eite beroorgeboben ift, bnrattf

bebaebt fein, bie 3nbf ber lermine nicht anwatbien ju

tafien, e« wirb Stuben be« Verfahren« oereittbart

werben, fobalb nur bie Vefürcbtung gehegt werben
tann, baff bi« junt nädjflen Sennin bie Sache nicht

binteidjenb oorbereitet fein tiinne, unb e« wirb nament*

lieh, wenn bie Parteien ohne SSnwalt projeffteren, jum
Schaben ber Sache, um ber Verteurung be« Vrogeffe«

norjubeugen, wandte Verbanblung unb Sntidictbunq

ber au«reid)enben Vorbereitung entbehren. Saburdj
wirb bie Aabl ber Berufungen lieber nicht uerminbert

werben. Slnbcrerfeit* bat c« bie fiartei unb ber

Hntoatt nicht in ber -Jtanb, fetbft bei fhtieQcm Betriebe

bie 3abt ber Xermine ju befttmmen. Vemei«crf)ebungen

taffen ficb unter Uinftänben auch in brei £ermittelt

nid)t erfcbäpfenb bewerfftedigen; aber au<h foltbe Be-

weisaufnahmen, bie ftdj in einer türjeren Aabt non

Serminen ertebigen taffen, werben häufig au« Awed-
mäjjtgfcitsgrünben tatiäiblicb in einer fÖtehtht’t oon

Terminen ertebigt, Weit ba* @erid|t ober autb bie

Parteien ba« a!« im Qntereffe bet Sache liegenb anfehen.

Senn ba« ©eri<ht etioa gegen ben Sunfd) ber Parteien

biefer Hnfd)aming folgt, fo müffen bie Parteien trojjbem

bie erhöhten Soften tragen.

Huch gegen bie Hnmäfte liegt in ber Veftimmung
infofern eine Ungerecfittgfeit, n!« nicht gleichzeitig eine

entfptecheitbe Srhöhunq ihrer ©ebühren oorgefehen ift.

SS ift uns entgegengehalten worben, öajj eine Gtf)öbung

ber HtiwalWgcbüljren entfprechenb ber 3“hl ber Xermine

ein Änreij jur Verid)leppung ber Sache fei. ©erabe

biefer Siuwanb charatteriftert beutlith, wie wenig bie

in ihrer Sinfeitigfelt unrichtige Veftimmung in imfer

Vtojehfbftem htneinpafet. Sic befonbere Bezahlung

für jeben einzelnen Xermin ober für bie eine UKarimat*

»aht ü6etfchreUenbcn Xerminc pafct, für ®crtd)t unb
»nwatt qtetchmäfjiq, nur in ein Vrogefsiqftem, Wie e*

in Ofterreich befteht, mit gerabeju jwang«weifet

Vefdjleunigunq. Sirb a6er eine fotche Veftimmung
tn unfer Stoftenwejen htueingejwängt, fo wirft fte

ungleid)ntä&iq unb ungerecht. Sinfeitig ft«fnliidj ift

auih biefer Vorfdjtag unb gteithmähig unannehmbar

für bie SWgememhcit be« rechtfuchenben Vubtttum«
unb für bie Hnwälte.

©nttj anber* nun at« bie ifJaufchalterung ber

ffierichtsfoftcn wirft biefe 'Utagregel bei ben Slnwatt«*

fofteu. Sluch h'er hat man ber Vegrünbung in iSnlagc II

eine Statiftit angeichloffen. Sine SDhntaturjtatiftif ift

fte genannt worben. 9Ran fönntt auch nod) anbere

Vejetthnungen bafür ftnbcn.

3hre ©runblogen bitben bie ffirgebniffe ber Vroreh*
tätigfeit Bon 13 Berliner Hnwättcn. Sie A'ffetn

jebeö einjetnen biefer Herren werben unzweifelhaft

itehttg fein. Sa« Vitb, ba* fic in ber ©efamtheit er*

geben, ift mit ber gleichen Sicherheit unrichtig. Un*
richtig ift für ben Surdjfchnitt ber Sfnwälte junädjft

ba« Verhältni« ber großen uttb tteinen Sachen ju

einanber — ba« ift in«befonbere auch Don einem

Verliner Sollegen un« Referenten gegenüber burd) fein

Red)nung8bud) nachgewiefen —

,

unb unrichtig ift ba«

Verhältni« ber Sachen ohne bejw. mit Beweisaufnahme
unb Vergleich ju einanber. Sin Surdjfchnitt biefer

8lrt für ade Änwätte führt aber auch nod), fetbft

wenn biefe beibeit Verhältniswahlen richtiggeftedt

werben, ju einem fchiefen Vitb; benn bie Simiabmen
ber ütnmältc werben nitht wie bie ttinnaljmen

be* Staate« in einet Raffe Bereinigt unb nach beftimmten

®runbfä(}en auf bie rinjetnen Verfonen nerteilt, fonbetn

je nach ©unft unb Ungunft bet Verhättntffe unb
je nadi bein Sohnorte be« Sitwalte« hot er Bor»

wiegenb mit grofjen ober mit tteinen Sathen ju tun.

Sud) in ber Vrapi« be« oietbefihäftigten unb gefudjten

Snwalt«, bem bie großen Objette jufliefjeri, fommt
ein gut Seit Heiner Sachen Bor; nicht aber ift ba«

Umgcfehrte ber [fad. Sem Slnwatt, ber in einer

ärmeren unb fdjmadi beoiStferten ©egenb wohnt,

fehlen bie groften Cbjette, bie, wie auch fdjon bie

Statiftit ber Vegrünbung nachweift, ben SluSgteidj

fdjaffen faden. Unridjttg ift enbtidj — unb ba« ift

ein ganj auffadenber fehler in ber Statiftit be«
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Entwurf« —, bajj nicht bie nl« notmcnbig anevtannte

erhöhte ©chreibgebühr uou 20 ©f. für bie ©eite,

fonbetn bie alte ©chreibgebühr uon 10 ©f. für bie

©eite jugrunbc gelegt ifl. 3<h habe mtr ertaubt,

eine wenn mich roieberum unooUfommene Srgönjung
biefer ©tatiftit ju oeranlaffen. Um eine oottftänbige

©tatiftit hcrbeijuführen, hätte es eine« gwangei«
beburft, unb eä hätten baju bie gerien gut ©erfügimg
flehen müffen. SJieinc Sitte lonr gerichtet an bie

©prftänbe ber notb- unb mittelbeiltfchen Anwalt«»
fommern. Sollege Dr. Stnebufd) in ©fiftroro hat bie

©üte gehabt, bic au« 60 AnwaltSbctrieben rcditjeitig

eingegangenen 3ufammenfteUungeu — ettna bie gteidie

Anjaht hat, nieit ju fpät cingegangcn, nidit mehr be>

rücfiichtigt werben fiinnen — jii ovbnen unb ju einer

Aufficüung ju bereinigen, bic ich hier jur (iinfidjt

niebertege. Au« jebem Betrieb finb faft burdimeg
ctuia 50 ©achen, teil« mit teil« ohne Beweisaufnahme
unb ©ergleidjc, berüdfichtigt. $cr Siegel nach haben
bic ©errett Sollegen bie erften 50 ©achen eincä gafft»

gange« genommen; einjelne Herren haben bie Sachen
aud) blinb auSgewaljIt. Sinjetne Herren haben bie

©ebühren unb Auslagen ber gwangäoollftrccfung mit
beröctficf)tiflt; anbere haben eS nicht getan. gdi gebe
ju, ba& eS nach ber gaffung be« Entwurf« in hohem
©laßt jroeifelhnft ift, ob auch hie 3waiigSooHftre(fung«=

gebühren paufthaliett merben foüteii ober nur bie

©ebühren, bie bi« juni Urteil cruinchfen unb feftgefeftt

werben feilen, gür bie erftere, fachlich fidjer gonj

tverfeblte Auffaffunq (mau benfe nur an ©fänbuug
uon ©iietsforberungen mit ober ohne uorgängige Stic-

eige) [(triebt fowoljl bie allgemeine gaffung ber erften

eiben Abfafte be« § 76 ol« auch bie ffirftreefung ber

©nufchalicruttg auf bie Angelegenheit ber freiwilligen

@erief)tSbarfeit in Artifel VI i»e« Entwurf«. ffieiter

finb mit Siecht 3rotlW borüber laut geworben, ob

aud) bie ©elberhebung«gebül|t mitjuredjneu ifl, 06 bei

Beteiligung sweier Anwälte ber fd)Ott jeftt ju fchlecht

geftellte ©ubftituent auch nur ben feinen geringen

©ebühren entfprecfjenben Bruchteil be« ©aufchquantumS
erhält, ober ob jebet Anwalt felbftänbig eueutuell nach

SDIinimalfäften ju liquibieren hot, it. o. m. Schon bic

SSerfdiiebenartigfeit ber uon ben ©erren Sollegen bei

ber Aufhellung ber ©tatiftit befolgten ©nmbfäfte
muß bn« fflilb ciuigermajjen trüben, ©ouiel fleht

aber feft, unb bo« beftätigt auth bie ©tatiftit in Att>

Inge II ber Begrünbung, baß bie uorgejchlogenen

©aufdjfäfte für bie burd) fchon ohnehin ju geringe

©ebühren entlohnten fleincn ©neben burdjau« nicht,

aber and) für nüe nach bem Entwurf fitnftig an bie

Amtsgerichte gehörigen ©adjen nicht euiSreidjcn. geh

barf ghneti gnttj wenige 3Qhlen mitteilcn.

IS« betrugen bie tat[äd)lichen Auslagen nach ben bisherigen @ä|en jufammen:

für 1 006 ©achen bis 60.# 3 804,73 .#, bet uorgcfchtogene ©aufchfaft 3 405/m .#,

» 1 400 > uon 60—300 Ji. .

.

6 571,07 » ,
• » . 5098,60 »

,

• 442 . » 300—900 • 3 1 75,92 «, »
* » 3 463,31

für 2 848 ©achen bis IKK) Ji 13 551,72 .#, ber oorgefehtagene ©aufchfaft 1 1 966/81 .«t

iKtuon ©oftgebühr 3 016,42 •

©chreibgebühren 10 535,30 Ji, berechnet ju einem ©nfte
uon 20 St .... 21 070,fio .#,

baju ©oftgebühren 3 016,42 » = 24 087,02 »

,

Einbuße fomit .... 12 120,21 Ji
©egemiber einer ©eblihrcneinnahme uon 42 787,30 Ji

©ei ben tleinen ©achen bi« 60 SDort unb aubever»

feit« uou 60 bi« 300 SJlnrt allem fteQt [ich biefc Gin<
büße noch nie! erheblicher, gn ben 3 804,73 Ji
bisheriger AuSIaqenucigütung für bie

©adjon bi« 60 Sularf ftedeii an ©oft,

gebühr 867,53 ,

e« bleiben alfo für ©chreibgebühren ... 2 937,90 Ji

®iefe jimt ©nße uon 20 ©f. berechnet würben au«,
madjen 5 8 74,40 Ji
bnjn ©oftgebühren 867,33 «

6 741,93 Ji

Tne ©oufcholfäße betrogen 3 405,oc)

fomit Ausfall .... 3 336,93 Ji
unb bem gegenüber ftehen für biefe tleinen ©ad)cn
nur ©efamtgebühren Uon 5 718,45 SKarf; cS werben
hier alfo etwa brei günftel ber ©ebühren ucrloren.

©ei ben ©achen uon 60 bi« 300 SJtnrf fleefeit in

ben bisherigen Auslagen uon 6 571,07 Ji
©oftgebühren 1 544,97 »

utrbleiben ©chreibgebühren 5 026,io Ji

um Safte uon 20©f. bevcdjiict ergeben biefe 10 052,uu X
aju ©oftgebühren 1 544,;»;

jufammen 11 597,1? Jt

pnufchaliert finb 5 008,50

fomit Ausfall .... 6 498,67 X
gegenüber einet ©ebfiftrcncinnabtnc uou 19 767,76 SHart,

fobafj hier etwa ein I)ritte! ber ©ebühren uet,

loren wirb.

Die großen Sachen uou 900 bi« 10000 ÜJlorf

fchaffen ja einen getuiffen Ausgleich für ben, ber fie

ju bearbeiten hat; wie bie ©djlitßjiffeni tmferer

©tatiftit jeigen, fällt aber bei ben im ganjen bevüd-

fichtigteu 3450 ©achen auf eine ©ebührcnetnnahmc
uon runb 97 000 Sllarf bei Berechnung uon 20 ©j.
©chreibgebühren auch l)i** noch ein Ausfall uon runb
12 000 JBlorf.

gut wefentlichen beftätigt werben meine (Sv*

mittlungen burch bic uon ben ©errett SoQcgeu in

©nmlmrg unb SJtagbeburg oiigtftelltcit Erhebungen.
©iernad) fleht feft: burd) bic uorgefchlageneu SSiaß,

nahmen werben am fchwerfttn betroffen bic Heineren

hgitized by Google
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unb mittleren Antoaltäbetriebc, namentlich, folnngc

nid)t Me ©imultanjulafjung erfolgt, alle Amtsgericht««
amoSlte.

_ ff^nen roirb jugunften einer ungerechten

©diematifierung ein erheblicher Seil ihrer Einnahme
entzogen. Unbcrüetftd)tigt lägt ber Entwurf, bog bei

einet SJleljiljeit uon ©egnern, beim Urtunben- unb
Arreftprojefi mit feinen geringen ©ebiitircn unb großem
©direibwert unb bem in biefer Schiebung ähnlich

liegenben ^Irojefie wegen 8fed)t«gültigfen eine« Schieb«.
fotudje« ba« Buuichauntum tjöilig unjurcicheub ift,

Ü6 rigen« bot bie Statiftil and) rin Sturiofum ge«

liefert, ba« itb auebriitflid) al« fotd)e« erwähne: in

einem ^Srojcffe einer Striepe gegen 75 guljrpflidjtige

hätte ber Anwalt bei bet 'fSaufcbulierung im Serbältniffe
jum 20-Bfcttnigjahe 650 'JKnrt »erlorcn. Sic Be-
grünbung fngt, bag ju ber $fUd)ttteue bev Aiirooltfehaft

bo« Bertrauen gehegt werbe, bie BaufdjalieYung ber

©djrcibgebübren werbe bie Einreichung ber erforbet«

liefern ©tbrift)a(}e nidjt beeintröebtigen. Die Anwalt»
febaft tonn mit biefem wobloerbicnten Bertrauen«DOtum
burebau« jufrieben fein. 3Han überfielt aber hier, bog
bie Einnahme au« bev Berufätätigfcit bem Anwalt bie

Wirtfdjaftlidje ©runblage }u einer wiirbigen Ejiften}

bieten foll, unb bojj c» beebalb unmilglid) ift, wenn er

bei Keinen ©ad)en, bie er ftbon jegt tatfäehlid) fnft

umjonft beforgt, bcmnäebft noch birettc pefutiiäre

Berlufte erleiben fod, unb bajj ber norwiegenb mit
Keinen Objeften bejchäftigte Anwalt bie« auch ein fod)

nidjt mehr tnnn. Qn einem Betriebe, wo bie grofjcn

Soeben uorwiegett, fantt man fidj ben Üuju« nud)

fpätcv uielleid)t notb geftotten, Keine Sachen mit ju
crlcbigen. Qu einem flcinen Betriebe wirb bie lUlöglid).

feit bierju obgefd)uitten fein, unb biefer 'Jladjteil trifft

luicberuni iubireft babjenige ^Jublifum, ba« um fleine

©egeuftäube fltojeffe führen wid, unb bamit einen

grogen Seil ber jogenannten flcinen Ceute unb be«

ÜBittelftoube«. SDtan wirb e« feinem Anwälte ncr<

benfeii fiinnen, wenn er bie Übernahme einer au»«
wArtigen toadje mit flctnem ©treitgegenftanb ablehnt,

weil ber Unterfdjug ber pauid)edierten Berläge feine

ganjen ©ebübvcn aufjehren mühte. Chine Bereinbarung
mit ber ^iortei, biefen Unterfcbug ju betten, ift für
beibe Stile gleich fe^üblidj. Sen Anwalt bringt Be
in eine ftf|iefe Sage ju feiner Partei, unb biefer

werben im gälte be« Obfiegen« bie grüdjte be«

Brojeffe« gerabe bei ben flcinen ©egenftänben in

einem unoerbaltniäniäjsig h°^eu 'JJlaße gefdjntälert.

Sie golge biefer öorgclcblagencu SUtafjreget wirb be«halb
eine au* in näherer Begebung fojialpolitifd) h^B
unerwünfdjte fein. Sie Anwälte werben gezwungen
fein, ihr HUf«perfonal auf bie benfbar gering)te ffa!)!

eiujufthränten; in Keinen Betrieben werben fie feibft

fdjretben unb ihre gamilienangetiörigeu jur Schreib«

arbeit heraujiebeii müffen, in großen Betrieben wirb
man bie ©djreiblöhne und} SBföglid)Ceit herunterbriitfeu,

unb baburd), bog bie au« ben Keinen unb mittleren

Betrieben au»fd)cibenben Strafte frei werben, wirb ba«
Angebot uon Kräften in unerwünjdjtem ÜJtnßc fteigen.

Sie ajiafdjitte wirb twih mehr al« bi«her bie iiicnid)«

lidje Straft uerbrängen, unb mit ber 'friolctarifierung

be» Anroaltftanbe« felbfl .franb in fianb wirb eine

unbillige Berringerung ber Rabl unb 'friolttarificrung

be« jMlfSpcrfonnl« gehen. Siefe SOtofrregel wirb mm

Dorgefehlagen in einer geit, wo man ernftüd) erwägt,

welche Üliagnabnien ber fojialpolttifdjen gürforgt

gerabe auch für bie ^rioatangefteliten ergriffen

werben fallen, unb wo man, wie ith feft über»

jeugt bin, furj batwr fteht, auch un« Anwälten al»

Arbeitgebern erneute Caften in biefer {Richtung auf«

jubürben. Alle«, wa« un« in biefer Bejiehung bi«her

nngefonnen ift, haben wir willig auf un» genommen,
weil un« ba« Söotjt unferer Angeftellten cbenfo wie

ba« eigene am ©erjen liegt. Silirb aber unfete Wirt«

S

djaftliehe Sage fo Derfdjiecijtert, baß wir jtu ben bi«*

erigen unb weiteren Opfern nidjt mehr imftaube fiub,

jo bebeutet bo« eine weit über ben Anwaltftanb hin«

au«reid)enbe fogiole ©efaf)r. ginben bie Anwälte, bie

ihre wirtjdjnftliehe ©clbftänbigleit auf biefem Stege

nerlicren, 511 einem Seil nod) Unterjd)lupf in ben

großen Betrieben ober in ben wirtfdjaftiid)en Etabliffe«

ment« al« unjclbftänbige Hilfsarbeiter, jo Wirb, je

mehr ber Bfojefe fortfd)reitet, befto weniger ©eiegen«

heit für ein berartige« gortfommen für ihre Angc
ftellten heftehen, unb gerabe ba« Herabfinfen fowohl

ber 9fed)t«funbigen felbfl al« audj ihrer ©ehilfen in

bie ©dachten ber Hefe be« Bolte« ift eine nidjt 511

unteridiopcitbe ©efahr für bie Allgemeinheit. Um
biefen will inan bie angebliche Bereinfaiuug
be« Berfahttn« erfaufeu, — unb biefe Bctcinfadmug

befiehl m ißahrheit nicht.
,
Heute ift bie Auffteliuiig

ber @d)reib« unb ^SoftrrerlÄQe eine Tein mechanifthe

Arbeit, bie auf ©ruub ber Alten Don ben jüugftcu

unb ungeübteften Schreibern hergefteüt werben lann.

Säitb ber ©ntiourf ©efep, fo mug ber ©Treiber, ber

bie Sfoftenredjnung aufftcUeu foU, fchon über eine ge«

wifjc Übung unb ©ewanbtheit Berfügcn, bamit er au««

einanberhält, weiche Anfäpc in ba« Baufchgnaiituni

fallen, unb Weiche Aufäge befonber« ju liquibieren fiub.

>
3u ben le(}teren jöl)len ade an ba» öJericfjt gyaljiteu

Berläge, bie nadj einer in ber „guriftifdjeit iöodicti

fe^rift" auägefprocheuen Anficht fcltcnen, nach meiner

Erfahrung ober burdjau« nicht fo feht feltenen Ber«
läge für auj befonbeve« Bedangen gefertigte Abfdjriften.

Saneben tnüffen bie ^uftedungätoften, bie bei ben

Amt«geridjt«projefjen bi« auf ba« Urteil in gortfad
lommen faden, bie 9)ei[etoften unb ^lortouerläae be«

Auftraggeber«, bie SReifeloften be« Anwalt«, Selcphon«
unb Selegraphengebühren, Berläge für Afteneinficht,

Hanbcl«regiftcrau»jüge u. a. m. berücffichtiGt werben.

Sie ftoftenfeftfe|ung wirb auch um bc«millen nidjt [0

fehr Bereinfacht, weil al« Beläge namentlich ber rßorto-

muilagen unb ßfeifefoften ber Bartei fetMt unb Briifung,

wie weit fie gur jwedcntfprechenben dfedjtisoetfolgunq

notwenbig waren, bie gefamten HanbaKen hoch allemal

Borgelegt werben müffen.

Sie Begrünbung macht geltenb, baft ber ©ebanfe
ber Einführung uon Baufchfäpen gerabe in ben Streifen

bev 9)ed)t«amualte Beifall gefunben hat. Sa« gebe

id; gern ju, beim id) ftlbcr war junächft, beoov ith

©elegenheit holte, bie ©adje ringehenber ju prüfen,

fepr für biefen ©ebaitlen eingenommen. 'JMdjfrem id)

mich aber überzeugt hatte, bag in ÜBahrl)rit bie ©adle
baburd) nidjt einfacher, fonbern Diel fd)Wieriger wirb
unb bah bie Ungereef)tigfeit, bie fdhon in unfevent

Äoftenfhftem liegt, nod) um ein Erhebliche« Dfrgtäjjert,

wirb, bag auch bie Serminbetung ber Beranttoortlichfeit
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für bit Softenredjnung fcintSWeg® Eintritt, uieimcßr

in 3utunft nußtr beit ©ebühtenanjäßen aud) nocß bie

Bauicßjäßc burcß bie Anwälte natßgtpriift werben
mtttjtn, wäßrenb fic btt Bereißnung bet (SitijelBerläge

nad) mit not bet ©croiffenßaftigfeit iljret Mngefteßten

werben überlaffen ntflffen, bin itß non bie(er 'Änfcßauung

jurüdgefomnten, unb i cf) jroeifle, baß non benjcnigtn

jlnroäiteit, bie fuß urfprünglitß burtß bie '3u®fi(ßt auf

eine Bereinfacßuttg beb ?lu®laqemt>eien® haben befledjcn

taffen, ein großer Seil nocß ßeute, natßbem et bit

Stunfequenjen unb ben wahren Gßarafter bet Bor»

gefcßlagencn 'Ulaßrcgel fcnnett gelernt bat, biefe öc»
geiftetung für biefe Sltuorbmmg noiß hegen toirb.

SlUifl man eint wirtli<ße Sereinfadjung burd) ijßauicß»

labe einfübttn, fo müßte inan meinet ttratßteii® reinen

Si|tß tnacben, unb ba® tonnte nur in bet Jorm ge»

fcßchen, boß ein getnijfer Brojentfab, ber aber feßt

jcßtuer *u beftimmen fein wirb, unb bet in bet Keife

abgeftuft werben müßte, baß et bei ben fleineten

Obieften nerbältnibmäßig ßocß, bei ben höheren Obfeften

Derßältniämäßig nicbrig wäre, al® ein für allemal et»

ftattungbfäbig erflnrt tuiitbe, bann aber autß alle 9lu®»

tagen umfaßte oßne febe Sluänaßmc. ffler biefen

Bauftßfnb begehrt, brautbt teinerlei Beläge uttb Sie»

gtünbuttg ju geben, betommt aber auch nur biefen

fJaufcßfaß unb außerbem nur nocß bie ©ebüßr. SSer

mit biefem 'fJauftßiaß nidjt guftieben ift, muß na<ß mie

uot bie jeßt allein möglteße ©iiijelberecßnuiig geben.

Sabei werben bie Scßreibgebüßrett auf bie atä an»

gemefftn anertannte fpöße uon 20 fjf. für bie Seite

beftimmt. 3eber Slnfaß witb nach wie oor ju belegen

fein. Sieb Stiftern wirb ben fttfolg haben, baß man
gut Bereinfacßung be® Berfabreii® unb be® eigenen

Betriebe® in atlen Jütten, wo ber Bauftßfaß nur
einigermaßen au®retcßt, biefen wäbten unb fuß bie

öinjelberceßnung erfparen wirb, uttb in geeigneten

Jätlcit wirb auch bie Partei ficß hierfür entfeßeiben unb
bem Slnmaltc jagen, er möge nur bit einfachere Soften»

liquibation bem fflegner gegenüber burtßfüßttti, feinen

Studfatt mürbe ße ißm beden.

3di beabfußtigte, Jßnen einen biefem Huümege
entfpreeßenben Antrag ju unttTbreittn. Qcß ßabe aber

in bieiem fünfte bem ipemi SloUegctt fiadjenburg
egtnüber natßgegeben, bet füteßtete, matt würbe un®
en Borwurf machen, mir wottten bei ber fkiufeßnlierting

jroat beit guten Stopfen, nießt aber aud) juglcid) ben
bijftn tropfen nehmen Beim man Wirfticß ba® Ser»
trauen ju unfern ’ßßitßttreue ßegt, non bem in ber

Segrünbttng bit Siebe ift, fo bürftett wir eigentlich

bic|en Borwurf nießt füreßtett; aber icß ßabe tttieß be»

fißieben unb wtrbc e® bei biefer Sturegung bewenben
taffen. 2>ie Regierungen ßaben es ja in ber fionb,

toenn ße fteß überzeugt ßaben werben, baß ißre Bor»
feßtäge mißt butcßjiißrbav finb, tnöglidjermcife felbft

auf biefen Slu«wcg, ben icß für buteßau® gangbar
ßalte, jurürfjugreifen.

®aß für Slngelegenßcitcti ber freiwilligen ©eritßte»

barteit, fo inäbeiottberc Crbregutierungen, bie ßüußg mit
einem ganj ungeheuren Scßreibmert oerfnüpft ftnb,

biefe ®aufd)alierung6btftinmuingen ganj unb qar nießt

paffen, bebarf teiner näheren Darlegung. jüt ben
Hrttfel VX, ber bie® unter anberem oorfießt, ift aueß
nießt einmal bet Strjudj einer Begründung gentaißt,

unb beößalb fteßt für mieß außer 3»of'f/ bnB biefe

Seraffgemeinerung falten muß.

ffler foB nun in Jufunft bie Sfoftenreißnung ber

Partei unb bejro. be® Anwalt® tegatißeren unb ißr

ißre Boßftredbarfeit gegenüber bent (Segnet geben?

Hutß in biefem fünfte ßabe icß naeß reiflicher Prüfung
meine Slujicßt geänbert. Qtß toar junätßji ein ent»

feßiebetict ©egner ber RoftenfeftfeSung bureß ben

©ericßtSftßreiber, unb itß bin aud) noeß feht ber Äiipßt,

baß ficß otele® bagegen fagen laßt, baß fte aber unter

aemiffen öebingungen nid)t unertraglicß ift. Jtt bet

SBeftimmung be® § 103 bie naeß bem Sor)cßiage

be® Entwurf« jeßt falten foB, tag »weifetto® ein

gefunber Sern, ffi® ift oon biefer SBeftimmung mißt

oiet ©ebraueß gemacht worben, weil fte fein jwingenbe®

SRetßt enthielt, ffitne Sttijoßl Slmt8gerießte ßaben bie

Rlageurfcßrift jebeBma! mit einem flehten Scrmerf

üerfeßen, baß bie ütleßrfoften einer fpäteren Soften»

feftfeßung im JaBe eine® Serfäumnisurteil® betn

Slüger jut Saft gelegt würben, unb ba® ßat bie Jotge

geßabt, baß bei biefen Ämtägericßten bie Sefihntnung

fnß bewäßrt ßat 3” Cßerrtieß ift itn § 54

Borgefcßrieben, baß bie Partei, weteße Softenerfaß

anfpritßt, bei fonftigetn SBerluft be® nnfpnuße® bo®

Softennerjeitßni® fotoie bie etwa rrforberlitßen Stlage

oor Scßluß bet iicrßanblung bem ©cricßt ju übergeben

bat demgemäß fragt ber Stießet, beoor er fein Urteil

fprießt, bie anmefenben ^arteten ober 'ßaneiurrtmcr

regelmäßig, ob Äoftenflerjeicßniffe ju überreiißett ßnb,

unb bie Hnwältc ßaben ftet« in ißren $tojeßattot

eine Doßftänbige ßoftenreeßnung liegen, in bit ßt nur

im leßten üngenblitf bie je naeß Umfang unb ffnßalt

ber ®erßanbtuug abgeftufte ©ebüßr für ben leßten

lermin etntragen, unb bie fte batttt bem ©erläßt mit

ben etwa erforbetlitßen Belägen übergeben. Jn biefer

leßteren Beziehung ift man in Cfterreitß erßebliiß

großzügiger at® bei un®. Ser Bliißter erforbert nießt

für leben Brief einen Betag, fonbern, wie bei un® bit

iHegierung, oertraut bort aueß ber iHießtcr regelmäßig

ber Bfü^ttreiie be® iünwait® in bem Sinne, baß er

nießt unnötig Briefe feßreibt, unb baß er nießt Btttit,

bie er nießt geftßriebeit ßat, anfeßen wirb. Sar.ii

beftimmt ber tHidßter aueß in fomplijterten Jäflen,

namentlich bei Betteilung ber Soften nadf Brueßteiltn,

itn Urteile bett Betrag ber ju erftattenben Soften. Ba®
bort geßt, tollte man anneßmett, müßte autß bei un®

eßen, unb wenn babei feßließlüß ßeraubfommt, baß

te Barteten für ißre perfönließett Brojeßfofteu nitßt

bi® jum tehten $eßer Srfaß erßalten, fo ift ba®,

folange ei |ttß in ©tettjen halt, fein fo erßeblitße®

Ungtüd. ffi® gibt, wie ja mebrfad) autß in ber Citeratur

befproeßen ift, nur wenige Sulturftaaten, in benen ber

obfiegenbe Seil aBemai noBcn ftoftenerfaß erlangt
BUB man aber, fiatt bie Borftßrift be® § 103 3BC.
ju einer jwingenbett ju erheben, fie faßen laffett unb
ben SRiißter Bon biefer minber wichtigen ricßterltcßen

Sätigfeit entlaften, fo muß icß jttgeben, boß e® naße
liegt, fte betn ©cricßt®fd)reiber ju üfiertragen, ber feßon

bisher eilten gewtfjcn Sfnteii an biefem 3weige btt

iHeeßtfpcccßung geßabt ß“t, unb bem man bie rcthneriftße

Slatßprüfung unb ba« Bergleicßen ber Beläge rooßl

anoertraum fann unb bi®ßer anoertraut ßat. Cieber
märe e® mir freilitß, wenn man fuß emfcßlteßen fönnte,
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fidj in biefer gtagc wiebcr ben praltiidjen Sinn ber

alten fHömer gum Sorbilbe gu nehmen unb fic§ be«

Sapeö gu erinnern: minima non curat praetor. ®ie
mitiutiöfe ®fennig8reehnerei (teilt bodj autfi in einem
geroiffen ©egenfope gu bem nan ber Begriinbung er-

mähnten ©inten beä ©elbwerteS unb gor ber beab»

jiditigten Befdjränfung ber Berufung, ©er fSartei

jelbft gegenüber tommt ber ©eridjtSlchreiber bei ber

Shjftenfeftfepung in bie eigenartige Gage, baff er felbft

bas ©efudj aufntmmt, iiobei bie Partei berät unb
bann baS ©efudj alb SHirfjter prüft unb bie ©ntfdjeibung

trifft. SWan tollte meinen, er fteht babei ber ijkrjoh

unb ber Sndjt etwas ju nahe. 3(t ein Sinmalt

beteiligt, fo hat bie Soflenfeftfepung burd) ben ©eridjtS-

(threiber auch eine nicht ju unterfd)äpenbf fogiale Be-
beutung. ©er Serein ber SlmtSgerichtSamoälte im
Begirte beb Stammergerid)tä hnt f>tp an* beacht-

liehen ©rünben gegen bie Stofienfejitfepung burd; ben

©erichtsfchreiber auögefprochcn. ®ie Stellung beä

Slmonltü muff fojinl gehoben fein, wenn er feiner

hohen Stufgabc wirtlich oott gerecht werben foQ, unb
fte ift tatfachlich nod) heute bei uns eine fojial gehobene.

Überall, in Staat unb ©emeinbe, fteht ber Slnwalt mit
in ben erften fReihen, unb jum änroalt geht in fchmieriger

Gebenslage aud) ber DKattn, ber miffen will, nicht nur
WaS SRecbtcnö ift, fonbern, was er als anftänbiger

fUiann auch in ben ©tengen beS SRedjtS noch oerant-

worten lann. Sin biefer Stellung fall man, wie
^vadjenburg in äRannljcim fo treffenb auSgefüljrt hat,

nitht rütteln. US befteht ober bie fflefabr, baß hier

eine ucrbängniSootte Sierfdjicbimg eintritt, wenn ber

©eridjtSfchrciber, ber nach feiner fojialen Stellung

unb feiner Sorbilbunq auf einer gang anberen Stufe
fteht, auch in ©rme ffenSfragen ben Slnwalt tritifieren

fott. ffd) bitte, mich babei nicht rntjäguoerfteljen. Qd)
fenne eine gange fReihe erfahrener, auch noch jüngerer

©eridjtsfdjreiber, bie burd) ihre 'perfönlid)feit unb burd)

ihre gntcrefjen au« ber ÜRenge herausgehoben fmb,
unb benen ich für meine ‘fierfon, ohne bas geringfte

für meine Stellung ju befürchten, biefe Shritit ruhig
anoertranen möchte. !gdj tenne aber auch eine ganje

Ängaljl ©erichtsfchreiber, namentlich jüngere, bei benen
baS ©egenteil ber gatt ift. liS ifl auch ja urittrfd)eiben

gwiidjen ber ©rofsftabt unb ber Sleiuuabt. gu ber

©ronftabt liegen bie Streife ber Beteiligten fo weit

auSeinanber, bah fchon baburd) nachteilige folgen ocr*

niieben werben, gn bet Sleinftabt ftnb alle Slngelcgen-

heiten, mich bie fid) hinter ben nerfd)loffeneu ©üren
ber ©ehörben abfpielen, ©emeingut ber gangen ©in«

Wohncrfchaft, unb wenn auch bie HmtSueridjmiegenbeit

ber ©erichtsfchreiber nid)t im geringften angegweifeit

Werben ioll, fo ift bod) ficber, baß ber Bierbantpbilifter

feiner Schabenfreube laut SluSbrud geben wirb, wenn
ber fperr ©erichtsfchreiber bem gegnerifdjen Slnwalt

bie Softenredjnung gehörig gufammengeftrichen hat.

(Sehr richtig!)

©aff ber iRid)ter bemnndjft bie Snfäpe mieber her-

gefüllt, ift fein StuSqleidi ; benn ba* Wirb auf ber

Bierbanf nicht ergählt. ®te angegriffene SReputation

beS SHnwaltS erleibet ihren bauemben Schaben. ©S
ift weiter ein Unterfdjieb gwifchen bem älteren Slnwalt,

ber fdfjcin in ber bcoorgugten Stellung ftdj befinbet,

unb ber nicht biel mehr baoon erfährt, Wenn ber ffieridjtS*

jdjreibev feine Äoftenredjnungen bemängelt, als bafe er

bie oon feinem Burcauöorfteher entworfene ©Tinnerting

bemnächft unterfchreibt, unb bem jungen Sinmalt, ber

ftd) exft feine Stellung erobern fott, unb bem bann
oielleicht wegen unbegrünbeter Stritif feiner 3ied)mmg

burch ben Subalternen ber Stiatfd) unb bie Schaben-

freube feiner ©cgner baS ©mportonunen crfchwert unb
bie geftigung feiner Stellung unmöglich macht. ©S
ift auch wohl gu bebenten, baff ja in ffuhinft bie

fioftenfeftfepunq gerieufache wirb, unb bo§ in ben

Serien, wenn ber erfahrene unb umfid)tige Borftanb
ber ©ertdjtsjdireiberei beurlaubt ift, namentlich in ben

Keinen Stabten, ber jugcnbliehe ©erichtsfchreiber-

gehilfe, ber nod) uor »ieÜeieht gang Furier ßeit bie

Sefjuibant qebrüdtt hat, um ftd) bie Berechtigung gum
einjährig-freiwilligen ©ienftc gu erfipen, bie rooblburch-

buchte unb wohlbcgrünbetc :Hcd)nung beS gewiffenhaften

unb erfahrenen Slnwolts Eritifiert. ©iefe Jfritit fod

©rmeffensfragen umfnffen, bie eigentlich nur ber er-

fennenbe fRidjter jelbft enticheiben lann, wenn man bem
Sinmalt nicht noch weiter bie Saft einer befonberen

Begrflnbung für bie Sftifäne feiner fRechnung onftnnen

Witt. gdj i>ente babei g. B. an Partei- unb ÄnmaltS«

reifeloffen, gernjyred)* unb ©eiegrammgebübrtn unb
bergleichen mehr. SBir würben oielleicht noch gefammelte

ffintfcheibuitgen ber ©erichtSfthreibereien erleben unb

halten muffen, um richtig gu liquibieren.

(§eiterfeit.)

Sitten biefen Siebenten, glaube ich, aber tann man
begegnen, wenn man ben@erid)t8fd)rciber nur ermächtigt,

bie pofitioe geftfteflung ber Stoftenrechnung oorgunehmen,

Wenn er gewijjermaffen nur bie fRechnung legalifiert

unb oottftrectbar madjt, bamit fie Dom ©egner bei-

getrieben werben tann. ®ie ©ätigfeit fteht bann etwa

auf berfelben Stufe, wenn auch nid)t gang, wie bie

ffirteilung ber BottfirectungSfloufel unb beS Bott-

ftredungSbefchleS unb tut ber Stellung beS SRedjtS-

antnaltS nicht wefentlich Stbbrudj, ber fief) ja auch ber

fjilfe beS ©erid)tSDoUjiehctS bebienen muß, Wenn er

ben Streitgegenflanb ober bie Soften beitreiben Witt.

SJitt ber ©eridjtefdjreiber an bet fRechnung etwas

flreidjen, fo mufi er bie ©ntjd)cibung bem ©erichte über-

laffen. Bei SoQeqialgerid)ten tann man bie# meinet-

wegen einem fRidjter iiberlaffen, etwa bem fHeferenten,

bem in Dielen gäilen boch wohl aud) jept fdton feine

Sottegen ohne weitere SRachprilfung in folchen gatten uer-

trauen. ©S wirb baburch gleichzeitig erreicht, baß baS

©erfahren gegenüber bem Sotfchiage beS ©ntwurfe*
DeTeinfodft, unb (ehr Diel gefpart wirb, ©ah ftch

ein Slnwalt ben Stbftrid) feiten« beS ©erithtSfchreiberS

efallen lägt, wirb gu ben größten Seltenheiten ge-

ören. ®ie Siegel wirb alfo (Silben, bah ct in folchen

gällcn (Erinnerung einlegt. Soften entftehen baburd)

nur für ihn; benn ber ©ntmurf fiept Dor, bafj biefe

©rinnernng gebührenfrei bleibt, ©r muh aber, bamit

fte ©rfolg hat, wenigftens feinen Burcaunorfteher mit

ber SIrbeit einer eingehenben Begriinbung btlaften.

©er SRichtcr, ber einen ungerechtfertigten Stbftrid)

unterlägt unb einen gerechtfertigten, wie jept üblich,

im ftoftenbefdjluffe mit wenigen Starten begrünbet,

muh auf bie Erinnerung einen förmlichen Bejd)lut)
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mit ®rünben, bie bei
- ©aeßprüfung ber ©efeßroerbe-

inftous unterliegen, fertigen, giir ißn roirb nlfo bie

Arbeit nurfi oercinfaeßt, wenn er in gäßen, wo ber

©eTidjtSjcßreiber ©ebenfen bat, bie Stoßen wie be-

rechnet feftgufeßen, ba« ©ebenfeil fofort ielbft prüft

unb in althergebrachter ©Seife beit SoftenbefeßluB er-

läßt. Siefer ®eßdjt«puntt iß mir utin meinem richter-

lichen ©cratev nn bie ßanb gegeben unb entspricht

jid)CT(itb burdjau« ber Sachlage. Übctbie« regt ber

Entwurf felbft bagu an, eint berartige Seßimmung
aufjunehmeit; beun fie ßnbet fich bei ber oorgefeßlagenen

©euerrbnung be« ©oßßrecfungSbefehlc«, beffen Erteilung

ober 'Ablehnung, wie wir gefeben haben, nicht oon

ttrmeffenBfreigen, fonbem non einer rein formeßen

Prüfung abbängt. gdj hoffe beößoib, baß biefet

AuBmeg audj bem ©eicßSjußigamt annehmbar erfcheinen

wirb, unb baß bei Einführung biefer ©Klbcrtmg auch

bie ßerren Kollegen non ben 'Amtsgerichten bie Stoßen-

feßfeßnng burth ben ®ericßtefcbveibet erträglich ßnbtn
werben.

©o bin ich benn am Schlüße. gdj ßoffc, wir

haben gegeigt unb werben noch bureß unferc heutige

Schotte geigen, baß wir un« Mäßigung oufcrlegen

unb pofiti» mitarbeiten woßen. llnfcre Mitarbeit

foßte man aber bei bem tüiiftigen ©cformwerfe reißt-

geitig erforbent, benor fertige Entwürfe, auch »or-

läußge uttb oertraulicße, uorliegen, wie man bei

nnberen ®ejeßeSuorlngen norßer Sacßoerftanblge anßört

unb uaeß ißren Äußerungen bie gefepgeberifeßen ©e-
bürfniße feftßeßt Siefc ©orlnge bat unferen Ein-
wcnbuugcn gegen ben norläußgen Entwurf nur in

beftßeibenem Maße Rechnung getragen, ©lögen bie

Regierungen uoeß jet't in lepter Stunbe unferen

©laßnruf hören, unb e« ihnen gelingen, bie Äßgcmein-
ßeit »or einer feßweren Scßäbigung ber Rtcßtäpßege

unb unferen Stanb »or crafter ©efaßr ju bewabrrn!
Videant conatiles!

(Slnbnltenbcr ftür-nifeßer ©cifalL)

'itoninetibi-r
:

geß eröffne nuumeßr bie Debatte
unb gebe gimäcßß einem Sertrctcr ber Aintögcridß«.

anwälte ba« Söovt unb gwar bem .jKvru Rceßtöanwnit
Dr. Sdjulge-Selipfdj.

Rechtsanwalt Dr. Seßulgc-Setipfcß: ©leine feßr

geehrten Herren, mir ÄmtSgeridßSnnmäite batten in

Mannheim ben Antrag unterftüpt, eine gemifdßc
Sfommiffion gu wählen. SiefeT Antrag würbe »»gelehnt,

unb wir bebauem bie* außerorbentiieß; benn wäre er

angenommen, bann ßätten wir in Mannheim feßc viel

3elt für wichtigere Sachen gtfunbett, unb anßcrbem
wäre e« heute tiirfjt nötig geinefen, bie ©crfammlimg
mit »ielcti fiinjelßeiten jit beljeßigen. gtß bebatcrc

bie« um io mehr, weil icß nnnebmt, baß wir Amtegericht«,

unb CanbgerußtSanmälte, wenn wir in eheer Äommifßon
gufammen gearbeitet hätten, bei einigermaßen gutem
SSißen in (oft aßen fünften gu einem einheitlichen

Refuitat gefotnnien Wären.
©leittc Herren, e« iß ja Har unb bebarf tticßi aßgu

»ieler ©orte, baß wir bnSjcnige, wa« Qßnen, beit

flerren »on ben Soßtgialgeridßen, an bem Entwurf
nießt gefällt, ebenfalls nießt bifligen, wäßrenb wir

anbererfeitä bae, wae Sie ®utc« au bem Entwurf ßnben

— cä iß Ja eine gange ©lenge; jonft würben Sie

nießt ba«, wa« bie ÄmtSgeridße befommen faßen, an

ben Canbgeridßeii aueß haben woßen —, audj annebmen

unb un« freuen würben, wenn eS ®efep würbe. Äir

tommen aber im Refuitat auSeinonber. Sie lagen:

Weil fo »iele fcßlecßte ©cßimmungen in bem Entwucf

ßnb, be«balb mögen wir ißu überhaupt nießt haben.

©Sit Amt«gericßtSanroälte ßnb aber anberer 3lnficßt;

wir fageu: Wir woßen erft einmal »eriueßen, eS im

Reidjeiage baßen gu bringen, baß bie feßteeßten St-

ftimmuiigcu ßerauätommen, unb nur etwa« übrig bleibt,

wa« gut iß unb für unfer ©alt »on ©orteil.

SBir fönnen bcäßalb ben genereßeu ©orttmrf, bet

ber ©arlage ber Regierung gemacht wirb, nießt an-

erfennen, baß e« jeeß nur nm StüefwevE himble.

©leine j>ericii, wir MmtSgerießtSanroälte ßeben bem

©ublifum feßr nabe; jebe, auiß bie tleinfte Einwirfung
ber Äbänbcvung be« EcfepcS auf ba« ©ublifum fühlen

wir guerft, unb beslfalb begrüßen wir bie geriugße

Erleichterung mit greuben; t)ier ßanbelt c« ficß aber

nicht nm geringe Erleichterungen, fonbem um gang

erhebliche, ©ebenen Sic g. ©. einen {(einen Canbmirt

an, ber »oriibcrgehenb in Rot iß, unb »on bem Sie

BOO ©larf Schuiben eingieben uiüffen. Sie haben jtpt

nur bie SBaßl, ißm entweber fein 8etrieh«(apiiol ju

nehmen, nämließ fein Sieh gu pfänben, ober ben tyvf

gu fubßaftiereu. SBiit einer ^wangbhhpotbef ficß ju bt -

Äen, iß 3ßne» nießt möglich; ©>e müffeit, mögen Sie

in ober nießt, jutn IHuin bei ffliannt« fßreittn.

-Diefc roirtfeßajtlid) gang »erteljvte ©eftimmung JoU Jeßt

aufgeßoben werben, unb ba faßen wir iageit: nein,

warten wir, bi« bie gange 3>»ilp'caäe6t«fDtn* tommt!

3jdj glaube, ba« ift nießt rjdjtig. Unb fo ßnb eine

Menge ©e|timmnngcn in bem Entwurf, weleße Singe

betreffen, bie einer jofortigen Regelung genau fo be-

bürfen, wie man in ber Strafprogeßorbnung bie

©efeitigung be« 3eu9n’äälwln fl
eö jnr bie ©reffe fofort

forbert, oßne erß gu warten, bi« bie gange Straf-

progeßrefonu fommt.
©leine Herren, ebenfo wenig wie ben ©orwuvf bet

Stüetwerte« tönnen wir einen meitertn Sonnt»
auertennen, ben be« gisfaliämu«. iiSeun c« ßß
barum banbtlte, nur überfißüffe gn machen unb an

Sficßtern abgufnapfen, bann wäre ber Sorwurf gerecht-

fertigt. ©leine Herren, liegt e« benn aber foV ' E« iß

jel6ß»erftäiiblicß, unb barin ßnb wir wofß alle einig,

baß bie SfoUeglnlgcridßc Eingelrichterti oorgugießeii ßnb;

aber Stoflegialgcvicßte toften auiß meßr ®elb, unb bie

irrage, wicoiel Äoßegialgericßte, loieniel Einjclgerichte

ein Staat ficß leiften tnnn, ßängt botß »on feinen

ginongen ab. ©Seim wir jeßt erwägen, baß ba« 9icidi

in einer djronifcßen ginangnot ift,

(Sliberfpvu^)

baß bie Eingelftaatcn infolge »ieler Ausgaben, in«<

befonbert burd) bie Erhöhung ber Seamtengeßälter,
peglmmgen ßnb, gu einer Erhöhung ber Steuern gu
fißreiten, bann fann man e« woßl ben Regierungen nidjt

»erbenten, wenn fie auiß naeß ber Stoßenbecfung fragen.
Sn« ift einfach ©fließt ber Regierungen ben Steuer-
nßlerti gegenüber. Sfäcmi man jept bie Muffäßc
er .^erteil linnbgericßt«am»älte fo ließ — unb bie
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Werren fcßreiben jn jefet faft alle —, fo foOte man
meinen, boß im Seutfqen äHeit^e bie ÜRiüionen nur
fo ßerumlicgen. SaS iß ober teiber ©otteS nidjt ber

gaff. 34 fann btn Boiwurf alfo nid)t ancrfennen,

abgefeßcn bouon, baß gar nicfjt fisfaliftfie ©riinbe bie

Urfa^e beä (Entwurfes 'fmb, fonbern ein Bef4luß beä

iRcicßStageS Don 1904.

Sä lag audj oßneßtti ein bringenber Stntafj »or,

baS amt§gerid)t(i4' Berfaßrcn gu reformieren, weil,

Wie 3ßncn ja aUgtniein befaimt ifi, bereits erßeblicße

fEeile abgefplittert Waren; bie ®emerbegeri(f|te, bie

5taufmamiSgeri4te finb geraffen, weil man mit bem
Berjaßren nitfjt gufrieben war; unb um weiteren Hb*
fplltterungen ooigubeugen, mußte man eine SReform
beä ÄmtSgeridßöoerfaßrenS einlciten. Sir glauben

alfo niißt, baß ber fRegieruna barauS ein Bonourf
gemndjt werben fann, fonbern baß man im ©egenteil,

fo fefjr man outfj gtigebeu muß, baß Biele Singe, a!S

am grünen Üifdj erfunben, für bie iprajis nidjt brautß*

bar fmb, botf) anertennen muß, baß bie Regierung

gefudjt ßat, etwas ffluteS gu leiflen.

Son ben einjelnert ßjeßiern, bie wir in bem (Ent*

Wurf ßnben, mödjte idj gunädßft einen ßetoorßeben.

SBir tonnen cS nidjt richtig ßnben, baß ber Dfßgiat*

betrieb im SttntSgeriißtäuerfaßren cingefttßrt wirb; wir
ßalten eS für einen ffeßler, wenn es im 3'oilprogeß

groei oerf^icbene ©pftem« gibt. SBir ßalten cS muß
nidjt oon Vorteil für bie finrtei; benn ber Ofßjial»

betrieb äußert ß4 in ber |)auptfad)e baßin, baß bie

3uftcHung ben Parteien abgenommen unb ben ©erießten

übertragen wirb. (£ä tommt aber niißt bloß barauf
au, baß gugefteüt wirb, fonbern mann unb wo. Sad
tann ber Anwalt als Bertrcter ber Partei erßebli^

bejfer, bequemer unb pünftlitßer beforgeti als baS
bureaufratifdje Berfaßren.

Sir ßalten eS ferner für eint ©erfdjletßterung bet

Rinilprojtßorbnung, Wenn bie Berufung auiß für tleinere

Cbjcttc aufgeßobeit wirb. SBir fmb bet fünfidjt,

baß, wie Wir gegen jebe Keine ortSpolijeiliiße Ser»
fügung unb gegen jebe Serfiigiing in ©traffaeßtn
SRecßtämittel ßaben, fo für bie Keinen 3'D'lf°4 E" ein

fReißtSmittcl nitßt abgeftßnitten werben fou. Cs würbe
aber oielleiißt genügen, wenn anftatt ber Berufung
fofortige Befcßwerbe geboten mürbe.

SBir ßalten bie Beftimmung in § 48 bcS ©eridjtö-

foßengefefteS für gang nerfcßlt, weil oft ber Uti-

ftßulbige bie erßößten Stoßen bejaßlcn müßte, Senn
meßr Termine ßcrauSfontmen, fo tommt cS in ber

Stege! baßer, weil bie eine Partei auswärts moßnt,
ißr Slnwalt niißt informiert ift unb besmegen einen

neuen Sermin beantragen muß. Derjenige, ber am
Orte woßnt, fauti fofort (Etfiärungcn nbgebett; wenn
er troßbem ben fkojeß oerliert, fo begaßit er baffir,

baß ber anbere 3nfortnationen niißt redjtjeitig gur

©teile fißaffen tann.

Obwoßi mir gegen öinfiißnmg beS OfftgialoerfaßrenS

fmb, fo glauben wir bobß, baß gemifje Sebenten ber

©erießte gereißtfertigt fmb. US ift in ber lat fSRußt

ber ffarteien, baß fte alles, was gur (intftßeibung bes

BrogeffeS geßört, reißtjcitig gur ©teile fißaffen, unb
baß cS mißt gcßtifaißer Bcrtagung bebarf, eße baS

@cridßt im Btftß beS nötigen SRaterialS ift. Sbenfo
muß baS Seridßt, Wenn eS ben fkojeß für fprueßreif

ßält, ben ©prueß fällen fönnen, oßne erfi auf Ber*

tnqungScetfudjc ber Borieien ßören gu muffen. Sine

berartige Berbefferung wirb man in ben (Entwurf

bringen fönnen, oßue baS Ofßjiaberfaßren einjufüßren.

Sir fmb fcßließliiß gegen bie Baufdjalierung ber

©eßveibgebüßreu unb fßorti, wir '.ImtSgeTußtSanmälte

am meißen. Ser WEtT iReferent ßat bereits ßernor*

geßoben, baß wir ben größten ©djaben baoon ßnben

würben. Sir müjjen jeßt fißon einen großen Seil

unfetet geringen ©ebüßren gufeßen gu ben Bureau*
toften, unb natßßer wirb eS noiß fcßlimmer. Sir
ßaben beredjnet: eS wirb auf ben einjelnen Stints-

geriißtSanwalt mit einer normalen fSrariä eine (Ein-

buße bis ungefaßt 1 500 SRarf tommen. SaS fönnen

mit abfolut niißt oertragen, ba müjfen mir entweber

einpaden ober unfere Burcaubeamten entlaffen.

Unb nun, meine fperren, bie ffcmpetengerßößung.

SRan ßat barüber ßäußg aelefen: wie tommt bie

SRegierung eigentlitß gu ber Stompctengerßößung? bagu

liegt ja gar fein Slnlaß oor. — 34 ßQ lte fte eigentlich

für felbftoerftänblieh.

(Weiterleit unb Beifall.)

fWeine Werren, wenn eine Sommune be|‘4ließt, eine alte

©traße neu ju pßaftem, wirb fie bie alte Breite wieber

anneßmeu ober bem mobernen Berfcßr cntfpreißenb

eine größere Breite bef4 ließen V CJbcufo ift eS ßier:

Wenn man baS amtSgeri4tli4 E Berfaßven einmal änbert,

wirb mau au4 bie ©renje bet mobemen ßcit ent»

fpre4cnb änbem. Unb ba ift eS bo4 feine (frage,

baß man fuß mit ben 100 Salern ni4t begnügen wirb.

CS miTb mir niemanb im gangen ©aale abftrclten,

wenn i4 foge: wenn ßeute bie 3'oilprogeßorbnung neu
gema4t würbe, würbe fein 2Jtenf4 barauf tommen,
300 SRarf als bie geeignete ©umme angufeßen.

(Oebßafter Siberfprud;.)

— Unter 500 SDiart würbe eS woßt feineSfaHS

werben. — (Es ift babei gu bcrütfß4tigcn, baß p4 unfer

bcutf4eS Bolt in ben 30 3aßml feit ©4affung ber

3ioilprogeßorbnung fulturcü bebeuteub geßoben ßat,

unb bie gortf4ritte, bie auf allen ©ebieten unfcreS

ifebenS gu oergei4nen fmb, füllten am jurif!if4en

©ebict fpurloS ootübcrgeßcn ? ffiS ift bis gum Über*
bruß baS @41agwort Bon ber Berf41e4tcrung ber

SRe4tSpflege auSgefpro4en worben. 34 glaube, wir
brau4en uns barüber ni4t weiter groß ju unterßalten.

SaS ßabe i4 bereits oorßin anerfannt, baß baS Slot*

lcgialgeri4t felbftnerftänbli4 beffer iß; aber wenn man
fonfequent fein miC, müßte man es für alle Objefte

einfiißren, benn bie Brogeffe oon 150 bis 800 ßjlatf

fmb für ben, ber ße füßrt, ebenfo wi4tig wie bie fSrogcffe

barüber. Sa baS abfolut unmöglid) iß, muß man ben

Uingclridjter ßnben. Sie @a4c ift nur bie — unb
barati ßoßeit fid) bie meiften — : bann ßaben wir als

gmeite Qriftonj bie SerufungSfammem ber Öanbgcri4te,

unb baS fönnen wir nicht oerantworten. ©eßr ri4tig,

unb barum fmb mir au4 ber 31nü4t, baß, wenn bie

Sfotnpetengcrßößung tommt, aiuß bafür qeforgt wirb,

baß bie ÖcrufungSinftang eine anbere wirb als bisßer,

unb ba iß nuS SlmoaltSfreifeii ber Borf4Iog gema4t
Worben, baß bie BerufungSfammer ni4t mit Canb*
ri4tem, fonbern mitObetlanbeSgeri4tSräten befeßtwirb.

(Wt'tttfeit.)
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Samt lulivbc ein böbcred ©ebalt nud) gemährleiften, baß
ein Sücdjjcl in ben Cerufungöfammein nidjt eintritt,

unb bomit tuiitbe eine (laubige 9?ed)t(predjimg geßbaffen,

bic jegt fehlt. Jöcnn bied SJebentcn beteiligt wirb, l'effe

irfj nicht ein, loamm inan mtf)t ju einer Erhöhung ber

Sfompetenj lammen foll. Saß fie große Vorteile hat

fiit bad 'iiublilum, ift fuijev. ©eftatteu ©ie mir, t)ierju

einige punfte annullieren!

Ser Eityelrichtcr leimt bic Serljäliiiifjc be(ier unb
lanti uicl beßer Oeurtciicn, toas bie Parteien Dorbringcn,

alb bad Caiibgerid)t. ffiir haben ed häußg erlebt,

baß bei und fein SniDalt einen Stiienten aunefjincn

maßte, laeii mir ben SDlauu ganj genau tonnten; er

ging an bad Panbgerüht, unb menu er einen reinen

«ragen um unb ben nötigen ÜorjdjuB in ber Sojche

batte, ba fanb er aueb einen Sulualt. 3m ©egenfag
jiuti $>errn (Referenten 5)od)ettburq bin icf) ber Sn-
|id>t, baß bie Projeffc, roenn ber Smoaltjmaug ab<

gcjdjant mivb, nidjt uermebrt, fonbem uenninbert

tuetben.

(^eiterfeit.)

Erft bind) bie Erhöhung ber 3uftänbigfeit toirb eb ftcb

ermbglidjen taffen, bafi mir an ben fleitien Orten eilten

lebensfähigen Snmaltflanb befommen — bas ift

bringenb notmenbig — unb auch eine Serbefferung
bet IHed)tbpf(ege. Saß bad öebürfnid baju ba ift,

aber jegt nicht geftißt roerben fann, bad lehren btt

Dielen Summeen, in benen ©emeinben mit tleinen @e=
vid)ten um ülieberlaffung eine* Snroaltd bitten.

ffn ber Begründung bed Entrourfed mirb gefagt,

bafe bie Soften geringer merben; es mirb auf bie

Stcbcnfoftcn bingemicien. 34 habe ttodj nidjt bemerfen
fönnen, baß bas publifutn U6er bie Slebciitofien flagt;

aber cd tlagt über bie folojfolen Sfteifefoflen ber aud«
roärtigcn Snmälte. Sedbalb muß mau oft ben Par-
teien abraten, ihr gntcä ,')led)t ju oerfolgen, loeil an
bent Orte fein Smoalt anfäfftg ift.

Satin bie SHaiderteilung. Sn men menbet ftcb

baä Publifum an tleinen Orten, mettn cd einen (Rat

babett miß? 3c^cn SKenfdbcu, Bon bent man glaubt,

baß er ctmad oottt jus ocvftebt, fonfultiert cd, biä

AUtn SHatdbicner. Unb mad für ein 9iat tommt babei

beraud! ©ad entfielt babureb für ©djaben ! Set
mirtfcbaftlidje Sdjaben burdj falf^c fRatdcrteilung ift

fiir bad Soll oiel gröfeer unb uerbnugnidooßer, ald
meint ein Eiujelriibter einmal ein falfdjeä Urteil ma^t.

(Bcmegung.)

Und Sintdgeriebtöanmälten mürbe ttaib ber Slann-
beimet Saguiig ber Bormurf gemacht, baji mir für bie

Mompctenjevböbung cintretcn aud materießen,pcfuniären
©riittben. 34 muß namend ber Smidgericptdanmälte
biefen Sornmrf entfebieben juriitfmeifen. Sie aßer.
meiften oott und fteben auf Sem Stanbpunft, bafj mir
einen petuniären Sorteil ooit ber Sache gar nicht

haben merben.

(©roße .gleiterfeit. (Ruf: 91a, na!)

— Sie Stonfurreiij merben ©ie lod, unb mit befommen
fie. — Snö einjige 3nterefie, bad mir haben, ift, baß
mir eitblicb einmal and bent läbmenben, btjtbämenbcu
unb niebcrbrücfcitben ©cfiibl beraudfommeii, baß mir

imar badfclbc gelernt haben mie bie Jperrcit au ben

Soßcgialgerid)tcn, baß aber unferc Jöeidbcit aufhört,

fobalb bic ©umme uou 300 SDlarf ü6erfchritten mirb.

(Bewegung.)

34 glaube überhaupt, meine fficvren, bie gange

ffragc ber fiompctciijerhöhung mürbe uidjt fo Biel

©taub in ben Rollcgtnfrcifen aufgeroirbelt haben, roenn

bie Page unfered Snroaltftanbed no4 eine fo ft4ere

unb feftc roärc mie uießei4t oor 20 fahren. ©ir
haben bad alles f4on mal erlebt. Sld 1879 bie Sreid

gcriditc aufgehoben mürben, mußten and) Diele Snmälte
uon ben Strcidgcri4ten ju ben Caubgeri4teu geben.

Samald ift bie preffe nidjt fo in Bemeguug gelebt

loorben, ift ni4t fo lamentiert morben, meit bamald

no4 genug plag für Snmälte mar. Sao ift jegt

anberd. Sie Sloucße mirb und etmad ©4abeu bringen

bur4 'Aufhebung bed Sumaltjmanged bei Dbjeftcn

Bon 300 bis 800 Start. Sbev bad ift bie £iauptfad)c

ui4t. Unfere Page ift f4on fc^ler^t genug; fie fanu

eben feine Berf4lc4terung mehr uertragen. Su4
barum halten mir cd ui4t für ridjtig, menn mir bem

Eutmurf gang oblefmenb gcgetüiberflehen, meil ftdjev

anjuitehmen ift, baß ber Üieidjdtog bcu Eutmurf mit

Sbänberuiigen gum ©efeg merben läßt.

(©iberfprmg.)

©ir halten ed für Biel ri4tiger, baß mir jeit an die

(Regierung herantreten, auf bie Slotlage uitjered Staube*

hinroeifen unb bahin ju roirfen fu4cn, baß mir 9onn

penfationen dafür befommen, baß mir jegt no4 mehr

aufgeben inüffcn.

Sann ift bie SSnrenjjcit für ben Snmaltflanb tim

juführen; |onft erlc6en ©ie ed, baß Biele Sifeffottn

fiep auf bic Smtdgtri4te ftürjen,

(aha!)

unb bie älteren Canbgeridjtdnniuälte ua4her ju ipäl

tommen, bic and Slmirgcridit übergehen »oßen.
3Bir meinen ferner, baß mit bem Sfonfulententum

grünbli4 aufgeräumt merben muß. SScim bie Sunt
gerirfgte einmal errocitevt merben, merben ß4 an ata
©ersten Snmälte liicberlaffen, unb ed mirb nicht meit

nötig fein, fRedjtäfonfulenten jiijulaffen. Sie Ocige

unfered Snmalt|taubcd ift feine roßge; aber toit

glauben, baß man ri4tiger hanbelt, menn man jegt

ben Sfoment benugt, unb menn ber Snmaltflanb bafiir

iorgt, baß und bic Erlei4tcrungcn gcbra4t »erben,
bie mir ocrlangcn fönnen. Sie Scgrünbung jur 91o>

Beße ipri4t fiep bah in and, baß ein ji4tra unb feft-

gefteßter Snmaltflanb fcIbftoerftänb!i4 uorhanbcii fein

inuß; bie Slittei aber, mie er gcf4affen merben foß,
gibt ße ni4t an. 3<b gläubc, bie Sntmort barauf
toerben mir 1104 ju erbitten haben.

(®eifaß unb (ebhafted

'itorfinenber: ÜJleine gwrren, ed iß foeben folgeubt
Sepef4e eingegangen:

Sie SRc4tdnnmältc bed Smtdgeri4td ©ubrau
mlinf4cii beiten Erfolg in ber Sefämpfung bed
Segierungdcntmiirfd.

(Stiirmif4er iöeijnll unb große gieitevleit.)



38. Qahrgang. 3uft(Hfdje ffioöhenfihtlft. 807

VJfeine Herren, cS fmb jegt nod) einige ausreichend
unltrftügte Slnträge ju biefent ©egeuftnnb ber Soge#,
ortmung eingegangen.

Bunädjjl ein Vtntrng beS .^jervn Anliegen 3 ii r ft auö
JfntUvufje ju | 509 3f50.:

ttlnd) Slbfag 1 beS Eutmurfs feien folgende Vlbfage

einjufdjalten:

2. Diefe Einvernahme ift jebod) nur bejiiglitt)

fo(d)er Beugen unb Sadjoetftänbigen juläffig,

raeldje Dem Segnet in einem minbeftens eine

®oefjc not bcm Dermin jugefletlteu ©ehrift»

fafje, unb, falls fit gegcnberoeielitt) gegen folche

uernommen roerbeu foQen, in einem minbeftens

3 Jage not brm Dermin jugefteUten Sd)rift»

fag benannt fmb.

3. Den Parteien unb ihren Öertretem ftefjt bnS
tttedjt ju, Beugen unb ©nehuerftänbiae gemäfi

S 377 g. 3VO. inSbefonbere mit bet JBirfung
bet §§ 380 ff.

bireft ju (oben.

(Sin jmeiter Antrag beSfelben ©errn Oejiebt fidj

auf § 4« ©A®.:

»Ju Mbfad 1:

1. ©uf) 4 [ei folgender 3u
!
ah 3U ntadjtn:

ferner von foldjcu Derminen, bejüglid) beten

bi« Parteien eine öod)e normet dem @eri(f)te

iibereinftiuimenb bie Vlnjeige machen, baß
bie Socfjt in ihnen nicht uetbanbeit mtvben
folt, unb endlich von foldfen Derminen,
beten Serleguitg ober Vertagung infolge

einer bringenbcn ißerfjinberung eines Se»
teiligten erfolgt. Die Sttichtberedjnung bieieS

DerminS erfolgt nur auf 3t n trag beS Ser»
hinderten; ber ©runb ber Serbinberung ift

glaubhaft ju machen; gegen bie Ablehnung
beS Antrags fleht bcm Vlnfragftetter bie

jofortige Sejdfjiuerbc ju; tuirb bem Anträge
ftattgegeben, fo hat ber ©egner fein fRedjtö»

mittel.

2. 31(S 91bfa|j 2 tinjufthieben:

Die Seftimmung beS VlbfageS 1 ©ab 1

ftnbet feine Änroenbung in folgen ©ad)cn,
in bencn überhaupt in feinem Dermin
fontrabiftorifch verhandelt tuirb.

3. VHS Sdjlugabfaf} jiijiijegcn:

Ein SRegteh auf einen bet beiberfeitigen

iReditSonroäitc ivegen EriafccS ber btfonberen

©ebiihren ift auägeftf)loffen

;

(©eiterfeit)

bieft haften nur, ivtnn ihnen bie ©cbiihr

bireft anf ©runb beS § 102 auferlegt ift.

ES ift ferner nod) ein Sfntrag eingeganaen von
©erm I)r. IBJaher-granfenthal, ein Antrag, ber nach

meiner Vluffaffung nidjt unter bie JageSorbnuna fällt;

ich Witt ihn Bh'ien mitteilen, glaube aber nicht, bah
er jur Debatte geftellt tveibeit taun. Et lautet:

Der Deutfthe SSntvaltStag erhebt entfthiebeneu

®ibcrfprudj gegen oen in ber baperifdjcn Wammer
ber äbgeorbneteu am 22. 9iooember 1907 an-

genommenen Vlntrag : bie boperifdje tHegierung

möge im SunbeSrat auf Sefeitigung beS Sin»

maltjmaugeS im lo libqericfjt 1 icf)e u Verfahren hin»

loirfcn.

ES fommt bann eine längere Segrünbung. 34
bin eiuftioeilen ber ttJfcimmg, bah barübet nicf)t uev»

handelt ivivb, fonbeni nur über bie jur Sfouelle felbfl

geftellteu Slnträge.

(©ehr richtig!)

®ir fahren nunmehr in ber Debatte fort.

3uftijrat ®troh»Elbing: SKeine geehrten Herren,
idj bin ber Überzeugung, bah cS für uns he"te auf
breierlei anfommt: etftenS barauf, bah mir nnS bar*

über einig luerbeit: biefer ©efehentrourf bringt eine

Serbeffernng beS SrojehteditS nicht, fonbcrn im ©egen»
teil eine erhebliche Serfchtedjtevung, —

(bravo!)

meitenS barüber, bah biefet Entwurf, ohne eine Ser»

efferuug beS $rojehred)teS herbeijuführen, an unferen

uitnlften 3ntereffen rührt, unb drittens, bah et nicht

geeignet fein barf, einen 3'viefpn(t in bie beutfehe

SfechtSautonltfchaft hlneinjiitragcn.

(Cebhafter StifaH.)

Sttleine ©erren, ber gonje Entiuurf, fomeit er als

Dteformentmurf in Setr'adjt fommt, fcheint mir lebig»

lieh um jroeier Seftimmunnen mitten gentodjt ju fein:

bie eine ift bie, durch welch* Aompetenj ber SlmtS»

gerichte auf 800 3JJnrf erhöht mirb; bie anbete ift bie,

burdj mcldje bie Serufung bei Dbfcften von 50 ttßarf

uttb meniger auSgcfchlojfen mirb. Seiden Seftimmungen
liegt meiner Überzeugung nach — >4 fp«<h* önS nicht

nur als Sermutuug auS — ein SRotiv jugrunbe, bnS

ftSfalifcfje.

(©ehr richtig!)

91ur hieraus lägt fuh crflören, bah man ein fo loeuig

begriinbeteä ©tftefmerf mit foldjcr Eilfertigfeit jum
©efege burdj&ringen mill.

(ffitberfprach.)

ÜReitte ©erren, ich bm etitfchieben ber Sttleinung, bah
reformiert metben neuh, und bin auch bei Sfnftcht, bu(j

bie Wompetcng bet Amtsgerichte erweitert metben fann;

aber man fott baS buch nicht in bet Stkife ntadjeii,

bah ntan nach Slvt eines ttttchgetmcifterS jum groheit

SJJejfcr greift unb non bet OanbgcrichtSfompcteiij mic

von einer gtofjen ffiurft ein Enbe abfchncibct.

(©toge Weiterleit unb lebhafter Seifatt.)

iöfeine .fetten, bah gerade bei einer Dätigfeit loie ber

richterlichen, bei ber es> nicht nur auf SBiffen unb
Stönnen, fonbem fottgefegt auf Erfemtett anfommt,
baS 3u fnlm,lcmn ’rbcn uon mehreren eine mcit höhere
©aratttie dafür bietet, bah baS SHidjtige gefuttben mirb,

als bie Dätigfeit eine* einzelnen, barüber fann meiner

Muffaffuttg ttad) bei togifd) benfenben ttJlännertt eigent»

lieh 3meifel obmalten.

(3uftimmung und Söiberfpruc^.)

ttlfeineS Erachtens ift bie oottfomnienftc iRo^tSpjlege

gerade bie, tuelchc jeffon für bie erfte 3n flnllä die
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gröhtmöglidjen fiauteien bafür (trofft, büß boS Süchtige

gefunben wirb,

(fe$t richtig!)

fobaf) bet Stnwalt ber unterlegenen Partei fogen muff:

gegen biefeS llrteU ift bie Berufung auäfidjtäioä.

(Braoo!)

SWeine fetten, mir haben eä luot)t alle fdjon erfahren,

wie fdjmer eä biätoeilen hält, eine Partei, bie ftd)

burrf) ein offenfid)tiicb unrichtiges Urteil in ihrem
SRedjte Bericht ficht, gut Sinrufung ber höheren ffnftang

ju bewegen, ja, lute atleä Bemühen biälueilen net.

gcblich ift, nid)t allein beähaib, weil bie fßartei bie

höheren ftoften fürchtet, fonbcrn ineil ihr Bcrtrauen
gu btn ©eriehten überhaupt hurrf) bicfe fRechtänerlehung

auf« tieffte erfdjüttert ift Darum muffen mit unä
mit aller Gmtfdjiebenhcit beut eutgegenftellen, bah bie

Dteibtipredjung in ber elften Qnftang uerfd)led)tcrt roirb

um beb ftäfa(ifd)tn ffnterefjee roiflen.

3n ber Slubfttjiiefjung ber Berufung bei ben

nicberen Setten, meine Herren, erbiide idj — ich ge-

flehe eä unummunben — eine fpärte gegen bie ärmeren
fiinffen beä Boltcä, gegen bcn (leinen ÜRann, ben man
bod) immer bcfonberä beriicffichtigen gu müffen meint.

Senn mir h'ct ouf unfer Qntereffe fetjcn rooiltcn,

(bunten mir biefer ÜRnfsuahme nur unfere Bolle HUs

ftimmung geben;

(bruoo!)

beim für ben Anliegen beim ShntägeriAt mirb baburd)

nichts geänbcrt, unb beT Kuwait beim Canbgericht mirb

baburd) nur »on einer mühfetigen, jeitraubenbcn filein-

arbeit befreit,

(fefir gut!)

für bie er eine tEntfdjäbigung bezieht, bie hinter ben

©äijen ber Dagclohnarbcitcr nod) gurii<fftef)t.

(©ehr richtig!)

öetabe roeil mir unfer ©onberinteteffe bem ffntereffe

ber Allgemeinheit — baä ift roohloerftanben nicht ber

giäfu« —
(fieitcrtcit)

unterorbuen, müffen mir, auch meiiu unfere ©ebühren*
jä(je in bcn unteren Sertftufcit nicht erhöht werben,

buch o«ä Wevechtigfeitäfinn gegen ben (leinen fDlann,

bem an bem Betrage non 50 aRart niel mehr liegen

fann alä bem begüterten an einer Biel größeren Summe,
biefe Anbetung mit (Intfdjicbenheit bcf&mpfcn. Sir
müffen bieä um fo mehr, alä bem Betroffenen ber

Seg Derfdjloffen ift, non bem SRidjter ©djabenäCTfnh

gu forbern, roemt biefer ihn auä noch fo grober

©efeßeäuntcnntniä, auä noch f° grober 3ahrläifigteit

gcfchäbigt hat.

(Braso !)

Denn ber {Richter ift bcn Parteien nur für futchf?

BfUthtoerlehungen nerantroortlich, bie ihn gerichtlich

ftrafbar machen, ©nabe bei biefer Beftimmung beä

Bürgerlichen ©efcbbudjeä muh bie Beringung ber

Berufung niä eine Ungeredjiigtcit gegen bie ärmeren

fiiaffen beä ©olteä empfunben werben.

iBleine Herren, ber öntrourf, habe ich gefagt, rührt

au unteren oitalen fjutereffen, ohne eine Berbefferung

beä ©rogefitedjtcä gu bringen. Alä in ben ftebgiger

fahren Die 3uftiggefe&e eingeführt würben, alä bem

3)e(f|täanroa!t|tanb bie grofje Saft bn 8nncnprogcfie

aitfgebürbet mürbe, ba fagte man: ihr habt |a alt

Aquioalent bafür ben Kmoaltgwang unb bie hohen

©ebührenfähe. ©lau hatte bodj ein gemijfeä (fmpfinben

bafür, bah bem SRedjtäamoalt ctmaä alä Aquioalent

geboten Werben muhte. fieute fcheint biefeä ©mpjinben

ooilftänbig obhanben getommen gu fein.

(©ehr richtig!)

SOIeine Herren, feit bem Qutrafttreten ber Quftijgeffjc

ift bei jeber ©eiegenheit aUeä gefdjehen, um biefe alt

fiompenfation unä gewährten ynftitntionen unä juct

Seil gu entgieljen; eä ift mit giemlldjer Bfidfiqct-

Io?ig(cit gegen unferen ©taub Dorgegatigcn. 34
erinnere nur baran, bah man por gar nicht langer

Heit ben Silagen beä ©ublifumä über bie flöhe bet

yrogehtoften einfad) baburd) abguhelfen nerluchte, bah

man bie Ülnroaltägebühren erheblich hera6fff)tt, on ben

©erichtäfofteu bagegen abjolut nicht vütjrtc ; bie foliten

um (einen Deut Berringert Werben, ©lücflidjermeife ift

jener ©ntwurf bamalä gum ©cheitern getommen.

'Ulan hat unä ferner Bon jeber Dätinleic bei ben

©emerbegeriditen auägcfdjlofjen; man hat unä oon

jeber Düiigteii bei ben ftaufinannägeridjtcn out-

gefdjloffen; man hat ben ©rogehagenten gegen uni

loägelaffen, unb jejt roill man gang unbefitemert um
unä ben tänraaUjmang gu einem erheblichen teile

beledigen. SOfieine fierren, trete aOet ttnquwt um
biefer unb jener ©eite, muh 14 ood) fagen, ftei|t unfer

Knmaltftanb wie nielieuht (ein anberet ©tanb mit

ber Bolfäfeele in einer engen fjüfjlung, unb M will

mir hoch fehr gwcifelhaft erfcheinen, ob man gut tut

für bie HUgemeinheit nnb bie SRechtäpflege, einen

folchen ©tanb bei all unb jeber ©eiegenheit jurüd-

jufegen unb unbiüig ju bchanbeln.

Boriiiirnbrr : Die 10 SRiuuteit finb um.

(SRebncr oerläht bie tribiine unter lebhaftem Haiti

bet Berfammlung.)

Sleine Herren, eä hat fi<h fobann gur @efcf|äft®-

orbnung fjerr fioßcge 9J!ainjer auä ©tuttgart gt>

melbct. Qdj miH bemerten, bah fi<h bie 10 TOinuten

nicht auf bie Sieben gut ©efchäftäorbnung begichen;

ich erwarte, bah bafür 3 SDKnuten auäreicf)en.

Bechtäauroalt 3Wainj«.Stuttgart: SReine ficrren

fiodegen, eä ijl heute mit SRed)t barouf hingemiefen

worben, bah mir im SReidjätag einen appeli finben

foHtcii. Qcf) habe mich nun hier eincä Suftrageä gu

entlebigen, inbem ich ertlnre, baß ein hei einem Umtä-
gcridjt gugclaffener StoQege, ber fReichätagäabgeorbnete
'.Roll), mich ermächtigt hQ t, gu ertlären, baiß er ein

energifcher ©egner ber iRegierungänorlagc ift.

(Gebhafter Beifall.)

ffir ift SRitglieb ber mirtfchaftllchen Bereinigung; er ift

abgeorbneter cineä burd)iBeg lönbii^en Streifes. 34
hoffe, baß, wenn ein ÜRann anä biefem 'Uliiieu feine

©rfahrnngen in biefer Seife auäfprieht, feine Stimme
nicht überhört werben (ann.

Diyui^cif by Google
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©orfilsrnbrr: ®o8 gehört aber ftcE)er nic^t jur
©efchäftSorbnung.

(®topc .fteiterfeit)

äuf bie SBeife fönntc p<h jo jeber baS ZStut Derfcljaffen.

((Erneute fieiterfeit.)

(JHebnet oerläpt bie Sribüne unter bem ©eifad bet

©erfammtung.)

Quftijrat Äofff«*©erlln; ÜJteme Herren, bie 3mil*
projeporimimg hoben toit feinerjeit betommen aus bem
ZBejteti; jefct, too es ücf) um eine (Reform hanbelt,

roenbcn p4 bie SBIicte nicht nach bem Süeften, fonbem
nad) bem Ojien: man miil tiacE) bem 2J!uftev bcr öfter-

reiefjifchen ijiDilprojeporbnunci unfete bcutjcfye

projeporbnung reoibieren. SReine ©erren, auö bem
ZBejtcn hoben mir immer bcn gortfdjritt betommen,
aus bem Offen ftet# bie SReaftion.

(©raoo !)

SBenn mir nadj bem Sorbilbe bet öfterreidjiphen 3it»l-

projeporbnung reformieren mürben, fo mürbe baä muh
eine fReaftion fein.

(©ehr richtig!)

SReine .gterren, ich tonn in bnS begeifterte Öob,

baS norhin ber Bfterrcidiifehtn 3tD>lprojeporbimttq ge*

fpenbet mürbe, nicht einftimmcn, obroohi ich nicht «er*

feitne, bah <6 eine gante (Reihe oon ©efiimmungcu
gibt, bie auch uns jutn ÜRuftcr bienen fönnten. fjm
allgenieinen muß ich cö ontfcfficben als einen ÜRipgriff

bezeichnen, menti nian in bie|er Sejieljung immer nach

Ofterreich htnblicft.

Stuf ein öftercetehilcheS ©efeljeSroerf möchte ich aber

bodj 3hte ©liefe lenfen, auf bie fogenannte QuriSbiftionS*

norm; baS ifl baS, ma« bei un« baS ©ericfjtäDetfafjiinqS"

gefeß genannt mirb. Xüefe jjuriSbiftionSnorm, roeldje

auch bie Ruftänbigfeit jroijchen ben einzelnen Berichten,

ben8rjirwgeriehten unb ben ®erid)t6höfen erfter fjnftan}— unferrn Canbgerichten — regelt unb abgrenjt, [teilt

bie 3uf(önblgfeit ber ©cjirfSqerichte nach oben fc’ 1 ' bi«

auf 500 ©uloen feft. 3J!cine fjerren, roaS mar bainalS

für eine fo enorm b°be ©renje mapgebeitb? Oie
SRotioe jut QuriSbiftiouSnorm fagen: au fich ift noch
bem gegenroärtigen ©tanbe ber allgemeinen dRcinung
barttber (ein 3®ei fc */ baf) baS ©erfahren oor ben
Äodegialgeriehten beic etl)eblicf)en Sorjug not bem
©erfahren nor bcn (Sinjetgerichten hn t, unb rnenn

troftbem bem (Einjelricbtet eine SReihe non ©ad)en
Übermiefen metben müffen, fo fBnnen hierfür feine

anberen ©rünbe mapgebenb fein als folche ber fjuftij*

abminiftration. Unb mit uodfommener Offenheit jagt

nun Sftein in biefen ÜRotiuen: roenn mir bie ©renje
bis auf 1000®ulben norfchlagen, fo tun mir es blofj

beShalb, meif mir feine ZRittel bofür hoben, um fo

trief (Richter anjufteden,

(hört! hört!)

unb jmeitenS tun mir eS, meil mir auch nicht glauben,

bah mir fo Diel (Richter für bie höheren fjnftanjen

jinben fönnen. X?aS ftnb bie ©rünbe, bie bamals

llleln für bie ©egrünbung einet fo h0hen 8U*

ftbnbigfeitSgrenje angeführt hat. (Weine {terren, maS
freut unS baran? Oie Sfufrichtigfeit, mit melcher bieS

gejagt mirb.

(©türmifefjer ©eifad.)

ZSarum freut eS unS? öS freut uns nur mit einem

äuge, mit bem anbem äuge fdjmerjt eS unb, meil mir

bie gleiche äufridjtigfeit bei unfern beutichen fReichS*

regierung nicht gefunben hoben.

(©raDol)

SSenn fte eine SBidenSerflärung bahin abgegeben h°t:

ich beabfichtige, ben ämtSgerirf)töprojep ju reformieren,

unb um bie Wohltaten biefeS reformierten ämtägerichtS*

projeffeS einem recht grohen leil ber ©eoölfetung ju*

fornmen ju (offen, barum fchiebc ich bie ©renje ber

3uftänbigfeit bis auf 800 (Warf hinauf, — fo fage ich:

maS bie (Regierung mitt, ift etma« anbereS: fte miü
bie (Erhöhung ber amtSgeridjtlichen SuftSnbigfeit, nichts

metter. SBenn fte bant6en eine (Reform beS auttS*

gerichtlichen 3iDilprojeffe8 norgefchtagen hot, fo ift baS

nichts meiter als ein (Wantel, ben fte biefent ihrem

ZBiüen umgehängt hot, ber aber fabenl'cheinig ift, unb

burih bcfjeh Cflefen bie finanjiellen ©lögen beS ©anjen
hinburchftheinen.

(©türmifcher ©eifad.)

(Weine fjerren, baS behaupte ich nicht nur, fonbem
boS tonn bemiefen »erben, unb bas ift fchott bemiefen

morben burch bie geiftnollen äuSführungen beS iRe*

ferenten §acfjenburg. (Demi Hachenburg hot aus*

cführt — unb barum brauche ich c:8 nicht ju roieber*

ölen —, baß baS, roaS uns tp*1 als fReform beS

ämtSgerichtSprojeffeS oorgegeben ift, in ber lat gar

nichts mit ber ©truftur beS amtSgeti^tlichen ©er*

fahrenS an fich ju tun hat,

(feht richtig!)

fonbern bap man ade biefe dRaftnahmeu ebenfo gut

mich auf ben Oonbgerichtöproiep hätte übertragen

fönnen, unb baff man eS nur bcSpalb nicht tut, um
eben einen Unterfhieb jtoifihen Canbgericht unb ämtS*
gericht ju begrünben unb auf biefe weife bie erhöhte

3uftänbigfeit ju qeloittnen. ädeö boS tonnte für baS

CanbgericfitSoerfnhren auch Dorgef^iagen toerben, unb
barum, meine ich, ift eS ganj flar, maS bie (Regierung

bomit gemodt hat: eine angebliche (Reform be« ämtS*
gerichtSDcrfnhrenS jum 3ree<fe ber (Erhöhung ber 3U*

ftänbigfeit.

©S ift |a auch Kor, bafe bie fRegierung fidh ben

änfdjein geben mupte, als ob fte ettte (Reform beS

amtSgcridjiltcljen ©erfahrenS beobpehtige; benn «on
mapgebenber Seite ift fepr enerqtfch barouf hingerotefen

morben, bap baS notmenbig ift. 9Reine frerren, eS

ift ja befannt, bap unfetem gegenmärtigen ©erichtS*

uerfaPungsgcfeh ber ©onourf gemacht morben ift, eS

fei ein plutofraäfdjeS ©pftem infofem, als man baS

uermeintlich beperc ©erfahren nur für bie gröperen

Objcfte, unb baS fcfjlecfjtcre für bie geringeren ein-

geführt hat. 68 ift als plutofratifcp gegeißelt morben
Don feinem (Geringeren als bem 06erlanbeSgeriehtS*

präpbenten Sierhaus. ©ierhauS h°t aber meiter

gefagt: roenn man bie ©renje nach »ben noch erhöhen
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mürbe für bic Amtsgerichte, fo mürbe felbftoerflänMuh

biejn plutotrattfdjc 3ug bc8 gegenwärtigen (Berichts-

DerfaffungSgefegeS nodj bebeutenb uerftätft werbe«,

«nb ba# bnrf nicht fein. 916er ©ierhauS hat bann

fortgefobren: etwa® ganj anbcrcS ift t®, ob nidjt eine

{Reform beb amtSgerichtliehen ^JrojeffeS cintreten

türmte, nnb ob mir, wenn mir ein oernttnftige® amtS-

gerichtliches ©erfahren haben, nicht auch in bie (fr-

ruägung cintreten fünnten, ob mir einem fo nerbefferten

omtSgeridjtlidjen ©erfahre» noch mel)r ^rojeffe }u*

weifen tünnen alb gegenwärtig, (fr »erlangt bringenb

eine {Reform bes amtSgeridiitliihen ©erfahren®. 916er

was Ijier »orge[<blagen ift, ift nicht eine folcfie

{Reform.

äöorauf muß fiel) eine {Reform beb amtSgeridjtlidjen

©erfahren® begießen? Da® bürfte flat fein. Sie müßte

baoon aubgeijen, baß eS innere Untevfrfjiebe jmifchcn bem

amtSgeridjtlichen ©erfahren unb btm ÄnwaltSprojeß

gibt, innere Unlerfdjiebe, bic barin liegen, bafi beim

Slmtogeridjt bie Parteien nicht burch Anwälte oertreten

in fern brauchen, unb bie infolgeoeffen herbeiführen,

bah ade Hautelen, bie in ber »f'n’lüroielwrbriuno für

eine grünbliebe Vorbereitung ber ntünblichen ©erljanb*

iungen brtreh bie Sdjriftfäße gefchaffen worben fenb,

beim Slmtägeri^teoerfahren fehlen, unb bah infolge*

beffen bei oerwidelten Sachen — je höher mir ba®

Cbjett fdjrauben, befto mehr oerwicfelte Sachen wirb

e® auch beim Amtsgericht geben —,
wenn bie ©arteien

fich nicht burch 9tnwä!te uertreten laffen, eine 2ff(t-

fteüung he® tatfädjiicbcn ©Jaterialö nah IKaßgabe

linieret gegenwärtigen Sioilprojeßorbtumg niefjt möglich

ift, weil bnä Amtsgeridjtsoerfabren (ebtglich ai® ein

Appenbty beb Slnwaiteprojeffeo behnnbelt ift nnb ba

eine ftiefmütteriiihe ©ebanblung erfahren hat, worauf

©ierbau® mit Dollem {Recht hingemiefen hat. SIReine

•Herren, barum muß eine wirtliche {Reform beb Amt®-

gerichtonerfahren® bahin ftrebeti, baß ba® tatfächlichc

uRaterial in oerwietelten Sachen aucij eine genügenbe

geftftedung finben fatrn. Da müjfen Sicherung®-

mittel geftmben werben, unb bie laffen fidj finben. ffi®

ift merfmürbig: auef) ber ifutwurf meift fortmährenb

noch ber öfte'rrcid)if<hen Hioilprogeßorbnung hin, aber

bie ©cifpicic, bie er antiitjrt, finb immer nur folche

Seftimmungen, bic bott nicht bloß für ba® amte,

gerichtlich® Verfahren, fonbern auch für ba® ©erfahren
nor ben Qeridit.'böfen erfter ffnftanj gegeben worben

ftnb. Dagegen ift mit feinem Statt baoon gcfprochen

worben, wie in ©fterreieh ba# ©erfahren uor ben

ffiinjelgcriditen georbnet worben ift; ob ba® iimi {Kufier

genommen werben fönnte, baoon fteht nicht® ba, unb

ce fcfjcint noch nicht einmal, baß bie iHeidjorcgierung

einen ©ertretcr nad) Cftei reich gefdjidr hat, bet fiep

barübtr inforntieren tonnte, wie c® unftt Holiege hier

gemacht hat -

©orfitirnfcrr : ffdj muß ben ©errn SHebnet bitten,

nun feine Ausführungen ju fchließeu. ff<h taten feinen

Untcrfehieb machen, fo intereffant bie Ausführungen
auch fmb.

({Rufe: Söeiterreben ! Schluß!)

— {Keine ©erren, wenn wir einmal eilte ©efdjäfto-

orbnung haben, muß nuth banatf) gchanbelt werben;

benn bic anbereit ©erren formten fidj heflagen, wenn

ihnen ba® ÜÖort entzogen wirb.

({Rcbtter oerlaßt unter lebhaftem ©eifatt ber

©erfammtung bie Dribüne.)

©ebeimer Quftijrat Dr. »raufe ©erlin: {Keine

©erren, wenn hier eine Hompcitfation julüffig wäre,

würbe id) baöjenige, loa® bei meiner SRcbt an

10 {Kinutcn fehlt, gern einem ber ©erren jebieren.

Da# wirb aber nicht juläfftg fein.

Qd| habe im mefeMlidjen nur jmei ©cntcvfungrn

gu machen; bie eine ifi bie. Der eine Jfodcge, bet

auf einem anberen Stanbpunft fteht al® littfcrc beiben

Kefcretctcn, hat einen feljr merttwden Sa(j auSgefprodjnt,

ben ich feftnageln möchte: „Darüber wirb fein gweife!

fein, baß bie {Rechtspflege unb Kechtfprechnng burd) ein

HoHegiaigericht beffer ifi als burch ben <Sin}clridjteT".

(Sehr richtig!)

{Kit biefem Soff hflt er feine ganje ©Option aufgegeben.

(Sehr richtig!)

Denn unfer beutfehe® ©olt ift Wert, bie befte {Recht-

fprechung }u betammen, bie nur beitfbar ift,

(fehr richtig!)

unb be®halb muß man bahin wirten, baß e® bie befte

{Reehtipvedjung befommt, fte mag ©clb fofien, fo viel

ftc win.

(©rooo!)

ffir hat auch bic ginanjen beS {Reichei unb ©mißen®

unb anberer Staaten hnnngejogen. ffi® gibt feine

beffere unb probuttioeTc 9luSgabc als bie für eine

gute {Rechtspflege.

(Svaoo!)

{Keine ©erren, ich möchte an biefer Steile auSfprecheti:

ic| würbe e« für eine ffibrotPfMt beS bcutfdjcn Sollte

halten, biefe Soften für bie KcdjtSpflege in einem ned

höheren SKaßc in bem Sinne aufjubringen, baß utfete

{Richter beffer gepellt werben. Die hoben auch ".4«

bie pefuniöten nRittel, bie fie haben müßten, um ein

ber oolleu ©öhe ihre® Amte® ju ftehen unb gu walten.

(Sehr richtig!)

Da# ift bie einzige ©emerfung, bie ich ju bem

ffintwurf »u machen höbe. SKeine jweite ©emcrtuiig

ift oon adgeiueinercr ©ebeutung; e® ift bereit® barouf

bingewiefen, ich glaube aber, baß cS oor ber »er.

fammcltcu Mmualtfdjaft nodj einmal fdjarf auSgcfpro^tn
werben muß. Da® ift baS ©erhältniS jwifchcn bet

{HeictjSregicrung unb ber Slnwaltfchaft. {Keine ©eneu,
ein toießer ffintwurf, wie er hi« auSgcarbeitet worben

ifi, unb wie er jucift in einem geheim ju haltcnben

ffintwurf hen ©orftäuben bet 9lmoaltifammcni betontet

gegeben worben ift, burftc unter feinen Hmfiänbcn
ausgearbeitet werben, ohne baß bic btutfd)« 9inwah-

fehoft jugejogen würbe.

(Stürmifchcr Seifali.)

{Keine ©erren, eS eutjiclR fic© meiner Senntni®,
inwieweit bie {Richter gefragt worben ftnb; ob man bloß

bie ©cnoaitungSbeanitcn gefragt hat, bie ©räßbenten bei
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06cr[nnbeägeridjte, uicdcicbt aiufi ber aitbercn Gerichte,

ober ob man auch ganj bcfonberä erfahrene Richter
gefragt f)at, baä weife id) ntcfjt. Aber wenn man fte

nidjt gefragt bat, fo Würbe )U betn Unrecht gegenüber
ber Amualtfchaft ein »weite« Unrecht htttzutreten.

fflenn man fie gefragt bat, ift eä eerfehrt, baä eine

rocfentlicbe ffilement ber Rechtäpflegc ju fragen, baä
anbere nicf)t. Seäfjalb fage ich: eS ift ein grofjer

[fehler gewefen, unb mir niüffen für bic gufunft
Wünfchen, baff bie Gefeft nicht nur nicht burcaiifratifdj

gehanbhabt werben, fonbem auch nicht bureaufratiph
allein oorbereitet Werben. SRcine Herren, ba-J beutfche

Soll ift auf einer fiultiirhöbc, bah eä nicht mehr
möglich ift, oom grünen Sifdj berartige ©efefjc ju

machen, fonbem eö miiffen bie Iebenblg mitmirtenben
(Slemente im Solle hcrangejogen werben; baä ift bie

Aufgabe einer weifen unb oorauäfchauenben {Regierung.

(©türmifdjer Beifall.)

SDtciice ©erren, eine lebte Bewertung. ffdj erachte

e« für meine ^erfon — ich glaube, baä werben niete

Kollegen mit mir emppnben — alä eine Bidpadjtung
ber !)led)täanwaltfchaft, bah baä Reidjäjuftijamt heute

feinen Vertreter hierher entfanbt hat.

(Canganhaltenber unb mehrfach wieberholter ftürmifcher

Beifall.)

Seien ber ©etr ©taatäfefretär felbjt nerhiubert ift,

fo fonnte et einen Sertretcr fdjiden, gerabefo wie eä

baä fföniglidj ©äehpfc§e 3uftijminifterium getan hat.

(Braoo!)

Bleine ©erren, bah baä Stömglidj ©ädjpfdtc fjujtij,

minifterium einen Sertreter hierher gefeffieft hot, unb
bah, waä ich noch befonberä betonen möchte, bet höcfjfte

Richter beä Reiche» eä (ich nicht hat nehmen laffen,

heute ju unferer Serhanblung ju erfcheinen,

(ftürmifcher Beifall)

baä wirb bie Anwaltfcijaft nicht nergeffen. Sir be-

trachten bie Slnmcfenheit biefer Herren nicht alä eine

Ctifettcnfrage, nicht alä ein Ornament für unä, fonbem
wir feiert, baff uon biefen ©teilen wenigftenä bet

Anwalt)djaft bie Achtung entgegengebracht wirb, aitf

bie fte einen Änfprud) hat.

(Slnhaltenber ftümiifther Beifall.)

SJteinc ©erren, jum ©cfjlufj eine turje Bemerfung.

3<h möchte mir eine Bitte unb einen Sunfdj erlauben.

Sir haben bereiä eine Steche uon Anträgen, bie fith

an einzelne Beftimmungen beä CEntWurfeä anlehnen,

unb bie mir im Berf)ä(tni3 ju ber ganjen [frage —
bic ©erren AntragfteKcr mögen eä nur nicht übel

nehmen — fefjr fleinlith erfcheinen.

(Braoo!)

ftef) weiß, bag weitere foldje Einträge noch in Bor-
bereitung ftnb; eä ift mir gejagt worben, ffd) möchte

bringen!) bitten, baß wir heule nicht fragen, ob bie

©erren {Referenten in febem einzelnen pSunfte baä

oorfd)(agen, waä bene ober jenen! gefüllt, fonbem baß

wir ffintfagung üben, unb bah wir allein biefe Anträge

}ur Grunblagc unferer Abftimmung machen.

(©türmifcher Beifall.)

©orfiomber: Dteine Werten, ich tuerbe jefjt eine

Saufe elntreten laffen.

(Stufe: Abftimmen!)

— 'Reine .©men, ich muB bie bringenbe Bitte an ©ie

richten, bah wir weiter ocrljanbcln; wollen ©ic fSmt-

liehen anberen Herren baä ffiort obfcfjncibcnV

(Stufe: fjo! Bein! ©d)luh!)

SJteine ©erren, ich mache eine ^aufc biä */43 Uhr.

(Sauft.)

3<h eröffne bie Berhaubluug Wicber unb gebe ju-

ttächft ©trrn .Kollegen (ilje baä SBort für eine iBlic-

teiluug, bie (ich nicht auf unferc gegenwärtigen Ser»

hanblungen bezieht.

ffuftijrot (Slz«-©aUe a. ©. : ÜJtcitce oerehrten ©erren
Süllegen, eö wirb ©ie gewih freuen, wenn idj fföncti

mitteile, baß oor einigen Jagen bei mir ooen Auffuljtä-

amt für $rioatt>erpq|erung bie Genehmigung unferer

Senfconä-, Sinnen- unb Soifcnfaffe cingetroffen ift.

(Braoo!)

Sin unä liegt eä nun, bie Sache baburch in Sirtfam-
feit ju fefjen, baß bie ©errett Sotlegen ftch möglichft

Ichleunig nnntelben, bamit bie 700 ÜJlttgliebcr ju-

fammenfommen, uteb bah bie ©ülfefaffc unä bann bic

500000 SJlctrf überweifen famt. Alfo, meine ©erren,

beeilen ©ie pd), bamit wir im alten yah1 bamit fertig

coerben unb mit bem Qahre 1908 bie Stoffe eröffnen

fönnenl

(Cebhafter Beifall.)

©orjittember : 'Retcce ©errett, benjenigen ©erren

in biefer Scrfammlmeg, bie nicht SJiitgliebcr beä Sn-
waltoereinä fenb, ftch aber fthon gemelbct haben, teile

id) mit, baß bie SJütglieberfarten für fie fid) am
ffiingang beim ©efretär beö Seteino bepnben.

Qcä ftnb noch folgeitbe Anträge eingegangeu. 3U*

nädjft ein Eintrag bahingehenb:

Sir beantragen für ben [fall ber Annahme beö

Antragä ber Referenten ju I in bic Stummer I

hinter baä fünft!e|te Sort ecnjufcfjalten:

unb ber in entfprcchenber Anberung ber Slecbto-

anwaltoorbnung eine Simultanjulaffung ber bei

einem Ämtägeridjte jugelaffenen Anwälte nud)

bei bem übergeorbneten Canbgericfft oorpeht.

(Braoo!)

3<h habe bie ©erren gefragt, ob fte niit, wenn
ptf) eine 2Rajorität für baä ©aitje pnben läht, bamit

einoerftanben wären, auth für Br. I ju ftimmen —
bann fönnte biefer Safuä ohne weitereä mit auf«

genommen werben —, hnf>t ober eine juftimmenbe

Antwort biö jeßt noch nicht erhalten. Ser Antrag ift

uon ©errcc Sollegen ©dfütt in Bcumünfter mit

15 Unterfdiriften geftellt.

Sann ip jur ©efchäftäovbnung ein Antrag balgn

eingegangen:

Sie Unterzeichneten beantragen nach ben oor-

jüglichen, aücä umfaffeitbcn Auäfühmngen bei
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©erren floQegen ©adjenburg, ©inrichfen,

flofffa unb S raufe erften« ©chluf) ber Debatte,

(braöo!)

»weiten«, beit Wntrag ©acheuburg jur Wb*

ftimmung ju bringen, über aue anberen Anträge

jur JagcSorbmtng überjugehen.

(Gebhafter unb nnfjaltcnber Seifafl.)
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©alle,

SMeiu rat ()• ©eliminier, Dr. ©ujaf oroöfp-9reSlau,

@d|ul|<©amm, Dr. Gittmann-BreSlou, ©aut-

Duisburg, Dr. Gicbtenftcin-flönigSberg, Dr. ©potjr*

©iejjen, Wuerbadj.Bcrlin, Dr. ©eierSböfer.Rimi.

berg, ©öffer-DreSben. 3J!cine ©erren, id) fteCe alfo ben

nuf©d)lu& berDebatte gejtetltenSIntrag jurWbftimmung.

Rechtsanwalt SRofe-ßarburg (jur ©efchäftSorbmmg):

QÄ mödjte bitten, boifi nod) einen Don ben ©etreti,

bie gegen bic «ntrogc ber Referenten fpredjen wollen,

»u ij'ören.

(SBiberfprud) unb gujtimmung.)

©istjer ift nur ©ert ffotlege ©chulje aue Dclipfd)

ju ©orte gefommen, wäljrcnb uon ber anberen ©eite

5, 6 ober 7 Rebner gcfprod)cn tjaben.

(©ef)r rtc^tifll)

gd) glaube beäwegen, bnft man einen Rebner bodj

nod) gören foütc.

SCtorfiUenber: ^dj fann über ben ©djlufianhag

bod) nicht tjinWegfommcn.

(Sei ber Wbftimmung über ben ©d)lu&antrag in ©rohe

unb ©egenprobe bleibt bo« ©ureau über bie HJleprqeit

jwcifclhaft; bie Debatte geljt bemnad) weiter.)

Rechtsanwalt «ofr-.fxirburg: «Reine ©erren, nad).

bem bie Regierung aus bem erften »ovgclcgten OMep*

entwurf meine« firad)ten« bie ^auptfädilidicn ©iftjäljne

— um mid) fo auSjubrfideu — au«gebrod)cn hat, fann

idl meinen ©tanbpunft nur bat)in prä jtfieren, baf) id) bem

Entwurf nod) frennbliefjet gegeniilierfteije als früher,

unb baf) id) meine, baf) oud) bie Allgemeinheit ein

ganj erhebliche« Qntereffe baran ljat, baf) bicier Gent-

Wurf im wefentlidjen ©efep wirb, inSbefonbcrc bie

©eftimmungen, bic bie Stbtiirjung ber Beweisaufnahme

ermöglichen, unb bie HompetenjertiSbung. Dafj einjelne

©eftimmungen in bem Entwurf finb, bie oerbefferungS-

bebürftig ober unannehmbar finb, Derfenne id) nidjt;

ich jähle boju inSbe'onberc ben § 48 ©fl®. unb ben

§ 76 RW©D., bie ©aufdjalierung ber Sfopialien in ber

in bitfem fünfte gewiinfthten Söeife. Aber abgefeheit

baoon, wunbere id) mid) eigentlich, baf) ber ©efeß*

entwurf in ber Allgemeinheit unter bem vedjtfudjeubcn

©ublifum anfdjcinenb nidjt mit größerer gteubc bc-

grüftt ift, als baS gefd)et)cn ift.

(©eiterfeit.)

5\eh ftnbe ba« um fo merfmiirbiaet, als — ©err

Jfotleae ©achenburg hat ja Phon borauf hm-

qewtefen — im 3afjre 1904 ber Reistag bereits eine

Refolution gefafet hat, bie gerobe, allerbina* neben

einer «nberung ber gioilprojcfmibnuna, mäbefonbere

bie Reform beS amtegerichtlichen ©erfahrene unb jwar

im ©inne bet ©efd)leumgung, ©erbiüigung unb ©er-

einfadjung geforbert hat. .......
«Reine ©erren, bie ©rlinbe ober, bie tnebefonberc

für bie ©auptbeftimmung, um bie jept eigentlich bet

Streit hauptfädilid) tobt, für bie fl mnpetenjerhShung,

fpredien, finb meine« Erachten« fo jwingenb, baft man

fid) ihnen gar nicht »erfd)licfsen fann.

«unächft fpridjt bie gefdjiihtliche Eutwtdlung bafur.

Schon bei Mcratung beS @erid|t«toftengefepeS 1879

ober 1878 würbe befanntlich uon ©fafferott ein

Antrag gefteüt, bie flompetenj ber Amtsgerichte — bei

bem bamalS Diel höheren ©clbwert — auf 500 «Rar!

ju erhöhen. Diefcr Wutrag ift bamalS Dan «Riguel,

ffiinbthorfl unb Derfchiebenen anberen bebcutcnbcn

©arlamentnriern fowohl im ©lenum wie in ber flom*

miffion unterftüpt worben. Er ift fchliefilid) nicht be«*

halb gefallen, weil man pdujipietlci ©egner einer

höheren Summt gewefen wäre, fonbern beSpalb, weil

bie gange Quftijorganifation bamalS noch etwas oöDig

Reue« war, unb man erft abmarten woate, wie fich

bie ©ad)e entwicfeln würbe. DaS fiinnen ©ie allei in

ben bamaligen ©erhanblungcn nadjlefen.

Run aber h“* M meine« Grocf|ttn« — and| ba

wirb fich ein SBiberfpnich nicht erheben — in ber

ßwifchenjeit bet Einjelrichtcr bmdjou« bewährt. ES

finb ihm berartig DcrantwortungSDoile unb febraitrigt

SS ufgaben übertragen, bie er jur gufriebenheit ber

«efamtheit gclöfl hat, baf) man borau« ohne weiteres,

glaube ich, ben ©d)fuf) jiehen barf, baf) er au«) in

gioilprojeffen bi« ju 800 ober 1 200 fRarf feint

©thutbigfeit tun wirb.

(©ehr wahr! — SBibeTfprudj.)

«\ch brauche nur barnuf hinjuweifen, Welche wid)t!j™

©ebiete ba« finb. DaS finb: bie gmarigSoonftredüngt»

in baS unbeweglidic ©ermögen, baS SonfurSnerfnlirtn

cinfd)(ichii^ beS ©efchluffc« über bic Einleitung W
©erfahren«, bic giirforgcerjiehung, bic ErjichungS«

ftreitigfeiten, ba« gefamte ©vunbbudjwejen, ba« gefanett

©ormunbfchaftSwefen, bie ©anbelSregifterfachen : a!W

©achen, in benen e« ftd) um enonnc ©umnten, unter

Umftänbcn um «RiHioncnobjefte hanbeft

(©rohe Unruhe.)

töorfittcubcr : f)dj bitte, ben ©erm Rebner nidjt

ju unterbrechen.

Rechtsanwalt fHof«»©arbitvg : unb teilweife

um Eingriffe in baS interne, ba« (jomilicnleben bt«

cinjelnen, bie Diel wichtiger fmb als bie Entfd|cibiing

eine« ©rojeffe# über 800 ober 1 200 fRarf. Unb ba

fann aud) nicht barnuf hingewiefen werben, baft ber

Qnftanjenjug auf biefen ©ebieten ein längerer fei

als im giinlprojefs, baft bie crftinftanjlidje Ent*

fd)eibung nachher forrigiert werben fönne; benn wnett

einmal ein floufur« eröffnet gewefen, wenn ein Sinb

in gürjorgeerjichuug gebracht ift, bann ift ber ©djabc
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für bie ij}erföntid)feit eingetreten unb fann burd) ben

fjnftangengug nid)t mieber meggefchafft rocrbtn.

(Srnfthaite Sebcnfen gegen bie Selaffung biefer

Mistigen ©cbietc beim ffiingelrtdjtcr ftnb aber meines
(Jrad)tenS nidjt erhoben morben, unb cs mürbe baljct

mid) im Qntercffc einer gemiffen AuSglcidjung bet ganzen
Craanifation fein unb gur (irböbung bes AnfehettS beS

SHi<gter$ unb gur ©tarfung feiner ScrufSfreubigfcit

bienen, menn man ihm and) auf bem ©cbiete beS

progeffeS baS Obium abndhme, baff er Icbigtid) Sagateil-

ridjtcr fei.

Das fann man aber nod) meinem Dafürhalten
um fo unbebenfiidier, mcil er aud) auf bem ©ebietc beS

SrogchmefetiS fid) burdjauS bcroährt hat. Das mirb—
bcffer als burd) SeraBgemeinerung uicHeieht uor>

efommener einzelner SDlijjgrifte — burd) bie ©tatiftif

cmicfcn. (Ss fmb in Ißrtuhen in beu Rühren 1895
bis 1905 non amtsgeriditlidjen Urteilen mit bcr Sc-
rufung angegriffen 24,5 ^Jrojent, mähreitb non bcn lonb-

gcridltliihen Urteilen 42/, ^Jrogcnt annefodjtcn fmb.
DaS geigt reibt beutliih, bnfi meines (ErndjtenS ber

Ämt8rid)ter fid) eines größeren SertrauenS beim red)t-

fud)enben ©ublifum erfreut als ba« S oliegialgeri^t.

(Reiterfeit unb ©iberfprud).)

Diefe Anfdjauung, bah ber Cfinjclridjter ein größeres

Sertrauen im ©ublifum gern efft, mirb aud) baburth

unterftüpt, bah eg ihm gelungen ift, 5'/» STD5cn4

feiner ©rogeffc gum Sergleidi gu bringen, mdhrenb bie

Canbgerid)te es nur auf 2 ©rogent gebratht haben.

(Semegung unb ©iberfprud).)

— Soffen ©ic midi bod) auSfprcchen; ich feitne fa Rhre
gegenteilige Anfidft. CS tut Rh» fl > fa nicht mch,

menn ©ie mich h#wn. —
(Reiterfeit.)

Cnblid) aber hat fuh aud> ber (fiuje(rid)tcr als

gefdjidter entliefen in bcr fchleuuigen Crlebigung ber

(ßtogeffe als bie Cnnbgerid)te. Denn mäfjrcnb beim

Amtegericht etwas über 57 ©rogent alter ©rojcfic in

3 SDlonnten erlebigt fmb, hat beim Canbgcrieht ber

©rojentfah nur 24 unb einige Sruebtcile betragen.

(SS ift alfo aud) richtig, bah tatfädjlidj buvd) bie

Somgetenjerhöhung für eine SReitje oon ©rogeffen eine

nicht unerhebliche Scfchleunigung ihrer Crlebigung

eintritt.

Hieben biefen ©rünben aber — unb bas ift auch

fdjon Bon einem ber Rerrcn Sorrebner geftreift —
ift es auch bcShalb bringenb nötig, bie ftompeteng gu

erhöhen, meil eS fo mit ber rnpiben Sermehrung
unfereS fRichtcrperfonals ntdft meitcr geht mie bisher,

meil tatfächlieh bie ©efahr begrünbet ift, bah, menn
eS fo meiter gehen foßte, (ich nicht mehr bie er-

forbertidje Angaf)l uon ©erfonen mit bem für ben

8üd)tcr nötigen SDloff uon Cf)aralter, ©iffen unb

Düchtigfeit finben mirb.

(Semegung.)

Aud) bieS roitl ich mit einigen gahlen belegen.

Am 1. Qonuar 1897 betrug bie Anja!)! ber SRidftcr

im Deutfchcn SReidj 7736, am 1. Ranttar 1905 betrug

fte bereits 8814, unb am 1. Ramiar 1907 9409.

CSuruf: Das ift boch gar niihtsl)

©orfttjrnbcr: R<b bitte miebcrljolt, ben Rerm
SRebner nicht gu unterbreihen.

SRedftSanmnlt Wofr* Rarburg: SDleine Herren, baS

macht für bie lepten beiben Rohre eine Sermehrung um
595 ©teilen ober 6,8 ©rojent. Dah bie Seuölferung

fid) nid)t in gtnei Raf)rcn um 6/c ©rogent in Deutfd)-

lanb oermchrt, fonbern etma um 3 ©rogent, baS mirb

Qhnen allen befannt fein. Hlimmt man bie gangen

10 Rafjre, fo mürbe bie Qahl ber (Richter fid) um
21/1 fjrogent Dermehrt haben; bie SeuölferungS-

gunahmc in biefer 3ti4 hot “btt mit 1 5,6 ©rogent

betragen. (SS bat alfo in biefen 10 fahren eine Ser-

mehrüng ber {Richter um 6 ©rogent mehr als bie 3U*

nähme ber Seuölferung ftattgefunben.

(©rohe Unnihe. Stufe : ©ehtuh!)

— IDleinc Rerren, ich bin gleich fertig; nur noch ein

paar ©orte. — Rd) mürbe eS aud) gerabegu für ein

Reichen ber S-ehtcrpaftigfcir uuferer Ruftigorganifatian

halten, menn bie 3ah4 bcr SHid)ter fich mjcfj nur genau

mit ber SeuölferuuqSguno&mc uermehren mühte; beim

eS mürben bann bie ^uftijbehörbcn in ber Aiigat)l

ihrer Sliehter fietS ber SeoölfcrungSgunahme naehhinfen,

unb eS mürbe niemals ein SeharrungSguftanb ein-

treten.

2J?eine .^errett, \ä) bin ferner ber An ficht, baft auch

burch biefe Stompetenguerfchiebung eine gang erhebliche

Serbittigung bcr SRedjtSpflegc eintritt; eS ift and) baS

fdum uon ucrfdjicbcnenöerren berührt morben. ©S gehört

bahin: erftenS baS leistete Angehen bes ©cridps unb

bcS AnmaltS feitenS bcr (Parteien; gmeitenS, baß bie

3eugen unb ©achuerftanbigen Icirfjter unb bequemer gum
©erichtfommen fönnen, bie ©rfparung oon iKetfcfoftcn, ber

geringere 3c i tQlt f
lllQn b, alfo meniger Scrfäumnisfoften;

cnblia) aber aud) — ba fomme idj auf einen ©unft,

auf ben Rothenburg auch nähet eingegangen ift —
mirb eine erhebliche (SrfpamiS baburd) cintteten, bah
ber AnmnltSgmatig in biefer erhöhten Sompetcng fort-

ädt. Die Rerren, bie ba fagen, ber AnroaltSgmang

ei ctmaS ffiüitfdienSmcrtee unb HlotmenbigeS, er mttffe

bcr ©artei nerbleiben, uerfahren meines (SradjtenS nicht

fonfeguent; fcc mühten bann alle ffrogeffe unter

Änmaltgroang ftcüen; bisher fehlt aber ber Anroalt*

gmang fehon bei Objeftett bis gu 300 üflarf. ffienn

©ie nun aber gugeben, bah cS aus iraenb melchen

©rünben nicht möglich ift/ bah bie fprogeffe ber

niebrigfleti ffiertflufen unter Anmaltgmang flehen,

mährenb ©ic ihn boch fonft für notmenbig halten,

bann ift eS bod) nur eine 3>®cdin5fiigfcitSfrage, oh

man nid)t um einige hunbert 3Hatf t)öt)er gehen unb
bort bie 3uftänbigfcitögrenge unb ©renge beS Anwalt-
groangeS cintreten laffen min.

(Unruhe. fRufe : ©d)(uh!)

'Dlcine Rcrrtn, meine 3f’( 'ft a6aelaufen; einige

©rünbe für bie SVompetengerhöhung hätte ich noch,

aber itf| fann fte nicht mepr oorbringen. ffd) fann

nur fagen, id| halte hie Äompetcngerböhung in Uber»

einftimmung mit bem CberlanbeSgcrid)tSrat Hliebncr

für ein brittgenbeS Sebürfnis.

(Seifall unb 3if<htn -)
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Vorfittcnbcr : Scr .Jwvt ©ebeimc fRat fßrofeffor

Dr. 38« cf) Ijat (icf) auf unferc Sitte bereit crllärt, firfj

ju ber {frage ju äuhcrn.

(Cebljafter Beifall.)

QJeljeimcr 5Hat fSvofeffor Dr. Sönd) • Geipjig:

fDfeine hochgeehrten getreu! Qd) bin iiidjt fjier, um
ju belehren, fonbern um ju hören uitb ju lernen.

Senn id) bennod) fpredie, fo tue icf) eS auf ben mit

ntiägejpvodjeneu Sutifcf) 3f)reS ucrel)rten Vräfibiuntä,

unb id) tue eä, um fffjncn — fo ju fagen — eine

Slonfeffion mit meinen Sorten abjufegen. Senil fefjon

bic cngbegrenjte J^eit würbe cd auSfd)lie&cn, baß

icf) fjier in Bcmciäführungen eintrete; bauen haben Sie
genug unb jum Seil in uortrefflidjer Seife gehört.

Qcf) uerbreite mief) nicht in Vermutungen über bie

SJJotioe ber {Regierung. Quisquis praesumitur bonus,

(Weiterleit)

unb ich höbe ntfen ©runb, anjunehmen, baff bie beften

«bfiihten baä SReidjäjuftijamt geleitet hoben, ff cf)

möchte aber fofort mich bagegen erffären, boft einer

ber gierten SRctmer eä afä einen Seewurf für bie

!ffeicf)ärcgieru!iq bejeichnete, ihre Vorlage fei ©tüd»

loerf. ?i(Icä 3J!cn|cf)cnwerf ift ©tfiiwcrl, unb biefeS

'Ölenfehenwerf ift ein grofjeä ©tüdwerl.

(@roße Weiterleit.)

©ä ift, lönnte man oielleidjt auch fagen, in gewiffer

Seife (fiirfmerf.

(Weiterleit.)

Unb baä ift ber erfte ©runb, ber meine abfehnenbe

Wallung gegenüber biefer SRouetlc beftimmt.

(Vrauo!)

Denn id) bin ber Snfid)t, bah ein fo größte organifd)eü

®efe|), ein fo in fuh gcfdjtoffeneä, wie bie ffiuilpvojefi*

orbnung im ßufammenf)iang mit ber ölerichteiievfnffung,

nicht burd) berartige uereinjelte ©ttgnffc geftört, ja

jum Seit beftruiert werben barf.

(Vrauo!)

(ftf) bin ber Oberjeugung, meine Wetten, bah bic lang-

jährigen Srörterungen, bie in ber Citeratur übet biefen

©egenftanb gepflogen finb, eä ermöglicht haben würben,

eine umfaffenbere fReform ber tjwilptojefiorbnung, bie

id) l'elbft wiebcrijolt alä WfinjdjenäWert ertlärt habe,

atijubahnen.

(Vraoo!)

Sie Werren haben bargelegt, bah Vereinjeltcä in

biefem Gntwurf gut ift, baß biefeä aber auch jur Ser-

ollgemeinenmg in bem ianbgeridjtlid)en Stojeh geeignet

erfcheint. ffdj will nur einen einzigen fßunlt gerauä«

nehmen, weil er fehr charalteriftifch ift: baä ift bie

Seftinunung beä § 509 ber DioueBc, «blaß 2, ber uon ber

Sereibigung ber 3*ngen unb ©ad)0erftäubigeu fpridjt.

Sinn, meine Werren, was hier alä (Erleichterung beä

(äibcäjwaiigeä uorgefchlagen wirb, baä ift j. V. uon
ber ©trafprojehlommiffton, ber onjugehören id) bie

(Ehre hatte, ähnlich für ben gnnjeu Strnfprojeß uor

gefd)lagen worben, baä ift ja uiclfnd) fdjou alä

Vebürfniä angeregt unb würbe ficf) für ben Gonb-

gerihtäprojch genau fo Wie für ben nmt«gerid)tlid)en

gualihjieren. Unb welcher Unftnn lammt herauä, wenn

im nmtägeridjtlichen erftinftanjlid)en Verfahren biefer

Uiodiis procedendi gilt, unb in ber Vcrufungäinftanj

ber gegenteilige!

(Gebhafter Beifall.)

gtlfo baä nur in bejug auf bie ÜRetfjobe. ©o

mache ich {front gegen bie 3Jletl)obe ber Vehanblung.

«ber ich muh mich auch beä ferneren ertlären gegen

uerfdjiebcne unb fehr tiefgehenbe organifatorifche Sc
ftimmungeu. ffn erfter Ciuie gegen bie öinfefjränfuHg

ber Berufung.
(Srauo!)

(Dieme Wttren, Wir bewegen und ja fortmährenb

in Siberiptüchen, unb baä muh hoch eine gewiffe

Stenge haben.
(©roßt Wttterfeit.)

Ser (Reichstag hat mit Sturm ucrlaugt bic Berufung

in ©troffachen, bie SHeichotegierimg ift bem geneigt,

bic ©trafprojeßfommiffion bat bemcntfpred)cnb auch —
etwaä coutre coeur Uiclleidjt — befdjloffcn. San hat

bei ber (frage ber (Reoiftbilität bie ©rhöhung ber

SRcuiftonäftimme mit grober ffintfdjicbenheit oon ge-

wiffcit ©eiten belämpft wegen beä flutafratiiiitii,

bne in biefem Sorfdilag liege. Sie fRenifion i(l ein

gaiij eigeiitümlidjeä SRechtämittel , baä ja nor alltn

Singen jur «ufrcdjtcrhaltuna ber SRechtäeinhtit bc

ftiinmt ift, unb baber ift hier ber VotWurf beä ^Sliito-

Iratifchen bei folcher (Erhöhung ber fReuifionäfummc

nicht recht am Vlaße. Unb jeßt will man bei allen

Sachen mit einer summ« inappellabilis uon 50 Warf

bie Ifir für bie Berufung uerfdjtiejjen
!

{ja, meint

Werren, wenn baä nicht plutolratifeh ift, bann weiß

ich nidht, waä plutolratifeh ift.

(©ehr richtig!)

3<h meine, eä ift buch ber SDtauä cbeufo empftubM,

wenn man ihr baä {fetl über bie Chren jiel)t, Bit

bem (Elefanten.

(Weiterleit.)

Unb welche unabfeljbaren ©chtoierigleiten barauä

heruorgeheu, wenn wir biefe summa inapprlLabili» in

Smtä- unb Cnnbgeridjtäfadjcn einfühven würben, boä

will ich h'er nicht weiter »erfolgen.

«(fo ich wiberftehe mit aller ffintfchtebenheit

biefer <Sinfd)räntuiifl ber Berufung; benn mit ihr fleht

ja nun im innigften, unlöäliehen 3ufammenfjang bic

«näbeßnung ber ßuftänbigteit ber Hmtägerid)te.

(©ehr richtig!)

Senil Wenn biefe ßuftänbigleit auf 800 (Dtart auä»

gebehnt wirb, unb eä bei ber alten 3 l| ld|Ttflleit bet

Berufung bleibt, fo würbe eine Belaftuug ber Gonb-

gerid)te alä Berufiingägetichte erfolgen, bie ben 3n)c!*'

ben man im Sugc hat: Vcrminbcrnng ber tXicfjter jrct)l

unb bergl., uoUftänbig uereitelt.

(©eßr richtig!)

Ob man bie 3uftänbiglcit beä ©njelrichterä er-

weitert ober nicf|t, ja, baä ift eine fjrage ber 'ffrat-
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tifnbilität, ater nid&t beä ©tinjip*. darüber läßt fich
ftreiten. Mein oerchrter, langfl oerftorbcner oäter»
Iidjer greunb, ber ©räfibcnt beb DberhanbelSgerichtS
Vflpe, [taub auf bem ©tanbpunft: nur ber ©inäelridfytcr
in erfter gnftang; unb Wenn unfer fiinjclrichter in
erfter Qnftauj ein Sfabi wäre, imb unfer ©erfahren
fern fo gcieelicheS, unfer Jietfjt feine foldje lex
wnpt«, fo tönnten wir uns bas ja wiedcicfjt gefallen

(Heiterfeit.)

©obnlb man aber ben ginjelriifjter unb baneben
ein SToücgiatgeridjt alb crftinftanjIidjeS fiat unb an»
erfennt unb anerfennen muß, baß baä Sfollegtum
bie eyafter, bie fixerer arbeitcnbe Qnjtanj ift, alfo
bie ftärferen (Garantien für eine geregte iliethtS-

pflege in fiel) trägt, fo wirb eä nur noef) eine {frage
ber praftifdjen Hunhführbarteit fein, ob man bie
bisherige 3uftänbigleit beä Amtsgerichts erioeittru füll
ober nidjt. Stonjeffionen in biefer ©e^ieljung fönnen
ja gemacht loerben, fönnen burdj bie ©erfiältnifje
geboten erßheinen; nur mit einem ©orbelfalt: fie

biirfcn
^
unter feinen Umftänben bie (Epifteng, bie

Solibität, bie Jücljtigfeit unfereä ÄnroaltftanbeS ge»
fäfjrbcn.

(8raoo !)

Unfer Anwaltfianb ift eines ber loicbtigftcu (Elemente
unfereä gefuuben Sfe^tälcbcnä. Unb fol(§efflefä&rbuiigen
liegen botf) in einer gu mcitgefienben (Eytenfcon ber
Sufiänbigfeit beS Amtsgericht«.

_®cnn *4 biefe meine Jtonfeffion jufamtnen»
faffe, fo gebt fie bahtn: biefem (Entwurf ftelje id) ab»
febnenb gegenüber.

(©raoo!)

Siereinjeltcä aus biefem (Entwurf ift annehmbar, baä
SSünfcpcnättierte — ja, icf) Win fagen, ba« Slotroenbige
ift bie ©eoifion *u fonde, bie SReoifton ber 3ioiIptogeß»
orbnung im 3ufammenl)nng unb bamit auch jugfeicb
bie iliegefung ber etwaigen 3uftänbigfeitSfrage. Meine
Herren, eä ift nicht richtig, baß unferc Ainilpnuef»
orbnung ftch nicht bewährt tjot

;

(braoo !)

eä ift nicht richtig, wenn unferc 3<»>frecht3pf[cge nicht
bnä ©erträum, beä Solls genießt;

(braoo !)

eä ift nicht richtig, wenn mon nuä ber (Sxiftcit* beä
©ewerbe» unb Saufmannägerichtä abfällige Schlüffe
gieht für bie fonftige 3iuilrecht«pflege.

(©raoo!)

Man muh nicht au« bem Umftanbe, baß fchmcigt, wer
gcfdjöbigt ift burch ben Ausgang eine« SßrojcfjeS, in
bem QnappeHabilitat »orliegt, unangebrachte Schlüffe
jichen. _

(©raoo!)

®« ift im höihften ©rabe oerberblieh, wenn wir
mehr unb mehr Itiäljannouic in unferc ^Rechtspflege
tragen; benn babmdj nähren wir baä Mißtrauen,
babur^ nähten wir ben 3wiefpolt, ba Wirb ein« gegen
baä anbere ouSgcfpicli, — wie wir baä j. 8. im
Strafprojcß leiber Watte« hohen.

(Stttnnifcher ©eifall.)

©oriittrnber: (ES liegt nunmehr wieberum ber

Antrag auf Schluß ber Debatte oor. 3<h ftelic iljn

jur Abftimmung.

(®er Antrag wirb mit großer Mehrheit angenommen. —
lebhafter SBcifaH.)

Serichtcrftütter ÜlechtSanWalt Dr. Hachenburg»
Mannheim: Qcf) würbe auf baä Schlußwort oerjicljtct

haben, wenn nicht ber Antrag, ber oorhin oerlefen
Worben ift, oorläge, ber einen 3»fah gu 3iffcr I machen
Will. 3<h möchte bitten, oon biefem 3u fotS abjufehen,
unb ich möchte fpejiell ben Herrn SUntragfteHer bitten,

biefen Antrag guriiajunehmen. Meine Herren, ich h°6e
bereits in Mannheim benfetben Antrag geftcllt, unb
biefer Antrag ift bereit« bort sunt ©efehluß erhoben
worben; e« ift bort feflgeftellt, bah Wir für bie große
Qnftkrcfonn wünfeben, bajj bie Herren StoHegcri oon
ben Amtsgerichten fimultan au ben Sanbgeritqtcn gu»

gclaffen werben. (SS ucrfteljt fid) alfo Oon felbft, baß
wir heute, wenn wir ben (Entwurf ablehnen, unferc
©efdjlilffe oon Mannheim aufrechterhalten.

(©raoo!)

Alfo in biefer ©ejiehuug, glaubt ich, Würbe eä nicht

nötig fein, einen 3ufap ju 3iffer I gu machen, ber

hoch nur ein Sticcfciicn oon bem geben fönntc, waS er.

wünfeht ift, wenn wir in bie große Quftigreform herein»
fommen,

3m übrigen aber glaube ich 0»f ha« ®<hlu6wort
ocrjichten su bürfen.

(®raoo!)

Mitberichterftattcr SRcchtSanwalt Dr. Hinrichfen.
©üftrow oerjichtet auf baä Schlußwort.

'llbftimnumg, ®ic Anträge {jürft»fiarl«ruhe
werben surüdgejogeti. Ser ju 3'ffer I ber Anträge
bet SHcferentcu oorgcfchlagene 3u|<>6 wirb abgelehnt;
bemnächft wirb ber Antrag I mit allen gegen 9, ber
Antrag II mit adelt gegen 6 Stimmen angenommen.

$et ®efthluß geht fotnit baßin:

ffis ift an ben ©unbeSrat unb an ben SReichStag

folgenbeä grjuchen ju richten:

I. 3>en oom SRcichSjuftijamt ausgearbeiteten

Sntwurf eine« WcfepeS betreffeub Anbe»
rungett bcS ©erichtäocrfafjungägefeheS, ber

3ioilprojc6orbnung. be« ©erichtäfoften»

gefeptä unb betffiebiibrcnorbnuug fürSlecht-S»

anwälte nicht jur ©nmblagc ber ©eratung
ju machen, fonbern bie Ausarbeitung eines

Entwurfs, ber alle ©ebicte be« ©rojeffeS
umfaßt, in tunlichfter ©älbe anguorbnen.

II. Sollte biefem grfuchen nicht entfprodjen

werben fönnen, fo wollen in bem (Entwurf
folgenbe Anbetungen oorgenommen werben:

Artifel I.

3ijfer 1. 3n 8 23 fRr. 1 WS®, bleibt baä fflort

„breihunbert".

3iffct 3. ®er 8 202 Abf.3 ©SW. erhält folgenbe

gaffung:

^ ®a« ©cricht I;ot auf Antrag auch nttbere

Sacßetc als {herieufadjen 311 bejeichnen.

108 *
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SSerbtn in einer ©adje, bie burdj Seftftlufj

be« ®eridjl« al« gerieniaehe Beüeidjnct ift,

in einem Icnnine gut münblidjen ©er*

fjanblung cinanber Wiberfpredjenbe Anträge

geftedt, '

fo ift ber ©efdjiup aufjuheben,

fofern bie ©adje nidjt befonbcrer öe*

fdlleunigung bebarf.

«trtifet II.

3iffer 1. 3" beu »orgefdjlaaenen 2tbf. 3 bc«

§ 104 3©£5. ift fotgenbcr ©alj eingufügen:

SBitt ber ©eriehtSfdjrciber bent ©cfudje

gang ober teiitoeifc nidjt cntfpredjcn, [o tjat

er ba« @e[ud) bem ©eridjte gur Ent*

fdjcibung oorgulegen.

3iffer 3. Ser t>orgefd)lagenc3ufah gu § 141 3©D.
ift ju [treiben.

3i(fet 4. Ser 9 157 S6f. 1 3©°-
folgenbe gaffung:

Sa« ©eridjt ^ nt ©ePollmödjtigtc unb

©eiftönbe, tocldje ba« ituitiblicfcc ©erijanbeln

oor ©nidjt gefdjaftSmäpig betreiben, gurüd-

guweifcn, fobalb bei bemfelbcn minbcften«

ätoei 9led)t-3nmoölte gugelaffen ftnb.

9lbf. 2, 3 unb 4 be« Entwurf« bleiben.

3iffer 5. Der uorgefdjiageneßujalä gu §2183©0.
ift gu ftreidjen.

3iffer 6.

1. 9tn ©teile ber ffleftimmimg be« § 496 9tbf. 3

unb § 508 ?Ibf. 3 ift attgemein oudj für bn«

tnnbgcriitiidje ©erfahren gu befthunien:

Soll butdj Erhebung bet Singe ober

burdj 3ufte®im9 eine« ©djriftfnhe« eine

JJrift geuintjrt ober eine ©eriähvuug unter*

brot^ctt «erben, fo tritt bie SBirfung bereit«

mit ber Einreidjunn bei Beriet ein. Sie«

gilt inSbefonbere bei Einlegung be« Ein-

fprudj« unb ber ©crufuttg.

2. Stuf bn« lonbgeridjtiidjc ©erfahren ftnb bie

folgenben ©eftimtnungen be« Entwurf« gu

erfinden:

§ 496 9tbf. 6.

Ser 9 501, in beffett 9ir. 4 Ijititer ,,3eugen"

gu fcffcn ift: „auf loeldje fidj bie ©artei

hegogen ijat", unb beffen ©djlufjfat; gu

ftreidjen ift.

Ser § 505.

Ser § 509.

Ser § 510b.

3. 3ijfer 7. Sie 99 511# unb 511b be« Ent-

wurf« ftnb gu ftreidjen.

«rtifcl III.

3iffer 6. Ser uorgefdjiagcne § 48 ©S®. ift gu

ftreidien.

3iffer 7. Sie oorgefdjlagenen §9 80 unb 80b

ftnb gu ftreidjen.

Strtifct IV.

1. Ser »orgetdjlagcne § 76 SR2l©0. be« Entwurf«

ift ju ftreidjen, euentueil ift ber ©aufdjatfaf)

in ber Brt abjufhtfen, bnfj für bie ©freit*

©tnfdjrift.

gegenftönbe bi« 900 9D!orf einfthtiepA, ben

Urtunben- uttb Slrreftprogcfj unb ben ©rosefe

über SftcdjtSgültigfeit eine« ©AiebSfprudje«

tj Sfjere Slnfö^e, im übrigen wcmgften« 30 oom

Öunbert ber ©ebüljren unb ein tWinbeftfob

non 1 SBiarf gur ©eretftnung fommen, unb bafc

biefc ©aufdjalierung ber «uSlagen nur für

ba« ©erfahren bi«3um®nburteiie
Dorgefdjricben

wirb, boft enblitft, fall« auf ber ©eite be«

©rogeftgegner« mehrere burdj befonbere SRedftt«*

nnwältc oertretene ober ben SRedjtBftrett in

©erfon füfjrenbe ©arteien beteiligt ftnb, fith

für jeben berfetben ber ©oufdjnlfah um

10 ©rogent erhöht.

Qm 9tbf. 3 bc« Entwurf« ftnb bie ‘fflinbeft-

fäfcc ju oerboppeln.

UI. gür ben galt einer Erhöhung ber amt«geri(ht.

lidjen 3uftSnbigteit ift hinter § 9 SISISO.

eingufügen:

Qn bem ©erfahren nor ben 8anb<

gerieten erhöhen t«h bie ©cbühren um

i» bem uor ben DberlanbeBgcriehttn

um Vio-

«trtifel VI

ift gu ftreidjen.

©urfthetthat: SBir foinmctt nunmehr gii bem

Porhitt bereit« mitgeteiiten, ingwifdjen in Qhte fiönbe

getaugten SSntrag be« ©orftanbe«, ber bahitt getjr.

S3 wirb ber Borftanb beauftragt, einen

®cfdjäft«nu8fdju&, beftchenb au« 5 bi« 7 ©erfonen,

ju hüben, weither für eingehenbe Tluffiätmg

Über bie ©ebeutung unb Sragweite be« @efe%»

entwurf« betreffenb Stnberungcn be« ®endj!J-

uevfaffungägefehe«, bet Sioilprojefeorbnung ufm.

int ©inne ber heutigen ©cfdjlüffe in geeigneter

SBeife gu wirten hat.

Sic Soften bi« gut fgötjc uon 20 000 9J!crf

werben au« ber Saffe be« Seutfdjen 9tnn»lt-

oerein« beftritten.

'UJeine $crten, e« ift baju ein nUerbingS nur rin

11 ^errett uutcrjcidjneter Mntrag cingcgangen, — bet

aber, fooicl ith höre, jurüdgeuommen werben fott: bet

Mntrag ber fjalieufet SoHcgen.

Quftijrat Wiefefe.ftftogbeburg: Qdj bitte nur, in

bem i'lntrage be« ©orftanbe« ftatt „20000 2J!nrt" ju

fe|eii „30000 l'iart".

'©orfihcnbrr : Sorüber müftten wir oor allen

Singen erft ben .ficvru Siedjttungäfüijrer hören.

Quftigrat Dr. Srift-Ceipgig: 8tn ftch ift e« möglich,

30 000 9J?arf jur ©erfügung ju fteßett. SÜMr hoben,

wie id) bn« auf bem 91nwalt«tag in ©Jattnhcim bat*

gelegt tjabe, einen SiSpofitionSfonb« oon 50 000 SOJarf.

tltorfiucubrr : Sanaih Würbe atfo ber ©orftanb

bie 3iffer 20000 in feinem Äntrag in 30000 um*

änbem.
(©raool)
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34 eröffn« nunmehr bic ®iSfuffton über bitfen

Antrag unb möchte bitten., baß bie Stebcjcit füt bte

einzelnen fRebner jejjt auf 5 Sdtinutcn bef4ränft wirb.

(Allgemeine 3uf^mmun3- SRufe : Srei!)

Quftijrai SucfjSlaub • ©alle
:

{wdjgecbvtc {lerren

SoUcjjen! ®ev Antrag, weither jt(st jur Bcfdjlujjfaffung

gefteut werben fod, ift gewiffermafjen auSgcgangcn

Don un8, ben {mUeufer StöDegcn.

(Braoo!)

Sie Sie alle Wiffett, !jat ber Borfdjlag bet 3>*ftiz»

itfonn, man fann fogen, mit elementarer ©eroäit in

unS aiien bic Überzeugung befeftigt, baß bie @ad)e

nidjt fo toeiter get)en fann, raie fte bisher gegangen ift.

(Brano!)

StBir ade hoben bie Überzeugung, unb baS ift ja

heute f(f|on fehr treffenb jum AtiSbrud gebraut inorben,

baß mir Anwälte nidjt nur baS SReefjt, fonbem bie Ber»
pfli4tung haben unferem Bolf unb Batcrlanb gegen»

über, eS aufrichtig unb wahr }u beraten barüber, waS
an bem gegenwärtigen ©eicljcöDorfchlag ift. SBir haben

heute gehört, baß biefer Borfdjlag nidjt Diel inert ift,

unb mir haben ade bie Überzeugung, bafj eS uns ge»

lingen mirb unb muß, biejen ©orfdjiag ju gall ju

bringen, roenn mir ihm utifere gnteßigen; entgegen»

fteilen. Sie haben bas» heute ithou erlebt in ber Berfott

unferer torzüglichen getreu SReferenten. Kenn mir bie

SBiffenfdjaft, bie unS biefe Herren an bie {>anb gegeben

haben, Dor baS ftorum ber treffe, uor bie Cftcmlid)»

feit, oor ben gefunben Sinn unfertS BolfcS bringen,

fo haben mit bie Überzeugung, bafj biefer Borjdjtag

niemals ©efeg roerben roirb.

Unb ber Antrag, ber je(<t oorliegt, hat ben 3>ued,

biefe Aufgabe ju erfünen. SBir StoUegen in £>aUe

haben, roie Sie ja mohl faft ade luiffen, in ©eftalt

einer monatlichen juriftifdjen 3c'tungsfonef|)onbenz ein

Organ gefchaffeit, welches mit 200 ber angefehenften

fEageSjeitungen in Beziehung fteljt, unb welches be*

ftimmt ift, unfere Mnfdjauunaen fortwährenb in güh»
tung mit unferem Soll z_u erhalten. SBir nehmen als

feib|tucrftänblid) an, baß eS Aufgabe beS ©efdjäftS»

auSfchuffeS fein mirb, ber hier oom ©orftanb oorge»

fthiagen wirb, bie Bejtrebungen unb bie J)ubli}ifti|"cheu

(finridjtungen, bie au mehreren Orten ®eutfd)lanbS

ganz impuljt# in Streifen unfereo Staubes eutftanben

ftttb, einheitlich zuia nimenjufd)iießen, bamit mir fo

eint 3en|raiftcdc erhalten, an ber nde mi|fenf4aft»

lidjen unb publi^tftifc^en Anregungen, bie aus unferem
Stanbc herDorgehen, gefammelt merbett tiinnen, um
fte mit ber gebühvenben öewalt, mie fte ber gmedi»
gtng beS AnmaltftanbeS jufommt, in baS publifum

ZU merfen.

®iefe Aufgabe fche tth biefem AuSfdjuffe geftedt,

unb beShal6 eradjte ich bie Summe Mn 30 000 SDJarf

für tu wenig; tth beantrage, bafj fte auf 50 000 3Rarf

erhöht mirb.

({leiterfeit.)

34 bebaute lebhaft, baff ber dJfitglieberbeitrag auf

bem lebten Anmaltstage auf 15 2J?arf herabgefeßt ift;

wenn mir baS bur4ie|}en motten, bafj mir mirfli4 ge*

a4tet ftnb Don ber fRcidjSregierung unb Dom Bublifum,

bann muff baS für jeben Don unS ein {wnorar Don

30 SDtarf, roie eS bet Sef|öffengcri4töfachen ilbli4 ift,

mert fein,

({leiterfeit)

unb mir müjfen bcShalb au4 30 3J)art als ÜJlitgiiebS»

beitrag zahlen; bann haben mir jäbtli4 180000 3)!art

Zur Berfiigung, unb i4 bin ber Überzeugung, baß

baoon 50 000'aJiart in bie Äaffe biefeS ©eiehäftSaiiS»

)4uffeS gehören. öS ift mir f4on Don StoUegen, roaS

mich fehr gefreut hat, bie Anregung gebra4t worben:

Wir fottteii eS unS zur Aufgabe ftetten, ber SHeidjs»

regierung zu jeigen, baß wir ni4t nur negatiD ftnb,

fonbem ' nu4 poßtio biefem ®efet)csuorfd)lag einen

©egetiuorf4lng formuliert gegenüberftetten fottten,

ber tliüp unb tlar barlegt, wie wir uns bie

fReform beuten. fDtir ift biefer Borf4lag fehr

fljmpathii4, «ab '4 fann weiter fagen, baß ungefu4t

unb anfällig ft4 mir in ber Perlon beS projefforS

Stein, beS betannten StonunentntorS, f4on bie Perfön»

li4teit zur Berfügung geftettt hat, bie gern an biefem

Sßert mitarbeiten wirb, um zu zeigen, mie bie Sa4e
gema4t merben muß. 34 bin überzeugt, mir haben

gar ni4t nötig, ber tReidjSregierung einen Borrourf »u

ma4en; mir fönnen ruhig aiierfennen, baß fie bie Sa4e
fo gut getna4t hat, mie fte eS Derftcljt.

(Stünnif4e {leiterfeit.)

A6et mir bflrfen no4 bajufegen: bas genügt nufjt,

— uniere 3ntettigenz ift bnju notwenbig, bamit etwas

PafjcnbeS unb Brauchbares herauSfonmit.

(Braoo!)

Hum S4Iuh, meine Herren, mö4te i4 Qfjnetr no4
ein SBort bes jrofteS unb ein SBort beS bcrccfjtigten

Stolzes in bic Seele rufen. S3ir finb meiner Anfi4t

na4 berc4tigt, biefer (Reform — richtiger gefagt,

biefem 5)cfönmf|cn — bie ©mpfinbungen entgegen»

zufej;eii, bie in bem betannten BerS enthalten ftnb:

Stehmen fie uns beit Ceib, ®ut, Öhre, Stinb unb SSeib,

lag fahren bafjiu, fie haben'S fein ®eminn — bie

3ntelligcnz muß uns bo4 bleiben! — Unb baS

genügt, meine {lerren; wenn wir unfere 3nieQigcnz
biefem Cntmurf gegenübcrftcUen, bann wirb er Der»

f4minben wie ein ©efpenfi ber SRa4t.

(Braoo!)

9te4tSanwalt Solbnn-JJtnmj : fDteine {jerreu, i4

bin mntericil einoerftanben mit allem, waS hier Don

unferen (Referenten unb Don ben meiften {lerren,

bie bozu gefpro4en haben, nuSgcführt ift. 34 fflt

mi4 allein IjAtte ni4t bte Unbef4eibenheit befeffen,

mi4
Zunl Bdortc ju nieiben. Aber Sie Wiffen alle,

meine {lerren, baß i4 gleichzeitig mit ben hattif4(u
StoUegen bie Anregung ijernuSgegeben habe, eine 3entral»

fommiffton z,lr Propagierung nuferer bere4tigten

28ünf4e unb ©ebattfen z“ hüben, unb i4 habe 400
SfoHegen gefunben, bie mir bis geftern Bonnittag, als

i4 abreifte — gerabe am S4lug foh i4 "“4 eine

ganze Anzahl Don poftanweifunaen eingehen — jirfa

2600 SSlart einge(4i<ft hohen. SJteine Herren, i4 bin
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damit jum (Beauftragten otm ctroa 400 Sodegen
genrotbeii, unb bie Arbeit unb ba«, roa« fit gefannnelt

haben, roa« fit getan haben in bett ©efprechungen, bie

mir batten, unb >un« fie uov allen Dinqen jujammen-
gelegt haben, wirb diünirch eigentlich iduforifcij gemacht,

baß ©ie biefen offiziellen Antrag, bet je{«t qefteflt

luorben ift, annebmeu. 'materiell ift e« mir ja natür*

lieh burehnit« itjmpntbifdl — unb mir ÄbDotntcn haben
beute betont, baß eb für unb perfönlidje fjtiterejfeu

nicht gibt, roentt mir unb überlegen, mic wir 511 einer

ftragc (Stellung nehmen. 34 glaube auch tiid|t, mcntt

ich fage, ich halte bttfe norgefchlngene (Reform nicht für
ridjtig, mich gegen ben ©erdacht uerteibigen gu mflffen,

bnß ich etwa für meine 3entrolftetlc, bie id) angeregt

habe, unb für bie id) ben Anfang fertiggebracht habe,

Ipredjen modle, fonbent ich habe ein mirtlid) fad)lid)tä

ernftc« ©ebcntcu.

Unb ba« ift da« folgenbe. Die Arbeit btefer Kontmif*
fion fann nur barin begehen, ©ebanfen, bie all« nuferer

Anroaltfchaft bernuefonuntu, gu famincln, gu bruefen

unb an bie bcittfd)en 3«itungen gu «erteilen. Senn
nun biefe ©ropngierunq ber t>erfd)iebenen ©ebanteti,— bie fich ja notgedrungen aud) roiberfpredjcn müfjen—
non ber offiziellen ©ertietung ber beutfdjen Anmatt*
jdjaft au«get)t, fo hat ba« bod) ein qeroiffe« ©cbettfen,
unb ich halte mich für ocrpflcdjtet, biefe« ©cbenfen gclteub
gu machen, ©« bat nur meiner fchroacheu Stimme
beburft, um fofort lirfa 2600 Klart für biefen 3roect
jit bclommeit. Dicfe 2600 Warf mürbe ich ja, locim
Sie beute im Sinne de« ©orftaube« befchließen, unb
mir bomit uufere lätigfeit einfteüeu müßten, nud) auf
ben Altar be« ©atcvlanbc« legen; id) fattn ba« für
meine ©etjim »erfidjern, unb id) bin ühe^eugt, baß
ich auch im Sinne meiner Auftraggeber ipred)c, —
uielicicht mit ©efdjränficngcn, uielleicht mit einem ©or=
behalt, ber ober fadjlid) nicht« gu bebeuten bat- Aber
ich meine, da« fflebeufen ift groß genug unb id) fann
e« beöbalh auch geltend machen, meil e« bie Sache felbjl

nicht ftört, Kieme gierten, menn mir un« beute hier

cntfdjUcßcti, bie Klittel aufgubringen unb jeder 6 ober
10 Klart bagu zu geben, fo ha 6en mir ja burch ein

einfache« Kiefen be« Kopfe« bie 30 000 Klart im 9lu
jufamnieu, unb bann (Bluten mir eine prroate Sont.

miffion bilben, bie Don ben Crleudjtctften uufere«
Stande« geleitet loerben fann. Senn uufere 9iefe*

renten fiel) gut Serfügung jTtelTcn motlen, um die

Können, nad) benen im aßgemeinen biefe üReboftion

unb biefe ftotnmiffion gu arbeiten bat, mit auSgu-
arbeiten, bann mirb e« ctroa« ©utc« fein. Dann aber,

meine Herren, mirb e« doch eine prioatc Arbeit fein

unb feine Arbeit ber offigitUen ©ertvetung ber beutfeheu

Anroaltfchaft; bann formen aud) Sibcrfpriidje rmr*

fommen, da tonnte aud) einmal eine ©ntgleifung ge*

jiheben, bie bann nicht auf Konto ber gangen Anmolt,

fqaft foimnen mürbe, unb nttßerbem mürben bie

50000 Klärt, bie ein eifentet ©eftanb unfere« Stieg«,

fonb« find, nicht angetaftet roerben. — fj<h fptethe

materiell im Sinne uufere« Anträge« unb 1111 Sinne
de« Kollegen ©udiälanb au« fialle. gorntell, meine

ich, 'ft unfere Klobißtation mohl bie belfere; mir mollen

da« au« prinaten Klittcln aufbringen, die un« reidbltch

gufließeii roerben, mir «rollen da einen Htieg«fonM

Waffen.

3d) tarnt nicht ade« au«jpred>en, loa« ich iwd)

fagen inödjte, meil bie ©uidotine ber gunfinmuttn.

befdjr&ntung über mit fchmebt. 34 meine, unier än>

trag mürbe bie Arbeit bet Kommiffion erleichtern,

öcbcnllidjfeiten mürben nicht entftehen, unb bie iti-

riifdge Scbroicrigfcit, baß fchließlich in aden entfdjeibcn.

ben (fragen eine Sonitmffron, bie ftd) auf gang 'Ccutjch-

taub «erteilt, befragt merbeti müßte, märe bann u«.

mieben. Qn ber Kriegführung ift ein vafdjer ®ntfd)luß

notroenbig, nnh e« bavj nicht ein 9feich«frieg«rot

boinntcr ftehen, ber langfam arbeitet.

Dc«rocgen meine id), möhleti ©ie bie Komuiijßon,

ober, bamit mir biefe Sd)roierigfcit heute nicht haben,

geben ©ie ba« Klaubat ben hadifchen fiodtgen, bie

ba« ©erbienft haben, guevfl bie Sache encrgtfaj in bie

.£>nub genommen gu haben, unb geben Sie bem ©oc
ftanb ben Auftrag, einige ©erfüllen bngu gu beiegieren,

bie ba mitarbeiten.

(©tauo!)

©eheimer Quftigrnt Dr. ftraufoöerlin: Kleine

fperren, bte ©ebenten, bie £>etr Stodcge Solbnn ge-

äußen hat, glaube iih, mürben mit iReeht erhoben roerben

fönneu, menn man ber evften Anregung bet iwlleufer

.Jierren Kollegen gefolgt roüre, eilte ftänbige flümmiiftmi

mit bezahlten Kräften eingurichteu. Daun rourbe e«

adtrbtng« fchroterig fein, biefer Kommiffion eine richtige

Stellung gu geben, ©od fie au« eigener jjniciatroe

hanbcln, bann entfd)cibet ftc eben adein; ße racif mibt,

06 fie bie Anum ((«Jammern unb bie KIcbrgoM btt

Kollegen hinter fuß hat. ©od fie mit bem ©otftanbe

gufaniuien arbeiten, bann mürbe auch ber Aorjtanb

ein fehr fdjroere« Klnnbat übernehmen; er roürbc nicht

miffen, ob er immer bie äßefrrbeit be« Änroalttemn«

auf feinet Seite hat. Da« ftnb Smecfmäßigfeitä*

bebeuten gegen eine ftänbige Kommiffion.

3ch fann aber bem .frerrn Kodegen Solban nicht

gugebett, baß biefe Siebenten auch oorliegcn gegen eint

»d hoc, gu einem beftimmlcn Qroecfe gemäfitte Koni’

miffion, unb ebenfo menig gegen bie Entnahme bei

Selbe« au« bem gonb« bei Anroaltfchaft.
Herren, menn mir hier einmütig — beim bie SDIinbtr-

heit ift fo Dcrfdjroinbenb, baß fie nid)t in Siriwht

fommt — mtfercti Staubpunft feftgclegt haben, dnmt

moden mir auch «an einer 3entralftcde im Kamen
ber gefamten Anmaltfdiaft unb mit ben Klittcln biefe«

Serein« hinter ber Sache flehen, ffeh möchte meinen,

bie Kotnmiffion, bie in btefer Seife burch bie bereit«

oorhnnbtuen ©elber au« bem gonb« be« Anwalt'

ueretn« arbeitet, hat eine größere ©toßfraft, nl« eS

eine frei gufammengetretene Kommiffion au« frei auf-

gebrachten Klittcln hat, unb beeroegen möchte ich

bitten, ben Antrag attgnnthmen, mie er oom ©orftanbe

hier Dorgcfchlagen ift.

bemerfe übrigen«, baß mir un« bie DStigfcit

biefer Kommiffion in einem eöiro« meitereii Kähmen
gedacht haben, al« bie fäcrreti Sodegen angeßjhj*

haben: nicht bloß bie ©reffe mit nuffläreiiben A et i celn

gu oerforgen, nein, roev piaftifd) Devfnhren roid, muß
in elfter Üinit ffiinßuß geminnen auf die Kcidfittiig«*

nbgeorbneten,

(fehr richtig!)
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bet muß mit ben ^errett in Verbinbung treten, fei

e« perfönlicb, fei e« burrfi Delegierte, brr mufj mitf)

mit ben Sabftreifen in Verbinbung treten, uw 8 noch

uiel mistiger ift, unb muß bie VcBÖitcrunq, bie

Manbanten ber 9!eicb«tog»abgeorbiieten, barüber auf*

Hären, ton# für fte auf bem Spiele ftcfjt.

CSurttf: Sonbcrrebner!)

— ©croiß, e» lägt ji4 eine Menge oon Maßnahmen
treffen.

(3uruf: Voffermann!)

— Qa, meine Herren, c« mürbe mich jeht freuen,

wenn ©ie au4 auf .fSerni Vaffermniin in biefer Seife
einwirten tonnten.

Slfo irf) bitte, laffen ©ic c« bet bem Vorfcfflagc

be» Vorftcmbe« bemenben. Senn ber Vorftanb btc

ri^tigen Männer finbet, bann wirb nurf) etwa« gcleiftet

werben föniten, unb ich glaube, ©ie fönuen beut Vor*
ftanbe ba» Vertrauen fdfenfen, baff er ft<h bemüben
wirb, Männer, bie Cuft juv Arbeit haben, unb bie bie

gälpgteit buben, gerabe in biefer eigenartigen Seite
ju arbeiten, »u finben. ©oitbc Männer (önnett wir
in einer Verfatnmlung, wie bie heutige ift, nitfjt

wählen, e« muß eine ©teile beftimmt werben, ber

biefe« Manbat übertragen wirb, unb biefe ©teile ift

naturgemäß ber Vorftanb.

;Herf)täanwolt SMofe . .{jarburg ocrji4tct auf ba«
Sort.

3uftijrat ©udfb(anb |)aHc: 34 wollte baSfelbe

fagett, wa« ßerr Sollege St raufe in fo uorjüglidjev

Seife auägefübtt bot- 34 oetjießte cbenfnllä auf
ba» Sort.

'ilbftimmung. Ser ?lntrng be« Vorftanbe«, ber

babin abgeättbert ift, baß ftatt ber 3oW 20 000 bie

3abl 30 000 tfineingefe^t wirb, wirb gegen wenige
wiberfpre4enbe Stimmen angenommen.

Vorfittcnbrr : Sir fommen nun juut jweiten

©egenftanb ber Sageäorbnung:

5Önl)l einer ftommiffion jur Vorbereitung
non -tluberungen ber ©ammgen beb
Seutfefjen Slmöaltttttei»«.

34 barf benjenigen Herren, bie auf bem iSmoaltä*

tag in Mannheim nitßt waren, über bie 2ntftet)ung

biejeö ©egenftanbe» ber Dage»orbttung turj Mitteilung

ma4en.
SU« in Mannheim bie Versammlung ß4 l’4on

fcfir geli4tet botte, würbe, obue baß irgenbroie über

beit ©egenftanb weiter oerhanbelt worben wäre, ber

'Äntrag geftcllt, eine ftommiffion ju erwählen, toel4e

beftimmt wäre, Stnberuugen bev ©aßungen in Vor*

fdjlag ju bringen. 2-3 ergab ft4, baß bie Slufgabe

biefer ftommiffion im wefentlidjcn fein foöte, eine

Crganifation ju f4affen, bie eine größere Mitarbeit

ber Mitgliebev best Slnroaltuevein» geroährleiftete, unb

©afeungen ju Raffen, in betten bie nur beim Unttf-

gert4t jugelafjenett 2lnwäite eine beffete Vertretung

hätten. Da« war bie 2mftehung«ge|4>4te - Darauf

würbe oevfu4t, au« ber Verfammlmtg h«“«3 «n*

ftommiffion ju enoähleu. Da« f(heiterte, unb barauf

totirbt bef4loffen, bie Sabl biefer ftommiffion auf ben

außerorbcntlidbeti ?lnroalt«tag ju oertagen.

'Meine
.
Sperren, mir ftcljen atfo an fi4 einem

4ia (mutt gegenüber bejügli4 beffen, wa« bie ftom*

miffton foü, unb itb hohe be«halb -fperrn ftollegen

Dtofentbal au« München, ber ben Slutrag gefteüt

bat, gebeten, bie Verhanblung über bie Sabl ber

ftommiffion mit einigen Sorten einjuleiten.

91c4t«anwalt Dr. SRojmtljal • München: Meine
uerebrten £>crren ftollegen! 2« mag 3bntl'/ fo wie

mit fclbft, o(« ein Sagni« erfdfeinen, wenn i4 in

einer f4eiubnt — aber nur f (b c t n b ci r — Heinlicbeu

©a(be nach bem imponierenben Verlauf ber heutigen

Verfammlung baS Sort nehme unb mir erlaube, ju

biefer ginge hier ganj turj bie DiMuifion einjuleiten.

41 ber wenn man ben grieben Will, muß man fid) auf
beit ftrieg rüften, unb wenn wir uermciben wollen,

baß wir tünftigbin at« beutfiber Slnroaltftanb mit ber*

artigen Vorlagen — ich will nicht fagen, überrumpelt
werben, wenn mir erreichen wollen, baß unfere ©timine
fiinftigbin ni4t mehr ungebört oerbaOt, bamt tnüfjen

mit beizeiten Sßorforge treffen, unb mir müffett feben,

baß ber Slnwaltoerein auf eilte breitere Vofi« ge*

(teilt wirb, baß er mehr ©djlagtraft befommt, unb
babei botß na4 wie uov bie großen bie uufev
©tatut al« 3mccf be« Verein« ^infteüt, befolgen tarnt

unb bie Bnioww'ugebövigfeit unter ben beutf4en Slti*

toälteti mehr al« Woher pflegt. Unb Wir Wißen ni4t,
oon wcldjer ©eite unb wie halb unä ®elegenbeit ge*

eben wirb, biefe 3u!ammengebörig(eit auf« neue ju

eweifeu, fo wie mir ftc beute, man (ann wohl fagen,

glänjettb unb einmütig bewiefen hoben.

(Vratio !)

Darum habe i4 mir befcheibeittlith erlaubt, heuer
im ©ommer eine (leine Anregung ju geben, wie Biel*

leicßt ein Scg gefunben werben lönnte, ben Dcutf^cu
Slmualtuereiu auojubauen, feine Orgauifatian ju uer*

tiefen unb anbererfeit« jein Sätigteitägebiet ju erweitern.

Dev Mannheimer Slnwaltätag bat nun jwar 6ef4loßen,

ju biefem3wecfe eine ftommiffion ju bilben, er wat aber

ni4t in ber Cage, auch i4on bie ftommtjfionsmitgüeber

ju wählen; aber obwohl (eine ftommiffion gewählt war,

gäbe <4 in ben paar Suchen Bott einer folgen Unjabl
non Sollegen 3“f4r'ftcn betommeci, förmliche Statuten*

änberungen, Vovfthläge für Beftimmtc ©ruppett,

©tatutenentwiirfe, bie bereit« beruht hoben auf 3U ’

fammenorbeit Berf4'«hener ftollegen, — baß mau
fagen muß, e« ift bringenb notmenbig, baß etwa«

gef4iet)t.

4lun ift c« aber burthau« unmögli4/ bie grage

im großen Plenum ju erörtern. Darum, fo fcljr

man au4 Slbtteigung gegen ftommifftonen haben mag,

in einet folci] rn grage geht e« boch ni4t ohne

ftontmijfion. ©ie niiiffen eine ftommiffion hoben,

bainit biefe uieien (leinen unb Ueinftcn 'l'unftc au«*

gefcßaltet werben tönneu, unb man oor ©ie hintritt

mit einem Sert, bao beruht auf Übereinftimmung

einer Slnjahl oon ftollegen au» ben m-rfcbu'benfteii

Deilen be« beut(4en Vaterlanbe« unb oon Vertretern

ber oerfdjiebenften ©nippen unfertr Wnwaltfchoft.

Digilized by Google
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Wur bann ift es möglich, fine auf ruhiger Überlegung

aufgebaute, ben 3»eden ttidjt nur turjer gal)re, fonbem
unfcrtr ganjen Anwalt)djaft auf gab« unb gnhrjehnte

hinaus oienenbe Organisation ju fdjaffen. geh habe

eine Weihe oon (Entwürfen überfanbt erhalten. 'Cer

©eweis, »ie Weit inan fnf) fe^an mit bicfer grage be>

fdläftigt t)Qt, mag gbneu and) barin liegen, bag bie

Ortsgruppe ©annooer einen Antrag ju bicfer grage
hier eingereimt ober norbereitct bat, unb baß bie

©aflenfer ffollegen unter güljrimg non Sudjslanb,
sHiccf e unb ©ittenberger nid)t nur glrirbfatls einen

folrfien Slntrag geftellr, fottbern nudj fönniidje (Statuten

unter fehrbnnienSwerter©egenttbcrftelIung bcrStatuten,
mit fie gemefen jtnb, unb roic fie »erben foltcn, aus-

gearbeitet unb in ©rurf haben legen laffen. Aifo an

iWaterial mirb e3 niibt fehlen, bau ift fdjon norhanbeit,

unb mir »erben noch »eit mehr befommen; eä muß
gefistet unb aus bem Seiten bas SScfte genommen
»erben, damit mir eine Sa (jung befommen, bic uns
bie SWöglithfeit gibt, in unS gefeftigt unb nach äugen

»ehrhaft ju fein.

Aber nun fommt eine fchtoierige (fragt: »ie foHen mir
hier alles HRntcrial befprechen? Cs hot mir ber ©err
Sfodege Sfiöppci -CreSben, tS hat mir ber ©err StoUege

©eierSböfer-Wümberg einen Gnttourf gefanbt, bet

©err Sfollege Delenheiiij-SWatinheiiti hat einen 6nt-

»urf »orbereiiet, ber©errSfot(ege Dr.©ngo Weumann*
©erlin hat ben (Entwurf eines anberen, ähnlich orgnni«

fterten SercinS jur ©criiefftditigung empfohlen. Sille

biefe (Entwürfe gehen auf eines hinaus: ben Anwaltoercin

fdjlagfertig gu machen. ©er eine will eine ©efdfäfts»

ftelle, ber anbere einen ftänbigen AuSfegug, ber britte

ein ©encrnlfefretariat: — ja, »ad banon bin 3tDCC*’

mögigftc ift, »aS ben gnterejfen ber Ämoaltfdjaft in

©eutfcfjianb am meiften entfpricht, baS lägt fid) beim

beften SBiHeu nicht fo in ber fiiirje beurteilen. Silier

biefe Anregungen tnüffen famt unb fonberS berütffichtigt

werben; auch bie (frage ber 3e"trn(fte(Ie wirb mit

bereinjujieben fein. geh ntug fn.qen, i(h habe es auger-

orbentlid) 'banfbar begriigt, mit »clcher ©etoe ttttb mit

welcher Cloquens ber ©err SSoflege Solban»3)fninj

in biefer grage baS SSort ergriffen hat. 34 glaube,

bag »ir igm öanten lttüfftn, wenn bie beutiche Anwalt-

febaft jept im gegebenen SDJoment, ber ein ÜDlomcnt ber

Spannung ift, aufgerüttelt worben ift, um fiel) ju-

fammenjnjchliegen nicht nur für biefett wichtigen Stampf,

jonbertt auch für hie 3u fll"ft-

(Sraoo!)

Auch unter nerehrtev ©err »orfibenber, ©eheimrat

(imthropel, hat in ber jüngften SBochenfchrift, cbenfo

Wie guftijrat ©ugo Weumaitn, bie (frage behanbclt,

unb auch fie haben ber Anregungen genug unb über-

genug gegeben.

Aber eS wirb nötig fein, »ie ich (4»" erwähnte,

bag ©ie »unächft eine Stommiffion wählen; Wir

laben »uerft gemeint, eine Stommiffion oon 7 ober

9 SWitgliebern. Aber eine Stommiffion oon 200 SDlit-

«liebem ift lei4ter ju wählen als eine oon 3 ober 5.

©3 ift ungeheuer fchmer, alle bie ©riinbe ju beriief-

fiebtiaen, alle bie »orfebiäge in (Erwägung au jiehen

unb feine begrünbete Wennung abjuiehnen. *)ir haben

beShatb nach reifti«4er Überlegung unb naih Serein-

barnng mit bem Sorftanbe gfjnen eine Qifte präfentiereii

ju faden geglaubt, unb ich bitte, eS mir nicht übel ju

nehmen, wenn ich 3fnt" nachher bie Gifte oerlefe, rf>.

Wohl i4 fclbft barauf ftthe. gdi (elfter habe baS erft

auf Anregung oon britter Seite getan, fflir tooUen

ghnen bann aber oorfchlagen, es möge biefe Stommiffion,

bie ftier gewählt werben joll, nur ber ©runbftod fein;

mir woücn biefe Stommiffion in ber ffleife enoeitmi

laffen, bag jeber OberlanbcSbirettionSbejirl cifinfci

Wirb, SDlaterial ju biefer grage ju liefern unb einen

geeigneten ©ertreter in bie Sfommijfion absuotbnen.

geh glaube, es wirb nicht oicl 3'otd unb ärfolg haben,

wenn man übet bie eine ober anbere ifterfon, wie tt

in ÜJtannheim ocrfucht worben ift, hier eine Ccbcttc

ober auch nur eine Abftiinmung in fontrabiitorifihem

Sinne — wenn tdj fo fagen barf — htr6eifiihten

woüte. Sie würbe baS, was oietUicf)t bie eine ober

anbere ©vuppe erregen will, bod) nid)t erreuften.

Übrigens haben wir bafür geforgt, bag bie Aufftelluitj

ber Gifte im Ciiwemebmeu mit bem ©orftanbe, im

äinoeruchmcti mit bem verein ber AuitSgerichtäamoälle,

im äinoernehincn mit ben Ortsgruppen ©annooer unb

©ade erfolgt ift; alle biefe fin» in biefer Gifte »er-

treten. Un|eve ©orfcftlagsiifte lautet wie folgt:

AIS (©elegierter beS ©orftanbcS beS ®eut|i4<n

AmoaltoercinS:

Dr. ScfjalCOeipjig,

ferner:

1. Dr. Albreiht-©ambnrg,
2. Dr. Auerbach-granffurt a. SW.,

3. SJambetger-Afthcrslcben,
4. SBarth-Ccipjig,

5. ©ans gifefter I-Qöln a. Wh,
6 . Dr. © eierShoefer-Wümbetg,
7. Dr. ©err-©amm,
8 . Dr. ©inri*fen-©üftrow,
9. Äloeppcl-lDrcSbeti,
10 . Sleinrath-Öamiooer,
11. Dr. ©ugo 3ieu manu* ©erlin,

12. Dr. W. Wofenthal-SWünchen,
13. Dr. W eidjert*©amioi)er,
14. 9tofe=©arburn,
15. SuchsTatib-©o(le,

mit bem fHcd)te ber Srfahwahl unb Äooptation.

68 ift angeregt worben, ber Sfomitüffion tue

biubenbe Wiarfchroute auf ben ®eg ju geben- i>“

würbe bie ©erren, bie biefe Anträge gefteDt pbe^

bitten, bas nicht 311 tun. 9J?nn weiß nicht, wie bei

eine ober anbere Ceitfnfj, felbft wenn man gntno*

faglid) bamit einoerftanben ift, fdjlieglich

unb oerftanben werben fann. ®ir werben jü fd)ii<EiiS

bocfi barüber unS unterhalten muffen, unb bie ©erren

finb ja reichüd) oertretcu unb föniten ihre fWe»“'^

aeltenb inadjcn. geh meine, wählen ©ie bie

gf)reS SertrauenS, ober fdjenfen Sie ihnen auip b"

©ertraueii, bag fie ogne WlarfdjrouCe eS

machen. —
»ftorfineiiber

:
Qd) bitte, ben Sab lcjügl4 j**

StoopCatiou ber CberlaiibeSgerichtSbejirfe nc>4 f
orItt

'

lieren ju wollen.
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»rat Sud)slnnb’,fpal(e: .fpodjgcetjrte Herren

vfd) |^offe unb bin bcr lebhaften Übet«

geuguna, baß ©ie aßt ebeufo einig fein luerben bei

biefem ©untt bet ©ageSorbuung, loie @ic eS bei 'fJunft l

bcr ©agcSorbtnmg gewefen fmb; einig in ber Aniidjt

bejilglida beS ©unfts 1, muffen wir nud) einig fein

in beu ©iitteln, Wie wir weiter unfer großes ßiet ju
erreichen fjafaen. Ge ift fdjon betoorgeljoben luorben
Dom flenn Soflegcn St raufe« ©erlln, baß wir ttnfere

Aufanbe nirf)t nur boijin auffajfen miiffen, biefeit Gnt«
Wurf ber gufttjreform ju befämpfen, fotibern baß wir
bauernb uttS bie Aufgabe (teilen muffen, bie ©ejeg*
gebung beb ©eutfdjen fHeidjcb unb bie ©ejefegebung
ber Ginjelftaaten ju beeinflußen. ©ab Werben Wir
nur evreidjen tonnen, wenn wir nuferen herein jo

umformen, baff wir wirtlich bie geiftige Iragfraft jiabeti,

eine foldje Aufgabe ju erfaßen.

SBenn nun ©err Soßege ©ofentbal gefagt ^at,

für unb wären Ceitfägc in beut ©iutie gefteüt worben,
atb ob wir bie Sommiffion auf eine gegebene 3Jlarfd)«
route Dcrpßid)tcn Woilteu, fo ift baä ein SRißDerßänbniS.
ifttl habe Icbiglid) bcsbalb biefe Ceitfäfee formuliert
unb einen fpejialifierten Statutenentwurf Q^nen Bor-
gelegt, weil id) mir fagte — genau fo wie ber £>ert
©orggenbe eb gefogt bat — : wir fteben uor einem
Safmmt, mir fönneu nidjt lagen, ioab bie Sommiffion
foß, wie fle fuß ben Auftrag eigentlich benfen faß.
Aus biefem ©nmbe, mtb weil id) uamentlitb bie an«
regenben Auflage in ber „guriftifdfen SBocbenfdjrift"
lab mm Dr. £>ngo Sleumniin, non ©elentjeinj,
t>o» Grljtfjropcl, fagte itb mir: warum gebt niemanb
baran, biefe fd)önen ©ebanfeti in einen pofttmen
©aguugSentwurf unuuarbeiten? Üitiv fmb boeb oft
in ber Sage, einen »aguugSentwurf in 24 ©tnnben
machen ju miiffen,

(.fteiterteit)

weobnlb machen wir uirfjt einen foieben für unb felbft?

3<b freue mitb, ju hören, baß einzelne Stoßegen baran
gewefen ftnb, foldfe Cntwiirfe ju machen; fte fmb
mir (eiber nicht befnnnt gewefen.

Äffo iiß ftiimnc noßftänbig bent .jperni Stoßegen
SHofentbal bei, jiebe aßc meine Anträge jugunften
biefeb ©ovfdßagö iHofcntbal jurfief nnb bitte ©ie
ebenfaßo, baafelüe gu tun. Sir moßcit audj t)icr ber
'JHabmmg beb fpcrrii Stoßegen fiadjcnburg treu
bleiben; wir muffen alb Cinheit auftreten unb miiffen,
wab wir woßen, möglidjft fdjncß woßen unb in bie

©at umfegen, bamit wir wirfiitb ein banbiungsfäbiger

Serein nacb außen fmb.

©torftucuber: ffib ift noiß ein Antrag beb Stoßegen

Dr. fßeidjert eingegangen, — ber aber eben jurütf«

gejogett wirb.

’Hbftimmung. ©ie Dom ©edjtSnnmalt tßof entbnl»
©lüncben Dcrlefene ©oridflagälifte wirb ebne Söibev«

fprutb angenommen, gerner wirb befdjloßen, baß bie

Sfommiffion baburtb 9« ergänzen fei, baß jebe Anwalt««
tannnev eingelaben werben foß, in biefe Sommiffion
einen Scrtreter abjuorbnen.

©torfibenbrr: ©amit wäre aud) ber jweite
Wegenftanb unftrer JageSorbnung erlebigt.

gd) b“be nun nod) bie Aufgabe, unferen ©aut
abjuftatten aßen ben Herren, bie unS bie Gbrc
gefebenft hoben, beute an unferen ©erbanbluugen teil«

junebmen, dov aßem bem .fievm ©ertreter bes ffufti»-
minifteriumS, bcr bis jum Gnbc ber Scrbonblungen
an unferen ©erbotiblungcit teilgenommen bot.

(©raoo!)

Sir fmb ber Unioerjität, namentlich and) bem
£>erm ©ebeimrat Dr. Sad), febt bant6ar, baß wir
Ausführungen hier gehört haben, bie nitbt aus einem
irgenbwie intereffterien SDlunbe tarnen, fonbern fi*
auf rein Wißenßboftlicbcm ©ebiete bewegten.

Unfer $auptbant gebührt ben Herren ©erlebt«
erftattem, bann aber nutb ben ©erven fteßDertretenben
©orßgenbcn, ben fterren ©cbriftfubrevn unb in*,
befonbere bem t'ofaltomitee. 2)?einc Herren, waS bie
ßßitgliebev bei CofaitomiiecS ju tun gehabt hoben,
bas fötmen ©ie fuß gar nicht üotftellen.

(ßebbafter ©eifaß.)

©ebenten ©ie, wo« baju gehört, in ben legten
24 ©tunben und biefcS Cofol »u faoidjaffen, nnb was
baju. gehört, für bie in fo großer i'lujnljl erftbienenen
•fserren überaß Sobnung ru beforgen, — baS ift un«
alnublid)! Qd| glaube, baß ©ie mit mir einuerftnnbett

ftnb, wenn id) biefeit Herren unferen berjlidßtcn
©anf attSfpretbe.

(Sieberbolter lebhafter ©cifaß.)

©amit ftblicße idj ben nußerorbeiitlitben Anwaltstag.

(©<b(uß ber ©igung gegen 4*/» Uhr.)

1Ö4
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822 3utifH[$e Bod)en(d*tift SW 22. 1901.
I

Valagt
jum Stillt fitwT bttt auftctotbcnUl&n XntnalUtag.

(Sinn Sorltojt b<8 $etm Dr. ^Inridrfen.)

^erflfet^ung bet £djrei6- unb ^oflfleßü^ren bet ^Ud^tsanwärte nad) ben

3uionimcnflefteUt nodi ben flnqabtn

A. 0l)iit atwncS' unb »trjlfiibägcbüfittn B. Uroqli«

©otjtujt:

bet

Soeben

Summe bet Sebteib- unb poftgebübren Summe

bet paufeftfAtc

20% bet
3 .Ä

Qkbüljten

m
bet

Soeben

Summe

bet

Gtebftfjttn

Poffr

geboxten

fleine

Sdjtcib*

gebüßten

@<5nlb-
acb&bitn

Kit

f«be

fammen

bet

Oiebfl&ten
W>

gcbfUptn

1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 11 12

0-60 615 2 677/41* 442/i: 657,40 761/40 1861/07 1 845/io — 391 3 041/« 425«

60—300 810 8005/I.b 690/U 968/M 1 197/.0 2 846/6» 2 481V. — 590 1 1 761,« Kt»
900-900 236 6 146/«& 218,.. 990/64 608/7» 1 213/04 '

1 231/4» 207 11 154/44 «•

0-900 1 660 16KHO/00 1 346/40 2 007/40 2568/00 5921/4« 5506/44 1 188 25 967/» 1 W/m

Xtaflfelbe bei Sßcr»

gütung bet 'Beite

mit 30 Pfennigen 1 660 16 830,oo 1 3l6,io 4 011,oo 3 I36,oo 10 49G,i6 3 506,8*1 1 188 23 9.17,30 1 669,w

900—2 100 144 6676/. 129/40 292,Mi 402/is 824/M — 1 335,11* 151 1313V« 315^4

2100-10000 156 1 1 9l9/«o 171/0» 376,m 544/70 1 093,*i — 2886/04 152 21630,u 388,7»

900-10000 299 18 596/fto 301/to 668,* 947/40 1917^. —
(

3 720,«« 803 35.766,44 TOtr

XtobfelbcbeiPa
gütung bet «eite

mit 20 'Pfennigen 299 18 ä9ü fwo 301,«n 1 337,m 1 894,t*o 3 333,.so — 3 720,44 303 33 363,M TM/:

Aiifmnmcit— 1959 35 425/00 1 647/-» 2 675,*« 3515/40 7 839/Oi 9227/t 1 491 61522.» 2874/41

Xabfelbc bclPer--

gütung bet Beite

ml» 20 ‘Pfennigen 1 9.19 33423,9« 1 617,7.1 3 •131,8*0 7 930,8*0 14 036/46 » 227,99 1491 CI 322,76

,

4 37tu
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36. Qofcrflang. 3urtfHf<§e SBodjtnfcbrift. 823

jcbigcn ^orfityriffett ber 6>e6ü6renorbitung mit ben ^fauf^fäficn bes gntmurfes.

au3 60 9lm»att$6ctrie&en 9?orbbeutidj!tmb3.

mit Berod«* ober 33ccglctdj4gt6CibTen C. Qnägejamt

ber Sdjtdb-- unb $oftgebä$rtn Summe

8«b>

bet

Sadjcn

Summe bet Schreib* unb %toftgc6ü(jixti
Summe

flelne

Sdjtctb--

gebüt}rcn

Sdjrdb«
gebühren

fö*
<3<^Tlft=

fd^e

$«* -

jommen 1

bet ‘•ßaufcbfabc

4 JL
201

Okbübten

i

*r

Gkbüljrcn
Vo\u

gebähten

Keine
1

j

Schreib*

gebühren

Stfjttib»

gebüßten

für
Schrift*

(86c

au*

jammen

b«t

'Mau(cl)-

föfrt

13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 28 34

802,« 714,00 1 942,-to
|

1 560/io — 1006 5 718,4t 867/u 1 400/w 1476,!«
1

3 804,7s 3 405/»

1 540,10
i

1 329/00 3 T24/.3 2668/10 1400 19 767,7» 1 544,ö7 2 499/io 2527,to 6571/>7 .5 098/»

746,«* 326/10 1 962,** —
|

2231,30 442, I7 301,i« GO»,«i 1 1.37/.0 1 435,oo
1

3 l75,»a 3 463,8t

3 069/»
|

2 870,*o

i

7 680,04 6 459/» 2848 42 787,30 3016,«
|

5096/.0
;

5 438,80 13 551,7» 11 966^1

0 179,ov
*

3 741,oo 13 390,mi

1

6 439,«9 2 848 42 787,»o 3 016,««

1

|

10 193,m» 10877,60 24 087,m 1

11 966,«l

625,so 506,90 1 547/0« —
i 2 753,7» 296 20 411,» 445,20 917,40

1

1009/40 2 372/m 4089/is

796/10 1 048,«o 2 232,4« —
|

4 370,m 307 33 700/m 560,»» 1 173/io
,

159.3,30 332ö,«i
|

6 7.55,0«

1 422,«o 1665/» 1 3 780,ni
|

—
;

7124,!. 602 54 161,» 1006,7« 9090/M 2 602,oo i 5 G97,ai 108(6,1.

a 844,«. »411,oo 6659,0? - 7 124.« 602 54101,3« I 003,76 4 181,6«

1

3 205,8« 10 393,

m

10 843,1«

4 511/* j
4 526,30 11 402,*3 13 584,

«

3 450 96 948,« 4 022,1» 7 187,,o 8041/7* 19 241,« 22 79C,3»

9 023,«» !l 052,oo

i
• 1

1 !

20 430,ai 1» 384,n

j

3 450 96 948m« 1 022,i» 11374,«, 16 083,40

!

»4 480,3> 22 811,»»

104*
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824 ^uriflifdje SBodjenfdjtift^ M 22. 1907.

IJerrinenadjridjtrn.

$et »om aBfjerorbeutlWtn Knwaltstngc i» 2tip*ifl

out 23. Soaember b. 3*. bef<^foffe«tt ®n'ä|äftJa»*f4|nff

i(t gebilbel. Viittriluagen fiub an Herrn Me«ht*«nwnlt

De. 3«. 3>ruder in Seidig, Sitterftrccge 1/3, }» rieten.

gnlfsholft fttt bfntfd)« Ktdfisanroültr.

Sie AnfflallSlancmctn im Sejirle »er Oberfanbc«.

geriete jn ftatlSrnfic, Biel nnb 561b haben ber Baffe aber-

mal« Seihülfen «nb jwar flartäruhe 1200 ffliarl, Siel

2 000 TOarf nnb (£Jln 2 600 SRntt gewahrt. Sie fehlt«

»eihülfe ifi )> UBtet{tä»n»g»f«nb» beftimmt. Sen flammet«

nnb if)rcn »orflänben ifi für bie reichen Beihilfen bet auf-

tidjtigfte $nn! an»gefprochen nirbtn.

Jjtiljrgelioitii-, Püwtn- nnb tBatfettlwflr

ffir brnlfrf)« Jlrdjtßanrociltf.

«nf bie Bielen an midi geröteten Anfragen teile

td] ben Herren fiottegeu ergebenft mit, bajj bie unnmehr

enbgillig fefJgcftcflte Snpung ntil OoBftäubigen torifen ge-

brmft wirb.

«Buch 3<rtig8eUnng btfl $rncfe* wirb au «He Bodegen,

aud) nu bie, bie fW Man ougemelbet haben, eint fol<J»e

Sagnug mit einer, an btu »orftnnb in Seipjig geei^teleu

Stomilbefnrte oerfaabt.

$er »orftnnb erteilt bann bem »ecirelenbeo eine St-

fcheinignng Mer bie SSitgliebf^nft (8 2 bet Sapung).

3e«t bitte W bie Herren Boflcgeu, bie fuß noch nicht

angemelbet babtn, mit f(t|lenuigfi tnrj mitjuteilen; „3<f|

trete bet »enfionefnffe bei", bamit bie 700 »liigliebet rei^t

halb jnfammen tommeu, nnb ittj bei btt /JiblfJfafft bie

llbetmeifnng btt 600 000 SHotl beBBtiagen fann. Denn

Bocher barf nufere Baffe ihren Beftbaftsbetritb mietet trüffntn.

Halle a. ®. t ben 4. fEejember 1907.

(talegialiter

Clff, 3ußi»tat

SorentlfaUen einer lüuittuttßbfatte htm

ftarttmnfjaber gegenüber.

lEint Srmibrning.

Bon SechWanWalt Eeonhatb tn Mayen.

®tn Ausführungen b<« ^tttn fleei*g«Wt*rat* Dr. Hilf«

auf S.40 ff. b. 3. bei Besprechung bet gtagt, ob tin Secht*anroalt

eine ihm bon feinem iRaifUgtbet anbertraute, auf ben Stamme

eine* Britten au«gtfttBte Quittungtlarte bem flarteninhab«

botentbalten bürft, lann meine* Grachten* nicht in aBen leiltn

beigetteten loetben. 35« »efprtchung liegt bet Jalbrflanb

jugrunbe, bafs entern Bteht*anWalt in einem SechWftrett bie

Quiltungllartc einet Arbeiterin bon beten Gbemann übergeben

lootben trat; bie Sbeftmi h««‘ bie Äu*hänbigung bet Barte

betlangt unb, al« biefe betWeigett loutbe, bie Helfe bet iflolejei

in Anfproch genommen, ohne bamit Befolg ju haben. $ariibet

hat bie CuiUungbtartt infolge § 135 3nbS8®. ihre ®ülttgfeit

beelotcn, fo ba| gern«* § 46 1. e. bie au* bet BetfWtrung f,$

etgebenbe Anwartfchaft «foWen ifi.

H«r Dr. $il|e wirft bie ffrage auf, ob bem SeehtSanioalt

Wegen SBertoeigetung bet £erau«gnbe ber Barte an bie (?befreie

irgenb tteleht Steaffoigen obet GntWäbigungSpflWten treffen,

unb legt bem SechWanWalt bie Schoben»etfaypfli«ht au* fol-

gtnben ©rflnben auf. Sei btt Setweigetung bet ^eraulgabe

bet Barte habe bei SechManwalt gegen bie Seftimmungrn ber

§g 139 unb 181 3iff- 4 3nP«®. gefehlt. Wonach bie 8®**

behaltung einer C.uütungSlarte Wiber ben 9SiBcn be* 3nhah-c«

bem SItbeitgebet unb jebem /Dritten »erboten (§ 139) unb -

bei ®ibene<htli<hfeit — fltajbar (§ 181) ifi. ®et Seiht*.

anWalt habe wiberteihlli<h gehanbelt, jum minbeflen aber bi;

im »«lehr etforbertuhe Sorgfalt (§ 276 SfflS.) au|« ain

gtlaffen, Wrthalb tt bie »ttmiSgenlteihUiehen golgen ferme*

»erhalten* flemäfe § 823 »®S. tragen mfiffe, auch Beim

feine Sefohpfiicht nicht Won au« § 139 3n»»®. |U totgern

fei 3>enn ihm bätte bei Snwenbung auch nur geringer Sorgfalt

betannt fein müffen, bafe feinem »iachtgeber tin »ertügunj*.

re<ht ttber bie auf ben Samen feiner Shefrau aulgeflfün

Duittungblarte ni<ht jufianb, bah fein 'Diacbtgeber tabee ibm

bie Barte ohne KnWiBigung feinet tS^cfrau nicht in Ser.

Wahrung geben tonnte, fo bafs tin formgctccbier ötrtaabnrag*.

»ertrag gar nicht juftanbe getommen fei- »“4* fei ber Stdg*

anWalt al* »erWahttt berpfUchtet geWefen (§ 691 SB»-),

bie »«einbarte Sri b« Aufbewahrung ju änbem unb bi* Barte

bei b« »olijeibehörbe ju hint«legen, Wenn er fW *4* ,,rt‘

Wlith<n WoBlt ob« nicht befugt ju fein glaubte, bie Sam an

bie Jcibabereu, bie aflein al* $interlegcrin gellen Bmte, nf

ihren Antrag (§ 695 S®8.) au*juhänbigen.

e« ifi junächfi nicht jujugeben, bah JW'fh'n bem Steht*.

anWalt unb feinem AHa^tgebcr tin gültig« »owabrung*»ettts|

bt*halb nicht juftanbe getommen fei, Weil b« 9)!a<htgeber ff

»erfügung über bie Barte nicht brxre^tigt gewefer ip.

Obligatorifche Seeht*gefchäftc Ob« frembt Sachen fmb leimb

Weg* unjuläffig unb ungültig; fo lann man (ehr Wohl tim

frembt Sa^c »erlaufen, unb tin berartiger Bauvertrag ta
unt« ben »arteien »oB Wirlfam fein. Ungültig ifi im al>

gemeinen nur eine Betfügung im engem Sinne, b. h- ™
folche« Se<hl*gef<häft, welche« hNWUW bet fremben Sach«

«ine »«hlbänberung unmittelbar htwiilt; ba* ofc!igalcnih!

StchlbgeWüft hat biefe ®irtung aber nicht, fonbem begrüntet

nur bie »erpfiiehtung jur Herbeiführung b« SechtSänberunj.

li« »crWahrungbbertrag bewirtt ab« leint unmittelbare

Steht* änbetung bejüglich b« Sache, unb e* ifi nicht ein«

{ufehen, Warum nicht üb« eine frembe Sache ein gültiger

BerwahürtübBttrag foB gcfchloffen Wnben lor.ncci, ffien folcbet

»ertrag ifi »iefmehr »oB wirlfam untn btn »ertragSpartrien;

eine anb«e grage ift e«, ob ba* S«ht bt« ffigentflmn* ba»on

bafiljrt Wirb. 3'bcnfaB« beftanb aber im »otlirgenben JaBe

ein »ertragäuerbältni« nur jWifehen bem Sbemann b« Barten.

inhab«in unb bem Secht*anwaft — bie ®h'frau lännte al*

Hintrtlcgcrin boch nur gelten, wenn ber Gbemann al« ihr

Slelloerttrter gehanbelt härte —, fo bofs jur Segtiinbung bet
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36. Qa&rgang. Qurißifdjt ffiodjenfd)rift 825

C<$abttiSrtfafct>fli$t bei SechttanWalt* gegenü&n bte Ratten«

inbaberin § 691 808. nicht bahin »etWatrt tttetben batf,

bajc bet S«ht«anWalt jut trnittriegung bet Sorte bet bet

ßioltjeibehörbe ttajißiihtet gettjefen wäre; betm jtotfchen bcm

SechManWalt unb bet Rartenmbabetm beftcmb Ute getagt ein

Serttagttxthältm* gar niibt. Ubetbtei fann eine »«artige

SBethfliebtung jut Anbetung bet äufhewahrung*art nicht

au* § 691 8®». gefolgert Sterben, (onbetn nur au« § 976

808. Denn § 691 beftimmt nut, baß btt Sertoabr« im flweifet

nicht berechtigt ift, bie hinterlegte Sache bei einem Dritten ju

bintetlegen unb baß et, Wenn bie $ini«Iegtmg bei einem Dritten

geftattrt ift, ein ihm bei bet §mtttlegung jut Saft fatlenbei

Setftbulben ju Oettteien bat Die ganj anbet* geartete gragr,

ab unb tnann bet Senoafcrcr t er f f I i ch t et fein tann, bie Sache

bei einem Dritten ju bintetfegen, ift banacb ja beanttootten, ob

bie bam Setloabret ju »rSßierenbe Sorgfalt (gg 976, 690 808.)
eint betattige Unterlegung im gegebenen gaB »etfangt hätte.

3m Botiiegenben gaB wäre biefe gtage meint« Erachten* au« bem

jmifchen bem SefhHanmalt unb feinem BRacbtgcbet beflebcnbcn

Dienftoerttag ju beanttoorten, fo bah bie Sntfebeibung Itbiglicb

au« § 976 808. ju treffen Wäre, trenn man nicht einen

neben bem Dienftoettrag felbftänbig btfitbenben Setwahrung«-

bertrag annebmen unb bemgemäß § 690 808. aniotnben WIB.

3ebenfaB« ift biefe gtage aber, taie bemerlt, nut »cm 8ebeu«

tung int 8erbältni« be« 8«Wohrtt* ju feinem 8crttagigegnet;

ba« war aber bicr bet (Shemann her ftarteninbabetin unb nicht

biefe feibet.

®etm Dr. $ilfe ifl meine« ©rächten« jeboch batm ju

folgen, bah bie Eehaben*rrfahpßicht be* Scd)i*ant»alt« au«

§ 139 3no8®. betb. mit § 893 Stb|. 9 808. berjuleiten

ifl. Der § 139 3ntt80. toirb at* ein ©chufgefeß im Sinne

br« § 893 Xbf. 9 808. anjufeben fein, inlbefonbeie mit

gtüdfiebt auf bie Steafbeftimmung be« § 181 ffiff. 4 3nbS0.

®in Setfebulben be* Becht*anwalt« bei bem Setfiofi gegen

§ 139 3m>8®. toiib auch anjunebmm fein, ba et ftch gegen«

ttbet bem § 139 1. c. nicht barauf toieb hetufen Braten, bah

er bie Karte Don feinem Kuftraggeba «halten hat. Dem
Snffmtch bet Kartrnuibab«in auf ffterauigabe gegenüber hätte

et prüfen müffen, ob « jut SB«Weigerung ber Sorte be*

nchiigi War. S8Iieb er bann im fftoeifrl, 0g n jUt §«au*gabc

an bie 3"hab<rin b«echtigt War, fo muhte n feinem äuftrag-

geb« Bflitteilung machen ;
wenn bief«, feine Sußimmung jur

£>««i*gube OeiWeiganb, bie £>«au«ga6e an fich felbfi »er-

langte, fo Hieb bem Secht*ant»alt auf 0runb § 372 808.
infolge llngewihheit üb« bie fßetfon be« Berechtigten (®läu-

Big««) b« ffleg, bie Sorte ju hmtalegm; bann wäre e* ab«

3nbaberin möglich geWefen, ba« Erlbfchen bei au« bet

SBetfieherung fich etgebenben Snwatlfihaft ;u e«hinbetn. Da*

gut Segrfmbung fein« Srfabf)flicht mm § 823 808. gefotberte

SSctfcbulben ift, namentlich mit Bücfßcht auf bie bei ihm a!«

3ie<bt««nwalt »orauäjuleßenbe S«ht*letmttii*, batin ju finben,

bah et bie Sartt einfach jurtlcfbebalien bat- ®t muhie unb

tonnte fich batfibet Hat Wnben, ob et jut §rrau«gabt »«
jifliebtet Wett ober nicht, unb muhte Wijfen, bah für ben Sa«

jt<herung«anf|nu<h bn Sartemnbaberin bie 0efabt be« Srlöfchen«

befianb, fo bah et bie «fotbnlicben Scbtitte hätte tun müffen.

Stuf ®runb bttfelbtn ©rwägungen iß bet S<hoben««fahanß>rueh

meine« ©rächten« auch au» § 893 Äbf. 1 808. begrünbet. Die

gnbabetin bei Ouittungblarte ali Itägnin be« Sktßthetung*«

anfptuch» Wat al« fotebe ßigmtümerm bei Satte al« Urtunbe

(g 952 808.) unb batte bah« einen Snfprucb auf §aau*gabe

brrfelben gegen ben 8eft{« gemäß §§ 982, 986 808. 3h*rt"

$reau*gabeanf|mteh grgettüba tonnte b« Secht*anWaIt mit

einwenben, bah fein Stufiraggebtr, b« mititlbate Beßh«, jtun

8eß| berechtigt fei. SBar b« Suftraggeb« bie« nicht, — unb

nicht* f»rieht für feilte Bereinigung —
, fo honbelie b« Seiht*«

anWalt Wibcnethtlieh, al« n bie $erau«gabe »erweigcrtc. ge

hanbelte ab« auch. Wie oben au*geführt, fehulbhaft, ba « al*

Seehi«anWa!t wißen muhte, ob « jut Snwetgenmg b« fjetauJ-

gabt bne^tigt Wat ob« nicht, unb jebmfaB« ju b« ihm na<h

§ 372 808. offenßehenben ßintalrgung hätte fchteilen müffen.

Stern Schluh möchte ich noch «uf einen grrtum hinWcifen,

b« $ettn Dr. §ilfe untergelaufen ju fein ßheint, inbem «
unt« KnWenbung be* § 254 808. bie ®a(tung auf Schaben*«

erfafj unt« bie Solijeibehötbe unb ben Sechttantoait »erteilen

Witt. Der § 254 trifft nicht ben gaB, bah mehrne, bie einem

Dritten auf ScbabenletfaJ haß™. rin 8etf<hulben trifft,

fembetn bah bem Gthaben«ßift« unb bem 0eßhäbigten

ein Setfebulben jut Saft fällt; « tann alfo nut im

8«bäitni* be* S<habrn*ßiß«* unb be4 ©efchäbigten

KnWenbung ftttben mit b« fflitlung, bah btt elftere ganj

ob« teilweife »on fein« drin»»flicht frei wirb; n tann

aif» hier nur füt ba« S«hältm» be* S«ht*anwall* unb b«
Solijribehötbe einetfett« ju b« Satteninhaberin anbneifett* in

Bettacht tcumnen. güt ba* Sürrhältni» bt« Äetht«anmal» unb

ba Solijeibehötbe jutinanba, füt bie Betteilung b« Schaben«»

«fafHißicht unt« ße Wttb § 426 808. maßgebenb fein, ba

beibe gemäß g 840 808. bn Kartcnrigeniümcrin al« 0efamt>

ßhulbn« haßen.

SBom !Heief|«gtricf|t.*)

Berichtet Don Den 9tec$t#antoältrnbeim 3tci<^#grric^t

Dr. ©eelig, 3t*ß»8ra* unb ^uftyrat §acfe $u fieityig.

9Bit berieten üb« bte in bet 3«* bom 16. bi« 30.

Dembn 1907 auflflefatigten 3ibilenlj^eibun0m.

I. SlridpCre^t.

Sürgerli^ei (SJefefcbu#.

L. §§ 116, 119 S©8. gejlftellung eine« St^reibfe^Ifrt

im Dettraßamafeigen Äblommen.]

3n einem Don bem üBeDoHmäc&üßten ber iUägerin an ben

öcllagtm gm^teien ©Treiben bi^ rt bejüglufc ber ^ßroDifton»*

gebübr ber Äläger: „Sie ^roDifion toirb cin^ettlic^ auf

1,76 Star! b*o Cubralniie bebauter $lä<be feflgefebt." Die

in bem ber Älägertn btreft jugefanbten Briefe be« S&eüagtrn

enlbaltene SSnttoort be« CeCagten lautet: „3bte Sotferläge

für ^roDir»on«anibtü<be erhalten unb teile 3bncn

bur«b mit, bafe mit btnfeiben einbcrflanben bin." 9öie

filägtrin beraubtet, iß nicht nur bie in bem ©Treiben Dom

4. 33Rärg 1904 gebrauchte Bezeichnung „Ouabratrute" ein

Schreibfehler unb in 9Btrflichleit ber Äufibrucf „Ouabratfub"

*) BlachbrucJ ohne »ngabe ber Duelle berboten.
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beabruhtigt getotfen, fonbem hat auch bet Bellagte in boßtr

gitmntm« be» Schreibfehler» unb kt» toirtliehcn Wißen* btt

Rlägerin, bie Offerte auf 3«hlung bon 1,7S Wart pro Daabrat»
.

fuß jum XuSbrucf ju bringen, fein borfjebaehte» anitbortfchttiben

an fit abgefanbt. 35ie SHid&ttgteit bitftt Bthauptung boraufl*

gefcgt, liegt eine techt»tairtfamt, bnbinbUche ßinigung bet

Parteien übet bit Sahlung bet Stobifion mit 1,75 Watt pro

Duabtatfuß bebauter /flächt untoettennbar Pot. $atte Be*

llagtet ben Bitflichtn Wißen bet Rlägerin, ben fit mit bem

feblgegriffenen Kort jut Getlärung bringen Boßte, trab be»

fjtblgriff* bem Scheiben richtig entnommen, al» et ba» bot*

genannte 8nttoortfhreibcn erteilte, fo fprach et, Bit et ßeh

nicht betb<bien tonnte, mit btt Srflänmg be» ßinberßänbniße*

btt Rläg«in feine 3ußimmung jut 3abiung bet Sßtobißon mit

1,75 Watt pto Duabtatfuß bebautet ffBüße au», unb Bat e»

gemäß § 115 BffiS. ebne Belang, ob et Rh insgeheim bot»

behielt, fofth< 3“ßtmtmmg ni$t ju Boßen. Sie in § 1 1 9 8®8.
getroffene Siotfthrift fleht bem Rlaganfprnch nitht entgegen.

S« Birfliehe Wille hat, e» fei beim, bah eine befonbete ffotnt

für bie ©rflärung botgefihtieben ift, feine erfotbctliehc Stflätung

gefunken. Wenn bet ©cflärenbe, um ihm Suibtuti ju betleihen,

ba» Wort gebraust unb ber (tmpfängrr bet Wißenäertlärung

Itof) be» gthigtiff» tm Wort au» bcmftlben ben Sinn cnt<

nommen bat, btn btt StBätenbe jut Rutibgebung feine» Wißen»

mit bem betfehentliih gebrauchten Wort »etbunben hatte. Set

fjaß be» Wibetfptuih» jBifhen Wißt unb Srllärung, b. b.

jibifthen Poihanbenem unb tunbgegebenem Wißen, ben bie Erst-

genannte ®efege»#otfehrift bebanbtU, liegt bei biefet Sachlage

nicht bot. (Wegen Ablehnung bon BtBei»aitttägen übet ben

fraglichen Schtcibfthiet erfolgte bie Sufhebung be* jioettinfianj.

liehen Urteil»), 8. c. 2., U. b. 39. Oft 07, 151/07 XII. —
Berlin.

2. §§ 174, 177, 180, 184, 326 33®«. Wirtung einet

91aehfriflfef)ung buieh einen h'ttju nicht Beboflmächiigten, wenn

®egnet bie Itertretunglmacht nicht beanfianket unb Serttetenet

nachträglich genehmigt]

Sutch notarieße Soßmaht Pom 27. Wärj 1905 etmäihtigten

bie flläget ben Raufmann ®. ju Cfietobe, ihr ©tunbßfid ifjaef*

häufen 9tr. 45 ju bttäufrm, ba* Raufgelb in Smpfang ju

nehmen ober ju hebiticten, bie Ruflaffung ju boßjieben, auch

Oinltagungtn unb Sbfihungen im ®runbbuth ju beBißigen,

Bobei fie ihm bie Raufübebingungen Potfhriebcn, auch Stlbß*

lauf ju biefen Sebingungen ihm beBißigten. ®. betfaufte butch

notaiießen Serttag bom 28. Slptil 1905 ba» Srunbfiüi für

9000 Watt an bit SeBagten gegen 600 Wart Xnjahlung.

1500 Wart faßten mbft 3infen feit 1. Sprit 1905 am 1. Jfuni

1905 bejahlt Berken. 3®» Satrag Bat anertatmi, baß bie

H6eegabe am 1. Slptil 1905 erfolgt fei, aber Pon bet Suf.

laffung Bat barin nicht» gefagt. 3" ©» Xufttag richtete

ÄechtJanioalt 21. ju 8. unterm 19. 3uni 1905 an bie 33e<

tlagten bie Sufforbenntg: „Sinnen einet ffriß bon 2 Wochen

an einem mit §erm ®. ju beteinbarenben Sage bot bem

Rbniglühen X®. ju WehlfaJ, 3ug um 3ug bie Sujlaffung bei

©ranbftücf» fßadbaufen Sit. 45 entgegenjunchmen unb an

§tttn ®. ben Settag bon 1 500 Wart nebft 5 $rojent 3<nfen

(eit bem 1. Spril 1905 ju jahltn, Bibtigenfaß» nach frueht*

[»fern Bblaufe btt Stift bie 'Unnabmc bet 2eißung bon )Jerm

®. an beffen Soßmathtgebem abgelehnt toitb." Sm 1. fjuli

1905 nBibette bet betlagte (Sbemann brieflich, bah « bie

1600 Wort nicht befchaffen Wime, hierauf lieh namen»

bet Rläget ben Srtlagten am 14. 3uli 1905 bie Rlage ju>

ßtßen, Botin btt Üiüitritt bom Serttag etdärt unb benuttogt

ift, bie Srtlagten ju beturtcilen, ba» ®runbßücf iUadbauftn

9h. 45 fofort ju räumen. Sie Rlage ijl in ben Sorinßanjen

abgcBicfen. Sa* 91®. hob auf unb berurttiUc : Set Berufung»*

richtet hat bie 9iaehftißfrgung au» § 82 6 S®S. Begcn

fehlenbet Bcboßmächtigung ®.» h>«Su für unBirtfam ertlärt,

mit SReiht Bitb ab« bief« itulfptuch bom !Re»ifton»Bäaet

angegriffen. $atte ®. feine Soßmaht jut 'Jiachfriftfehung, |o

tann ß>« »(bat b« § 174 33@8. nicht angeBenbet Berten.

3lb« auch Benn man unterßeflt, bah bie Soßmaht fehlte, |o

ift bie 3tachfnftfe|}ung boch au» anbem ®tünbtn geheilt tutb

ttcht»Birtfam. 9iach bem etflen Sajje be» § 180 SS8. 41

bei einem einteiligen BlechttgefChäft, Bie e* hi« in Siebe fleht,

Sertretung ohne SerttetungJmah* jBat unjuläffig, abet nach

Sag 2 bafelbfi faßen bann, Benn bet ®egnn bie bon bem

SSerttetn behauptete 33erttetung»macht nicht beeuifianbct, bie

Sorfchriften üb« SerttSge enlfptechenb Slntoenbung ftnban.

©«näh § 177 bafelbfi hängt bie fflirffamfeii eine« oh« Set*

tretung«macht gefchlofftnen Serttag« für unb gegen ben Sa
tntenen Pon beffen üknehmigung ab. Sa nun einnfrit» bie

Sefiagten @.< Utmächtigung jut ’üachftifcf'fung jurrß nicht

beanfianket, anba«feit» bie Rläget btefe ^anbümg 0.1 jmat

nicht fchon jtotijtRo» butch bit Bieb« nur bon ® bamilahu

Sthebung b« iegigen Rlage, fo bo<h jebenfaß« butCh bie bem

©enannten am 3. Xuguß 1905, alfo bot Seanflembung unb

Rtagebelämpfung feitml b« SWlagten, «teilte Üattmaht m
nach § 184 S®S. tücfBirfenb« Weife gemhmigt haben, fo

muhte bie ßlaehftifijegung bom 19. 3uni 1905 ali boßtoirtfam

gegen bie SeBagten gelten. Sie ben SeHagten gefef)tt 3obta>j»<

friß Bat, ba ba« Schreiben be* ßtechttanBalt« X. ihnen unke*

ßritten am 20. 3uni 1905 jugeßeßt Borken Bat, mit bem

4. 3uli 1905 fnuhllo» abgelaufen. Son ba an tonnten fi»

bi: Rläget «flättn, ob ße Schabtnäetfag b«langen ob« «»

8ertrage jutfliftteten. 3n b« RlagefChrift hüben fie ui art

btücflichet unb genügenb« Weife ben Satrag*tücfttitt ertlön

unb am 14. 3uli 1905 iß bie Rlage ben SeBagten jugtßeüi

Botben. Damit Bat bet Raufbertrag eirtgültig aufgehoben.

Sie fpahten einfeitigen unb befttütenen, um b« 3eit bei

23. Xuguß 1905 nach Behauptung bet BeBagten abgegebenen

ffitßättmgen be» Bagenben Shematm», et btnle nicht an Sa
ttag«iüd[liitt, ßnb un«heMich- S« einmal aufgehobene Serttag

übet ba« Stunbßüi tonnte nut nach Sotfehrift be* § 3 1 3 8®fl.

Bieb« neu in« lieben gerufen Boben. §§ 327, 346, 349 ba*

ftlbß. X. c. R., U. p. 2. 91oP. 07, 6/07 V. - Ronig»b«g.
3. § 181 B®S. Sit Botfchtiß gilt auch für ben Bormunb

unb ifjßeg«. Sotauifrgung für bie 3tu«nahmefäße be« § 181. —
Wißbißigung be* Befchluße« be» 02®. Colmar in ßlechlfptechung

b« D£ffi. 6, 39.]

Der 1905 ju Wütuhen betßotbene Schloßetmeiflet S-
hat al« Ctbtn binitrEaffm feine WitBc, feinen grohjdhttgtn

Sohn Jobann unb 4 noch minbetjähtige Rink«. Sie ßtben
haben feeh butch notarieflen Serttag bom 2. Wai 1907 üb«
ba» jum 9ia<hlajfe gehängt StnBefen auärinanbngefegt unb
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beßimmt, baß biefeg ihnen mä) bei ®tüße bei ©ebteite aI4

SRiteigtntum ju Sruibteilen jufiebtn foße. Seimntfßeeibenb

baten bi* S3*teiliglen bi* Bußaffungäetfläiungen babm ab»

gegeben, baß bag ©igentnm ju V« auf bie SBiitoe 6. unb ju

»u je »/«• auf bie 5 Äinbet übergeben foEe. 9*i Hbfißluß beg

Vertraget unb Xbgabe ber Slufiajfunggrrfläningen finb bie

4 mmbetjäbtigm Smbet burib einen Bfüget »eiterten gewesen.

Sie Serbanblungen finb Bormunbfdjafiliib genehmigt »orten. —
Sag 31®. 3Jiünd)en I bat bur<b Beifügung #om 13. 3uli 1907

bie beantragte ffintragung beg gigentumgübergangg abgelebt,

»eil eg naib § 181 B®9. ber BeßeHung eineg befonbettn

‘Pflegetg für jebeg ber 4 minbetjdbtigen Äinber beburft b«be.

Sag 8®. 'Diuntben I bat bie tum ber Bütte* 6. unb bem
'ISfleger tingefegt* Befißtonbe alg unbegtünbet jmüdgetoieftn.

@g ift bann bon ber ffiittoe 6. »eitere ®ef<b»etbe beim

SavCbS®. eingelegt. 3lu<b biefeg eraibtet bie Säefibtoerbe für

unbegtünbet nnb teürbe fte jurüdtoeifen, eg fi*bi fub hierin

jeboeb bunb ben Befcßluß beg 02®. ju Colmar, mitgeteilt in

ber Seibtffjreibung bei 08®. 6, 39, bebittbett, unb bat begbafb

bie »eitert Sifißtoertt bem 9t®. »otgelegi — $)n Obetem»

flimtnung mit bem Db8®. ju SRümben muß bie »eitere

®*|<b»etbt für unbegtünbet eraibtrt »erben unb ift beg»

halb jurüägetoieftn. Sag »nttefen ßanb im ffiefamttigentum

bei ßtben unb eg foBte burib ben notaiieBen Beitrag in 9ru<b<

teügeigentum bet einjelnen ffliterben umgetoanbelt »erben.

Sen ®egenftanb beg Sertrageg btlbete babei eine teitoeife

(Erbaugeinanbetfißung, unb eg bebutfle für bie Umteanbfung

beg ©efamteigentumg in Bruibtrilgeigcntum (91®. 67, 439)

ber Sluflaffung. 8ti bem Beiträge »ie bei ber Sluflaffung

gab bet Pfleger all Bertieter eineg [eben einjelnen SRünbefg

bie erforberfiiben Stflärungtn ab unb nahm foltbe jugfeiib alt

Sertrrter btt übrigen 'Uiünbel entgegen, gr fißloß jene 3ti<bt«>

gef^üfte mitbin ab im Samen jebeg einjelnen SRünbelg mit

fub alg gleübjeitigem Beitrrter, auib bet übrigen BRünbcl.

Sieg »ar na<b ber ijugbtttdliiben Borjebrift beg g 1 8 1 8@8.
unßattbaft, fofem entteeber: «, bem Bfleger niebt ein atibereg

geftattet »ar, ober b, bat Beibttgef^üft augfibließliib in bet

SrfüBung einer Beibinbliibteii beßanb. Sab bie Botßbrift

beg § 181 au<b für ben Sottnunb unb ben fßfltgcr gilt, fann

ni<bt Jtueifelbaft fein; beibe finb „Vertreter" bet Sifinbelg, ba

ihnen traft ©efrßcä „Bertrrtunggma^t" juftebt. tlberbiet iB

in § 1 9 1 6 8©8. beßimmt, baß auf b« Bflegf^aft bie für bie

Bormunbfibaft geltenben Sotßbiiften entfßteibtnbe »nteenbung

jjnben, unb eg iB bann in g 1796, natbbem jun&bP für

einjelne güße bie Siertretunggbefugnig btg Sormunbeg ei»

gefcbränlt »orten, au4btüdli<b bertorgebobin, baß im übrigen

„bie Borßbrift beg g 181 8®S5. unberührt bfeibe". ffig fann

fub babei nur fragen, ob einet jener beiben m § 181 8®8,
»oegtfebenen SlugnabntefäE* b’n »otliegt. Such bieg ift ju

Btrneintn. — Sem Bfleget »at junäibB niibt „geßattet",

ben Beitrag für bie mehreren SKünbel abjufißließen. UnerbtHitb

ift bei UmBanb, baß ber ber Sluflaffung jugtunbe liegtnbe

Beitrag »ormunbfibafllüh genehmigt ifi. Bon ber Bormunb»

frbaftliibcn ©tnebmigung hing — g 182 B®9. — bie Bürt»

famleti beg Bcrtrageg ab, bie (Bemtimigung mußte ju bet

(Siftärung beg f'flcgerg binjulrtien, eg beburftc ber genehmigten

unb ber genebmigenben Srflürung, »enn anberg bet Sertrag

für bie ®ünbd übethäuft tott!fam »erben foBte. Sie

©enebmigung erfüBte bag Srforteraig beg g 1822 Sr. 2 BfflB.,

aBtin fo totnig fte eine Slnftibtung ber grflätung beg Bflegetg

»egen eineg SBißenmangtlg b<nbern tonnte, cbenfototnig tonnte

fi* einen naib 2age ba aBgemeinen gtfefjiiiben Sorfcbriften im

ffiinjelfaB* »orbanbtnen 'Hange! in ber Bertrciunggmaibt

befeitigen. Sonbertorftbriflen, bie bem »ormunbfcbafttiiben

®ecübte bie Srmaibtigung gaben, für bie rcibtggtfibäftliibe

Bertrrtung bet mehreren SHünbel eine Slugnabme »on bet Bor»

fdjtifi beg g 181 8®8. ju geßatten ober bunb bie eigene

®tmhmtgung bem SRangel abjubelftn, enthält bag B®B. niibt.

3n biefet Bejiebung iß mgbefonbert auch niibt bie Borfebrift

btg g 1776 bon Sebcutung, »ona$ ber Siegel naib für

mehrere ©tfibtoißtr nur rin Bormunb beflcBt »erben foB; fie

fließt niibt au«, baß »erftbiebenc Bormünber ober Bßeger

für bie einjelnen Slünbel beßeHt »erben müffen, fofem bieg

burib bie Umßänbc beg ffaUeg geboten iß. Sieg aber »ar

»orfitgrnb mit Südfubt auf bie Borfchrift in g 181 a a 0.

btt gafl. Bloße £»edmäßigfeitggrünbe fiimun naib Sage

btt ®*[eßg*bung tine abtteiibenbe Sluffaffung nübl reibtfrrtigfn.

SM Stmburg, bet in feintm 89t Bb. I ®. 657 Slnm. 6

bie Snfubt beg 08®. (loimar alg j»edmäßig bcjeibßnet,

betont, baß bie Stbranfin btg § 181 au<b für bie gtftßliibcn

SJertreter gelten, unb et erBärt mgbefonbert tn 8b. 4 6. 372

Sinnt. 8 bejflgUib ber ffrbaugtinanbtrfefjung unter ben

®efib»iflem, baß jtbet Seil einm befonbertn Bertreter haben

müffe. Sie gleiibe Sluffaffung »ttb bunb»eg auib fonß in ber

Siteratur — Bland 3. Slufl. 8b. I ®. 316, 8b. III S. 673,

gtaubinger 2. Slufl. 8b. I ®. 605, ©olbmann unb £ilientbal

2. Slufl. 8b. I 6. 204 — üertrrten, unb ße enlipncßt auch —
Ä«3- 22 A 34, 101, 280; 28 A 89 — bet ßänbigen

Srtbtfßrtibung beg S®. ©ine abtoeiibenbe Sluffaffung liegt

auib niibt ben ©ntßbeibungen S@. 58, 299 unb 61, 139 ju»

gnmbc. feite banbelte eg fid? für beßimmte jfäfie um reibtg»

gefißäßliibe Befugniffe beg Seßamentgbollßrederg, bie aug

bem mit ber Slnorbnung ber SeftamentgboBßredung Dom (fiHaffer

»erfolgten gnxdt unb bamit auib bem Süßen beg Srblaßrtg fclbß

bergeleßet tourten, gür bin Botliegtnben gaB tonnen foltßit

Srtsägungen niibt Blot grcilen. — Siegt biemaib ber etße

SlugnabmtfaB beg g 181 ni<bt Bor, fo fehlt cg toeün auch

an ben Boraugfeßungcn für ben jtoeiten SlugnabmefaB. Sie

Xeilung beg Slntocfeng bitbet lein „Seibtggefibäß, bag aug»

f^ließliib >n ber ßrfüEimg einer Berbmbtiibleit beftanb". Sie

gegenteilige Sluffaßung, bie in ber S33- 1902, 267 Ber»

treten iß, ßnbrt im ©efeße leine Stüße. Sag SIntoefen ßanb

im ®efamteigentum ber Blitrrten, ein Slnffnuib auf Umtoanb»

lung in 9tu<hteHgeigeniiun, ßanb teinem @rben ju. Ser

einjelne SSßerbe lotvnie — §§2042, 768 8®8. — lebigliib

jtoedg Sugetnanbctfeßung bie Sufbebung bet @*meinf<haft

burib 3toanggBeTßeigtnmg beanffnruebtn, niibt ab« 3uteilung

Bon S9nubtcilgeigentum. SoBte leßierrg burib Bertrag unb

Sluflaffung gefibafftn »«ben, fo banbelte eg ftcb »eber über«

baußt noib augfibließliib um bie Grfüttung ein« Bertinbliibteii,

eg »urbc niibt — § 362 B©8. — eine gefibulbeie Stiftung

an ben ffiiiiubigrt bewirft unb baburib ein S^nlbBerhälinig jum

ßrfbßbtn gebraibt. — 8efib»erbef. S. BefißL B. 9. SoB. 07,

B 154/07 V. — SBümben.
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4. §§ 349, 351, 353, 839, 840 8®S. €«ftjiflubt be«

Subbaftationätübier« unb be« Slliunt« Wegen nid&t ßcfcöiigcr

Stwebming be« Xtrmin«. 8of<bulben. gritbimlt bt« ein»

gelittenen Schaben« unb Soran«febbarfeit buieb btn ©ätn.]

Dem 8läget ftanb lernt boBftredbaren Urteil« eine btji’o»

tbctatifcb gefieberte gorbenmg Bon 3 600 ffltarf gegen ben S., ftttber

in Stenbal, jejt in Sittetfelb, ju. äuf Slntrag beä Wäger«

ift bunb Seitab beä ä®. Stenbal, bet Bon bem Seliagten

JU 1 etlnffen loutbe, bie 3wang«bcrfleigerung in bie Berbbbotbe»

gierten, in €tmbal gelegenen 3mmcbilien be* Sebeelbner«

gemäh § 15 3®®- angeoibnet Worben. Da StHogle ju 3

bot bie 3“fteBung biefe« Befebtuffc« entgegen bet Soifchrift

be* § 8 3®®. an btn Scbulbnet S. gemäh § 4 3*5®- miltttt

eingefebnebenet $oflftntamg bom 9. Dftobtt 1903 angeotbneL

Dtt ®ellagte ju 1 bat biefet gefebwibtigen 3ujleBung un»

geaebtet ben Softeigerungöternun bu«b 8tf<bluh auf ben

31. garniar 1903 beflumnt, an biefem läge bie Skefteigenmg

auJgefObtt unb in bem SeifUigenmgätttmin Dermin jut Set»

liinbimg btt Sntfebeibung übet btn 3uWla9 auf btn 28. Jjanuat

1903 befttaimt 3« btt Serfteigeiung War Jllägti für

12 504,50 Warf Weiflbietrnbrr geblieben. Wäget bat noch

an btmfelben Zagt feine Kerbte au« bem Weiftgcbot an bie

Öbeleutt S. laut notaricUer Urfunbe gegen bie Summe Bon

15 000 Warf abgetreten. Duttb Bon bem Seliagten ju 1 et»

laffenen Seftblufj Bom 28. 3anuat 1903 ifl abtt bet 3ufchtag

»egen btt gcfeflicb unjuläifigtn 3“fitllung be« bie 3>Bang»»

Betfteigerung anorbnenben Beidjluffe* an btn Scbulbncr onfagt

»otbtn. ©et Wäget bat batauf gotlfebung be« Seifabten*

unb neue Setfleigreung bet ®cunbftüde beantragt fRunmebt

tmirbt neuer Setfieignungstermin auf ben 23. Sljtrii 1903 be*

ftimmt. Jn biefet Seifieigttung ift Wäget mit im ganjen für

12 261,50 $!ait Wtiftbictenber geblieben unb bat Wäget ben

3uj<btag eibalten Wäget bat herauf bie 3nnnobilim um
1 4 500 Statt an bie Sbcleute ®. Bettauft. Wit bet gegentoärtigen

Wage Bttlangt Wäget auf ®runb bet §§ 8391840 8®8.
ßtfab be* Schaben«, ben et buieb bie am 9. Citobet 1902

erfolgte uneiebtige 3u|l(üung be« Sefcbluffe« Bom 5. Cttober

1902 unb bie babuteb Berantafste Setfagung bt« 3ufeblag«

auf ba* in btt Seiftcigcrung Bom 21. 3anuat 1903 ab-

gegebene Weiftgcbot, foluic bie infolgebcffen nottoenbig ge»

»otbene Setfleigetung unb beten Stgtbni* erlitten bat. Da«
C8®. Beturteilte, bie Kcbifion bet Seliagten trurfcc jurüd»

gemiefen: 3UI,äebft tann e« teinem 3weifel unterliegen, bafs

bie Seliagten im Sinne be« § 839 S®8., bie ihnen einem

©litten, nämlieb bem Wäget al« beircibenbtm ©laubiger unb

Wciflbictenben, obliegrnbc 9tmtepflitft Berieft haben. Senn
Sei! agier ju 2 jene« Bon ihm ju Beriietcnbe Softbulben be«.

halb Beeneinen WiE, Weil eine jum £tbabcn*afabe Berbfltebtenbe

Secftbulbung nur bann angenommen Werben lernte, wenn bec

Stfeulbtgc bamit rechnen muhte, bah bet Schaben unb bie ju

ihm fübeenben, bem fernen $anblungcn unabhängigen Sreigniffe,

einlreten Würben, unb Weil nitbt fefigefteüt fei, bah te bamit

ju rechnen batte, ber Seltagte ju 1 Weibe bie ihm obltegenbe

tfitüfung untetlafien, fa ift bie* nicht richtig, ©enn ein Set»

fcbulben al« iScforbtrm« bet Sebab«i*n|abl>fliebt bejiebt fieb

lebiglieb auf bie buttb bie hanblung bttbeigrfiibtte -Hechte.

Beilegung feibft, b'ct alfo auf bie Serltfung bet 9imt«t>flicbt

buttb bie gefehwibtige 3ufteBung, nicht abet batauf, bah kr

Dätet btn au« bet SeebWBerlefjung enlflebenboi Sebaben Bot-

auSfab ober Borauäfebtn muhte (Stand, Kommentar jum 8*8.,

3. Stuft., 8b. 2, § 24 9 Slntn. 2b). Db alfo 8ctlagtcr ju2

annebmen tonnte, ber Srflagtr ju 1 Werbe ben gebirr bei

3ufleBung entbeden, ift für bie Haftung be« Seliagten ju 2

ebenfo gleichgültig Wie ber Umflanb, ob bo 8etlagte ju 1 bt«

gebier entbedt ober ni<bt entbedt bat- ©a* febülbbaftt Sen

ballen be* 8etlagten ju 1 b*M bie fiaftung kr* Seflagtra

ju 2 nitbt auf, fonbem bewirft nur naeb § 840 8®8. eine

©aftung Seiber al« ©efamtfcbutbner. — SBenn fobann beibe

Setlagte bie Serutitilung (beirtjf* be« entgangenen ®etoüm«

unb bet buttb ben in bet jweiten Sinfltignung erfolgten 3«»

ftblag nottoenbig geworbenen Slufwenbungen) mit Küdfiebt auf

ben buieb § 249 flg- 8®8. in erfler Sinit für mahgtbeub

erflärten ©runbfaj, bah btt ju Schaben«trfaf Sirtpflieblete

ben 3u|tanb betjufleBen b«*. bet beheben Wütbe, Wenn bei

jum Scbabinfafa? beryflubtenbe Umflanb nübt eingettete«

Wäre, angreifen unter bn Stgrünbung, bah bamach, ohgrftben

Bon pofitroen fficjitBen Sorfcbriftcn nicht ohne Weitert« eine

©elbentfcbäbigung Berfangt Woben türme, [o ift bie« im bk»

[itgenben gaBe mebt richtig. Sine folcbe SlaturalferflcEuig

War nitbt bentbar. Kläger batte Staffmith batauf, bah ibm

bn Sorteil Derblieb, ber ©m buttb bie Slbteetung bt« ffitifi--

gebot* an S. gegen ifablung Bon 15 000 Warf «noorben

Wärt. Die« Wat abn n«bt mtbr möglich nach ber Setfagung

be« 3uf<blag*. 8« War bahn gemäh $ 251 888. ent

Sntfcbäbigung in ®eib ju Iriften. Die« Wucbe nicht anbei»

bunb bie Slbbaitung unb ba« 8egcbnii bn jWciten Stiftet}«

rang, unb e« tann lebiglieb in grage lommen, ob nicht burb

biefe« Segebni« bn Schoben wiebn befeitigt Woben lomcte,

Wa* abtt taifäiblitb nicht bet gaB War, benn Kläger nicht

nicht nur ftatt 16 000 nur 14 500 Wart, fonbern muhte aub

noch infolge be* 3ufcbtag« bie in bem Sctufungburteil Weiler

jugeffitoebenen Sufwenbungen machen. KJpgn war bahn nab

CtWnb be* Snmbftüd* niibt Bcrf(liebtet, basftlbe ben 8e»

Hagten jum Srweeb anjubieten. SBa* bie Ban ber 9)e«b«

beftrittene Kaufalität be« bem Wägn ettoaebfrnen S6ebn4

mit bem Snfdjutben be« S9el(agten ju 1 betrifft, fo t»ttb folcbe

mit Unrctbt befmttcn. Daburtb, bah Sellagtn ju 1 bie w>

richtige 3ufl'Bung be« Seliagten ju 2 nicht beachtete, ben

Serürlgerungttermin anbnaumte unb abbielt, War e« un-

möglich, bah bn SuWng erteilt Würbe unb Wäger bie Beet 8.

ihm jugeftberten 15 000 SBtarf bejitbung«Weife bie Diffettnj

jWifcbm birfer Summe unb feinem SKeiflgebot Bon 12 504,50 SRael

mit 2495,50 Dtarf auöbejablt erhielt- Die« Wat junäcbfl btt

Staben, ben Klägn babureb erlitten b«tl«, bah infolge be«

Snftbulbtn* bet beiben Seliagten auf bie nflc Serfteigmmg

bn Sufebtag nicht nteilt Werben lonnte. SBüebe bie SufteBung

eine otbnu«g«mäh<ge geWefen fein ober bn Srflagte ju 1 ftatt

bn orbnungtwibrigen 3ufltflung eine otbnung«mähtge reift»

jeitig bnantaht haben, bann würbe Kläger bit erwähnte Summe
bon 8. au»bejablt «halten haben. Segen bie Wage ifl ein

SinWanb au« § 252 Saj 2 8®8. nboben Woeben, bab<n<

gebenb, bah bie gtage, ob ein nwartetn (gewinn mit S8)abr>

f<beinli<bteit nwaetet werben lonnte, nach bem 3«9nm!t, in

Weltbtm bet jum ®^aben*nfab Berhflnbtenbc Umflanb ctnlrat,
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ju beurteilen fei. 3m ®cgen|aß jum Betufungiurteile, in bem

bieft grage Setneint iß, i[t in betn Urteile I. 3nßang Mtfet

Stanbpunlt eingenommen unter bet Weiteren Segrünbung, baß

all maßgebenber geitltunft bet bet mißt oibmuig*mäßigen 3tn

fitttung, bet Unittlafiung bet Prüfung biefet gußetlung unb

btt Snbetaumung bt* SkrßeigerungStctimnä anjufeben (ei,

fotoie baß jurjeit biefet $anMungrn unb Uitterloffungen bet

Kläger noeb mißt botauf b«M teebnen Bnnen, et Weibe bat

Sletßgebot abgtbtn, ben 3uf<blag etbaltcn unb buteb SBeilet»

Beiäußerung beb ®etßeigetunglobjrtt« einen ®twinn Bon

600 Start maeben. 3n biefer Cinßebt ifl junütbS jebenfall*

irrig, baß bet Kläger getabc bie SrWartung ber'.SÖabrfrbemlteb«

feit bei Sewinn« gehabt buben müßt, ei ifl Bicimebt ein

objeltiBet Staßßab anjulegcn (Staubinger, Kommentar jurn

8®SB. ®b. 2 a, § 252 91t. 2, Sbf. 6, 6. 36 bet 2. Stuft.

Bon ftublenbecf). €obann iß bejügliib bei SeOagtcn ju 1 ju

bewerten, baß beffen Iktfebulben piß mißt im Oltober 1902

etßbipße, fonbetn no<b bii tu unb in bem Setfieigetung«.

terminc nnbauette. allein abgefebtn bietBon bäii bal SHroiponi«

geliebt bie ptinjipictte anftdjt bei Utieili I. 3nflanj mit bet

bettfebenben SHeiramg (biefet bat prb ßilamt in bet 3. Buß.

bei Kommentar* jum ®®8. iw fflegenfaß gut 1./2, Sturi. an.

gefebtoffen, Wäbttnb umgettbrt bet in bet 1. Stuf! . bie ben«

febenbe 8np<bt Bettrttenbe Kommentar jum 8®8. Bon Stau«

hinget in bet 2. Stuf! Bon Rußlenbtef bie frühere tfJFaneffefre

anfiebt Betteibigt), für unriebtig unb hält Bielmebt bafüt, baß

§ 252 «bf. 2 8@®. Iebiglieb eine 9emei*erleiibterung unb

niebt eine Seftßttinlung bei Bnf|>tu<bb auf ßrfab bei ent*

gangenen ©etoinni (buteb ^ttanjiefmng bei geitfunh«, in

tnelebem bal jum 6<babenietfab Beifjßiebtenbe Sttignii eintrat)

Boifebttibt. hierfür fptirbt febon bet 58otUaut bei ®cfcße«,

btt eine folefe Stfeßtänlung niibt enthält. Sber aueb bie gut.

ftebunglgefebubte führt ju bemfelbtn gtgebni«. ©eßon bie

StoteBe ju § 218 Bbf. 2 bei elften gnttoutf« („SU ent.

gangener ®etoinn tommt nut betjenige in Setrnebt, loetebet

no<b btm geioibnlitben 2auft bet Dinge ober noeb ben be«

fonbeten llmftänben, inlbtfonbete naeb getroffenen anftalten

unb SJorttßrungen, mtt üSaßifibeinllibttit etluattet werben

lonnte.") bemetten in 9b. 2 6. 18: „Die Sotfcßrift be*

jtteiten abfaßt« iß niebt ju entbehren. Dur<b ße etßält bie

Sßtani im fynblerfe auf § 260 3§ID. bie nötigt antoeifung,

aui toelebet etßellt, baß cineiteili bie Bolle ©ewißbtit, bet

(BeWinn mürbe gejogen Worben fein, niebt etfotbetlleb fei,

anbtrterfeil* aber aueb Me bloße TOöglirßtrtt, bet Btfrßäbigte

Würbe ben ®etoinn erlangt haben, niebt auirticbe, baß Bielmebt

eine gemißt SBaßrftßtinlitßftit entfebeibt." 3« bet jweilen

Rommifpon Waten Betfcbiebene Slnbetunglonitagt geftedt, bie

aber oli Iebiglieb Me gaßung betteffenb, bet Sebaftirmi.

tommeffbn übetwiefen Wutben (liiot. Bon atßiße« ufw. ®b. 1,

6. 291/2), Bem bet § 252 Saß 2 B®8. bie jeßige gaßung

erhielt. Such Wenn man nun amtebmen Wollte, baß aui

anbtren Sotgängen in bet 2. Rwmnifßon j. 9. bet befebloßenen

äufnabme eine* § 247 (bet SunbeiratiBotlage: „Die gtfaß.

Jeßirßt wegen SubtrrfüIIung einet 9etbinbli<bleit eißtedt fuß

nießt auf einen S«taten, beßen gntfteßung außctbalb bei 9ettiebi

bet 3BaßtftßeintiißIcit lag ober naeß ben Umßänben, bie bet

©tßuUmet tonnte ober lenntn mußte, all außerhalb bieft* 9e>

reib* liegenb emgefeben Werben butfte;" bgl. ßStot Bon atbillei

ufw. 8b. 1, ©. 292) ß«b btt ©tanbßunK einet Weiteten 9e>

febtänlung bei ©rßabenietfaße# ctgebe, fo bat bo«b biefet

§ 247 feine Sußtabme m bal 8®8. gefunben. Weil et tutm

Sunbeitot gehnher. (in bet bem Äeießitage Botgeleglen Denl«

febtift b'ißt ei im 2. 8u<b, 3>ß- U « S- ßinßeßtliiß bei Um.

fang* bei ©eßabtnäetfaßc«: „Die ©eßabenlftfaßpßießt umfaßt

. . . foWobl bie etlittene Setmigenieinbuße *li ben entgangenen

gewinn . . . au«b ffir bie nicht botauijufebenben folgen ferne*

8cthalten* bat bet grfaßpßkßtige ju baßen'
1

) unb biefe ffieg.

Iafiung Bern bet Kei«ß*tag*lommifpon (8eti<bt S. 35/6) frßließ*

lieb — ttoß anfängUrb« 8nnobme eine! entfprttßtnben 8n.

trag* — gebilligt würbe. grßebletß aber iß namentlich, baß

eine Dtennung in ben fofotbemißen bei Snfptueß* auf ®et.

migenleinbuße unb auf entgangenen SeWimt nitgenb* (aueb

in jenem ®otfeblag emei § 247 nt«bt) betbotgeiteien iß. 3U*

btm genüg! BoSftünbig bie 8eßimmung übet ben Aaufal*

jufammenbang gemäß § 249 9®9., um ju weit gebeut* Sn«

fprüiße auf entgangenen ®ewinn auljuftbließen. Denn in

biefet ®ejicbung genügt ei niebt, um einen eingetteienrn

Srßaben all buteb f,nfn beßimmten Umßanb tntßanbcn anju«

nebmtn, baß Itßtttet bie conelitio sine qoa non bei ein*

getretenen 6<baben* fei, fonbetn ei batf aueb außetbtm bie

Whglubfeit bt* ©ntrittl niebi eine fo entfernt licgenbe fein,

baß ße naeb btt Sußaßung bei Bebtni Bemflnftigetwtife nirbt

in 9elta«bt gejogen wetben tann (ßjlanef, Rommentat jum

8®®., 3. Sufi , ®b. 2 § 249, Sifi. 2b, 6. 20 § 252,

3iß. 2, ©. 29, Bgl. Dernbutg, 9ütgetli«bti Siteht, 3. Suß.,

2. ®b,, 1. Sbt. § 27, St. II, 4. S. 70/1). <Si iß bab«

bem ®etufungigeti<bi batin btijußimmen, baß naeb i 252,

5t bf. 2 9®8. bet entgangene ®ewinn niebt bereit* gut Seit

bet febabegenben $anblt«ng mit tßfabtfebeinlirbfeit ju ttwartm

gewefen ftm müßt, gl ift bielmebt bie 3ufptt«bung be« ent«

gangenen ®twiimi na«b bet fonfreitn ©aeblage niebt Wtifet jn

btanftanben. 91. u. 8. c ß!., U. B. 22. Dlt 07, 74/07 III.

— Saumbutg.

6. §§ 254, 276, 618, 823, 847 8®9. Haftung be«

®ef«bäß»bettn Wegen 3ujiebung eine« niebt geeigneten ©a«b«

Betflänbigtn. 8ebienung tene* Sufjugt* buteb baju un«

geeigntic ßjtrfon. § 847 bt« 808. iß bann niebt antotnbbar,

Wenn Irbigtüb au« btm 9ertrag«BetbäItni« gelingt iß. Slit.

Betfebulben]

Die Rlägetm, eine bt ben Dienßen be« Sellagttn ßebenbe

RcOnerin, iß buteb Mi« ^erabfaDtn eint« lenen gaße«, ba«

ein SngtßtHler be« ®rtlagten in einen Sufgug betaufgewunben

batte, Bnlrßt Worben. Da« OS®, ftettte ben Rlaganfßtueb

bem @tunbe naeb ftß. Suf SeBißon be« SeHagttn änberte

ba« 9i®. babin ab, baß bet Slaganfprurb nut bn prüfte

na«b ffit geteebfertigt trtlatt Würbe: Da* 8etufung*geriebi

ßnbet eine gabrläjßgleii be* BrHagten batin, baß n eine

Kontrolle übet ben Sietaufjug, bei beßtn ^anbbabung am

9. 3ul« 1905 bie bamal« bei ihm al« Keünetin im Dienß

ßebenbe Klägerin einen Unfall erlitten bat, nirbt auigrübt unb

bie 8efeitigung be* Slangel« am gühtungibalftn be« Sufjuge«

einem geeigneten SaebBnßänbigen nirbt übertragen habe; e<

iß bet Snßrbt, baß ber 9cflagte bei Su«übung bet Krmttolle

bie alte ®rutbßcSe rntbreft unb bei 3«jiebung eine« geeigneten

105
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©aeßoerpänbigen auf bie feplceßape flonftruhwn unb bie

sftwdmäßigleü etn« hcmmborrieptung aufmctlfam getootb«!

wüte. UJitfcr Begtfinbung latm nit^t beigetecten toaben. Dct

Bwraufgug, mit « in bem angefocptentn Urteil befcptubtn wirb,

ifi tu» fo einfacpe ßinricptung, ba|j btt Beßagte nicht btt.

Pßieptrt War, tint petfönücp« Kontrolle auiguüben; mir toenn

« buch bi« Bcbicnßcten ober auf anbtic Stift ton tintm

Wange! bei aufjugt* Äenntnii «palten pätte, würbe er fapr.

läfßg gepanbeit babttt, totnn er nicht für Bbpilfe folgte; baß

tt bon btt BtuCpRellt am giiprtengiballen Äennlnü gepabt

habe, ifl nicht fcpgeßeUt. fflotttt man abtr auch eine Bn>
pßihtung beb BeQagten gut KonltoHt annepmen, fo cnlbtbrt

boep bie ©cptußfolgnung beb SeTupmgigrtiepti, baß tt bei

CtfflHung bitfet SBerpRuptung buch btn jujujiepenbcn Sah»
toetftdnbigen auf btn Wangel bet flonpruttion unb bit Slot«

toenbiglcii ober gtoedmoßigleii einet hemmboreieptung au(,

mertfam getootbtn Wäre, einet genügenbtn Begtflnbuitg unb

tatfählih01 Unietlage. D« BeHagie batte feinet Srtppicptung

genagt, toenn et bit SRcpataiur bti Balten« einem an feinen

Wohnort Boepanbenen §anbtotct« übertrug. Die Ännabmt

bei Betufungbgcticbtb, baß et tintn geeigneten Sahnet,

ftänbigen habe gugiepen müffen, — btt btn gebiet btt Ronfltuftion

gu etlennen in bet £age toat, — ifl unbegtünbet; benn bie

auitoapl eine« folgen ©ahottßänbigen hätte gut Sorauifetung

gehabt, baß btt Bcllagte (eibft imftanbe grtoefen toäre, btn

gebiet btt Äonftndtion ju eriennen obtt toenigjicnl ju mut»

maßen. lag Berufungigertht nimmt aber an, baß ißm bie

gut (ftlennlnii beb Ronpeultionifehlcri nötige Smpht fehlte,

unb cö Pellt nicht feR, baß et bie Bottoenbigieit ober 3toed.

mäßigtet! einet .ßiemmoorrihtung ertannt habe. @i fehlt an

jebem anbalt bafüt, baß btt BeSagte buch einen mit Bor.

nopme bet Separator beauftragten hanbtoetlct auf ben Wange!

bet flonPtuition unb btt hemmnoniebtung aufmctlfam gemäht,

unb birfet Wange! befeitigt tootbtn toäte. Der Befiagtc bat

au<b nicht babuttb fahdäjßg gebanbtit, baß et bet Bligetin

Itint anicitung jut hanbpabung bei gabtPubU gab. Die

Klägerin toat gut 3eit bcö Unfalles fehSunbjtoangig 3apte alt

unb bot fcern Dienftantritt beim Bellagtcn fepon lange 3eit

Reünerm. Bieraufjüge lommen in bielcn Biertoirtjtpaßtn bot.

Der SeUagte butftt bähet botauöfeßen, baß bie ©nriiptung

unb Bepanblung eine« 8i«aufgugi btt Klägerin betannt fei

Der Be(tagte haftet abtt, »eil bet bon ihm mit btt Bebienung

bei aufjugtö beaufttagtt Unecht W. btn Unfall butep untihtigei

hanbein faprläfßg berutfaehl, unb et bei btt auStoalp btt bt>

Pellten fPttfon bie im Serlcpr etfotbetliipt Sorgfalt niept b<.

obaeptrt pat. Da« Betufungigniipt peilt tatfäcpiiep frfl, baß

W. mit bet hanbpabung bei äufjugei niept gcn&genb betannt

toat, unb baß btt Beüagte an ©teilt bei WcpgerS 51, bet

fonft regelmäßig btn Bieroufgug btbitnit, bem Jtnerpt W. bit

Ditnfüeißung übttttug opnt fiep übtt btffen Befähigung ju

btegetoiflem. Dtr Beflagtt ip bapft nah § 833 Ähf. 2,

§ 8318©B, mSnbinbung mit § 6 1 88®B., § ISOaSfflttoC.

unb auf ®tunb bei DccnPoertragei nah §§ 618. 276, 378
8©8. jum ßrfaß bei ©habeni Bcepßihtet. Diefe Bnpßihtung
umfaßt auh ben anjpruh bet Klägerin auf ©hmngtnigtlb.

Du Behauptung bet SReüipon, baß bie Haftung aui bem Bertcag

ali bie ipcjteHeee ali maßgebtnb unb btt beliltifcpcn $apung

botgthtnb angtfehtn tottbtn müffe, ip niht jutteffenb. Die

antotnbbatteit bti § 847 8@8. ip auigefhlofpn. toenn

lebiglih aui bem Bettrngibrthältnii bie ©cpabtnicrfabpBiht

btgtünbet ip (Urteil- bti SR®. IIL 3®. B. 36. 3. 1907.

III 338/06), nubt abtt, totnn bantbtn bit Botauifeßungtn

einet unerlaubten fßanblung nah ben §§ 838, 831 B©B. Bot.

liegen. Begtfinbtt ip bie SRüge bet SRenipon, baß bai Be.

rufungigeriht ben § 354 8®8. buth SHebtantoenbung Bet.

legt habe, inbtm ei ein mittoirtenbei Betfhulben bet Äiägen«

niht annehmt. (28itb toertn auogefflptt). 3. c. 8., U. b.

1. 9loB. 07, 96/07 Ul. — Wünebtn.

6. §§ 313, 664 bii 670, 713 B«8. Dtt anfptuh

einei ©efcQfhafteri gegen ben anbeten auf $etauigabe bon

für bie ®efcllfhaft getauften ©runbftüden unterliegt niht bet

5otmbotfht'P bei § 313.]

Rläget behauptet, bet BeEagtt pabe bie im antrage

näper bejeiepneten ©runbftüde nah btm Äbfrpluffc bei ®eftl>

fhapibcrttagei für bai gemeinfhaplih« Untetncpmen angtlauft,

im ©ninbbuipe abtt auf ftintn Barnen einteagtn laPtn. Sieb

biei ali richtig unictpcHi, fo tolirbe bie SRehtitage bie fei*,

baß btt Btllagte beim Srtottbt bet Seunbftfldt ali gefhäfü.

füptenbet Sefeüfhapet füt bie ®eftttfhap gebanbtit hätte.

Bah § 7 1 3 8®8. beftimmen ph bie SetpPihtimgen bei

gefhäpifüheenben ©cfePfhapeti nah ben füt btn Äuptag

gelttnbtn Botfhttptn bet §§ 664 bii 670, fototit fuß mißt

aui bem ©tfeüfhapibtchältnii ein anbttti ergibt Der

Beaufttagtt ip nah § 667 Berppihtet, btm luftcaggcbn aCM,

toai tt aui btt ©tfhäpibtfotgung eiiangt, i)etau*iujcben.

Dn Bdlagtt toürbe btmnatp Berppihtet fein, btt etuoibcnni

©eunbftüde an bie ©ejellfhap pttauijugebtn. Diefe aui bee

©cfhäpibefotgung unmittelbar ettoahfent BerpPihtung nab

bunp bie Borfhrip bei § 3 1 8 B@B. niht berührt. „Sin

Stttrag, buth ben ph bet tme Deil bttpRüptet, bai ©gen.

tum an einem Stunbflüdt gu übertragen", liegt nicht btt.

Bgl. B®. 54, 76. 3. c. h-, U. B. 30. Olt 07, 7/07 I - SÜt

7. § 326 8@8. ©tpung einer Bahfrift ip nur bei

btutliehct ©tfülungitoeigerung entbehrlich
,

niept ppm bei fl»

fahrt ablepnung.]

Der erteimenbc Senat pat toiebetpob auigefproepen, baß

ei jum (Eintritt ber in § 326 abf. 1 ©aß 2 8©8. bePiamten

Behtifoigen bet bafelbp Botgefhtiebcmn Jttpbepimmmtg mpi

bebürfe, toenn bet in Betgug btpnbliht ZcU bi« Beitrag«,

eefüllung ttnpüh Mttoeigett. (SR®3- 51, 349; 53, 153; 53,

166; 56, 233; 57, 113.) ßi cp bai ab« nur unter bet

Botauiphung gcpptßen unb bamit btgtünbet tootben, baß

biefet Beitragiteil buth bie iüfeigrtung bcutliep gu «fcmien

gegeben pabe, baß et Weber eine fftip gut StfüHung begeh«,

noh bem einet ihm gefehttn Rrift ©tbtauh mähen toetbe; et

wolle niht erfüllen; feine Seigctung enthalte bähet einen

Beepht auf bai ßtforbttml bet grißbeflimmung
;

bitfe mürbe

unter ben gegebenen UmPänbtn gtoedlo» unb übtrflfifpg fein,

unb ei lönne niht angenommen toetbtn, baß im SRehtibcrfebe

gtoedlofe unb übetpüfpge $«nblungen gewollt feien (bgL B®.

51, 350). Bui biefer Begtünbung «gibt ph ab«, baß bei

Beurteilung bn Jcage, ob eine fothe Stfüllungitotigeruug

botliegt, toelhe bin ffintritt b« folgen bei § 326 äbf. 1 cit

ohne Stßung ein« Kacpfriß ttcptftrtigt, ein Pteng« Waßpab



36, gafjtgmig. 831Qurifliftije ffiodjenfeh lift.

aicjulegen ift; bah nicht ppon bi* (infame XWohnung, in«»

befonbnt toffitn Sltffnenjen üb« ben S«trag*inbali p'«)“

genügt, Dielmtbt eine foppe nur bann angenommen Waben

batf, wenn gewichtige iaifätbiie^e Momente torlcegen, Welche e«

al« nach Sage bei Sache au«gcf<bloffen «febeinen lagen,

bag b« in Serjug befmblitbe Sertrag*teil, Wenn n burch

Sebung ein« Sacpfrip bot bic grage gtpeBt »itb, ob « bie

folgen be« § 336 Xbf. 1 auf fiep nehmen, ob« burch nach«

tTäglicpr ßrfüBung btefe folgen bsn feep abWcnben foB, feep ju

b« leptnen Xlternaiit» mifcbUthen Werbe, g. c. 6., U. t>.

1. Slot). 07, 173/07 II. — Slanmbutg.

8. §§ 407, 413, 670 8«®. berb. mit §®8. § 36.

Bnbälmi* be« ben ©laubig« tefriebigenben Bürgen infolge

Xuftrag« be« Schuifcnrr« ju brat ba« ©efepäp be« leptnen

mit ber girma übemefcmenbcn Kaufmann«.]

Bellagtn bol ein §anbel*gefcbäfi am 36. Mai 1906 bsn

bem Kaufmann SS. X. erworben. 25« Übergang be« ©efepäft*

„entt Xttiben unb gjofpoen" ifi am 4. 3uli 1906 in ba«

$anbel«regip« eingetragen Worben. X. flanb mit ber 2).‘Bant

im KontolorrntiBabältniffe; bet SReebiuragJabfehluh foBte „halb»

jäbtlub bejto. bei Xufbebung be« Xf<bnung*ti«bliltmffe*, Weiche

jebem ber Kontrahenten ohne griftbefüntmung juftebe, erfolgen".

Xuf Stfuiben be* X. ^attc bie Klägerin b« Bant gegenüber

bie Bürgfcpaft für alle BeibinMu$leitcn be« X. gegenüb«

b« Bant bi* jur $öhe »on 16 000 Marl übernommen.

Xacpbrm bann bie Klägerin im Xpril 1906 erfahren holte,

bah bi* Sorfthüffe b« Bant ba* ©uthaben be* X. um mehr

a« 17 000 'Start überfliegen, fuchte fte junaepft bie Bant jur

Künbigung bti Kontotonenl« ju bnanlaffcn, unb al« biefe fiep

baju nitht uerfteben WoBte, jaulte bie Klägnin am 32. Mai 1906

bei ber Bant bie Summe bon 15 000 Matl ein. Sie lieh

baba erüären, bah P« bie Bürgfdjait einläfen Wolle, unb

erhielt nach b« Hwjablung ben BürgfebaftSfcbein jurüd; gleich»

geitig fanbte bie Bant an bic Klägerin folgenbe* Schreiben:

„©egen bie an unfnn Kaffe eingejablten 15000 Start bar

geben Wir ghnen ben beiliegenben üb« ben gleichen B«rag

lautetiben Bürgfiheüt ju gheer ßnilapung jurüd." SCie

Klägerin (tagte barauf bie Summe bon 15 000 Start nebft

ffinfen gegen X. ein. 3>iefn Würbe auch jur Saplung on»

urteilt; bie Klägerin «langte jeboch Wegen be« Unbetmägrn«

be» X. lerne Befriebigung. ©egenüb« bem jrpt gegen ben

Besagten geltenb gemachten Xnfptucbe auf gaplung b«
15 OOO Slart nebfl 3infm unb ben Koften be« Sotptojeffe«

toenbei biefn namentlich (in, bah bie Klägerin burch bie bei

b« Bant gemachte ©injahlung ihre Bürgfchaftäfchulb nicht

habe tilgen tönnen, bah bei bn Übernahme be« §anbel«»

gefchäft« bie Haftung be« Übernehmer« für bie Sehulb be« X.

bei bn Bant bi« ju bem burch bie tlägerifche Bürgfchaft

gefieberten Betrage bon 15 000 Start au«brüdlich auigefcbloffcn

Worben fei, fowie bah ber Übernehmer bon biefn Bcrrinbanmg

ber Bant fofortige Slitteilung gemacht habe, SM« CE®. ba»

urteilte, bie Sebcfcon Würbe jurfidgeWiefen: Stic Befriebigung

b« ©läubignin burch bie Klägerin, al* Bürgin, halte eine

hoppelte SHecht« folge ;
einmal ging traft bn Borfchrift bet

§ 774 8®B. bie gorbnung ber genannten Bant gegen X.

in $bht ber cingejablien Summe auf bie Klägerin üb«, fobann

«Warb biefe, ba fie auf ©runb eine« Xuftrag« be« 4>aupt=

fchulbnee* X. — nach ba geftfieBung b« Borinfianj — bie

Bürgfchaft übernommen hatte, gonäfl § 670 B®8. gegen X.

einen ©ifaganfpruch. 35« Ban! flanb am 33. Stai 1905 eine

Wirtliche gorberung )u, mochte biefe nrnnnbin betagt unb

burch bie Weiine Sntwicflung be« Koniotornnt« bebingt fein.

Gbtnfo unbebratlich Wie bie geftfieBung be* Übagang* b«

b« Sani juftepenben gorberung auf bie Klägerin eft bie Xn»

nähme be« Bnufungtgnicht*, bah auf bie enefprechenbe Bn*

pfluhtung, in welch« X. feit bem 33. Stai 1906 gegenübn

ba Klägerin fianb, bie Boefchrift be« $ 35 Xbf. 1 §@8. an

fiep XnWenbung finben mu|. Stit Kecpi hebt ba* Berufung«»

gericht h«eüor, bah P<b biefe Borfchrift auch auf betagte unb

bebingte Serbmbücbteücn nftredt, unb au« jutreffenbra ©rünbrn

hat ba« ©ericht feitgcficHt, bah t* f'*h iWeifeüo« um eine im

Betriebe bei ©efchäfte* be* X. begrünbeie BabinMicptcit

hanbclt 5D« Betlagie bnuft fieh ab« barauf, bah (ine bem

| 36 Xbf. 3 Q©B. entfprechenbf Mitteilung borliege, inbem

fie bon bei bntinbarten Sichtübetnahme b« Sehulb be* X»

b« Bant rechtjeitig Sachlich! gegeben habe. SM» Betufung««

rieht« h«l biefn Benachrichtigung bettexgen bie ©irtfamleit

abgefprochen. Weil fie nicht bn Klägerin gegenüber gejuben

fei; g 407 (g 413) S©6. tomme nicht jur XnWenbung, Weil

bie nach § 35 Xbf. 3 $©B. ju machrabe Slitteilung leine

cechttgefihäftliche ffiiHrnlrrtlärung, fonbern „lebiglieh bie Mit»

teilung ein« Zatfa$c" fei unb Weil bie Slitteilung auch nicht

«on bem bet|eiiigen „SchuBmn" b« Klägnin, fonbern bon

bem gnhaba bet betlagten girma bewirt! Worben fei. Bern

nftcu bom 8erufung*ri<bt« gegen bie Xnwenbhartcit be« § 407

B@B. geltenb gemachten ©rflnbe, batf IWeifeüo* nicht hei»

geirrten Werben. lütnn einmal mit b« allgemein bmjcbmbtn

Xnfuht angenommen Waben muh, bah 'm Sinne be« g 407

Xbf 1 unt« einem „SR«bt«gcf4äft, ba« jwifehen bem Sebutbncr

unb bem bc*beugen ©läuhiget borgenommen Wirb", auch bie

rcibt*gef<bäftlicbe BJcBeniertlärung, welche einfeitig unb

empfangthebürftig ip, ju Pnpebra ift, fo muh auch fern« bic

Xnfuht für richtig gehalten Wnben, bah bie gebachte Slitteilung

al* ein folche* Xcthtägcphäp anjufehen ip. Dicfe Slitteilung

enthält jwar bie Xacpriebt bon einem borhagegangenen Siecht«»

gephäfti, bn Bereinbarung über ben Xuljcplup bn Haftung,

fo bah man infofeen bon bn „SlitteUiucg einer iaifatbe"

fprechen taim; bie« fcblicgt ab« nicht au«, bah bie 'Mitteilung

jugleich felbet ben SparaH« be* SleepHgefchäP* trägt, ein«

20iBen*erüärung, welche Xe<bt«fo(gcn hnbeifüheen lann unb

joH. (Bgl. ©olbmann, Kommentar jum §®9., Xnm. 3. 1. 3. *

|U g 35.) Xwh gegen ben jweiten bom 8eeupmg*tichtn

gegen bie XnWenbung be« g 407 8©S. angeführten ©runb

nheht fuh ein entfeheibenbei Bebenten. Senn bie Klägnin

ben Betlagten, Welch« neben bem Scpulbnn X. infolge ber

©epbäftäübnnabmc für begen Sehulb haftet, auf ©runb be*

§ 35 $@8. in Xnfpruch nehmen WiS, fo erfcheint c*

ungerechtfertigt, bem neuen Scpulbna bie Sefugniffe ab»

jufprechen, welche ba* ©tfef in §§ 407, 413 aBgemtin ju»

gunpen be« Schulbnn* gewährt danach bnWcift fuh bie

Sippe, Welche ba Borberrkhtn bem angefochtenen Urteil in

bem § 774 8@8. in Bnbinbung mit bem §35 $©B.
gegeben h«t. bti richtig« XnWenbung be« § 407 B®8. )War

nicht al« haltbar. SM« Urteil Witb jeboch bon bem jweiten,

106 •
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»om 8etuftmg*ri<btn bem § 670 800. entnommenen ®runbe

getragen. ®ie mit bet Sefriebigung btt genannten ®läubigerin

bt* St. bon btt Klägerin, al» btt Beauftragten bt* gegen

liefen erworbene SrfabforbeTung rniftanb bon botnhettin in

btt ®ttfon btt Klägerin. 3" Snfebung bitftt ffotbtrung lann

alfo eine SnWenbung bt* § 407 0®0. überbau»! niibt infftoge

lomntcn. ®ie btt gorbetung tntiottcbftibt Scbutb bt* 31. ging

gemäg § 25 J5®0. auf btn 8tflagirn übtt, mochte tt bon

bitftt Schuft Kenntni« haben obtt nicht (bgl. 3t®. 17, 96).

fr c. ff., U. b. 12. Oft. 07, 605/06 I. - ®üffeftetf.

9. 9 823 00®. btt6. mit §§ 256, 804 800. gtfb

SeüungMlage totgtn {finftign geigen tint* UnfaO*.]

91m 28. 3tmi 1905 ifl auf btm ®fitgtrfltig btt Beübcr»

Stofet ju fjoHt a. 6. tint an btt $ou«maucr btt Betlagtrn

otigtlffmit gtofit unb flache Itttt ®Ia*lcfte btt Sellagten, bit

lum ®ttfanb bon Scbonfcnftetfcbeiben btttotnbtt Worben, um>

gtlif)|»t unb auf btn 8 3a$tt olttn Kläget ju 2 gefallen, bot

mit anbtttn Kinbern baran gefielt ballt. ©egen btt btm

Knaben jugefügten fBi)xtIitben Befähigung fotbttn bit JUäget

btm btn Sellagten StbabtnSttfab : ®tt Kläger ju 1 — btt

Sattt — giftaitung btt Su*Iagen für ftintn Sohn mit 622

®lat(, btt JUägtt ju 2 tint jährliche Sente bom 1. Ditobtt 1905

bi* jum 0ttIafftn btt Schule bon 600 SKart, bon ba bi* jttrn

21. Stbtnijabt bon 1000 Mectl, bon ba bit ju ftintm lobt

bon 1500 SDlarl foloit einen ftfltn 0ttiag bon 5000 3Rarl

®it btibtn Vurinftanjen haben btn Klaganjprudh btm ®runbt

nach jut Ctälfte füt gerechtfertigt ttllätt. ®it JUägtt haben

Se»ifton tingtlegi mit btm Stntiag, bit JUaganfttüche (btibtt

JUägtt) in boHtm Umfang btm ®tunbt nach für gerechtfertigt

ju trllärrn. ®it 0etlagten haben ff bet SItbifion angefchloffra

unb beantragt, bit JUagt gänjlicb abjutoeifen. ®it StBifum

tourbe jutüdgewitfcn, auf bit 9!nfdjtufirromcm btt 0tUagttn

tourbt ba* Urteil nut infolotit aufgehoben, al* btt 3tni(midb bt*

JUäger* ju 2 auf eint 31tntt bom ®etlaffen bet Schule an

btm ®runbe nach jut /oälftc für grreebtftrtigt erCärt toorbtn

iS, unb in bitfem Umfang bit Sache gut anbtrtotiten 0tt'

hanblung unb dntfcbcibung an bat Serufung*geri<bt jurüd«

btttbiefen: ®tt JUägtt ju 2 hat totgcn ®trmthtung [einer

©cbürfniffe an ®fltge, leäftigtttt Sabtung, Puten unb Sach«

hilftuntmieht bi* jum llttlaffen bet Schule, bon ba an biet*

totgcn unb totgtn StlvetMtntgang* rint bejiffette Sitnte

begehrt. Soweit eine Sente wegen bet al* fjolge bt* Unfall*

al*balb emgetretenen unb angtbliih fortbauttnben Vermehrung

btt Bcbürfntffe in grage Seht lonnte ba» ®erufung*geti(ht

unbtbenfliih btn Slnfpruih btm ®tunbe naih für beteiligt

erndblen, aueh noch bet Sachlage bie jeitliih* 0fgtenjung btt

3!cnte btm Sactnerfal'rem übetlaffen. 3Ba* bagegen bie tünftige

6ttorrb*bef<heäntung anlangt, fo hol ba* 8ttufung*gericht

lebiglitb btmerlt: bei btm Verlegten h«bt tmt geloifft ®eein>

ttäehtigung bt* gaffungäbermBgen* längere 3tvt nach btm

Unfall angebauert, ob bi* auf bit ®egenwart unb ioie lange

OoMuäfiebilicb in 8,utunft lenne jegt bahingtStllt bleiben.

Irojbem hat e* btn änfbtutb auf tmt Seme Wegen CrWttb*»

minberung bom Vertagen btt Schule an, btm ®runbe na<h füt

gtteehtfertigt ttUärt. SStttbe ba» Urteil in 3teeht*hoft erWahfen,

fo müfite im 31aihoetfahrtn übtt btn Settag btm JUägtt hie«

Wegen eint befiimmtt State bom Strlaffen btt Sehule an ju*

gtffnoihen werben. ®it« Witb abtt ganj unmögliih fein, ba

jut Seit au<h nicht mit annähnnbet Sihtthtit botau*jufehtn

iS, Wie fteh bei btm beute noch nicht tlf Saht« alten JUägtt,

bet Srfag nicht etwa füt bie abStalte Settmgetung feintt

grluerb*fähigleit, fonbetn nut füt btn in btrtn golge ihm

Wirtlich entgthtnben StWetb fotbttn lann, bit ßiWerbäsetbält.

niffe unb btt ©ngufc bt* Unfall* baieraf in Sulunft gtfiolltn

wttbtn. SBenn ba JUägtt, Wie t* in btt älbfi^t feinet füetn

fleht, (ich btm Stubium Wibmct, fa Witb ein £rWctb*oa!uh

füt ihn mit btm 91bgang bon btt Sehule übtrhaubt nieht rin-

ttftm. ®abon abgefthen, lägt ft<h abtt au<h nicht ermtffen,

ob unb in Welehtm Btafje in bitfem botrtS ganj ungetoiffm

Seitbunft bit Unfafl*folgcn, bie Wtfentlieh in nerbC'jtit Ständigen

ju btSeben feinen, no<h bothanben fein unb welchen hlufgltich

butch ®elbenifäbigung fit tthtifchtn Werben. 3a Wehm

gäHrn iS, Wie bet ttlenntnbe Stnot bt* Öfteren aulgtffitoihtii

hat, feine SriSungiflage, fonbetn tint gcftfleUtmgenage am

®Iage. ®a* Berufungsgericht Whb bahtr auf eint Snbrnmg

btr fitiBungtHage Wegen lünftigtn 6ttoetb*entgang* in eine

geSStIIung»nagc hinjuWitlen unb, fall* JUägtt fiefj baju nicht

bcrSeh*, bti gltichblcihenbem Sachbnhalt bie £eiSung*Bagt

ahjuWeifm haben. ®. c. Jl,, U. b. 30. Oft. 07, 27/07 VI. —
Slaumhutg.

10. § 852 0@0. ®teijährige Sttjähtung bei ffctihtrn

bet fehäbiiehtn SBtthmgtn einet fihabrnbtn hanblung.J

9lachbtm ba« btn ®e(lagtcn itilwetft bencrttilenbe Urteil

bt* 8rtufungigtti<hl* bom 16. licbcuar 1905 butä) Urteil bt*

erfennenben Senat* bom 20. ®ätj 1906 unter fjurtäbtu

Wtifung bet Sache an einen anbetn Senat bei Snufnng»'

geriebt* aufgehoben Wotbtn, hat bieft* nach entruter Sertanb'

lung burch Urteil bom 28. gtbtuat 1907 bie JUagt Wtgtn

Verjährung abgtwitfen. Segen bieft* Urteil h«t bet JUäget

Ätoifton eingelegt. @t hat heanttagt, t* aufjuhehen unb nah

feinem in bet 0trufung*inSanj gefteüten Snitage ju ttlcnneit.

®ct Seoifconäbellagte hat bie SutüdWetfung btt Stbifint

heanttagt: ®ie Sebifcon iS juläfSg, aber nicht gercch'.ltuwi

®ie Klage iS auf ßrfafj befjenigen Schaben* gctichtet, tec

bem JUäget butch Setfchulbtn bc* SeUagten, infolge bet mittel*

StWitlen* einet einSweiligen Verfügung au«gefühtten 2Bcg>

nahmt feinet Jlatttn unb beten Wibetttchllichet Somttbaltung

tmftanben fein foll. Sie Süfft fich auf bie Sebauf/tung, ba

StUagtt habe, obwohl et gewußt habe, obtt hoch hohe wiffm

müfTen, baS bie Karten nicht Don ihm angelauft unb fein

Sigentum feien, fteh burch btt einSweilige Setfügung be*

91mt*geti<ht* in btn Seph bn Karten gefeht unb bieft

auch nach Stufhebung bet einSweiligen Sttfügung im SefiJ

behalten, hi* JUäget fee im (ftübjabre 1903 im ISegt

bet SwanjJDoHStcdung auf ®tunb techt»ltäSigen Urteil*

be* D£®. ju 6Mn bom 7. Sobtmhet 1902 jutüdtthallm

habe. ®a* 8erufung*geticht hat bit Klage Wegen Sfr

jähtung mit Steht abgewiefen. 9tach § 852 0®0. »erfährt

bn anftmcch auf (ftfah be* au* einet unerlaubten ©anblung

cmSanbenen Schaben« in beti 3obren »on bem 8'ilbunlte an,

in welchem bet Verlegte »on bem Schaben unb bet 0etfon

be* Stfaghflicbtigen Kenntni» erlangt, ohne Südficht auf bieft

Percntni« in bttigig 3abeen bon btt Segthtmg bet {wnblung

an. ®tt § 852 0®0. enthält eine jWeifache Shtoeihung
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Bon ben aBgantinen für ben Sajdbnengibegirm mabgtbenben

®runb|ä{en. SMbttnb nämlich eineiteil# bie Sajöbrung gemöfe

§ 198 8@B. mit btt Sntflcbung bei Anfpiucb# beginnt

unb ei gnenbfäjlitb nicht batauf antommt, ob btt Berechtigte

feinen Hnffnuib lennt, ttfotbtt» btt § 853 für ben Beginn

btt breijäbtigtn Sttjähtungifitjl bit Ren nt nt# bti iBrtleftrn

[otrobt Bon Bern ©traben alt ermb Bon btt i]!ttfon bei Erfab»

Bffubttgen. Anberafeiti beginnt bie bttifiigjäbrige SBetjÄbtnng

fibon mit btt Begebung bet unalaubten §anblung, obgleirb ein

Anftirueb nft mit bem Eintritte bei ©tbabtni, alfo unter Um»

flönben oft neub bem Strjäbnntgibegmn entfielt. %m tann

btm Stebifioniflöga jugegeben Waben, bafc btt ibm bu«b

Entjicbung unb löngttt 3*H fortgefebte Sorentbaltimg btt

Rotten angeblich Baurfaebte ©ebaben niebt mit einem Dlale,

fonbern etft naib unb na<b tntflemben ift, unb bai ein ©«haben

niebt Bot feinet Entftebung ©tgrnfianb einci llagbaten Sin»

iOtu «bei fein tarn, bafe Bielmebt bet üietjabrungi&eginn gtunb»

fäblieb mit bet gäBigleit unb btt Rlagbarfett btt Stiftung

jufatnmenfäBt. Mein bit bteijäbtigt SafäbnmgJjeit bti

§ 852 8®8. ift enti Beahtteben Sebütfniffen im Anfebtuffe

an bai $ttu§ifebt MR. 21. 1 2it. 6 §§ 5 4 ff. tingcfübit

nnb beruht auf bet ßtwägung, baf|, trenn jemanb eeft narb

Setlauf einet betröebtlieben SRribe Bon Sab*™ feit bet entgeh»

lieben Serübung btt febabtnbtn $anbtung mit ettttm Ent»

f<b5bigungianf|nuebe auf tritt, niebt allein btt ©egtta ttgelmäfcig

in feinet Sateibigung ungebührlich bef^ietnlt erfebeint, fonbetn

aueb bie Stimmung bafüt ftieitet, bet Anftirutb fei aui bem

einen obet anbeten ®ranbe ungeteebtfettigt (URet. 2, 742.)

3n bet SHeebtfpreebung Bei D2t. lernt ei nun ftreitig geworben,

ob bie but<b bai 31891. 2L 1 2it 8 § 54 angeoibnete btei»

i&btige Setjäbnmg aueb in ben Sillen, tno bie befebibigenbe

^anblung fortbauembe, periobefeb wieberlebttnbe, obwohl ibtem

SBeftn unb Umfange naeb toeebfetnbe Kaebteile betBotbringt, aueb

auf bieft ftatet rinttetenben naebteiligen golgen fieb rtftterft,

fo bo| bieft niebt mebt äum ©egenftonbe Bon Eniftböbigungi»

onfBtüeben gemoebt Waben linnen, trenn niebt bie Rtage

innetbalb beetet gerbte na<b bet fthabtnbrn Qanbiung angefteflt

tralten ift, ober ob bie Setjäbtung immet nur in 3lnfebung

bet ©«höben §Slab gttift, für bie bet Setlebte feit tbtem Ent»

fteben niebt imtetbalb bteiet 3abte Bnlfiböbigung eingeltagt b<tt.

Sie Streitfrage ift buteb eine Slenntentfebeibung bei 02r.

(OXt. 13, 19) im Sinne bet ttflertn Sltemalire entfebieben

toorbtn unb jtoat im trefenttieben mit 9tü«ffi«bt auf bie mit

Einführung bet fcttjen Setjährung rctfolgte Slbficbt bei ©«feg»

gebeei, bet ei leiberfireiten toütbe, bie fieb in bet guhmft

Betiobtfeb etneuemben naebteiligtn gotgen einet fibabenben

Cwnblerng immer ali eint fieb etneuetnbe ©ebabenijufägung

unb ali einen neu entftebenben ©ebaben anjufeben. Son bet

Entfebeibung auigefebteben ftnb jebo«b bie ffäße, tno aui einet

^unblutig ttft lange naeb 'b”1 SoBfübtung naebieilige golgen

fieb geäußert haben, obet aufcet ben cmfönglubtn nachteiligen

gotgen bet febabtnben Jfanblung etft fodtrtbvn noeb anbett

Sacbteile entfpringrn, beten RauJaljufatittnenbang mit bet frag»

lieben $anblung fieb 0«t niebt rotauifeben obet bo<b nur Biel»

leiebt beffiteblen liej. Jticbt betttbtt Bon bet Entfebeibung finb

fetnet bie gölte, m benen bie febabenbe twnblung fetbft fieb

toiebetbolt ^at. Senn m biefen göBen toitb tine neue

Sefebibigung anjunebmen fein unb niebt mebt bon btn geigen

btt fionblung bit Sebe fein lönntn, ^infte^tlie^ meldet bet

Anlptutb auf Sebabcnieifaf) Betfäbtt tft. Sie in bitfet Ent»

febeibung entwiefelten ®tunb|äbe tnfiffen mit SifieSfic^t auf ben

gleieben ©tunb unb $wetf bet ©efebeibeftimmung aueb für bit

turje Serjäbtung bei § 852 S©S. ali jutteffenb anetlamet

toetben. ©it ffibten, ba ei fieb niebt um eine SBiebttbolung

bet fibabenben $anblung, fonbetn mtt um bie gottbauet

ehret febäbittben Siittungm banbeit unb eine getriffe Iraner

bttftlben Bon Beitnbetein ju erwarten ftanB, ju bem Etgtbniffe,

bafs btt ©ebabenietfabanfBtutb bei Rlögtti mit 91eebt in feinem

ganjen Umfange unb niebt blo| für benjenigen geiltaum aii

Beridbrt angefeben Worben ift, btt langer ali bni 3abrt Bot

UnfteBung Bet Rlage turü«fliegt. R. c. g., U. B. 29. Olt. 07,

187/97 11. — Sölll.

11. §§ 883, 893, 894, 899 8®S. Berb. mit §§ 935,

938 BSD. SSeI«be# ©iebetungireebt ftebt bem Anfeebtung#»

Böget bejttgKeb btt ©ebentung einei Snenbfttirfe feiteni femei

©ebulbneti an einen Seittcn ju*J

Det SeBagte ju 2 b«tte ftinet Ehefrau, btt SeBagten

}u 1 fein ©runbftlut gefebenlt. Sluflaffung unb Einttagung bet

39<Bagten ju 1 loat erfolgt. 3Ret bet Scbau|)tung, ei ftflnben

ihr gotbtnmgen gegen ben Ebentann ju, ift auf Sntrag btt

Rlögertn buteb einfttocilige Setfügung bei 8®. ent Sermctt im

©tunbbuibe bei Snbalti angeocbnrt »otben: bafc btt Eigen»

tumiübetgang auf b» Ehefrau Bon btt 21nttagfttBeten angc»

foebten fei liefet Sfetmetl ift im ©tunbbuibe eingetragen

Worben, ©egen bie einfhotüige Serfügung haben bie Eheleute $.

SBäibetfbtueb erhoben. ®ai 8®. bwU bie einftweilige Set»

fügung aufteebi bie Sctufung trutbc jutürfgewiefen
;
bai 9t®.

otbnete bie Üöjebung bet Setfügung an: Her BBottlaut bei

Setmetli: „Det Eegentumiübagang auf grau . . . . . .

ift angefoebten Bon btt JJaufftau g. . . .* löfct foWtnig Wie bie

btt einftweitigen Setfügung beigegtbene Stgrünbung Bat er»

ftnntn, welebe reebtliebe Sebeutung nach bet Sbfte^t bet einft=

Wtiligen Setfügung bie angeoibnete Einttagung haben foBtc.

Um näebften febeint bet ®ebante }U Hegen, bafl bte Einttagung

ati Sormetfung gebaebt Wat. Dai 8mefungigeti<bt bat bie#

Betntmi Sit Unjutöfftgleit ba Sormetfung in einem gaBe

b« Botliegenben 9trt latm in b« 2at btgtünbeten 3<»rifc(n

n4t begegnen. Sie Sotmetfung ift naeb § 883 S®S. „jut

©iebetung bei Stnipnub* auf Einrfamung oba Hufbtbung

einei Stebtel an einem ©runbfiüd ober an einem ba# ©tunb»

ftüef beiaflenben Strebte 'ober auf Anbetung bei gnbalii oba
bei Sangei eine# foleben Seebtei“ beftimmt. §ätte bie JBögain

Betmöge bei Anfeebtungieeebti einen 91nf)itu(b auf SitJauftaffung

bei etttotbenen ®iunbftüef# an ben Sebulbna, [o Wüte bie

Socauifebung bei § 883 erfüBi; e# träte bann ber Stnfprueb

auf eine bingliibe Seebtiönberung Borbanben, bie im ©tunb»

buebt Botgemetft Waben fönnte, Weil fee naeb webtitiöftiga

Sutebfübnmg ba Bnfeebtung ba enbgültigen Emttagung im

©tunbbuebe fähig WSte. Siefen bmglitbtn Sbataha b«t aba.

Wie in beftönbiga 9te<btfBreebung bei S®. feftftebt, bai An»

feebtunginebt m<bt, jebenfaB# niebt, fotoeit ei ftrb um bie

Anfeebtung au§erbalb bei Ronhitft# banbeft. Wie hier. Ein

Änfoeueb auf Eintüumung einei binglieben Seebtei befiehl

foneub Betmöge ba Anfeebtung niibt, unb jwat wtba ba An»
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Spruch auf Stüdüberieagtmg be« Eigentum« an bm Shulbn«,

noch fttoa auf BeWlütgung bn Eintragung cm« hppotbrt für

ben anfehtmbm ®Iäubig« (K®. 60, 424). Die Stettifion

finbet in brr burh bir emftweilcge Verfügung angcotbneun

Eintragung m$t eint Sotmerfung, fonbem tinrn ©iberfptuh

im 6innt bet §§ 892, 894, 899 8®». äuh bitfe Stuf,

faffung nf^rmt niefet fhiechthm unmöglich- ffinifpröht fit brr

äbfubt brr emftweiligm Verfügung, fo tofiebe bir Emfhnbung
bei Brrufungignieht« wteberum auf ®ef>he«oerlehung beruhen.

Die Eintragung eines ©cbetfpruh« (ept nach bm angrgeigenrn

®cfe$rfbefthnmungen bie Unriebiigleit be« ©tunbimtfl« in än-

febung eine« 3t«hte* an bem ®runbftfld, eine« Siebte« an

einem fohlen Strebte aber einer Setfügungibefheänfung ber in

§ 892 äbf. 1 bejeiebneten ärt borau«; nur bet tarnt fie

farbem, für ben ein ber Eintragung fähige«, aber n«b nuf>t

ober noch nicht richtig eingetragene« Stecht befleht aber beffen

Stecht burch bie Eintragung rinn nicht beftchenbm Beladung

ober Sefcbränhing bremträehtigt ifl. Jöar iß, bah bie Set«

toirüichung be« 3(n[e<htungSre<btS in einem gatle ber tun«

Iiegenben ärt leicht bereitrlt werben tonnte, wenn bem ®runb>

fltcdieetoerber hi« jtrr rechtelcäftigen Durchführung be« ä»
feeblungtprozeffe« bie reehtliehe Uiögfiebleit bliebe, mit ©hl«

fanden auch bem änfehtenbro gegenüber ba« ©runbftüd Weiter

|u beräuhem ober bi« an bir ©ertgrenge ju belüften. $um
Schule gegen biefe ®efabt fehlt e« ab« niitt an bem gtfrh«

lieh« 'Kettel. Sa« Berufungsgericht hat jutreffenb auf bie

Beßcmmung be« § 986 3VO- h'ngetoiefen, Wonach einflweiligt

Verfügungen in Beziehung auf bm Strritgegmflanb juläfßg

finb, wmn ju befotgen ift, bah burch «iw Vreänbetung be«

beftebmben guftanbe« bie Sertoirtliebung bei Siechte« ein«

Partei Bneitelt ob« wefentlüh «fchwert w«b« Kennte. gür

folche ffäde ift in § 938 äbf. 2 3VD. noch befonbet« be«

ftimmt, ba| burch bie einflweilige Verfügung bie SJetäufierung,

Selafiung ob« Vcrpfänbtmg eine« ®runbftüif« unterfagt Werben

lann. $in Wat für bm botliegenbm gafl fc« richtige ©eg
gewiefen. Eine einflwrilige Verfügung folehen 3nhalt« hätte,

wmn bie fonfligeu gefehlichen Borauifehungm bafür borhanbm

toaten, auf cntffircchenbra äntrag erlaffen w«ben müffm; bie

ffuläffcgleh b« Eintragung b« burch «ine fofeh« einflweilige

Verfügung angeorbneten Vetffigungibefehtänfung tonnte eben«

fas« nicht zweifelhaft fein (§ 892 äbf. 1 @a| 2 B@B).
In« Berufungigencht fcheint benn auch in bent eingettagmm

Vermeid eine Vafügungibeßbränfung bief« ätt finbra )u

WoBen. Eine folche äuilegung muh üb« nach bem fflortlaute

b« Eintragung. Wie auch nach bem Inhalte bet cinflmciUgm

Verfügung al« unmöglich bezeichnet wnbm, fie Würbe eine

unjuläffcge Umbeutung bitten. c. g., U. b. 5. Stob. 07,

149/07 VII. — Satin.

iSt. §§ 1207, 2040 BffiB. Vnhältm« be« Vantier« ju

Eiben, bon bmm einige einem Dritten ju ihr« Vertretung

VoBmacht erteilt hatten, nach bnen ©ibenuf.J

Die Klag« ftnb bie gefthlichm Eibm ihr« Cialbfhtoeß«.

Dcefe hat not ihrem lobe im §aufe be« $. gelebt unb iß

bon biefem in b« Verwaltung ihre« Vmnögtn« untnftüpt

Wotbm. Sie 8läget mit äu«nah<ne ber KitHägerin grau SR.

erteilten bem ®. VoBmacht lut Etlebigung ber nächften ®rfchäftr,

tut Bcfiratung ber rrfotbnlichm äuölagm au« ben liguibm

Kitteln, eomtueB btheef« Befchaffung bon Barmitteln jnr V«.

bfänbung ber Botiwnbenen ©ertpapiete. §. foBte auch bir

Verwaltung unb äu*einanbcrfepung be* Stttdlaffe* übernehmen

unb aU Vergütung V« be« Slachlaffe« erhalten. Er lombartnatr

auf ®tunb bief« VoBmacht bei bem Vetlagtm jum Slachlaffe

gehörige ©ertpapiete jum Nominalbeträge bon 5 400 Karl

Et erhielt batauf Datlebne. Vom Besagten ifl mit ®eneho>'Sung

be« $. )ur Dtdung feine« ®uthabm« unb |ur Befeiebigung

b« Jtiägee Wegen eine« gegen fj. auögebraehlen gorberung««

bfanbxecht« bet gtöfite Steil b« fflertpapine baäufs«t Wabe«.

Snjwifehm halten bie bi« Kläger bie $. «teilte VoBmaht

Wib«rufm unb famtiihe Stög« haben öon bem SBibtttui bn

bem i>. erteilten VoBmacht bm BeHagtm benahtihägi.

Bcilagi« hat erwibert, bah n lebigiieh mit $. aU „feinen

©egmfontrahenttn" }U tun habe. Die Singer haben nun Stage

mit bem äntcage «hoben, bm Bettagtm |u berurteilen, bie

©eetbabit« eumiueB gegm tfahlung be« Betrage« ton

6500 SJlart h«an«jugeben, ob« bm höcbflen ©ert, »eiche«

bie ©ertbabitrt oom 20. Sanuar 1901, etmtueB 15. Kär) 1941

bi« jue EegenWaet gehabt haben, ju «ftpen. Sit nehmen bie

Vapint al« ihr Eigentum in änffmuh. Ser Beflagte hot

äbweifung ber Slagc beantragt. Et behaupt«, ba« Bfcmbmht

an ben ißaptntn im guten ®laubm erworben ju haben unb

Wenbrt auch ein, bah Sämtliche Datierte fät bie S'W« Eebmajfe

öertoenbet Worben feien. Da« D£ffi. hat auf bie Berufung ber

Slägn bmBeHagtm lullet äbänbtrung be« erfemfianjlciben Urteile

MrurteUi, btt bon ben Sfägnn bnfangtm Benbatme hctaui«

jugeben ob« bm höchflta ®ert ju nfehen, bin bie $ab<m

bon ihm V«|)fänbung bi« jur ®cgenWait gehabt haben-

Da« 31®. h*ä auf Sltbifton be« BcHagtcn auf unb ficllte

ba« Urteil be« 2®. Wicber ba. Diefe« hatte bm BeBagten

bcruneilt gegm bie uou bm Klagen ju leijlmbe Suducblung

bon 5500 Kalt nebß if'nfen bie im Slaganteage näf«

begeichnrtm ©ertpapiete an bie Slägn herau«)ugeben obn

beten böcbftm Bert in b« 3*»* Bott 1. bejW. 15. äptil 1901

bi« jut @cgmwart ju nfeten: E« ifl b« äu«führung tw

SlebifconSHöget« batin nicht beijutretm, bafi. Wenn ba» ib

tommen auch an (ich al» Beifügung üb« bm Slachlah nWht

binbenb fei, hoch bie Pi« Erben, Welche burch baifelbe in e«ht>

lih« Beziehung zum VeHagtm getreten feien, bie fjnauigate

b« ©etlpapiere niht fotben lönmm. Weil bie« ein argltfügd

Bnhaltra fei, unb bah bie nicht beigetretme fünfte Erbin nur

©habenirtfafjanfprüche an ihre Kiterbm habe. Vietmrhr cjl

bie Beurteilung be« Bnufungigniht«, bah ba« afctocnmen

gcui| ungültig fei unb Irinnlet rechtliche Beziehungen begtünbe,

aufrecht gehalten. Ditfe Beurteilung fäjlieht fi<h ben äuP

führungm an. Welche in b« ^Jrojefefache b« Kläger gegen $.

im Urteile be« III. 3©- be« 81®. Oom 9. gebruar 1904 —
III. 452/1903 — enthalten finb. Dort ifl ba« äblommen

al« eine Verfügung üb« Slahlahgegmftänbe für reehlöungültig

nahtet, Weil c« .nicht. Wie § 2040 B®V. Oorfhteibt, box

aSm Erben geteoffen fei, b« ©ortlaut ber Urtunbe auch

Wibertege, bah bie Bi« Erben zugleich für bie fünfte Erbin, b«

grau Si bm Vertrag gefhloffen hätten. Der fegt «teunenbe

Senat tritt bief« änfiht bei, Oemeint ebmfaB» burh ba*

äblommen begtünbele Steht*bcziehimgm unb mangel« folcber

ifl auch ba» Vabalten b« bi« Eeben, Weihe ba« rchc*'
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ungültige Ablommen gegen fitfc nie^t geben [affen Wollen, lein

aeglißigcS. 2Benn nun birtnacb au$ at* AuSgangSpunh |u

neunten iß, baß fj. buTcb bat Ablommen cbjetiib nufet berechtigt

Worben ift, übet bie SffieTtbapitte gu beifügen, fo ift boi$ bie

Beurteilung be« Berufungsgericht« bin Rrt^lLicE? bei fubjehiben

fymblungSWeife be« Bellagien, bie Betneinung be« guten

(Stauben« bei ibm ni^t aufrecht gu haben. Ber gute (Staube

ift ein Stept« begriff unb ber Bachprflfung be« Beinftonilgtrübt«

unterliegt e«, ab bei SSütbigung bet feftgeftelhen Sachberbalte*

biefer Begriff bertannt ift. Ba« ift geßbtben, inbeat bat

Betufungtgeri^t bei ber Beurteilung bem Umfianbe, bafi fy.

3nhabtrbabiete, bei benen ber bloße Beßg bie fiegitünatiem.

gut Beifügung über fie gibt, berpfänbet bat, nicht bie ihm ju>

tommenbe Bcbeutung beigrmeffen bat SBJitb biefe unftreitige iat>

facbe in bet ibr gebübrenben Steife gtwürbigi, fa fie 3t ficb bat

Berbalten be« Betlaglen wejentlich anbei« bar unb au<b unter An.

Wenbung be« 8@8, ift iben fflutgläubigteit bei benjenigen hier

gunächß gu etifrtembtn Berpfünbungen niebt )u oerfagen, Weiht

geitlub bat bei 'Jiacbridbt San bem Stiberruf bet Boßmacht liegen.

See Bapiere ftnb bem $. übergeben Worben, um ihn für bie

ban ben Biiietben getaiinfebten Berbfänbungen gum (Segen-

lontrabenten be« Benagten gu maeben, ba« ergab fitb für ben

Bellagten barau«, baß jj. in bem ihn legithnierenbcn Beßge

bet Bofiere toar. 5« tag bamit für ben Beitagten bie Sache

gerabefa, alt eueren bie S-’f$en Srben felbft, toi* bie« urjprüng-

lieb beabfitbtigt bar, bie Bapiere berpfanbet bürten. Au« bem

Umfianbe, baß Bettagler nur mit $ gu tun haben rooßte, ift

gegen feine (Suigtäubiglert nicht« gu fatgem, c« iß bie« Btt-

langen au« bem Beftreben, ba« ökfebaft einfacher gu geftalten,

nur an bie BiJpoßtionen einet B«fon gebunben gu fein, bohl

gu elitären. Bei biefer Beurteilung aber tann bie Jtenntni*

btt Bellagten babon, baft bie Bofiere gum Siachtafle gehörten,

gegen feine Sutgläubigleit nur bann in Betracht tommen, wenn

angenommen Werben muß, er habt febon grobfahrtäfpg baburch

gchanbclt, ba| er nicht geprüft hat, ob bie ihm betannt

geworbenen (Stben gut Beifügung übel ben itachlaß unb ba>

mit über bie gu bemfelben gehörenben SSettpapirre allem

berechtigt Waren. Ba« nimmt ba« Berufungsgericht aßerbing«

auch an unb führt au«, bah Bellagter bie fiegitimatwn bet

Srben hätte ptüfen mäßen. Bamit ttetbtn inbtffen bie An-

forbenengen überfpannt, bie im ©eßhäßltebcn an bie ®ut»

gläubigleit getabe bei ©efhäßtn mit 3nhaberpapicren gu Hellen

ftnb. 0« iß nicht angängig unb Würbe ben <3Stfcbäß«bertcbr

faß bi« gur Unmbgliiblert erfcbWercn, Wenn einem Bantcer

Betfonen gegenüber, bie an ßcb fcb»n bureb ben Btfib ber

3nhabtrpapiert gur ©eltenbmcuhung ber SReehte au« benfelben

legitimiert ßnb, fo Wcitgebenbe unb in bieten Säßen gar nicht

auifülitbart £egitimation«prüfungen gur Bß«bl gemacht werben,

auth Wem, Wie hier, fonß leinttlei berbäehtige Umfianbe bot-

liegen. Sitte anbere Beurteilung muffen biejenigen Ber-

bfänbungen unb Ste$i«gefebäße erfahren, Wetehe borgenommen

ßnb, nathbem bie 8-ßhen Srben bie Boßmaeht gu ihrer Bertretung

bem entgogen hätten. Über biefe ihn über bie beränberte

Steilung ber Srben gu $. auftlärenbe Stiileilung burße ber

Beltagte, obfepon e« ßcb auch (batet um 3nhaberpapierc banbclir,

nicht binWegfeben. Bie feflgeßeßte Batfacb*, bah er Wuhte, bie

bem §. berbfänbeten -Papiere gebürten gum Bachtaße, fhiicfel,

nachbem ibnt tn glaubhafter ffieife angegeigt War, £. fei nieht

mehr Bcrtreter bet Srben, ©utgläuingleit bei ben fpälettn

©efehäften ou«. Au« bem Borftehenben ergibt ßeh, bah ®e*

Hagter buteh bie bi« gum 1. Apnl 1901 erfolgten Bet-

bfänbungen gemäh § 1907 BffiB. ein rechtsgültige« Bßntb-

recht erworben hat, unb bah be«halb bie Rtäger bie SBertpapitre

nur gegen Srßartung ber bi« babin auf ße gegebenen Batlebne

im Bettage Don 6500 fflarl nebß ßinfen gurüdoertangen

lännen, baß bagtgen Wegen ber fpätertn Batlehne bem fltaget

an ben fflevtpaptertn ein Bfänbrecht nicht gußeht. SS. c. S.

u. ©tn., U. #. 1. Bob. 07, 68/07 VII. — SKüncpen.

13. §§ 1380, 1333, 1343, 1346, 1846, 1366, 1578,

1679, 1580, 1608, 1610 B®8. Derb, mit §§ 313, 590 380.
Über Unterhait«anfp<üche btt Stau, wenn bie Sb* auf Rlage

be« Btannc« für nichtig etüärt Worben iß. Segcichmmg bet

Ilagcnben Stau nach ihrnn Btäbcbetmamen.]

Bie B«rteien Waten mitemanber berhtreatet. Stuf bie

Anßehtung«äage be« jegt bellagten Shemannt« iß burch recht«-

Iräflige« Urteil bie Spe für nichtig erllärt Worben. Bieftm

Urteile liegt bie S<ßßeßung gugrunbe, bah |ur .Seit ber Spe.

fcpließung bie jegige fllägerin an BaginiSmu« gelitten unb ihr

be«halb bie Briwohnung«fähigteit gefehlt höbe; über Hefe

ptefSnlicpt Sigenfchaß btt fllägerin habt ßch ber jegigt Bellagte

geirrt, ßr Würbe ihn aber bei fleimtniS ber Sachlage unb bei

berßänbigrt SBürbigung be« Siefen« ber She bon ber Singehung

ber Sh* abgehaltcn haben, fllägerin ßeßt fegt bem Bellagten

gegenüber ba« Bedangen, bah ihr BtrbäUni* in betmögen«-

recptltchcr Begiehung, insbefonbere in Anfepung ber Unterhalt«*

Pflicht, [o behanbtli werbt, Wie wenn bie She gar Seit ber

BichtigleiMerllärung gcfchiebtn unb bet Bellagte für allein

fcptclbig etflütt Worben Wäre. Sic beantragt, bah ber Bellagte

be rurteilt werbe, ihr »om 10. September 1905 ab auf ihre

£eben*geit ober boch bi« gu ihrer Siieberbtrheiratimg ßanbe«.

mägigen Unterhalt burch Sntrichtung einer ©elbrenie bon jährlich

1 000 SKarl gu gewähren. Ba« OS©, bat burch Borab-

entfeheibung ben erhobenen Slnfpruih feinem (Srunbe nah für

gerechtfertigt erltärt unb hat bie Sache gur Weiteren Bethanblung

unb Sntfheibung an ba« (geeicht ber I. 3*ißang gurüclbertbiefen.

Bie Bebißo« be« Bellagten würbe gutüdgewiefen: Btt er-

hobene Snfprucb iß auf bie §§ 1346 Sag 2, 1345 »bf. 1,

1578 Stbf. 1 B@B. geßügt. 1. Bie Borauifegungen biefer

®efegt4»otfchtiften liegen infofem bor, at* bie She ber Bärteien

bon bem jegigen Bellagten at« bem anfehtungeberechtigten

Shtgattcn wegen Irrtum« angcfochten unb rechtsträßig für

nichtig erltärt Worben iß (g 1346 Sag 9). Ba« Stecht gu

bedangen, bah ba« BnbäUniS ber früheren Spcleutc gueinanber

in beimügenirechtlicher Begiehung fo hchanbelt Werbe, Wie Werne

bie She gut 3eit bet BiehtigteitSerüärung gefchiebtn trab ber

anbere Sh'gartt für allein fchulbig erllärt Worben Wäre, fleht

m einem folchcn Saßt gemäh § 1346 Sag 2 in Berbinbung

mit § 1345 Xbf. 1 „bem gur Anfechtung nicht berechtigten

Shegalltn gu". Ba« Borhanbenfem biefer BorauSfegung in

ber 8'rfo“ ber jegigtn fllägerin ßeßte bet ttfie Bichter in

Abrebe unb barauf beruhte fein auf fllageabweifung lautenbe«

Urteil. Sr nahm an, bie fllägerin fei au« bem gleichen (Srunbe

Wie ber jegigt Bellagte gur Anfechtung bet She Wegen Jjcrtum«

berechtigt gcWtfen. Btct -Hecht hat ber Berufungfrichtet auf
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bie Sfreftbltbei» bitfeb Sntfcberbungbgruntieb ^ingettnrfcn, toril

gemäh §§ 1330, 1333 9®8. eb eine Anfechtung bet 8(x

inegen Jtrtumb übet eigene petfänliche ©genfepaften beb an«

fe<$tenben S^egaiten nicht gibt. Set Betufungbrichtet bat

auch angenommen, bah eine ben Bnfotberimgen beb § 1678

Shf. 1 tnljprtehenbe Unterbaltbhebüiftigfeit bet iejigen Klägerin

beftebe. dt benteinl aufeetbetn, bah nach ben SJerbältmfftu,

untet benen bie Sheleute gelebt haben, Seinerb bureh Arbeit

bet gtau üblich fei. Restlich ifi biagegen nichtb |u etinnetn,

inibefonbete ni<bt infoloeit, alb bet Betufunglricbtex bab an

bie Klägerin gepellte Snpnntn beb BeHagten ablcbnt, ft* möge

fub in eine bienrnbe Stellung begeben unb ihren Unterhalt auf

biefe i'Setfe fetbfl erwerben (bgl. SH®. 63, 299). An bet

Annahme, bah eine bet Bnfotberungtn beb § 1678 Sbf. 1

entfpreehenbe UntetbalHbcbürftigleit beftebe, Wirb autb bureb

bie Behauptung bet SeOagten nic^ti gränbett, tncnadi bie

Klägerin gegenwärtig ben 4wu«balt ihrer Sitten fährt unb

bafät »on ihntn SterpRegung unb Aleibung erhält. ®eb6tt

Klägerin nach bet Auflistung ihrer Sh« bem JjaubRanbe bet

Sltem bon neuem an, fo bringt et biefet Sethältnib bon felbft

mit fi<h, bah flc m Stmangelung eigener 3krm6genbemtünfte

ben Unterhalt bon ben Qltctn embfängt. Seiftet fit in einem

folehen JaBe ben fitem SienRe im fjaubtorfen, fo ettuitbt fie

niefct im Sinne beb § 1578 Bb|. 1 ben Unterhalt buiih ihre

Athen, fonbem umgelehtt, fie ift ben Sltem gemäh § 1017

B®8 . bienRpRiptig, Weil pe bon ihnen ben Unterhalt un>

entgeltlich erhält. Safür, bah Kfägerin abtoeiihtnb bon bem,

Wab untet folgen Sferhältniffen bab Raiütlicbe unb Siegel«

mäfcigr iR, mit ihren SUetn einen SienRuertrag abgephtoffen

hat, 1p bom Settagten nidjtö erbracht. Sb eritbrigt peh bähet

bie ginge, ob ein SrWctb butd) Arbeit ben Serhältniften,

untet benm bie fßarteien alb (Sholetute gelebt haben, felbft bann

ni<ht entfpricht, Wtnn pch bet früheren Sbeftau bie Selegenheit

ju biefem StWetbe im §aufe ihrer eigenen Sltem batbietet unb

pe bafelbp in Wirtfihaftlirhet Schiebung eine ähnliihe

Stellung rinnimmt Wie pe im $aufe beb Sülanneb bet Sbefecm

julommt (§ 1356 3X89). II. Set Brllagte hält ben rfaH

feinet Befreiung bim bet UntrebaltbpRiebt naeh §3 157»

Sbf. 1 unb 1608 3X89. für gegeben. St Wtip auf bie um
peeitige Xatfaipe h'n> bap et injwrfchen eine jweite Sbe ein«

gegangen fei unb glaubt h>etaub botWcg bie Recbibfotge her«

leitm }u tonnen, bah, ba et bet jepigen Sbeftau Unterhalt ju

gewähren habe, feine Unterbaltbt'fiicbt bet Klägerin gegenübet,

Wtnn pe überhaupt hepänbe, ni<ht mehr naeh bem SfRahRabe

beb § 1578 Sbf. 1, fonbem gemäh § 1579 Sbf. 1 Sah 2

naeh bem BiOigftiitmahRabe fcemeffen werben muRe. Rad;

g 1579 Sbf. 1 Sah a hat P<h bie gefehiebtne Shefrau eine

$<rabimnbreung ihteb Unterbaitbanfpruchb auf ein bet Billigtet!

entfpmhenbeb Slafc ni<ht f<hon bann gefallen ju lagen, Wenn

nithtb Weitet boriitgt, alb bah bet ftühete Shetnamt einem

minbetjährigm nnbetheirateten Rinbe ober infolge feinet JBrebex»

berheiratimg bem neuen Shegatlen Unterhalt ju gemähten hat.

Sab ®<feh hält bielmehr bei bet im {Weiten Sah< beb § 1579
getroffenen Stmähigungbbotfehrip an bet im erftm Saht btt

®t(thebPeIIe angegebmtn 3iotanbjthung feR, bah bet füt Rhulbig

erlfärte Shegatte btt fSerüdfrcbrigung feinet fonpigm Set»

pRrbhtungm ohne @<fährbnng feintb Ranbtbmähigen Uniethaltb

bem anbetm Shegatlen feinen Unterhalt obet nicht ben b ollen

Ranbebmähigtn Unterhalt ju gewähren »«mag (Urteil beb R®.

Pom 4. 3Rai 1903, jffl. 1903, »eil. S. 88 Rt. 204). Sa4

felhe gilt untre ben Sotaubfehungen beb gegenwärtigen Rcehtb«

falleb füt bie Rteitige UntcthaftbpRiiht beb SeDagten. Ser

Sreupingbriehtet nimml an, bah »ach bem, Wab BeHaglet

felbp übet fein Sinlommm angebe, et intpanbe fei, Reh unb

feint jehige Sbtfrau Ranbebmähig iu nniethalien unb btmtoib

jum Unterhalte bet Klägetin beijuReuetn. 3“e 3'it ßnne

uncrSrtcrt bleiben, ob bie Angaben beb Btllagten ju biefem

Stteitpunfte nirht füt bie $ 8 he beb Klaganfptuchb »on ge.

hebliehfeit feim. ©ierübtt Werbe bet «Re Siebtet bei bec

weiteten Srehanbfung ju btpnben haben ;
et Werbe inbbefonbete

betüefpebtigen mligen, Welchen SinRuh bie ®ieber»reberiatimg

beb hleBagten fowie bab 3!ttmögen bet jwetten grau auf bie

§5he beb Rlaganfpmeh* aubübtm. Set Beeufungbricbtcr

fommt in materiellre Bejiehung batauf hinaub, bah JWar !"'

Saeteicbung beb holten Ranbebmähigtn Unttehalt* bet 9o

Hagle auhnftanbe fein mbge, bah abet naeh 2age ba

BethältniPe anjunthmtn fei, et reltibe an bem eigenen Ranbrt«

mähigen Unterhalt leinen Sbheueh, Wenn et |ur BeRwitung

beb Bebatfb btt Klägerin (§§ 1 680 Shf. 3, 1 6 1 0 Sbf. 1 88A)
WenigRenb einen teil beb Stfotbttliehen bergehe. Sine

betattige gefiftcllung Würbe untre anbetm Berhältniffm, wie

pe h»t borliegen, bie SnWenbung beb § 1579 kbf. 1 Sop 2

nieht aubfehliehen, fonbem greabr nottoenbrg machen. Senn

mit Rflefpcht auf bie fchon heiPorgebobene ßbctrinpummmg in

ben Botaubfehungen, bon benen bie Stmähigung bet Uuterh»ltb«

berppiehtung beb gefchiebenen Shegatlen foWohl nach Sah 1 alb

auch nach @ah 2 btt (SefehcbRetle ahhängt, hat hei 'eichet

Sachlage bet SerpRichtete Bon frinm Untrebaltbmitltlii nicht

etwa fd?Iechtfnn nut fobirl benugebm, alb ihm übrig bleibt,

Wenn Wegen feine« Sigenbebarfb et ohne ®efähtbung frinrt

Ranbtbmähigen Untrrbabb boH gebeeft ifl, fonbem eb ifi alb

bann untre btm (ReRcbtbpuntte bet BiOigteit bei Serüefjtchtigmig

bo BebütfniRt fowie bet Betmägenb« unb StwrthbBerbältncfe

btt Brtriligttn batübet Smfchcibung ju treffen, ob crbatiier

hinaubrugehen Betpflichtet ift, ob et alfo bem unterbelH*

betechtigtm ftübeem ®h*0atten felbp untre 3!etfüt)emg beb füt

bm Scgenhtbatf Stfotbttliehen einen JHehr betrag ju entricht«

hat. SOein in biefet 33e;iehung liegt bet gegenwärtige Recht!"

fall aub bem Shimbe anbre«, weil bet SWIagte bie Klägetm

jur fetnetm Begrünbung feintb Sinwanbtb auch auf ihre ®!em

bttwieftn hat. Sie UntnhaltbpRi^t biefet bribm BcrWmbtm

geht infowrit, alb bet BeHagte bu«h Satteichung btb Unte»

haltb an feine frühere Sbeftau Wegen feine* eigenen Ranbeb»

mähigm Untrehaltb gefähtbet fern Würbe, bn Uniethaft<pP«ht

beb BeHagten gtmäh § 1608 BfflB. bot. Sen ®egmein»<mb

beb UnPetmbgtnb bet Sltem (§ 1603 Shf. 1 »gl. R®. 57,

70 Rg., inbbefonbete 76) hat bie Klägerin nicht erhoben, ün

®egentcil h«t R* bie Behauptung beb BeHagten, ihre Sltem

feien febr Wcblhabenb, unheftritten gelaffen. Untet tiefen

UmRänbtn gebührt bet Klägerin in bet tat nut ein Unten

haltbhcittag, bet bem Betrage gleichfommt, mit bem bie

UnteihaUbmittel btb BeHagten übet feinen burch § 1579

Sbf. 1 Sah 1 (etpre $albfah) umfehriehenm Sigmhebatf

hinaubgehen. ^erforjuhehen ifi, bah bie Begrünbung bet
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Sotabentfbeibung es nicfyt auifbliept, in brat Botbtbaltenen

Safabttn üba bra Betrag gut BoSPänbigen ftlagabioeifung

gu gelangen, »ran fib bei eine» näheren Gingebm betau*-

fieQ], bap Srtlagter ohne ®efäbtbung (eine* ftanbeSmapigen

Unterbau* gut Bepoitung be* Unlabalt* btt Klägerin üba«

baut« nitbH b»t!“B'bra Betmag (3®. 1899 S. 35“). Sei

bet na<b §§813 Sit. 1, 520 31®- afotbaliben Sngabe

be* Samen* unb Staubte bet Klägerin mupte Den ibtet

Selbflbenennung unb Mn bet bamit übeternftmtinenbra Angabe

in ben Utteilcn 1. unb II. 3nftang abgtmitben »erben, »eil

bie im § 1365 8®8. Borgtfibrae SBirtung btt ®bt(eblit§ung

gemäti § 1343 8®8. aufgehoben tp, § 1346 ©ap 2 bamit

niebt* ju tun bat, unb bie Klägerin habet »icbet bra ibt naib

§1616 8ffl8. julommenben gamiliennamen gu fiibttn b«t-

e. c. S-, U. #. 7. Sie». 07, 116/07 IV. — flamm.

14. §§ 9265, 3279 8®8. Grtibiung gemtinfebaftluber

Gibueettäge mit gegenftitiget Gtbeinftpung obtt mit Gtb»

einfepung eine* ffliitten unter Sibt-GhtSaUen ift guläffig.)

Centn Gintsanb gegen bie (Billigtet be* in Setraibt

lommenbra 8ettragt4 Born 14. Sptil 1904 fu$t bie SleBifion

barau* herguleilm, bap btt Sertrag gtoei StbBerträge Bet«

ftbiebraer St blaffet mit einem Stritten ratbalte, bie niebt Hop

äufterlieb in einet Utlunbe mittinanbet Betbunbtn fmb, fonbetn

au<b nach ihrem 3nbalt betatt gufammenbängen, bap fte rin

einbeillitbe* ®anje* bitten. Siaeb bet SReinung btt SeBipon

foD eine folefle innert Setbinbung mtbetet (SibBettiäge, Bon

bem Jtu*nabmefaQe be* grgenfeitigen GtbBertrage* groifbat

Sbegatten abgefeben, fotoobl »egen ba babureb gefbaffraen

'JJlbglubleii Bon Komputationen al* aub be*balb unftattbaft

fein, »til fit gegen ba* Snngip bei § 2265 8(68. Berftofee.

35cm lann nieflt beigetretra »oben. ®a* 8®8. b«t gloat bie

9te<bt*maletie be* StbBctttage* f acfllicfl im buttbgängigen Sn-

f<blu§ an bie füt ba* Üeftament gegebenen Sotfebtiften geregelt,

auib in tingclnen Begabungen formell btt legieren Sot*

febriftm füt tmfptrbenb antoenbbar auf StbBerträge etOärt,

§§ 2276 Sbf. 1, 2279 Sbf. 1, 2300; aber eine bie gt unb-

fätlitbe SlritbfleHung bettet Serf&gungtformen auefptttbenbe

aügemrine Sorfbrift, rt»a babin, bap bie Stboerttägt bra

Sotfebtiften übet Xeftamente mfomeit unterliegen foBen, al*

niebt ein anbete* beftimmt ip, finbet ftcfl nitgrab*. 3« (frage

lönnte alfo nur lommen, ob au* § 2279 Sbf. 1, ttonaeb auf

batrag*mäpige 3u»rabungcn unb Suflagra bie für leptniBige

3u»enbungen unb Suflagra geltenben Sotfebtiften entfpteebrabe

Sntoenbung finbra foBen, eine Übertragung bet ein gemein«

febaftüebe* Zeftament nur )»ifeben Öbegatten gulaffenben Sot«

febtift be* § 2265 auf ba* (Debüt btt SrbBerträge flergeleitct

»etben batf. Sueb bie* ip inbeffra Ju oemetnen. ®tt gitterte

§ 2279 begiept ftefl auf bitfraigra teftamentäreebtlieben Sot«

febnften, bie ben guläfpgen 3«balt einer leptmiUigen Setfügung

fotoie tflrr notmenbige Sepimmtbeit unb iptt Sutlegung
regeln, §§ 2064— 2076, 2087— 2093, 2096— 2098,

2100— 2107, 2147— 2156, 2189—2193, be*gl. auf

bie Sotfebtiften, naeb benen fiep bet SnfaB unb StUetb be*

3ugt»enbeten unb bie SttpPtbUtng bet befeb»erten Setfon

gut SrfuUung bet ibt gemaebten Supage bcftimmen, §§ 1937
bi* 1959, 3094, 2095, 2176— 2180. S5ap e< aber

niebt in bet Sbfiebt be* Befepgeba* gelegen bat, buttb jene

Sertoeifung aueb bie gulifflgleit gegenteiliger ffutuenbungen

in eintt bem § 2265 entfpabraben SBttft gu befebtänlen,

ergibt fteb (lat au* § 2298, »o ohne febe Snbratung einet

folebm Bffebtäntung gang allgemein füt gegmfeiiige Sebnerttäge

bet JfaB geregelt »irb, bap bie Bntrag*mäpige Strfügung be*

tinen GeHaifa* »egfäBt. ®amaeb bat ba ©efepgtba bie

Bon ba StBifton betonte (Sefabt bet Gntpebung tompligitrta

SebtiBabäitmffc Ieine*»eg* unbaüefftebligt getaffen; a bat

pe jeboeb ntcflt für fb»a»iegenb genug aaebtet, um batau*

einen Snlap gum Sabot ba Gniebtung gegenfeitiga Geb*

Beiträge gttifbm Suhl GbegaUen gu entnebmra. ©mB aber

gemeinfibaftlitbe Grboaträge, in benot gegenfeitige Gtbe*«

einfepungra Borlommen, unbefbiäntt [tattbaft, fo ip nieflt

apnblieb, »e*balb eine abweitbenbe Beurteilung gegenüber

folebtn grateinfbaftlibm Gtbuerttägm emtreten foU, in brara

btt betten Geblaffet p<b tticflt gegenfeitig, fonbetn gufammen

einen Dritten al* Gtben tingtfebt babm. ffi. c. 8 , U. B.

9. SoB. 07, 73/07 V. — Saumbutg.

3iBilptogeporbnung.

15. §§ 3, 546 31®. ©itriütKrt bti Klagen auf fftft*

fleBung tüte* gtpamäpig nitflt beftimmtra SnfBrutb*-

1

Set gtPfteüung*llagcn beeft fttfl ba SBert be* Streit*

gegenftanbe« überhaupt nibt grunbfäpltb unb niebt immtt

mit bem ffiert, ba füt bie Seipung*Qage in Brtcaebt läme.

Sei ihnen ip ba Sot be* Stieilgegenftanbc* gtunbfäplib

natb § 3 81®- iu bemtffen. 3n bet Segel bat ba Snltag

auf gepPtllung eine* gifltrmäpig beftimmtra Snfprucb* bie

gleiebc Blutung »ie ba Snltag auf bie Seturtetlung gut

Seipung biefe* Snjprub* unb um be(»iBen »itb in folgen

gäEra ba fflert bt* ©treitgegrapanbe» füt bie ffcppeBung*-

Sagt füb in bet Segel mit bem SBtite betten, ba füt bie

2eipung*Kagt in Seitaebt (otnmt. flanbelt t* pb bagegen

um (ftpPcBung eine* gtjfamäpig niebt beftimmtra Snfprutb*

mit Zeilieipungen, bie pep in bie 3utunft auf längen 3e 't a«

pietfen unb in ipron Umfange Bon ba »eebfelnbra ®epaltung

be* Grttage*, Bon ben »tcbfelnben Bcbütfnijfen be* 8<bulbntr*

oba feine* Srttiebe* abhängig pnb, fo tarnt im Sahnten be*

gcunbfäplitb allein angu»enbenben §3 bem Umpanbe,

bap e* fub au<b bltt im eingtlnen (falle um ffeftfteüurg be*

Snfpcuib* »bebuf* feinet unmittelbaren Sealtpaung" banbeit,

nüflt etwa bie Bebeutung gufommra, bap bet ffiert be* ©lreü«

gegenftanbe* füt bie gcftfteBung*tlage nab bem ®rrte aller

tünftigra Botau*fubtliib ju matbenben Stiftungen bemefftn »aben

mup. Xet atennenbe Senat bat |»ai in feinem Bcfblaffc

Bom 22. Sprü 1904 — II B. 66/04, S®. 57, 411 — ft<b

für bie b>er guiüetgemiefene Suffaffung au*gefpto<bm. Sab
»iebabolta Prüfung mup et pe aufgtbtn. ®a ®crt ba
lünfttgen üeiftungen ift gnat aub in btefen gäfira einer ba
galtoeen, bie im Sabmtn be* § 3 bet SJeflfepung be* Statt«

»ertt* folba geppcflung*Etagra gu betüdpbtigen pnb; a
ift ütte* füt fcefftn gePfepung n

i
b > au*fbl>tphb map-

gebrab. — S. c. G., Befbl. B. 4. SoB. 07, 398,07 11. —
fbaimftabt

t
16. Sie 3u!äfpg(eit be* Sebt*»eg* ip nur auf ®tunb be*

Bom Baufung*gertbt fepgefteBlen Saboabalt* gu entfb'ibcn.]

gtagilb tonnte e* nur fein, ob ba* Betujungourteil auf

®tunb bt* neuen Sotbtmgcn* in ba StBipotttmpang, ba* bie

106
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proceffortmingagemäff unb ohne 9ie<ht*ürrtum getroffenem tat«

färhtuhe gepptBung bei StTcifungSrichttr« al< objrtti» unriihtig

aufjeigt, angegriffen Werten fann. Ser Senat iff aber in biefet

ginge bet Dom V. Senate in bem Urteile oom 6. Sejtmber 1805

(9i®3- 68, 131) au«ge(prod>encn älnficbt beigetteten, baff bie

3ulä(pgfeit be« 9te<bt*oeg* in bet 9teoipon*inff«nj nur auf

(Stunb be» SacffPerbaU* geprüft unb emfäiebm »erben fann,

bet bem angefcrhtenen Urteile jugrunbe lag. Sa biefet Sach«

tterbalt, tnie gejeigt, notmenbig jut Slbwctfung bet Klage toegen

Unjulöffigteit bt» 9tecbt*»eg« fügten muffte, fo tnat bie

IReotpon al« unbegtllnbet jurüdjutocifen. R. c. 9iei<b«poffp«fu»,

U. #. 5. 91o». 07, 181/07 HI. — Sreilau.

17. §§ 171, 172, 173, 268 91t. 2, 529 Sbf. 2 37».
Serttttung be» 2anbe»fnht» in bürgerlichen 9te<bt«ftreiügteUen,

SBirfttngSlopgfeii bet 3lIff<Bunß bet Klage an einen nicht

legitimierten Seetteter be» £anbr«p*tu«
;

Unjuläfpgfeit einet

Snfchluffbrrufung ffinffifftlieff eine* bem Setufung«geticht nicht

unterbreiteten änfpruch»]

Sa Blägerin ijl ju 6rt»eitetung«anlagen an bet fiinie

btt SächPphf Staatsbabn Stc«ben*Sobcnbic<h eine fßatjellc

enteignet unb bie Sntfchäbigung butiff ben Sepheib bet

SmtJffauptmannfiffaft ju Tiitna Pom 26. SRäej 1908 auf

37 214 9JIarf 50 5ßf. feffgeftfft »orten. Set SRefut» gegen

biefen Sepheib ift butdj ben Sephluff bet Rrti«bauptmannphaft

ju Xtebben Pom 8. ffloOcmbet 1904 jurüdgetoitfen. Set

Sephluff ift bet Klägerin friiffefttn» am 16. 91oPtmbet 1904

jugegangen. Sie ffat gemäff § 3 3 bt« Süchftphrn Snteignungt«

gefefft« bom 24. 5uni 1902 gegen bie ffintfeffeibung bet Ser«

toaltung*behbrte ben Med)tätoeg hephtitien. Sie auf 3aHung

Pon 12 947 -Blatt nebft 3'"pn gerichtete Klagt ijl bet R8nig«

liefen Seneralbittftion bet SächffPhen StaaMtifenbaffncn ju

SreJben am 10. SoPtmbet 1905 jugeffeHt. Set Seflagte

tilgte, baff nicht bie (Beneratbirehion, fonbetn ba« ginanj«

minifletium ben gi»fu* im Srojejfe ju pertteten habe, unb baff

be«balb bie für bie Sefcbreitung be» 9fe<fft»totge» jugelaffene

einjäbtigt griff Petfäumt fei. 3n bet Serffanblung Pot bem

2®. beantragte bie Klägerin, unter Sorbcffalt bet toeiteten

91nfptü(be, bie Seturteilimg bt» Seßagten jut gablung Pon

2 600 SRatf nebft 3">pn. Sa* 2®. etfannte baffin : „Sie

Klägerin toitb mit iffttm jefft erhobenen Seiltlaganfprueb Pon

2600 3Xat! f. H. abgetoieftn. Sie @ntf<$tibung übet bie

TSrojefffoffen bleibt bem Snburteil Porbcffalten." 6* tourte

angenommen, baff bie Klagefriff Petfäumt fei. Sie Klägerin

[egte Berufung ein mit bem Einträge, Porbeffalttiib bet »eiteren

gotbetung ben Settagten jut Sablung Pon 6 000 SRatf nebft

Sinfen ju oerurteilen. Set Seflagte beanttagte im ®cge btt

Snfchluffbciufung, bie Klage toegen Untiifftigfei! btt3uffellung

abjutottftn. Sa« DE®, »ic« bie Setufung bet Klägerin

jutüd unb änberte auf bie blnfiffluffberufung be» Seflagten

ba» lanbgeriifftliibt Urteil baffin ab, baff e» bie Klagt al»

nie^t richtig erhoben unter Selafhtng bet Klägttm mit ben

Kcflen beibet gnffanjtn abtoie». Sie Klägerin ffat Siebtfion

eingelegt unb beantragt, unter Suffftbung bt» angefochtenen

Urteil» auf bie Scrufung nach bem Pon ibi in II. ^nffaii)

geffeBten SIntrage ju etfennen unb bie Jtnfchluffbeiufung bt«

Scflagtrn jutüdjutoripn. Sa» 91®. Oerwarf bie Knphluff«

betufung, fotoeit fertigt einen Setrag Pon mefft al« SOOOTRarf

bettaf, al« unjuläfffg. im übrigen aber bie 9icbiffon al« unbegtllnbet

:

1. Set bie Setltffung be« § 171 8750. tttgenbe »ngtiff bet

Seoipon fann nicht füt btgtünbet eradjtet »erben. Set

Seotpon iff barin beruheten, baff bie Tltrion, bet »itffam bie

Klage jugeffeBt »erben fann, nicht notwenbig auch jut Tlrojeff«

fübrung fc treib tigt ju fein brauebt, baff biefe grage mtlmebr

im Sechteffreite felbff etff jum äubtrage lommt. äUem im

Potliegenben gaHe greifen toebet § 171 31bf. 2 unb 3 noch

bie §§ 172, 173 8750. 75laff. Snäbefonbert iff bie Stnetab

biteftion bet Säibfififfen StaatMenbaffnen niifft, »ie bie

fftePipon geltenb }u madjer. fuefft, BeneralbeOoHmärbtigte be«

Säcffffjiffen 2anbe»p»fu« im Sinne be« § 173 31®*

nubt ffanbelt t« p<b iebigliiff um bie Sntotnbung be« | 171

äbf, 1; e« iff ju prüfen, ob bie 3ufteHtmg bet Klagt füt

ben nirffl ptojefffäffigen Säiffpfifftn rtifenbabnptfu« an ben

riibiigen gefefflidtn Serttttet erfolgt iff. ffiet ben Sänket*

fi*tu« in btttgttlid)en 9le<bteffeitigltittn ju Pertteten bat,

beffimmt ffd) nad; ben Sefefftn be« betrtffenben 9unbe«ffaaH.

Sie entfrffeiben batüber, toeidie Sebärtt naiff TRaffgabt btt

in Setearfft tommenben organtfatoerfditn Sotfebriften jut fflobr*

neffmung bet Siebte be« Staate« im $inblid auf bie ju eo

lebigcnbe Setm8gtn«angeiegenb<it berufen iff. Siefc SebBtbe

unb feine anbert ptttritt ben gi«!u«, »ie ifft Siff aufb maff*

gtbenb Pit ben ©ttirffwpanb iff (§ 18 31® )* SetffalS ifl

aber and; pt allein jut Empfangnahme Pon 3L*frrnar^rr! für

ben 3ie4t«ftreit ermäifftigt ;
pe iff bie gefefleebe Srtttrtetm

be« gi*fu«. 3nfo»ett beden piff bie Stpigni» jut ^r«)eff*

fübrung unb bie Stpigni« jur (fmpfangnatrare Pon ,
J,ufiilrajn\

Sie toütben nut bann auteinanberfallen, toom — »a« pealtifi

niifft leiifft Poefommtn »icb — meffrere SeffBrten jufammtn

ben giitu« ju Pertteten hätten, fjier »Arte na<b § 171

Sbf 3 3®D. Pie 3ufteHung an eine genügen, aud) Wenn bie

Tirojeffpiheung gtmeinfihafilüh erfolgen müffte. Set gatt iff

aber ni<ht gegeben. 9ia^ bet auf btm irrtbipbltn SäihPfihm

2anbe»rc(ht beruhenbtn gepfftHung be* 9eeufung«ri<hltt* iff

allein ba« Käniglirhc ginanjminiperium bet Settttler be»

giitu« in peeitigen ®nteignung«fathen, fotoeit ber Settag ten

1 000 Warf übcrfiffrittcn »itb, »orau« p<h ergibt, baff be

©enrralbireftion brr Staatteifrnbabnen al* Scrtrrtetin au«*

pbeibet; pe ip e* nach b« unanfeifftbattn Snnapme be«

Serufungtriihttt« nut, fofetn e« pih um nüfft ptritige 8nt=

eigmmg«puhen ober um Siojefle in folrffen bi« jum Setrage

pon 1 000 Statt banbeit. 8» läfft pih alfo nicht fagtn, baff

bie ©eneralbiieftion grftfflicbc Sertrttetin, Wenn frbon nicht

berufen jut Titojefffübrung fei Sarum War bit 3uft'6ung

bet Klage an pe »irtung«Io« unb e* ip bit grifi jur Klagt«

etpebung ni<ht gewahrt. 2. Srgtünbet ift bagrgtn bot jtoeite

91eoipon*angriff. ®!it 9!c<ht Wirb gerügt, baff ber Seflagte

ni(fft mit bet Stnffbtuffberafuug einen bie Summe bon

5 000 TRatf übetprigenbtn Settag jum ©egenpanbe bet 8nt>

febeibung be« Scrufung«riihtet* machen fonnte. TSibetflage

tont nicht erhoben; pe tonnte auch offne Sintoidigung bei

Klägerin in bet ®etufung«mPanj nicht etffohen »erben {§ 529

Slbf. 2 37® )- 8benfo»entg Peht eine (frtoeiterung be»

Klageanträge« nach § 268 91t. 2 31)0. in gragr. Ser

Pom SeeufungStichter aufgePeOtr Saff, baff bet Seflagte, auch

ohne biefe SoiauSfeffungen, befugt fei, bie ©rtnjen ju be«
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gimmen, im-.rtfealfe bntn bn SRecfeteftrru in ba Berufung#«

infknj ju enlfifeeibin fei, ifi nilfet riifetig unb finbet auife in

bot Bon ifem angefüfertcn Urteilen bot SR®, feine 6tü|e. B«
Btflagte fonnte mtbt mit ber Shtfälugbetufung bie äbioetfung

eine# Stnfitruife# «jklen, bet gar nicht bem Serufung«geriifet

jut Snlfifeeibung untnbreitet Bar. gnfoBeit Bat bie änfifelug«

betutung unjuläffig. S. * {. t St 6. g., U. B. 13. Kob. 07,

69/07 VII. - Brtbben.

18. §§ 173, 917, 939 3BO. Aufteilung be» «neg«

bcfcfelugt* an einen SknaalbeBoHmäifetigtm. Srrcftgmnb.)

I« Beliagte ifi im Safere 1899 bunfe ba# jugänbigr

giarif« Sencfet entmünbigt Botben. Ber '.fein beftcüle Botnutnb

bat in biefet feinet Sigenfifeaft bem in Beutfifelanb ioofenenben

®tafcn B. §. BnBalumg#« unb Bntirtungboollinaifei naife

ffiaggabe einet Bon ifem in Bon# ju notariellem Brotofol «<

richteten llthinbe erteilt. 8uj Xnttag be* Kläger« bat ba#

2®. ju ®. Bcgen einet bem Kläger naefe feiner Befeauptung

an bra Beliagten juftefeenben gotberung bunfe Befifelug ben

bingltifecn SStrtfi in bie angcbli$en feem Beliagten au# bem

Stefensfüiftentum 6. juftcfeenben ffimlünfte angeotbntt unb gleufe«

geitig bie bem Setlagten an ben Skiutalbeuottmäifetigten ;u>

ftefeenbe gotberung auf Sutjafehmg ber (Sinlünfte gepfänbet.

Ber Kläger bat ben Xrtefb unb Bf&nbungBbefifetug innerhalb

ber in § 939 Slbf. 3, 3 3BO. beftunmten grtfltn nur bem

®tafen B. £., mifet auife bem Sotmunbe be« Beliagten ju>

(letten laffen. Stuf SBibctfbruife be« legieren ifi ba Sttefl-

befrei aufgefeofeen tsorben. Bit Stbifton be« Klaget« toutbe

jutiidgtBieftn : Ba# 02®. feat angenommen, bet änegbtfefel

mäffc fifeon bc*fealfe aufgefeofeen Baben, toeil er mnerfeatb bet

in § 939 Hbf. 3 8BJD- feegiimnten gtig btm Botnutnbe be«

Beliagten ni<fet jugeftelt toorben fei; bie Aufteilung an ben

@tafen §. tsinne biejenige an ben Botmunb rufet «fegen,

Beil ffitaf $. naefe bn ifem erteilten BoBmaifet nur gut Brt>

Ballung be# bem Bcflagten gefeöngen Siefen« unb ju fern«

Bertretung in ben biefe Beramltung betreffenben Seifet#«

angclegenfeciten ermäefetigt gelucfen fei, barunta falle nilfet bie

Snigegemutfeme eine« ätirefibefefel«, b« Begen ein« rein fxifön*

liifetn, mit bem 2cfen in {einem Aufawmenfeong ftefeenben Selb,

forberung «laffen Borben fei unb nuc bie filnftige Befnebigung

be« Klag«# au# ben Sinfiinften be« Siefen« fufeero feile. Bief«

Sluffajfung ifi niefet beigutnten. ifilte autfe bie Bormpanj an«

nimmt ifi bie Auläffigtett b« in § 178 gißD. gengellen 3«’

fteBung an ben ©ennalfeeooflmäifetigtcn ein« 'liartei niefet auf

bie gäBe }u befeferänten, in benen bie BoBmaifet ftfeleefelfein

aBe BamiSgen«angelegcnfeeiten bei BoBmaifetgeboti umfagt.

SKatfe bem S(mufegtbcau(fee Bitb im Se<fet«[eben ber Stu«brad

SennalooBmaifet allgemein auife bann angeBenbet, Brnn fufe

bie BoBmaifet nur auf einen feegimmten bunfe objeftise Werl«

male begonnen grögenn Keei« Bon Bermögeniangelegenfeeiten

be« BoBmaifetgcbn« bejiefet, Benn fte nur ben BeboBmäifetigten

ermäefetigt, muofealfe biefe* Kneife* ben BoBmaifetgeb« bei

«Ben 9ngelegenfeeiten Ju Bertrrten unb in biefem Umfange aBe

feine Sefefeäfte ju befotgen. 6# liegt lem ®tunb Bot, btn

9u#brud SenrealbeOoBmäcfetigta in § 173 m eintm anbetn

engnnt ©innt ju Betftefem ; autfe bei b« bott mitbefeanbrften

3ufltBung an ben $rohitigm eine« Kaufmann# feanbelt e#

ftife um einen BeboBmäifetigten, b« jut Betltetung feine#

BoBmaifetgeber# nur für einen begrenjten ifrtleteffen* unb

®ef<feäft*ftei«, nämlitfe bie ®eftfeäfte unb Setfetbfeanbbmgen,

bie b« Betrieb eine# Qcmbeligemerbe* mit fufe bringt, be-

retfetigt ifi. (fe)kr folgt eine 9u#fiifetung, bie fufe auf ben

Umfang b« BoBmaifet be# Strafen B. $. bejiefet.) Bte Se<

bifurn be« Klaget# mugte inbe« gltiiiBofel ofent erfolg bltibtn,

Beil b« Bctinflanj batin beijuftimmen ifi, bag ein jumtfecnb«

Srieftgrunb nilfet boilicgt, Beniggra# nilfet glaubfeaft gemaifet

ifi. Ba# b« Bnäugnung bunfe ben Bcflagten nilfet jugäng«

liefet Bfetonlefen ©., ba#, Bie bei bem SeBifion#gaufe!e offen,

iunblg ift, inibefonbe« eine grogc 8*fel BettboB« Sanbgfitn

in ©tfelcfien umfagt, bringt tbieberfeferenbe (Binfünfte, bk

bauetnb b« 8®ang«boUgrfdung in BeulftWanb ttufet entjogen

Bnben liinnen. 2tu# bn Betfagung be« Stttg« ifi alfo füt

ben Klägn naefe bem, toa« biife« Borliegt, nur bet ’JlatfetciI

ju «Baticn, bag « Beftiebigung etfl au* Semeinlünften be#

SBtftentum* ju «Batten bat, bie ju unb bejB. naife bn 3tit

geBonntn Bnben, ju Belifen n einen in Bcutfifelanb BoUfireif.

baren ©feulbtitil gegen ben Bcflagten «langt feaben Bitb,

miSgliifeerBcife auife, bag ifem anbttt ®läubiget bunfe frübft

gefügte BoUfteedungbanttäge juBotlommcn. Bk legtete 3Rög>

liefeteit ift über iatiot (ein Snefigtunb, unb b« ergettsäfente

Saifeteil begtfinbet nilfet ofent Beitete# bk (Befafet b« Ben
eiteiung ob« auife nur b« Btfentliifeen StfifeBetung b« flinftigen

3<Bang#boBfitidung. B. c. fertjog Bon ©., U. B. 30. Oh. 07,

81/07 VI. — Brrtlau.

1». §§ 350, 395, 553, 564 a 3$0. Anlegung

b« SeBipon bti btm Äriife#gniifet «atfe 9n«fcgung bt# S««

fafeten* infolge tobe# bn tftartrs Bot 3ugtBung ber 9uf>

imfemenllätung an ben ®egn«. Becjifet auf ba« Bügaeifet.]

Bet Betfiotbene B. featte eint Klage gegen ben Bcflagten

B. «feoben, mit ber n bunfe Urteil be« 08®. Bom 35. Qaiuiar

jugefleUt am 6. ffebtuar 1907, abgrBiefen Barben Bat. 9m
14. tfebtuat 1907 flarb B. 9uf ben Slnttag feine# ißrojcg«

beboOmäifetigten II. 3nßanj ig bunfe Befifelug be« ntennenben

Senat* Bom 1. Siärj 1907, jugegeflt am folgenben Xage,

bk Su«fefeurg be« Bnfafeten» angeotbn« Botben. Biefe#

featte naife § 349 3$&- bie Bindung, 1. bag ba Sauf bet

begonnenen, ab« nrnfe nilfet beenbigten ScBigon#ftig auffebete,

3. bag bie Bäfettnb ba 9u*fegung Bon ein« giartri in 9n<

fefeung bet feaublfaifee Botgmommenen Btojegfeanbtungm b«

anbetn B®rtti gtgeniib« ofent reife tlufee SBtrttmgen Baren. Bk
(Seben be* urfgriingltifecn Kläger# B. legten gtmäg § 553 ABC.
n. ff. bunfe bk am 18. Ü3!ai 1907 gattgtfeabte Sinrenfeung

bet Scbifionififetift bei bem Seiib*getiifete SeBifusn

ein, beten 3t>l^ffl9l'fl bunfe AM^tnurteil ju bejafeen gl.

ß# fragt fufe junäifeg, ob bk SuUegimg im $inHid

auf ben Suifefeungebefifelug al« an gife ben gefeglilfeen Bot«

Wtigen emffeteifetnb ju «tufeten lg. Bit# ig ju onneinen,

ba jut Atu bn ßinltgung bn SeBifun bie 9u#fegung bt#

Bnfafeten# in Bürfltifefett noefe nilfet beenbigt Bmt, fonbnn

fortbauerte. 3mn feaben bie Seotgon#flägn fufe auf eine

(formlofc) Bereinbatung berufen, bie Bot b« Sincciifeung ifem

Sebipon«fifetift jBififetn ifenen unb bem Bcflagten ilb« bie

äufiKibme be* aulgefefeten Scrfnferen# ifeenfeit# bafein getrogen

Botben fei, bag ge gegen Autfldjiefeung be# Bon bem Beliagten

gegellten Sntrag« auf Kufnafeme bet Bnfafeten* al« erben

10« •
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beg urfprünglichen fllägrrg burch Gmlegung bet 9tebifion in

ben ©rozrfc eintttten Würben. Sine (olc^e ©erttnbarung Würbe

aber, fclbft wenn Tie bewirken Wäre, nicht für geeignet ju et*

achten (ein, eine Aufnahme beg ©erfahreng unb jomit bie ©e*

enbigung ber Sugfefcung unmittelbar $u bewirten; benn nach

§ 260 3©0. hat bie Aufnahme eineg auggcjetten ©erfahreng

baburch ju erfolgen, bafc bie aufnehmenbe ©artet ber anberen

einen Schriftfah juftellcn läfct. Sn biefem forme Den

(Srforbemiffc ift in Übertmftimmung mit bei feitherigen SHetht*

jprechung beg 9t®. (t>gl. 91®. 13, 316; 14, 334; 30, 409;

38, 416; 41, 405) aug ben in bem lebten Urteile bargelegten

®rünben feftjuhalten. ©on ben 9tei>ifiondllägern Wirb aber

nicht behauptet, bafj ihrerfeitg bem ©eflagten eine Aufnahme*

ertläning jugcftcllt Worben fei 9tun ift jwar in ber

9tebiiiongjchrift bon ben 9teöiftone!lägern erflärt worben,

bafe fie bag auggefepte ©erfahren aufnähmen- Tiefe (Jrflänmg

in ber bei bem 9i®. eingereichten 9te&ifion«fchrift genügte

aber nach ber hf*b°r0*bobenen ©ebeutung bei § 250 3©0-

nicht, um bie nach biefer ©orfchnft erforberliche Partei*

Zuteilung einer folchen (Erüänmg an ben ©eflagten $u

erfepen. Tutch bie erftere ©rtlärung ift baher bie Aufnahme

beg auggefepten ©erfabreng rnebt h«beigeführt Worben. Die

unter ber #errfchaft bet alten 3©D. torhanbene ©iöglichlett,

burch bie (Einfügung ber Aufnahmeertlänmg in bie SRebtfiimg*

fchrift unb burch bie auf btefe ffieifc etfolgenbe gleichzeitige

Aufteilung ber Aufnahme* unb ber 9tetoifumgerflärung zu he«

wirten, bah Aufnahme alg gleichzeitig mit ber (Anlegung

ber 9lebifion unb fomit rechtzeitig erflärt gelten lönnte (»gl.

9t®. 30, 410), befiehl feit bem ^nlrafttreten ber 9tooett« jur

3©D. bom 5. $um 1905 nicht mehr, ba nach § 653 $©D.
n. bie ©mifgung ber 9teöifura burch ©tnreichung ber

9tet>tfiongfchrift bei bem 9te»tftonGgeri<hte, fomit in

Wefentltcb anbeter Söeife etfolgt alg bie nach § 250 3©C-
mitteig ©arteizufteüung |u bewtrfenbe ©rflärung ber Aufnahme

beg ©erfahreng. Ter Umftanb, bafe hiernach bte m bet

9teoifiongfchrift enthaltene Aufnahmeertlänmg nicht in ber

gefeglichen ftorm beg § 250 3©0- erfolgt ift, erfcheint aber

alg ©etlrfcung einer bag ©erfahren unb ingbefonbere bie ftorm

etner ©rojeghanblung betreffenben ©orfchnft im Sinne beg

§ 295 Abf. 1 3©D. (ngl. 9t®. 10, 69; 14, 334). Tiefe

©cfepegoerlepung fann baher nach biefer ©efttmmung nicht

mehr gerügt Werben, wenn bie ©artet bei ber nächften münb»

liehen ©erbanblung, Welche auf ®runb beg betreffenben ©er*

fahreng ftattgefunben h«t, ben Mangel nicht gerügt bat. obgleich

fte etfehienen War unb ihr bet ©fanget befannt fein rnufcte.

Tiefe ©orauefrpungen liegen aber im gegebenen ftaüe bezüglich

beg hier in 5Rebe ftebenben ©fanget« nor; benn bet brr nächften

münbluhen ©erbanblung, Welche auf @runb beg mangelhaften

SufnabmcOetfabirng ftattgefunben hat, ift ber ©fangel ber 3«*

fteüung ber Sufnabmeertlärung fetteng beg 9let>tfion«beHagten

nicht rechtzeitig gerügt Worben, obgleich biefem bet ©tangel

einer an ihn erfolgten 3ufteüung biefer ©rflärung hä««
belannt fein müffen. hierbei b<mbelt eg fi<h auch in 9önf*

lichleit nicht um einen ©erzieht auf bte ^örmlübleüen ber

Stctnfum alg folcher ber nach §§ 554a unb 295 Abf. 2 3©0-
ohne ©ebeutung fein Würbe, fonbern um einen ©erzieht auf

eine nur zu* 6»ch«ning ber $mercjfen bet beteiligten ©attti

befttmmte unb baher bem ©erzieht berfelben unterliegend

©krfung ber Sugfepung beg ©erfahren« (»gl. 91®. 14, 334;

51, 98). Taper ton» ber Umftanb, bafe bie 9te»ifton zu einet

3eit eingelegt wotben ift, in ber bte Aufnahme beg aufgrkfcten

©etfahreng noch nicht in einer ber ©orteprifx beg § 250 3©D.

entfpTethenben $orm ertlärt Wat, gegenwärtig nicht mehr

baju führen, bie 9tet>ifion alg unzuläfftg zu betwerfen. T. c. ©.,

U. b. 22. Olt 07, 225/07 II. — Tarmftabt

20. §§ 286, 294, 707 3©0. Ob eine ©tnftellung ba

3wanggeoHfttecfunG ohne <5i<beTbeitglctfhing cmjuotbnen \%

mup auf ®runb beg freien richterlichen ©nnejfeng geprüft

Werben.]

©enn bag ®ericht eine Anorbnung auf einftWetTige (Sem

fteüung ber 3wanggooüfhecfung erlaffen hat, fo liegt, anbert

alg in bem ftalle ber Hurüdweifung rineg bahin gerichteten In*

ttageg, eine fachliche (SmjdjeiDung ftetg toor. Tue 3utücfwetfun(|

lann erfolgen, Weil bag ©ericht ben gefleÜten Antrag für

unzuläfftg, ober Weil eg ihn für unbegrünbet erachtet; bte 2»

orbnung lann aber nur etlaffen werben, wenn bag ©ericht ben

Sntrag fowoljl für |uläffig alg für begrünbet erachtet. 9ta4>

ber Unteren ©eite ift aber ber ©infteflunggbefcblüfe ber Sm

fechtung entzogen. Tie ©ntfeheibungen, bie eine ßcn^eJIintg

anorbnen, werben üon ben ©auhten, ihrem pralttfchen

entfprechenb, mit einer ©egrünbung nicht betfthen. So \ft auch

bie bon ber JUagertn angefochtene ©nlfchetbung bei R® üom

14. Citober 1907 ohne eine ©egrünbung ergangen. Tte ©rünbe,

aug beiten bag ®en<ht bie 3uläffigfeit beg Smxagtg cagtnowmni

hat, bleiben unauggefprochen. Tiefer 9RangeI emer ©egtünbung

lann nicht etwa felbft fchon alg Unterlage einer piläjitgm

©cfchWerbe bienen, unb ebenfowenig lann eine fold>< JugHaffat

Werben, weil bie 9lichtbegrünbung bie Möglich feit erael imge*

feglichen ©ctfahreng offen läfet (ngl. ©aupp* Stein 91. UI )u

§ 707 3©C.), vielmehr mufe bet ©efchwerbeführer bartun, ba%

bie non ihm angefochtene Snorbnung unter aÜen Urnftänba

all ungefebltch unb unzuläfftg |u erachten fei, bafe für fie bu

gefebtlichen ©orau«febungen in leinem gafle gegeben ftnb,

Wernt feine ©efehwerbe zugeiaffen werben fott. Tanon lara

im norliegenben ^afle leine 9tcbe fein. Tie Klägerin maffc

|ur ©egrünbung ihrer ©efehwerbe geltenb, bafe nach § 707
bie ©inftellung ber 3wanggnottftrec!ung ohne 6i<hctheitgleiftioi§,

Wie fte bom ÄammcTgencht angeorbnet Worben ift, nur p
läffig f*i# menn glaubhaft gemacht Werbe, bafe bie 93oÜftrecfuiig

einen nicht zu etfebenben 9tachteü bringen Werbe. Ta eg an

biefer ©laubhaftmachung im norliegenben §aDe fehle, auch

nicht erhelle, bafc ein unerfebluher Nachteil für ben €chulbner

non bem ©ericht bei ®rla& feiner ©ntjcheibung angenommen

Worben fei, etfehetne bie angefochtene Snotbnung alg ber ge*

febl«h«i ©tunblage entbehrenb. Ob inbeffen fachlich gaB

beg unerfeplichen fRachteilg für ben 0<hulbner gegeben fei, fällt

in bag ©ebiet beg ber Anfechtung entjogenen tatfächlich™

richterlichen ©rmeffeng, unb eine befonbm ©laubhaftmachung

erübrigt fich. Wenn bie glaubhaft zu machenbe Tatfa«h< f<h»n

nach ^en Umftänben beg ^aÜeg alg glaubhaft anzunehmen ift,

ebenfo Wie ftch algbann nach bem ®tunnja$e ber freien ®e*

WeigWürbtgung (§286 3©0.) eine ©eweigaufnahme erübrigen

Würbe (t>gl. ©aupp=Stein 9t. I, 1 zu § 294 3'J&0.). Tie ©e*

llagten haben ihrem Sntrage auf ©infteUung ber 3a>anggnoll=

le
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ßredung ein« Äbfchrift be* ßfänbungiprotololle* beigelegt,

©eim ba« ®mcht au« bet Qualität bet Darnach ben Schulbnem

abgepfänbeten ©egenßänb« entnommen hat, bafe bie gortfübrung

bet 3toang«Do[Ifiredung in bief« ihnen einen unerfehlichen 9tab*

teil bringen toütbe, fo iß bamit bem ©efefee genügt Die

SJlögluhteit, bafe ba* @eri<ht auf biefem Sege ju feiner 31n»

otbnung gelangt iß, reicht au«, um bie angegriffene ©ntfehribung

bet Anfechtung ju entgehen. ©. c. S., 93ef<hL b. 7. 9lob. 07,

B 216/07 VI. — Berlin.

fll. BeweUIaß bezüglich bet Behauptung, burch borjeitige

3toang*berfteigcning fei ein Schaben enlftanben.J

Am 23. Dejembet 1903 liefe bet BeÖagte 6. burch ben

SKitbellagten ©eritbt«bollüirbeT Sch- 80 Stüd in feinem Bfanb*

beßfe« beßnblich«, bem Wäger gehörige Äujt hn 2öege bet

3»ang«öoÜftrtdung pfänben unb am 4. Januar 1904 öffent*

lieb berfUigern, toobei ibm felbft um ba« SRrißgebot Don

12 500 3Ratf bet 3uWag erteilt toutbe. Stuf Antrag be«

Wäger« batte ba« 31®. in £. bur$ Bcfchlufe Dom 2. Januar

1904 ben BerfUigenmgötermin aufgehoben, ba« 2®. in (5.

aber auf bie Befdjwerbe be« Bellagten ju l am 4. Januar

ben amt«gerichtlichm Belcplufe aufgehoben. Dem ®«ruhi*boü*

jiebet tourbe bet lanbgenchtlich« Befchlufe noch t>or bet 93er*

ßeigerung oorgejeigt, betn Wäget bagegen erß am 5. Januar

jugefleÜt. 3>r Wäger bebaubtet burch bie Bcrßeigerung cuien

Staben bon 100 000 SJlarf erlitten ju haben; et bat Wage

erhoben mit bem Anträge, feßjufiefle», bafe bet 3tuang«oerfauf

rechiötoibrig unb uniuläfßg getuefen fei, unb bemnach bie Be*

Haßten al« ©cfamtfchultmer *u berurteilen, ihm ben butcb jenen

Bettauf oermfachten ©«haben hn Beringe Dem 100000 fföarl

gu erleben. Da« 2®. mit« ab, bie Berufung toutbe jurüd*

ßetoiefen, ba« 3t@. hob auf: Bach § 329 Äbf. 3 3^0- fuib

nicht berlünbete ©cncbtebcjcblüfje ben Battetat Don Ami* toegen

gujußtüen; etß burch bie 3uß*&ung erlangen fie nach aufeen

SRechWbeßanb unb ©eltung. S« fteht taifächlich feß, bafe bet

lanbgerüfytlube Befchlufe bem BoUßredungSfcbulbner, jefeigen

Wäger, erft am 5. Januar 1904 jugeßeüt toorben iß. Uber

bie 3ußeflung an ben ©laubiger ©. gibt ba« Benifung«utteil

feine Au«lunft; fie iß auch ni<bt etrtfcheibenb, beim bem ©«hulbnet

gegenüber toar ber lanbgeri<htli<he Befchlufe am 4. ^amir 1904

noch nicht in Äraft getreten, für ihn beßanb noch bet ben Bet*

fteigerung«termni aufhebenbe Befchlufe be« 51®. Dom 2. Januar

|u Sftecht. Die Bornahm c bet Berfteigcnmg am 4. ^Januar 1904

toat bemnach eine toiberre<htltche, fte |um 6<haben«etfab bet*

J)ßichtenbe ßanblung bet Bellagten. — ©runbfä$lich nimmt

ba« auch ba« Berufung*geruhi an, gelangt aber gleichtoobl

jut Abwertung bet Wage, toeil bet Wäget ben 93etori«, bafe

ihm ein ©«haben entßanben fei, nicht erbracht habe. Auf ba«

Betoei«angebot bafüt, bafe bie Äuje anfang« Januar 1904

einen 3Bert Don 1 500 SJtarl ba« ©tüd gehabt hätten, fommc

e« nicht an, fonbetn batauf, ob eine neue Beißeigetung, bie

nach bet Sachlage böcbßen« auf eine bi« jtoei Blochen binau«*

bcrlegt toorben toäre, «in beffm« Srgebni* al« 12500 SRatl

erbracht hätte. Betori« hierfür habe aber bet Wäget nicht

einmal angetreten. — Die|e Au*fübrungtn greift bie Slebißon

mit ©tunb al« recht«toibrig an. Den Betoei« einet ©«häbigung

hat bet Wäget fchon bann erbracht, toenn et bartut, bafe bie

flu je einen höh«tn ®ert hatten al« 12 500 SJlarf, benn burch

bie Berfteigerung toutbe ihm ba« ©igentum an ben flujen

entzogen, unb e« gelangt« al« ©egentoert nur bet Berfteige»

rungöerlö« in fein Betmögen. Slun toäre freilich im §aHe ber

fRaturalerfafeleißung burch Büdgab« ber Ruj« ba« bopßelte

Bfanbrecht be« Besagten ©. toieber aufgelebt Dafe et auf

©runb be«felben bie BoÜftredung fofort toriter betrieben hätte,

iß toabrfchrinluh, unb bafe auch bei einet neuen Berfteigerung

nicht mehr al« 12 600 3Jlarf erloft toorben toären, iß immer*

hm möglich, ©etoife iß aber toeber ba« etn« noch ba« anbere.

fyn allgemeinen toirb man Dielmehr babon auögeben müßen,

bafe bei einer ößent liehen Berfteigerung ein angemeßenrr, bem

toahrrn UBerte ber ©ache minbeßen« nah« fommenber bie

Begel bilbet. ÄrineifaH* aber iß e« Aufgabe be« flläger«,

nachiutoeifen, bafe bei einer fbäteten Betßeigerung rin bäht™*

Crlö« erhielt toorben toäre. Die gegenteilige Behauptung iß

üielmehr ein Berteibtgung«beh«lf ber Bellagten, mit bem ße bie,

auch nach bem Siechte be« B@B. ftuläfßge unb gebotene —
bgl SR©3- 54, 140 — BortrittauSglfichung bei bet Schaben««

berechnung geltenb machen. Der flieget bat, aufeer ber feß*

ftehenben techt«toibfigen fehäbigenben ^anblung, nur ben burch

bie Bergfeichung be« ffierte« ber fluje mtt bem Örföfe ohne

toettrte« gegebenen Betrag fetne« Schaben« ju ermetfen. 30oDen

bie Bellagten ß«h barauf berufen, bafe ße für btefen Schaben

nicht aufiufommrn haben, toeil bei Wäger auch bei orbnung«*

mäfeigem Betfahren ben gleichen Schaben erlitten hätte, fo iß

e« ihre Sach«, bie« ju betoeifen. 2Bie bie* anbei« möglich

fein joÜt«, al* burch ben Slachtoei«, bafe ber Betßeigerung«*

etlö* auch bem 3öette bet Äuje emfpricht, iß nicht toobl ab«

|ufeh«n. Befteht jtoifchen biefem Ctlöfe unb bem Bkrte bet

fluje totrfluh etn fo fchteienbe« SHifebetbältm«, toie e« nach ben

9Bert«angaben be« Wäget« unb auch nw& W 3ugnxnbelegung

be« greife«, ben ber Bcflagte S. al*balb bet bet 3Be«tet*

beräufeetung etjielt hat, bet ^all toäte, bann iß hoch fchtoexltch

anjunebmen. bafe bei orbnung«mäfe«gem Betfahren auch nur

ein Schleuberprei« etjUU toorben toäte. Da« ©rgebni« bet

Betßeigerung Dora 4. Januar lann hierfür nicht al« mafe*

gebenb gelten, fchon be«halb nicht, toeil h'«&« färntlich« fluje

auf einmal unb a(* ein Objett au«geboten tourben, toäbrenb

hoch offenbar ba« be* Kläger« ben Berlauf m ein*

jelnen Stüden ober fleinrn ffiruppen geforbert hätte. Dtt

Wäger hatte ferner burch §cTan|ieben öon flauflußigen ober

bergleichen SRafenahmen fein« ^ntertffen toahten föimcn, toemt

e« ihm nicht gelungen toäre, bie Berßeigemng überhaupt hiat*

«njuhalten. 91u« aüebem ergibt ßch, bafe für bie ©ntfeheibung

ber totttttch« 2üert ber fluje ht erfter £inie mafegebenb iß.

©eniger ©etoicht ift auf ben ber ©ertSermittlung |ugrunbe

|u legenben 3fi|ßunft ju legen, ba ber Wäget felbß nur Don

bem SBerte au«g«ht, ben bie fluje am 4. Januar 1904 hatten,

unb ße bamach offenbar ßänbig im Skrte geftiegen ßnb. —
Da« Srgebni« ber Dotßehenben ©rörterungen läfet ßch baljin

lufatnmenfaffen, bafe ba« Berufungsgericht bie unbeftreit&att

blofee Sflöglichleit eine« gleich getingen Srlöfe« bei orbnung«*

mäfeigem Berfahren al« ©runb jur Wagabtoetfung anßept,

folange nicht ber flläger bie ©r|ielung eine« SRehrerlöfe« nach*

toeiß, toäbrenb bei ttmanSfttier Beurteilung bet Sach« Don

bet Annahme eine« toertcnlfprechenbrn ©rlöfe« au*jugeben tß,

folange bie Bellagten nicht ba« ©egenteil ju Doller ©rimfeh«U
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22. §§ 11, Abf. 2, 13, 39 Qmm. in Seth, mit § 39

©fSotpA©©©©. bom 17. Aprü 1899. Heine ©orabentfcpcibung,

toeim ein elfafe^loipringifcpa ©earnia bot einem nipi elfafe*

Iotpringifpen ®<ript toegen einer Ami«panblung ballagt toirb.J

3toat liegt ber in § 39 GljSotpA®©®©. beftimmt« frjH pia

bot, bafe ein ©tarntet toegen einet §anblung, bie er in Au«übung

ber ipm anbertrauten öffentlipen ©etoalt borgenommen pat, jibil»

rrc^tlie^ befolgt totrb. $>a botliegcnbe frxll frrt aber bie ©e*

fonberpeit, bafe ber IRcptgftrfit, toegen beflen bie in § 39 eit. unb

§ 11 Abf. 2 ß®©@©. bejeicbnctc ©orenifpeibung balangt toitb,

nipt, — tnie in ben fritier ton bem bcfpliefeenben Senat auf

Antrag be« SRinifterium« bon Glfafe.fiotpringen enifpicbenen

fällen, — bor einem elfafe«lotbtingifpen ©eripte, fonbern bor

bem 2®. nu ©temen anhängig ift 35c«palb
»ft junäpft ju prüfen,

ob aup in folc^en frQen, in benen ein elfafe>Iotpringijcpa ©e*

amter bor einem nipt elfafeslotpringifpen (Bert c^te

toegen einer Amtfpanblung bcrUagt ift, bie in ben bejeipneten

©efimimungen borgefepene ©orentfpeibung auf Antrag |u «lüften

ift. 2>tefe $rage ift $u bemeinen. 3)er <£rlafe einer folgen

©OTenifpeibung bat namlicb jut felbftbaftänbhpen, fic^ au«

ber Gntftepunglgefpiptc be« § 1 1 Abf, 2 cit. ergebenben Sot*

auSfepung, bafe bie ©oreirtfpctbung bann, toenn fie bafrn gebt,

bafe ein ©eamter jip einer Übafpreitung feiner Amtäbefugnifte

ober ber Unterlaffung einer ipm obltegenben Amt«hanblung

nipt fpulbig gemalt habe, für ba« Sßrojefegetipt, bei toelpem

ber betreffenbe {Repttflrcit anhängig ift, binbenb unb fomit auf

®nmb berfelben eine to fitere ©erfolgung be« ©eamten bor bem

mit bem jRepttftreitc befaßten orbemUpcn ®aiptc nicht ftott*

paft ift, (toäptenb eine im umgefehrten ©inn ergebenbe ©or*

entfpeibung überhaupt in leinem frtde für ba« s

J5ro,i«fegeript

mafegebenb ift, toie ebenfalls auö ber Gniftepungfigefpipte be«

§ 1 1 Abf. 2 cit. erfaßt). J&inbUd hierauf unb auf ben

3'bcd ber ©orentfpeibung überhaupt, burch toelche bie ©eamten

not eingeleiteten fpitan&fcn ©erfolgungen gefpüpt toerben follen

(Ogi. bie ÜRot. ju § 39 cit.), ift bafat nicht anjimchmen, bafe

ba« 9i®. burch bie fraglichen ©rftimmungen auch Hum Grlafe

folcher ©orentfpeibung berbftiptet toetben füllte, toelche im ein*

3
elnen friße unter leinen Umftänben für ba« ©rontfegeript

binbenb fein toürben. 2)te angegebene ©orau«fepung, bafe bie

Hu eriaftenbe ©orentfpeibung, faß« fie nugunften be« ©eflagten

aubfaflen foflte, in bem bargelegten ©mne für ba8 ©tojefe*

gaipt mafegebenb fein toürbe, liegt aber fr« nicht bor, toeil

bie frtufafäcplip in frage tommenbe ©efttmmung be« § 39

GUSothA©©®©. al« ein GlfafezBotpringifpe« 2anbe«.

gefep für ba« mit bem borliegenben Äept«ftreit befaßte

©rem er Banbgaipt leine ®eltung fr**- SDa Annahme einer

folchen 53irfungebftgteit ber bon bem 9i@. ettoa erlaffcnen

©otemfcpeibung ftehe auch bie reichSgefepliihe ©orf<hnft bei

§11 9lbf. 2 mefr entgegen; benn toeber au« bem

Wortlaut berfelben („Unberührt bleiben bie lanbeggcfep*

liehen ©orfchriften" ufto.) noch au$ tbrer ömftefrmgggef^uhte

ift hu entnehmen, baft baburep noch ettoa* ©tefrere« ber bei»

geführt toerben foQte, aU bie eingefchränlte SlufrrcbteihaUung

lanbe«grfe|Ueher ©orfchriften in iheet fflirlf amleit aU
2anbe«gejehe; indbefonbere toärt bie Äuöbehnung be«

®eltung«grbiet« bet fraglichen lanbeagefcfrichcn ©orfchriften

auf ba« ganje 9lei<h toeber mit bem ©hm noch bem 3t»e<l

ber ©orfthrift be« § 1 1 8lbf. 2 cit. in (Smllang hu bringen,

hiernach toar bet (erlafe ber beantragten ©orfntfepcibung ab.

julebntn. ®. c. ©., ©efcpl. ». 12. 07, T. B. 68/07 IL

— fReicpggcncht

ßonluräotbnung.

23. § 30. ©enacpteiligung ba Äonfurtgläubiga butp

©eTÄu&erung einer mit einem Gigentumltoorbehalt behafteten

©ache.]

2>a« ©erufung«geri<ht toeift bie Älage be« Äonluriber»

bertoalter« be«halb ab, toeil bie ^irma fr & SB. feinerjeit füh bei

bem ©erlauf ber ftteiitgen ©aepen an ben fpateren ®emeiit»

fcpulbner ba« Eigentum bi« nur ©cjablung be« .ftaufprrifel

borbepalten patte. G« folgat bierau«, ba^ ba ®«meinf<pulbnn

burep bie Söeiterbaäufeerung bie ©ache an bte jepiße ©eflngtc

— frrma S. — nidht« au« feinem ©ermbgen toeggegeben

habe, bie Äonhirggläubiger nicht auf Äoften ba Konfurönaif«

benachteiligt feien. 3ln ba SRüdliefaung eine« ©egenftanbel

jur Sllaffe, bat ipr ein Slu«fcmberung«baechtigta fofort trirbrr

entliehen toürbe, förmten bie Äontur«gläubiger lein reffe

haben. — ÜDiefe Sluöfüfrungen ftnb rechtlich nicht faltbar.

lann bafrngcftettt bleiben, ob ftc jutreffen toürben, iomn fiep

bie ®egenfiänb« im fflefipe be« ©emeinfcpuIbneT« ettoa nur

leihtorife oba auf ®tunb eine« fonftigett ©erbältnrffe« befunben

hätten, ba« eine ©ertoatung Hugunften ber SKaffe autfcfrir&m

toürbe. 3n biefem ^aße liefet fiep toopl mit bm\ ©erufungi»

geriepte fagen, burep bie ©aäufeerung fei nur eine ©d^abenl.

erfapforbmmg be« Gigentüma« begrünbft toorben, unb mefr

al« bie ©eftttimg ber SHaffe hon biefer Grfapfotbaimg lönne

ber Aonlur«bertoalta niept Verlangen. Seim @igcntum«sorbchalt

liegt aber bie ©aepe toefentlicp anba«. ton Ääufa pat bie

Sacpen im ©efip mit bem Siecpte, jtben StugrnbUd buid)

3aplung be« jcractligen Äaufpreilrefte« ba« bolle Eigentum baran

HU ettoaben. Gr lann auep nachträglich, naepbem a bie Sachen

anbertoeit baäufeert pat, ben frübaen Gigeniüma burep 3ttPlung

be« üaufptei«refte« beliebigen. ©rfept, e« fei nur noch ein

geringa Icil be« flaufpreife« rüdftänbig, fo toürbe ber ©a»

mögenetoat, ben ba ©efip auf ®runb be« üaufe« fit

ben Häufet hat, bem boHen ©aeptoert nape lommen, UbW;

folcpen Umftänben lann niept gejagt toaben, bafe bie ©apen

niept jum ©ermögen be« Ääufer« unb SBciletbcrläufer« gehört

haben. Unb ebenfo ift Har, bafe burep eine 2öeitaOaäufecn»g

bie ©läubiga be« ©cmeinfcpulbncr« gefepäbigt finb; benn aup

ba Honturgnatoalter Idnntc burep S^frung be« Hauftneilreftr«

ba« üolle Eigentum ertoaben. 9lun ftept pier aflabtng« niept

feft, toiebicl non bem Haufpreife an bie frtma %. & ffi. barit«

bejaplt, toiebiel nop rüdftänbig ift. frür bie frage, ob bie

Anfechtung im Gnbergebmfje ben ©läubtgan emen ©orteil

bringen wirb, lann bie« bon Grpeblicptert fein. frit ba«

SleptobcrpäUui« be« ©atoalta« ber ÖeUagten gegenüber aba

ift e« opne ©ebeutung. $ia lommt nur bie angefoeptene

iReptgpaRblung unb baen Grfolg in ©etrapt. J>urp bie

©eräufeaung an bie Scllagte bat ba ©emetnfpulbner bie

©apen toeggegeben unb ift bafür burp ©errepnung ein«

Spulb bon 2 600 SRart biefa SPulb lebig getoorben. $m
frtte erfolgreipa Anfeptung erpält bie Äonlurtmafje bie

Google



36. Qofjrgang. 3uriiti[djt SSodjtnfdjrift 843

Sachen guiüd unb hat an Hf ©ellagte bk Pimhirtbiöibenbe

auf 2 500 TOatl gu gahlett, iß alfo offenbar günßiger gcßeHt.

Unb ebenfo toäte bet Stanb bet TOaffr, »enn bk angefoehtene

©eräußrrung überbauet nic^t ßattgefunbcn hätte. TOkokI bk

TOaffe an bk $mna %. & 9B. gu gahlen hätte, UTn b*e Stüd*

nähme btr Sachen gu hintan* tfi bet ©eflagten gegenüber

gleichgültig; btr ©erufung auf biefe« Setbältni« ift für bk

©cflagte eine uttguläfßge ©tnrebe au« bem SRechie eine« dritten.

Dtefe (Sutrebe iß abet aud? fad?Iid) gar nicht begrünbet. Denn bie

ffirma ft. & 3S. ^at im Saufe be« SkchWßreit«, noch not

©rlaffung be« erßinßanglichen Urteil«, auf ihren Eigentum«*

»orbehalt auibrücflich »ergtchtet Aber aud? ohne folgen Set»

ji<bt tofirbe fte ihn nicht geltenb machen fönnen, benn bk Ait*

fecbtung totrft nicht binglich, fte h<*t nicht |ur ftolgc, baß ba«

butch bie ©etäußenmg an bie gutgläubige ©ellagte unter*

gegangene ©genlum bet ftirma ft.
& ffi. toieber auflebt. Die

©erpßuhtung bet ©eüa giert au« bec Anfechtung geht nicht auf

SRücfübertragung be« (Eigentum«, fonbetn nur auf Dulbung

bet ©ertoertung bet Äaufgegenßänbe für bk Äonfut«maffe.

©gl H®. 56, 143. - flint-TO. ©. c. ©., U. b. 29. Oft. 07,

44/07 VII. — (Seile.

£anbei«gefefcbucb.

*4. §•§ 15, 29, 31 £©©. in ©erb. mit §§ 117 Abf. 1,

134 ©@©. Die 9tichtig!fit be« bet fttrmenübertragimg $u*

gtunbe Hegenben Äaufalgefchäfte« erzeugt eine Sßkfung untet ben

Äontrahenien, nicht gegenüber dritten, bk fich auf ©in*

iragung unb Seröffentlichung ber ftirmenübertragung berufen

Ibnnen ]

Der ©eMagte iß £aupt!otteltrut ber TOectlenbuTg«

€<hnwrinfchen 2anbe«lotterk tmb h<*t al« folcher im 3ahte 1903

einem getoiffen ©. in ©etlin eine Anjabl fiöfe jut 6. Ätaffe

bet 255. fiottetk »erlauft. ®. h«* bk fiofe an bk ftirma

SRobert TO. & (So. in ©erlin »etter »erlauft unb biefe hat fte

nach ber ©iehung bem ©eflagten überfembt mit bem Srfuchen,

ihr bk barauf entfadenben ©ettittne gufommen gu Iaffen. Diefe

©ctohtne betrugen unßreiiig 2844 TOatl. Der ©cWagte hat

bie 2ofe bei ber 8oiiette»eTtoaIhmg eingereicht, unb e« finb

ihm »cm biefer baraufhin biefe ©ctoinne in feiner Rechnung

gut gebracht. <Sr toeigrrt fich aber TO. dfc (So. ben Setrag gu

bergüten, toctl er mit ber ftorberung auf ben Äaufprei« ber

Sofc aukechnen toifl, bie ihm gegen ©. gußehe. Der »on

feiten ber ftirma Robert TO. & (So. erhobenen Älage auf ©et*

urteilung bc« ©eKagten gur 3 flhlun9 2 844 TOatl nebfi

5 ©regertt 3infen f*il bem 20. September 1903 hat ba« £anb*

gerecht gu IRoßocf burch Urteil »om 7. Dejember 1905 ftatt»

gegeben. Da« 08©. gu SRoßocf hat bie ©erufung bet

©eflagten gitrütfgetoirfen unb in feinem Urteile bie ©egeichnung

ber flagenben ©artet bahnt getroffen: ftimta Robert TO. & Go.

gu ©erlin jc^t ber Äaufmann ÜRobert TO. bafelbft Auf

Sleoifton bc« ©eflagten tote« bk Älage ab. — Die fllage

ift erhoben auf ben Flamen ber 5*™« $0bert TO. & 6o.

Da« ©efeh geftattet. ba^ ber Äaufmann unter feiner ^irma

Hagen unb »erflagt »erben tann (§17 Abf. 2 ^>©S ). Da
bk fttrma lein SRechtifubjett, fonbern nur bet fRame ift. unter

bem ber Äaufmann im #antiel feine ©efchäfte betreibt unb bie

Unterfchrift abgibt (§17 Abf. 1), folgt bkntu«, ba| bei nnet

unter bem Flamen einet ^irma erhobenen Ätage bk ©erfem

Äläger iß, bie unter biefer ^irma ihre ©efeheifte betreibt unb

bie Unterf^rtft abgibt (9t©. 64, 16). 3m horlkgenben §afle

iß burch ben beglaubigten Au«jug au« bem $anbel«regtßer (15) I

bargetan, ba& S^^aber ber ^trma Stöbert TO. & (So. bi« gum

11. Cltober 1901 ber Äaufmann jRobett TO., unb »on ba an —
tn«befonbere alfo gu ber §«*/ al« ber ©rogefj anhängig tourbe,

unb auch f<hon gu ber 3pit, al« ba« ber Älage gugnmbe

lirgenbe 9techt«gefchaß »orgenommen tourbe — ber Äaufmann

f$ranj J&. toar. Au«gugehen iß bemnadfi babon, bafe bie Älage

al« für erhoben angcfchen »erben mufs, »ie bie« auch m
ben ©rünben be« lanbgerichtlichen Urteil« au«gefpro<hen iß.

Da« 02®. hat jeboch feßgeßellt, bah ^^age „tatfächlich bon

Stöbert TO. erhoben" fei, b. h- bafi biefer ben An»alt beßeDt

unb ben Auftrag gut Älageethebung erteilt habe, unb bah «
ben Anfptuch für ft«h »erfolge. Da« 08®. fteht be«»egen TO.

al« ben Äläger an unb h flt biefem auch unter Anbetung ber

Urteifoübeifcbrift ben eingeltagten Anfpruch guetlannt. Die

fftafle nach ^ ptogeffualen 3uläfßgfeit btefc« ©erfahren« beeft

ßch mit ber ^rage, ob eine unguläfftge Älageänberung borliegt,

»enn in ber ©cntfimg«inßanj unter ©Uberfpruch be« ©eflagten

mt bk ©teile be« urfprünglichen Äläger« ein neuer Äläger

tritt. Da« 02®. hat ba« au«brüdlich berneint, unb ba bk

Anfechtung biefer ©ntfehetbung nach § 270 3$E). au«gefchlojfen

tß, frnb bie bafür angegebenen ©rünbe info»eU nicht nach*

guprüfen. Stachguprüfen abet bleiben biefe ©rünbe, inforteit ße

im ©inne be« 08®. gugleich bartun foDen, ba| bei Äaufmann

Stöbert TO. altib legitimiert fei, bk Älage gu erheben. Auf

©runb be« ßhtiftlichen ©ertrage« j»ifchen TO. unb bom

26. ©epiember 1901, (17) I, nimmt ba« 08®. an, baß bie

Übertragung ber ^ttma »on TO. auf $. nur gum Scheine unb

ohne gleichzeitige Übertragung be« §anbel«grfihäft« fclbß erfolgt

fei. Dk Übertragung ber ftirma fei baher nach §117 Abf. 1

©©©. unb nach § 1 34 ©@©. tn ©erbinbung mit § 2 3 ^©©.
nichtig. 3« SBaprbeit fei TO. nach »ie bor ^uhaher ber tJitma

unb alfo auch ©ubjelt bc« eingeflagten, für bk ^irma ent*

ßanbenen Anfpruch«. Diefe Anficht iß nicht haltbar. Sie

»erlermt bk felbßänbige rechtliche ©ebeutung ber Datfach«, baß

ber Übergang ber 3rkma »on TO. auf unb bk

fchaß ^«. auf ©runb ber »or bem Stegißmichter abgegebenen

(Srflänmgen beiber eingetragen unb öffentlich belannt gemacht

toorben iß. Stach §§ 2 9, 3 1 #©8. iß e« eine bet ßintragung

bebürfenbe Datfache, »er Suhaher be« ^anbellgefchäft« iß, unb

nach § 15 lann eine einguiragenbe Dalfache, folange fie nicht

eingetragen unb helannt gemacht iß, »on bem, in beffen An-

gelegenheiten p* eingutragen »ar, einem Dritten nicht entgegen*

gefept »erben, e« fei ben, baß pe biefem belannt toar (Abf. 1),

toährenb, »enn pe eingetragen unb belannt gemacht ift, ein Dritter

bie Datfach« gegen pch gelten Iaffen muß, e« fei benn, baß er pe

toeber farmte, noch lennen mußte (Ab^. 2). Au« Abf. 1 folgt,

baß TO. bem ©eflagten bk Datfache, baß tn SSahrbeit er $n*

habet ber ^irma geblieben fei, nicht emgegenfeßen lann. Denn

baß bem ©eflagten ba« ©erhältnr« gmifchen TO. unb unter*

einanber unb bie Stichtcgfeit be« übertragungönertrage« belannt

getoefen fei, ift »eher feßgefteüt, noch behauptet, noch burch

Sachlage irgenb »ie angegeigt Unb au« Abf. 2 folgt, baß

TO. bie Datfache, baß 3nhfl^r fttrma »ar, gegen pch

gelten Iaffen muß, »eil ohne »euere« Har ift, baß TO. bk
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6cm ihm (clbft miloetanlapte gintragung unb Seröfftntlccburtg

lannt!. 91ngefubt» biefer »trat bePcmmten HBitlungen

b« gutttagung unb ®ttöffmtl«bm»0 lann bie 9iicfctifltnt be*

b« (ftrmtnübatragung jugnmbe (itgenben Raufalgcfcbäft» nur

HBitlungen jrocftben btn Ronttabtnttn ttjeugcn. 3J1- mag «inen

©nfpeuch gegen £>. haben, bah bcejet ju (einet SBitbettintragung

alt .^rcbatet bet (firma mitwirle, unb bah bie ®tfcbäp*«geb>

niffe al« füt feine Secbming gefcenb nnetlannt werben. Dritte

©«fönen, bie mit bet (ftrma lontrabint buben, betübten biefe

innere Bejahungen be» eingetragenen fjnbabet* mit einem

embetn ebenfowewg, tuie in bem (falle, Wo bet (firrnfninhaber

ba4 ©efebäft füt Htecbnung eineg anbetn betreibt (»gl. 21®.

87, 60). Dn Dritte tfl nicht »erbflutet, au« ben mit bet

(firma gefcbloffenen ©ertrügen f«b einen anbetn (BUubiget ober

Scbuibnn untetfebieben ju taffen, al» ben eingetragenen gm
habet. HRag HR. auch auf ®runb bei ©ertragt« »am

26. Septtmb« 1901 gegen $. einen änfptuch auf äbtretung

bet au« bem ®efcbäfi«bettirbe entflanbenen (forberungen, unb

auch bet eingellagten (fotbnung haben, fo lann et bie (fotbe.

rung im eigenen Flamen boeb fr ft geltenb machen, wenn fte

ihm abgetreten ifl. Dap bie« geicheben fei, bat ba* 02®.

nicht fcftgeftcDt. Seine Sttnabme aber, bah 5Bt. bet utfprüng.

lieh Sciecbtigte fei, ertoeift f«b nach bem Slulgefübrten a!« um

richtig. 8« ergibt ftch, ba| ba» 02®. mit Untecbt angenommen

bat, ba| HR. jur gtbebung be« eingellagten Snlptuch« alte»

legitimiert fei. fft lann ipn Webet im eigenen Hiamen geltenb

machen, tneil et ihm nicht grafte ht, noch im Hiamen bet (filmet.

Weil et nicht befugt ifl, namtn« einet (firma, beten ffnbabet

et nicht ift, ju ptojeifteten. Die RIage ift bamit jur ©bwofung

reif. SR. c. HR. & So., U. ». 30. Olt. 07, 604,06 L —
Hiaiiccl.

25. § 739 $®B. ©tunbfähe füt S6wägung be« beibet.

feitigen lletfchulbtn« bei Sufammenfloh »on Schiffen.]

91m 10. (Juli 1900 abenb« 8 Ubt h«t auf bet ®be jmiphen

Döntib unb ©oijenburg ein 3ufatnmenftop jwipbtn bem Dampf«
„Stettin" unb bem Rahne „Sachfen 51t. 25" ftattgefunben,

infolgebeffen bet Rahn fchwet btfebabigt mürbe. Der bet ©e«

Uagten gebbtige Dampfet „Stettin" fuhr ebne iünbang ju ©erg,

bet bem Schiffet HRammitfeh gehörige Rapn „Sachfen 25", bet

mit Rie« belaben Wat, »hne Segel jeu Dal. HRammitfeh bat

(eine Snfprücht auf Schaben«etfah bet Rlägetin abgttteten.

Diele »erfolgt bie Hlnfptüihe mit bet gegenwärtigen Klage, inbem

pe geltenb macht, bah be* 3»fammrapoh burch ©erfcpulbtn be«

Dampfetfühm» S. brrbfigrfübrt fei Unter ©erläge einet

Sthabcn«tt<hnung bat pe beantragt, bie ©ellagte jur (fahlung »on

9040,75 HRatl nebft ©tojehjinfrn mit bet HRahgabe ju »etutteilen,

bah pe mit bem Dampf« „Stettin" unb beRen (fra$t b«ft».

Die ©ellagte beftreitet ein ©etfchulben ihre* Schiffet« unb miht

bem (führet be« flabne» bie Schulb an bem 3ufamtnenftope bei.

Da« 2®. ju ©ttilau. Rammet füt $anbt[«fathrn, bat burch Urteil

»om 3. HRärj 1906 bie RIage abgewiefen. 8uf bie ©etufung

bet Rlägetin bat ba« 02®. ju ©te«lau abänbetnb etlamtt unb

ben Rlaganfptuch ju */« bem ®runbe nach füt gerechtfeitigt

etUätt. gnfotocit iff bie Sache jut ©ct&anblung unb gni»

febeibung übet ben ©ettag be« anfpnitb* an ba« 2® jutüch

»etmitfen. 3« V. ip e« bei bet Äbweijung bet Klage Da.

blieben. Die ©ellagte bat Seocficm eingelegt Sic beantragt.

ba« Urteil be« 02®. aufjubeben unb bie ©etufung bet Rlägetin

gegen ba« Urteil be« 2®. juifitfjuweifen. Die Rlägerin b«t

p(b bet Seoipon angeftbloffen. Sie beantragt, ba« Urteil be«

02®. infoweit aufjubeben, al» bem SetufungSanttage nicht

öoüftänbig entfprochen fei, unb biefem antrage gemdh |u ettetmen.

Da« 91®. wie» bie anfcbluhtebipon bet Rlägetin jutücl unb

etlarmte auf bie Seoipon bet ©ellagten btn Rlaganfptuch nur

ju V, füt gerechtfertigt an: Da« Uiteü be» 02®. betubt auf

bet Hnnabme, bah bet Sulammenftoh burch btibeifeitige« Set.

fcbulbtn betbeigefübtt Worben fei (§ 735 abf. 2 $8©. in ©et.

binbung mit § 9 2 SinnScbiff®.). ©ie Schuft be« Rapitän« S. »om

Dampf«,, Stettin" wirb barin gefunben, bah et e« untetnomnera

habe, an bet gefährlichen Rante be« Hohen „Sanbe«" jwifeben

biefem unb bem Rahne büftuieb ju fteuetn, ftatt unterhalb

biefe* Sanbe« ju halten unb ben Rahn »otbeijulaffen; bie

Schuft be« Rabnfübtet* HR. batin, bah «* e* entgegen § 30

bet ffilbfcbiffabtt«otbnung untetlafftn habe, ba« Signal be«

Dampfer« jum Srcht«au«weicben, obwohl et t» nicht befolgen

tonnte, altbalb bu«b SSBmlen mit einet blantn (flagge am

Steuetbotb babin etWibert tu haben, bah Im!« benbeigefabren

Werben roüffe. Die »on ben ©atleitn gegen bie tatiäiMtibe«

(fePPeüungen unb beren Beurteilung erhobenen angnffe fiel»

unbegtünbet. (fflirb rtäbet au«gefübtt) ©leiben (riettmeh (o.

wob! bie tatfäcblichen ßeftpellungen be» 02®., wie betne

Seutteilung in Riaft, fo Wat hoch bet Sebipon bet ©eSagten

infoweit bet ffitfolg nicht ju betfagen, al« pe p«b gegen bie

äbwägung be» beibetfeitigen ©etfchulben« wenbet ©ec» CS®,

bat bie RIage be« flabne« ju */< jugefproeben unb ju V. «V

gewiefen. Sine nähere ©egiünbung für biefe ©erteüung pnbet

fub in ben ®tünben nicht augenfeheinli^ abet follte bie Schuft

be« Dampfet« höbet bewertet Wethen, al« bie Schuft be« Rabat«.

Die« tarnt nicht gebilligt Werben, ©ei 3nwenbung be* § 735

abf. 2 Q®©. ift bot allem batauf ju leben. Welche« Schiff bie

gefabtsoüe 2«gt betbeigefübtt hat- 38« bie Setpra|tnoriming

(HUB9I. ». 1906 S. 120), f» haben autb bie polijtili^en ©ot>

febteptn übtt ba« auämeidjen bet Skiffe auf Simiengtmäffin

ben 3w<cl im äuge, bah i»be gefäbtiiehe Slnnäbetung bet ©dbtffe

»on »ombttttn »etmieben Witb. HRit Htüdpcbt auf ba* ©ct>

halten bet Stbiffe jueinanbet iP bie« jugleicb ba« obetfie ®ebot

btt für ben ©rrlehr erfotbetlidjen nautifeben Sorpcht. Die

©erccbte haben alle Utfatbe, auf bie Befolgung bet huriür

gegebenen poptiDen Sotfcbtiptn mit befonbtttr Strenge ju

halten. 8in ©trpop gegen biefe Siegeln Witb auch be«ntgen

befonbtt« in* ®ewitbt fallen müffen, weil i« ft<b babei jumnft

um HRahnabmtn banbelt, füt bie bem Schiffet aultticbtnbe 3'ä

jut Qbetlcgung be« -Richtigen gegeben ift. ©effeht bereit» ©efabt

bt* 3ttptmmtnPoht«, fo etfotbett bie taftbe ©ngteifung bet

titbtigtn abwebtmittel ein böbete« HRap »on ffleifteggegenioent,

ffiinpdbt unb Sntfthluhltap, al« in jenen (fällen. £>cet liegt

bie Sache nach ben mapgebenben tatfäcblichen ^tpffeOungen be«

02®. fo, bap bie etpe unb Wicbtigpe Utfache be« 3ufammtn>

Pope« batin gefunben Wethen muh, bap bet (führet be« Rahn«

e* untctlaffen bat, btttcb ^laggenpgnale ein ©orbeifahren bei

Schiffe an Steuetbotb betbeijufübtm. ffbm Wat bie SchWietig<

lut unb ®ffäbtli<htcit be« ©afpeten« an ©adbotb etlennbat,

nicht ab« bem Dampferpibt«. D« Rabnfübt« Betleilete butch

fein Setbalten ben Dampf« baju, bap ptp bief« bem ©reifen.
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Pgnale grmäp toeiin reifet« hielt Die Biefetbefolgung btt

feoptiBen Borffertft bn ®bf<feiffaferi«orbnung butfe bm Hafen

feat bafen bit gefafetüofle Slnnäbenmg ber ©ebtffe berbeigefübrt

Dte ©efeulb, bl! feietin liegt, tmtp nafe § 735 &bf. 2 fegfen

betontet tonben, al* bte Sfeulb be* Dampfet«. gefeit trifft

nut bn Bortourf, bap fr r« in bet ofene fein Berfefeulben ent»

panbenen gefaferboßm Sage untetlafjen feat, bte butife bi» Bor»

p<fet gebotene Slbtoefetmapregtl ju ngtrifen unb bunfe ©HflPeßen

bn SRaffeine bem Tufamtnenftope autfe jrfet mxfe bouubeugen.

©itmafe toat in Slntombung bn §§ 565 tlbf. 3 Sie. 1, 97

SIbf. 1, 92 SIbf. 1 3^0» b»i» gtfefeefeen gu nletown. ©tfe.

D. S. c. ©efe. B. U. B. 6. SRob. 07, 12/07 I. — 8te«lau.

Metfe«feaftpfli<fetnefefe Bom 7. 3uni 1871.

26. § 1. Bnfeälmt» bn ®le, bi« ein« Snlefeung Bn<

anlafet feat, jum ®ftnfeafenb«trieb.]

Da* ®nufung«geriifet bnpiipt gegen ba< moterieße Seifet,

»tmt e* auf ®«unb bn Bon ifem gettoffenen gepRe Bungen

annimmt, bap ptfe b«t Unfoß „tri bem Setrieb" bn Stintbafen

jugettagen feabe. Sbe Sil«, bie geboten toat obn boefe oom

Wägn für nbtig gefeallen tourbe, um bi« Slbfafert be« — nP
Bon Clpe abgefeenben — Sag* niefet ju Betiäumen, batte ifete

Snanlaffuntt mifet in itgenb «elfem Betrieb4emri(fetungen,

(onbetn lebiglkfe Pt ben feeifSnlufeen Snfeöltniffen be» Kläger*

felbft 63 mar bn hei« ®uf<felup be« Wäger«, natfe bem

übori tu gefeen; ba« Balangcn, rin ifen antoanbelnbe« Sie»

bürfni« ju befntbigen, feat bi« Sil« feerbotgetufen unb bn gaß
Hegt niefet anber«, al« toenn jemanb, bn, tu $auft obn auf

bn ©trage bunfe itgrnb einen UmPonb ouigefealten, pefe beeilen

mup, um ben Tilg niefet ju onfäumen, infolge bn ®le auf

bem SafenRtig femfäßt. Sn biefn Scurteilung toirb autfe

babunfe mifet« geänbert, bap bn Wägn bai Botübcrfabren

bn Üolemottbe feat abmarten mtffrn unb bap baburtfe bit ifem

für ben Sang «um Slbort unb toiebn turötf jum 31'8 1“

Sebote pefeenb« 3«it in bem SSape Ort fürjt toorb«n fern foßte,

bap n ®Ie für geboten naifeten mugte. Denn bie Solomotibe

lammt fein nur ali ein raumlifee« Qinbemi« in Bttraefet, ba«

mit ben bunfe ben Betrieb feetborgerufenen Sefafeten niefet«

ju tun feat; jebe« anbete (inbemi* batte biefclbe PBirtung

gefeabt. Suäftfelaggebenb für bie Beurteilung be« oorliegenben

gaß* ifi, bap ber oom Wäget beabpfetigte Sang naife bem

Slbort, auf ben bie infolge Borbeifabrrn« bn Solomotioe für

notoenbig gefealtene Sile eingetoirtt feat, bunfe ben Stfenbafen»

betrieb niefet bnanlapt toar, mit ifem in letnn Bnbmbung
flanb, unb nur folcfe« gäße, in benen «in utfätfelitfen 3u»

fontmenfeang jloififeen bem Sifenbafenbetrieb unb bn fymblung

be« Sktlcfeten, bei bet n Stle enttoidelt batte, oorlag, pnb in

bn Pleifetftiretfeung be« 91®. bem § 1 PlfeaftfeffS. unlnpeßt

toerben. ®ifenbafenp«lu« c. ©., U. o. 7. Bob. 07, «8«7 VI.

— Söln.

Sefefe bete, bie Sefellfefeaften m. b. fe. Bom
20. Sferil 1892/20. 9Jlai 1898.

27, Setoäferung bn Umlage fthe eine Sefeßfifeaft m. b. fe,

feitrn« be« SefefeäfMfüfem* jufolge Beiträge«, toonatfe n
©efeulben bn Sefeßpfeap bejafelen faß.]

Dn Brrtoolter im ßonhttfe übn ba« Skrmbgen einn

Sefeßfifeaft m. b. $. erhob gegen ben ftflfenen Sefefeäfti»

fflfern eine an pefe niefet bePrittene Sinlagtforbtrung. Der

SeHagte tnaefete 3ablungen an bie SffeflftfeafrtglSubigrr

geltenb. Dürfe biefe lefetertn 3afelungen fei bie Smlagefotbe»

rung, foisrit pe nofe bePanben haben foßte, nlofefeen. Da»

CSS. Berurtetlte, ba* 31®. feob auf; Bn Beflogt« behauptet,

n feabe auf Stunb ritte* Betttagei bom 12. Spril 1904 einen

bie tüdflünbigen Smfagen übnfteigenben Betrag au* feinem

Bermögen tut Beftiebigtmg bn Sefeßfefeaftüglöubigee auf»

getoonbt. Di« Slögfifetrrt, bap auf folefee SBetfe ®nlage»

(efeulben bejafeft tornben pnb, ip niefet bem bn ®anb ju loeifen.

e« banbeit pife niefet um ben gaß, toenn ein blopn Sefeß»

fcfeaftn Sefeßfifeapigläubign befriebigL Beßagtn toat ju»

fllerefe 8efefeäft«fttferer, unb bn onben Sefefeäfwfüfeter featte,

bunfe Sbfefelup be« Slertruge« bom 12. Spnf 1904, btt 3»*

pimtmmg baju erteilt, bap bie Smlage bunfe Sefriebigung bon

Scfeßfefeaftigläubigein getilgt iBürbtn. 3p Slellagter bem»

gemäp bnfafeetn, fo feat n feine Sinlage beriefetigt. Sotou*»

ftpung tP nur, bap bte gorberungen bn Sefeßffeafl«gläubign,

bit n befriebigte, liqvibc unb bit Seftfifefeaft feibp foloent

toaten. Siegen biefe Sorau«frfeungen aber bot, fo ip bn Se»

feßfefeaft bunfe Btftetung ban ben ©efeulben bn boße Selb»

toert bn emfpteifeenbfn gorBetungen jugeffoffen. ®oßie man

gleiefeloofel bi« ®nlage al« offenpefeenb befeanbcln, fo loüebe

ba« anf ba* Bedangen ent«« jioetlloftn ®en» unb fjetfefeieben*

bei Selbe« feinautlaufen. SCer Berufungiriifeter fefennt bie«

an pefe auefe niefet ju oerfetmen. ®ie ©noägung aber, au« bn

feerau« n btt cnttouMten Srunbföpt auf ben gegebenen gaß

für tmontoenbbar naebtet, tann niefet gebißtgt merben. Sr

nimmt baran SInftop, bap Beliogter, tote im Bnhagt bom

12. Kpril 1904 borgefefeen, nur Buefefefeulben bn Stfeßpfeaft,

niefet auefe $Bpotfeelenffeulben bejafeft feaben loiß. Daher,

mtint et, (ännten bte Täfelungen niefet al« ®ntagejofelungen

gelten, benn pe feätten niefet, mit e« juc Bepimntung bn ®n»

lagen gefeöre, bie Selbmittel bn Sefeßfifeaft in einn bn Sfß»

gemrinferit bn Släufeign jugutrlommenben Söeife oeiflatfi.

Die« iP afeiewgig. 3tbe Xbftopung bon Bafpben lann eine

S<Ttnäg(n*MTineferung für bi« Sefeßfifeaft btbeutra. Dafür,

bap mefertrt ffiafpba ju glcitfeen Quoten abgtpopen toerben

müpten, läpt pefe ein Sruitb niefet etufpnben. Da« Urteil mup

feternaefe aufgtfeoben unb bie Gaefee jur anberioeiten Betfeanb»

lung unb Sntlifeiibung jurüttgetuiefen toerben. Der Berufung«»

riefelet feat aufjulläten, ob unb toirbiel Sefcßfefeafttfefeulben

Slellagter au« eigenen SRitttln beriefetigt feat, ob bie ©efeulben

liguibc unb mit füüdpefet auf bie 3afelung*fäfeigl(ii bn Sefeß»

fefeaft boßtoertig toaten. g. c. Koni. D., U. b. 5. CH. 07,

597/06 I. — $amm.

SSarcniciefeengefep bom 12. fütai 1894.

28.

§8 4 Slbf. 2, 5, 9 3iff. 1 unb 15, 12 9Battn3S.

Begriff*beßnmmtng bei SluObrud« „gltitfeariige" Pilaren.]

Die Sntfefeeibung übn bie Stebipon feängt an npn ©teile

babon ab, ob ba* US., ba* jugunpen bn Wägnin bie Bei»

twefeflungtgefofet an pefe jtoifefetn ben Pnitigcn SHifeen btt

Bartrim angenommen feat, in fytiptfei ber Wagebegtünbung

au« § 9 3eff. 1 SBartnS®- mit Becfet betneint feat, bap

bie in bitfn Bejiefeung in Setroefet tommenben Teiefeen bn
Hatintn, nämlufe ba* 3(lcfern bn Afägnin Br. 68 738 unb

ba« bn BeKagtrn Br. 75 991 für glcicfeartigt Pilaren rin»

getragen pnb. Da* tlägnifefee 3''<fe<n 'P für Seife, Seifen»
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Präparate, lofmtiefht, ätptttfht unb teehnefhe Olt u. bgl.,

ba« 3ti<$m ber Bcllagten (fit BaumaoQfaatöl ju Spetfe«

Steeden eingetragen. Sa* SBaren3®. bat b«n 2u*bncd „gleich*

artige" SBatrn in bot §§ 4 äbf. 2, 5, 9 giff. 1 tmb 16 unb

cntfprehenb SBoren btt „tmgontlbtim St»" in btm § 19

gehaucht unb jnKtt, t»U btt gnbalt biefet Soifhrifte» btteeifl,

immer in btt gleiten Bebtuiung, ohne jeboh eine atcebtüd«

lih' Begiiff*befitntmung bt« SBorte* ju geben. Sa« SBaren«

jeiehen int Sinne be* (Seieje* »om 12. (Rai 1894 bejtwdt

«btt btt SBaten eine« befümmtne ®t(d)äft«betiit6t« füt btn

Striezt lennllttb ju mähen (§ 1). Stntentfptthenb babtn

benn auch bie iRtgerrungJlommiffart in btt KcihälagStommiffion

gut Beratung bei @efepe*, unb jtoar ohne SBibetfpruh tu finben,

ju § 2 bt4 ©eiipe« auf bie 2u$etung eint« KommiffionSmetgleebeö,

ob e4 nidjt jloeimähig fei, ein geihen überhaupt nut einmal

jut Siultagung jujulaffen, bie (Srflätung abgegeben, bei Be«

anilsottung bet (hrfotbemiffe* bet ®leihartigteii fei bet (jaupt«

Wert nicht barauf )u legen, ob bie ffiaien, füt teticbe ein

geih«n angemelbet fei, fiib bon btn SBenen, füt ioelibe e*

bereit* gefhüjt fei, but<b J&etfitflung unb SHatetial unteefhribe,

fonbttn bah auch b>tt batnatb |u urteilen fei, ob bie SHöglih«

leit einet Setloetbfelung obtt Zäufhung int Brtltbt »otliege.

S* wirb «Ifo imntet auf bie iatfäiblitben Berbältnifie be«

einjelnen galle* anlommtn, ob biefelben fo liegen, bah Set«

lue<bfe(ung«gefabt im Strleht anjunrbmen ifl, Menn ba< ein-

getragene geihen m einem anbettn ®efhäft«betriebe jut

Bejeihnung bon SBatrn gebraucht loltb, bie an unb füt ft<$

niht mit ben SBaten flbcttinfiimmen, füt bie ba* etflete geiiptn

eingetragen ift. Bon bitfeut recbtlicten ®eftcbt4t>unlte au* bat

btT ttlennenbe Senat in bet (bntfheibung in SR®. 60, ®. 324 ff.

«u»gefprohtn, baj in bet Siegel nah bet «uffaffung be* Ber«

lebt* al« gleichartig folcbe SBaten anjuftben feien, bie in ben

gleichen fflefchäften an benfelben Kunbentrei« perttieben ju

toeiben pflegen. Stefe* trifft namentlich ju bei SBenen betfelben

®attung, bie ju gleichen groeden petmenbet »erben, loa« nicht

au«ftblief|t, ba| fte auhetbem noch ju anbettn gioeden Bet«

toenbung finben. Sa« Ä®. bot nun ba« fflutaebten be« bet«

nommenen Sachbetflänbigen babtn aufgefapt, bajs SottoniSle ju

SptifejWedtn unb foiche ju teebniftben 3»eien nach ®e«

loinnungfatt, nach Kubfeben unb inneten Beihältniffen, nach

Btrtoenbungijiotd, nach Konfumtion unb Äunbenftei« al«

burebau* bifferent angefeben lofltben, unb beibe SBatengattungtn,

bie in Seulfhlanb nut engros gebanbelt tnürben, fo bet«

fchieben feien, bah auch bei ähnlich tlcngenben SBarcnjeihen

eine Brttoechfelung feiten« bet in Betracht lommenben 'äbnrhmrr

böBig au*gefchloffen fei. St (ral biefe« ®utachten al* jutttffenb

erachtet unb be«balb bie ®leichartigfrit bet beiberfeitigen

SBaren Petneint. Slun ifl gemih tintig, bah Gotionäle ju

Spetfejtoeden unb foiche ju technifchen gioeden Poneinanbet

Petfcbieben finb, unb bie erlitten einen anbettn Aunbentiei*

haben al* bie lepteren. SBein biefe* ifl nicht auSfcblaggtbtnb,

Pccimrhr lommt t« barauf an, ob im Betlebt bie ®tfapt be«

hebt, bah iemanb, bet Gctionöl ju &petfejmeden uicter bet

SRatle Sunlcgbt lauft, mit fRiidficbt auf bie SÜatcnjtihenein«

ttagung bet Alägtrin glauben tarne, biefe« 01 flamme au« bem

®cfebättebe!eiebe ber Alagtrm. See Eintragungen bet Baiteien

bejiebtn ftch btrbetfeit« auf Oie, alfo auf SBartn betfelben

®altung. Oie loerben, bne bet Betufung«tichter felbft ange,

nommen bat, fotoobl jut Bertiiung bon Spetfefttt, al« auch

ju ittbnifeben gioeden, namentlich auch Sut Seifebereitung bei«

tvenbet SBenn e« nun richtig fein foBte, toofüt bie Klägerin

aubloeitlich be« Zatbefiunbt* bt* Berufimg*urtei!« einen um-

fangreichen geugenbeloei* angettrtn bat, bah nämlich bie

gabritation pon Seifen unb bie $eiflelung pon gett unb C(

füt Speiftjtotde orelfacb tu bemftlben Betriebe ftattjenbe,

fo ift nicht au*gefihloffen, bah ber Berufungtriehtet, epentutl

nach Einholung eine« toeiieten SachPetflänbigengutachten« j»

bet geflfttBung gefangen lann, bah »« bet Sluffaffung unb

bot ®etoobnbcittn be« Betlebt« jene Xdufhung infolgt bet

geichmeinttagung bet Bellaglen einttrten lemn. 3 fl birfrt

aber bet gaB, barm liegt ®leichattigfeit bet beibetfeüigra

SBaren im Sinne be» üBattng®. bot. Sa btt Sadjwrftänhjf

fein ®utacbten au*fcbliehlicb auf bie ®egenübetfitBung beer

BaumtooBfaaläl ju Sprtiejtoeden unb ju tnbnifchen 3<oedcn

gefleBt bat, fo lann auch bie Sntfcpeibung nicht barauf ba

gtbalten toetben, b«h tt etflätt pat, beibe SBatengattungen, bie

in Scutfcplanb nut engroe gepanbelt toüiben, feien fo Pen

(hieben, bah bie in Brttacpi lommenben Sbnepmrr fee nicht

Petmtchfeln tämeten auch hei ipnluh tiingenben üSamtjn'den.

ttbtigot* ifl hierbei noch ju bemetfen, bah bei bem intet«

nationalen C(waltet bo« geichmrecht* Srutfcplanb aBrai nicht

in Skitait toirrmt, unb bah nicht* batübet fißgrfl/Ri iß, ob

nicht auch bie Alägetin ihre SBaten engron Pertreibt. Sa« ÄS.

hat ben erbotenen 3™8™be»ei* mit teinem Sette gtttütbcgl

unb bamit § 286 3B0. unb § 9 3<ff- 1 SBattn3®. Perlept.

Huf biejen ®tfebe«prtltbungtn beruht an elfter Stelle feine

Sntfheibung, brr ptojtffualt Bttfloh ifl bem ®eftpt ewfprtihenb

gerügt. Sonach muhte ba* Btrufungüurttil aufgepobtn »eiben.

S. S. c 8., U. p. 5. SloP. 07, 236/07 II. — Berlin.

Settbetoetb*gefe| Pom 27. SRai 1896.

2B. § 1 UnlSB®. Pteb. mit § 29 unb 147 ffleioO. »n

jtihnung: in Sfmerita fiaatlcch approbiertet gabnar;!.

Set Bellagie, btt ebenfo ioie bet Kläger in S. bie ffd»

beillunbe au«übl, bejeiepnet fiih ai« „in Bmtrila fiasSi

apptobierten gapnatjt" namentlich auf bem an feinet Wbcrn

unb ftintt iepigtn SBohnung angebrachten Shilbe unb an ter

.(raustafel feinet früheren SBohnung folme in 3eitungcn, ferner all

„cunetilanifchet 3ahnarjt“ auf tintm tnriteren ffiobnungifcpil«,

enblccb aI4 „dental nurgeon" in gnlungeo. Kläger erbeb

auf ®tunb Meftt Jatfahm unb bt* meittrtn Umftcmbc«, bah

bet Btllagte in Stutfhlanb nut bie BclRifchule, abtt hiot

UniPetfität befucht hat, gemäh § 1 UnlSB®. Klage mit bem

SInttage, ben Btflagten ju beturteilen, erntet Slnbropung tcitct

®eib|hafc in bffemlichen Btlanntmachungen unb in Blmtcltmgnt,

bie füt einen grbhtttn Betfontnltci* beflimmt finb, m«befonbett

in ®tfhäft*anjetgtn, gedungen, Sürfhilbem ufl». bie gübremg

brt Bejtichmmgen „in Slmmta fiaatlcch approbiertet gapnatji",

„Slmetcfanifcbrt gabnarjt" unb glticblamtnbet Zetel ju untre«

lafftn. Set Bellagtt btantragtt Slbmeifimg bet Klage, inbrm

et feine Bctechtigung jum ®ebiau<he bet fitectigen Bejeichnungcn

gellenb machte, ba et am 11. ganuat 1896 nah tttolgtet

Prüfung Pon bem State Board of Wiscouoin bie „License

to practiro dentistry" füt SBiSconfin unb am 13. Sllärj 1897

nah betij&brigtm Stubcum unb abgelegret Shlupptüfung auf bem
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rcputabeln MilwAukce Medical College ba« 3>tt>lom fine# „doctor

in Chirurgie denteria* erlangt pabe. Sa« D£®. betuticihe;

ba# 9t®. bermatf bt< Bebifion mit bet unten erftd?üi<hrnilJiafeßab<:

Sa# Berufungsgericht pat angenommen, baß bie bon bem Be«

Uagten gebrauepten Bejriepnungen „in Amerila fiaailiep appro*

bietter 3Apn<*rJl
w unb „Anterilanifeper 3°$*®#“ gegen bie

Bcfümmung bcS § 1 UnI2B®. berftoßen, unb pat bie# in#*

befonbere im mef«ntlich«n folgenbctmaßcn begrünbet: Somett

bie fragliepen Angaben b«S Beflagten übet bie Art be# Baep»

toeife# feinet Befähigung jttt Auiübung bet $aßnpetllunbt nur

befaßten, baß et feine ffacpauSbtlbung in Amerila erhalten

pabe, entfpräepcn fie bet ©aprprit • • • 3>ic Angaben be# Be*

ßagten befagten aber mehr, minbeflen# mürben fie bon bem

Bublitum, für ba# fie beftimmt feien unb bon bem fie gelefen

mürben, bon bem bie $iife eine# 3abnbeillunbigen fuepenben

Seile ber Bebölletung einer heutigen Stabt, bem bet Bcllagte

feine Sienflc anbiete, in einem meitergebenben Sinne berftanben.

Ser beutfepe 2efet berftepe unter einem „amcrilantfepcn 3rtfm*

arjtc", einem „in Amerila approbierten 3#hnar|te" niept nur

einen 3<^b<i^nbigen, bet in ben Bereinigten Staaten bon

Borbamerila feine ffacpauflbUbung etmorben unb bie Befugnis,

bott bie 3<*bnbeillunbc GUSjuüb<n, erlangt pabe, fonbetn einen

3apnpciltunbigcn, ber eine bet Approbation be#

beutfepen 3abnarjte# enifpteepenbe au#länbifcbe, in

Borbamerila erlangte Approbation befiße. (Sine feiere

gepe bem Beflagten ab, meil c# eine Approbation im Sinne

ber beutfepen ©ctoO. in ben Bereinigten Staaten niept gebe,

unb beöbalb feien jene Bejeiepnungen, meil fte in bem beutfepen

Sefer eine falfepe BorfleÜung über ben BcfäpigungSnaepmei#

erregten, nad> ber mnßgebenben Äuffaffung be# BublilumS,

bem gegenüber fie gebrauept mürben, unrichtig. Sa nämlich

im beutfepen Beiebe ba# ©emetbe ber 3abn^^unbe freigegeben

fei unb be# SitcIS r,3apnar^t" bort fiep nur ber 3apnpril*

lunbige bebienen bürfe, ber bie in § ‘29 ®«mO. borgrfepriebtne

Approbation befiße, fo berftepe man in Seutfeplanb unter einem

3apnarjt eine fiaatltep approbierte Blcbijtnalpetfon. Siefe

Approbation merbe burep bie ber beutfepen

Bunbcaftaaten, bie eine ober meprere fianbcSuniberfitäien pätten,

für ba# ganje ©ebiet be# beutfepen Beüp# regelmäßig nur bem

erteilt, ber na<p (Erlangung einer pöperen Sepulbilbung unb

naep einem brtijäprigen Umberfttätlfiuburm feine miffenfepaft*

liepe Befähigung jur Au«übiing ber 3aPnljeilfunbe in einer

Staat#prüfung naepgehnefen pabe. Sic Approbation fei mitpin

ein Alt ber Staat Sbcrtoaltung, burep ben unter ftaatlieper

Autorität unb Biitmtrfung bie Befäpigtmg be« Appiobieiten

jur Ausübung ber 3apnpeil!unbe al# einer SBHffenfcpaft fefl*

gesellt unb burep Betleipung ber mit getmffen Borrcepten unb

Bflupten au#gcftattrten Befugniö jur Führung bc# Süd#

r
,3apuarjt" fiaatliep anerfannt merbe. Bftt biefer Approbation

fei bie in einem ber Bereinigten Staaten erteilte License to

practice denlistry, auf bie ber Brflagtc feine Bereeptigung

jum ®ebrauepe bet fTaglicpen Bejeüpnungen jlüß*, meber glciep*

merttg noep oergleiepbar, (toa# unter Bezugnahme auf bie in

ben Bereinigten Staaten beftehenben Berpaltniffe näher au«*

geführt mtrb) 3°bnarjtc in bem in Seutfefclanb bamit

berbunbenen Sinne gebe e# bcmnaip in ben Bereinigten Staaten

überhaupt niept Ste Sijettj, bie bott jebet bie 3ah*pdltunbe

al« ©«merbe Au#übenbe bfftßen müffe, gemäprleifte niept bie

auf ben bbepften BilbungSanitalten ermorbrne unb ftaatliip an*

erfatmte Befähigung §ur Ausübung ber Sffiiffcttfcpaft ber 3abn*

peiltunbe mie bie beutfepe Approbation, fonbern mir ba* gettngfte

Blaß her Renntniffe unb ffertigfeiten ,
bie jeber befißen müffe,

ber fi(p bort mit ber 3®bnPfü*un^< ©etoetbc btfaffe. Sie

bei AuSbilbung be« beuifipen 3aPnar^tf8 aRnäpemb gleupe

gacpau#bilbung bur<p eine Uniberfttät ober eine reputable §a(p*

potpfcpule merbe niept buTtp einen fiom Staat berliepenen

Sitel, burep ben bie bolle Befähigung |ur Ausübung ber

ÜDiffenfcpaft ber 3a$n$dlhmto ftaallicp anerfannt merbe, au#*

gejetepnet, fonbetn nur burep ben afabemifepen ®rab, einen ber

Promotion bet einer beuif^m Uniberfität äpnliepen Alt ber

Bermaltung ber Unterriept#anfiali bargetan. . . . Siegen ber

bon bem Bellagten in ben Bereinigten Staaten erlangten ^aep«

au«bilbung, bie ben bottigen bbepften Anforberimgen entfpreepe,

bürfe er fup boep ni«pt in Seutfiplanb „amerifaniftper 3aP1*1

ar^t" ober „in Amerila approbierter 3flpm*rjt‘
/
nennen. Sarntt

fteüe er bie unmobre Behauptung auf, baß brr bon ipm erlangte

tjäpigfrit jur Ausübung ber 3<tpnpei(tunbe burep einen befonberen

Alt ber auSlänbijcpen StaatSbermaltung auSbrüdlicp anrrfaimt

motben fei. (Er bürfe feine in SBi#confin erlangte ^aepauSbübung

niept burep ben ©ebrauep jener irrefüprenben Be«

jeiepnungen jur Anpreifung ferner gemerbltepen £eiftungen

bermerten. Set Brflagte lönne fiep auep niept barauf berufen,

baß burep ben §inmci# auf bie au#Iänbif<pe Approbation

eine Säufepung in ber Bieptung, baß et eine beutfepe Appto*

bation befipe, auSgefeproffen merbe. Siefer ^inmet# fcpließe

bieHeiept feine Straf barlcit naep § 147 Br. 3 ©emO., niept

aber bie Anbenbung ber jibilreeptliepen Beftimmungen be« § 1

UnlSl®. gegen ipn au«. Siefe Ausführungen, melepe bqügliep

ber barin enthaltenen ta t f äepli cp en ^eftfteHungen unb An*

napmen, namentlicp ba« bie Äuffaffung bet fireitigen Bejeiep*

nungen btttep ba# beteiligte Bubüfum betrifft, bon bem Bebi*

fionSgeriepte niept naep|uprüfen ftnb, etfepeinen recht liep al#

einmanbfrei, nammtliep auep al« tatfäepltip genügenb begrünbet

Sie fiepen auep niept mit anberen ®ntfepeibungen be# erfrnnenben

Senat« im Blibetfptuep, burep melepe Berufungflurteile aufreept*

erpaltcn morben ftnb, m benen auf ®runb anberer, bieCeiept

noep in höfKt«n Blaße gegen bie Borfcpriften be« Unl2ü®. ber»

^oßenbet Satbeflänbe in bem ©ebrauep betfeiben ober äpnlieper

Bezeichnungen feiten# in Amerila auflgebtlbetcr 3^h«illunbi0er

Berftöße gegen § 1 Un(9B©. angenommen morben finb. 3»»#*

befonbere ifl in bem bieÄfetttgen Urteile bom 26. April 1904

II 589/03 auf ©runb eine# mit bem borliegenben im mefent*

liepen gleiepartigen Satbeflanb# bie in bem bamalfl angefoeptenen

Berufungsurteile auflgefpiocpene Anftcpt reeptliep gebilligt motben,

baß bie in Seutfeplanb gebrauepte Bejeiepnung „tn Amerila

approbierter 3<*hna^t" troß be# ^inmeife# auf bie in Amerila
erfolgte Apbrobation be#palb gegen § 1 Unlffi®. ber^oße, meil

biefe Bejeiepnung bei bem beutfepen Bublitum ben Anfepein

einer ben beutfepen Begriffen entfpreepenben Auflbübung unb

ftaatliepen ©rüfung al# mirUteper 3<»P««jt ermeefe, in bi cf ein

Sinne aber bie gebrauepte Bejeiepiuing unrieptig fei. Sem«

gemäß ifl auep bie bem jeßt angefoeptenen Berufung#urteile ju*

grunbe liegenbe gleteparttgc Äuffaffung reeptliep niept ju be*

anftanben; (bgl. auep tn bemfelben Sinne ba# Urteil be«
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«lennenben Senat« bom 26. Januar 1904 II 482/03).

Slamcntlich ift lein Stecbi*iTrtum bann gu finbtn, bafc ba« ©e»

nifunßÄflm^t bei feinet ©ürbtgung be« Sinne« bet fitemgen

©egeichnungen bon bet Äuffaffung bc« beutfehen ©ubltfum«

fchlechthm, füt ba* biefe ©egeichnungen beftimmt fmb, au«*

gegangen ift, — tooruni« ohne toeitere« auch bet perftänbige

©eil be* ©ublihrm* gu bcrftehen ift ü&dgen &*™h* ak*

bie ebenfall« beanftanbete Bnfiebt be« ©rtufung«geticht«, bafe

bie bem ©eflagten in Ämetila erteilte Sigeng gut 2lu*übung

bet Sabnbeilfunbe nid^t einet ihm in SDeutf^lanb «teilten

Slpprobaiion gleichwertig no<h bamit b«gleichbtrr fei, b« §aupt*

fache nach auf ein« rein tatfä<hli<h«n, im »efentlitben ©e*

benlen nicht betfortufenben ©ürbigung b« in beiben 2änb«n

beftrbenben (Entrichtungen. ©ie bon bem Sleb»fton«!lÄg« al«

b«lefct begegneten §§29 unb 147 Sk. 3 ©etoO., cbenfo

ba« lebiglteh biefe ©efhmmungen betreffenbe Urteil be« III StS.

be« 91®. bom 21. Scptemb« 1905 (Sl®St. 38, 158) lommen

füt ben gegenwärtigen ftaH gat nicht in ©etrachi; bcnn e«

banbeit fidj bi« nicht um eine ©«(e$ung bet angeführten ©e*

füimnungen b« @ewO., fonb«n um eine 3u®'t>fr^an^un8

gegen bie ihrem Inhalt unb 3wede nach Wefcntlich baoon b«»

fcbiebene ©otfd?rtft bc« § l Uni©®., indbefonbete um ben

©atbcftanb, ba& b« ©ellagte bem beteiligten ©ublilum

gegenüber bie im Sinne bc« § 1 cit. unwahre ©ehauptung

auffteüt, bie bon ihm «langte gäbigleit gur 2lu«übung b« 3«hn*

beillunbe fei but<h einen befonbeten 2Ut bet ameti*

lanifcben Staat «ge Walt auibrüdlich annfamtt ©ie ftrage,

ob bie Angaben be« Sellagten, et fei ein „in Ämerila appro*

biett« 3abnurgt
J
' ob« ein „amerilanifd)« 3«*htiartt

" im ©mne
be« § 1 Uni©®., ba« hdfct: in ben Ülugen be« beteiligten

©ubltftim« unrichtig fei, ift bah« bon bet nach § 147 Sit. 3

®etoD. gu beurteilenben 8tage unabhängig, ob b« ©ellagte

bur<h bie nämlichen Angaben bet leiteten ©orfchnft gu«

toibergebanbelt bflt ©rr Slebiftonälläg« bat ferner gerügt,

ba« ©erufung«g«icbt bube ba« Weit«e ©rfovberni« be«

§ l Uni©®. t>«lannt, Wonach bie unrichtige Angabe ge»

eignet fein mufc, ben 9tnf<hnn eine« befonb«« günftigen

Angebot« (Krt^rturufcn. ©tefe« ©atbeftanb«merlmal fwt ba«

©«ufung«geri<bt beahalb al« botliegenb erachtet, Weil ba«

©ublitum auf ®runb b« ftrehigen ©egeichnungen annebme,

bafe bie getonblichen Seiftungen bc« ©ellagten bor benen fein«

®tm«b«genoffen, bie eine fol<he, Wenn auch nur im 2lu*lanb

ftaatlich anexlannte ©efabigung nicht beft^en, ben ©orgug

b«biene, unb Weil fomit biefe ©egeichnungen bem ©etlagten

einen ©oifprung bor feinen ®<to«b*genoffrn brttchafften. ©et

Ditbifionftfläger hat hingegen geltcnb gemacht, « etwede burch

biefe ©egeichnungen nicht fälfehlich ben 2lnfchein eine« be«

fonber« günftigen Angebot«, fonbern fein Angebot fei in

©irllichteit ein befonber« gängige«; ebenfo günftig,

tote ba« b« beutfehen 3abnärgte trog ihT« ftaatlicben ©tüfung,

tbeil « bermöge fein« 9u«bitbung unb feine« lEjamen* bie«

felben (Garantien in tbiffenfchafllich« unb technifcber $inficht

biete tbie bie beutfehen 3ahnärgte. ^uf ^'efe Umftänbe fann

e« jeboeb begüglicb be« h*r in Siebe ftebenben JatbcftauD«*

m«lmal« be« § l cit. mebt anlommen. ©ielmebt genügt e«

in bief« $inficht, wenn ba« feiten« be« ©cmerbetrcibenben

boxlicgenbe Angebot nach Slnficht be« beteiligten ©ublifam«

biefem h>egcn b« unrichtigen «ngabe günftig« gu fein f «b«int,

al« e« bei ©«üdfiebtigung b« Unnchtigl«t b« »ngabe in

©irllichteit ift (bgl. ba« Urteil bc« erlennenben Senat« bom

31. SRai 1907 II 84/07). ©cm biefem ®ef«ht«punlte au«

«f(hehlt ab« bie angefochtene ©egrünbung be« ©«ufung«*

urteil« al« rechtlich gutreffenb. ©agegen bat b« Stemfion*.

Häg« mit Siecht beanftanbet, ba& ba« ©enifung«gencht ihm

auch bie Rührung „ gleich bebeutenb« Üitel" um«fagt habe;

beim au« biefer unbeftimmien ©egeichnung «gibt fi<h nicht,

h> eiche h>eit«cn ©itel bem ©eUagten b«boten ftnb. ©iefe*

©«bot mürbe bah« w b« 3rotm9*öoflN<*une 3U

Unfichetheiten unb Schmierigleiten Unlafe geben unb bie eignrt*

liehe Snlfcheibung üb« bie ©debmafeigleit anbem etwa fünftig

bon bem ©eUagten gur ©egeichnung feine« ©etrnrbe« gebrauchtet

Äu«brüde in ba« 3®ang«DoUftredung«oerfahim b«legen, tw#

nicht angängig ift ©« bem bem ©erufung«g«ichte für ba«

fragliche ©erbat angeführte ®runb, bafe bi« ©eforgni« beftebe,

b« ©ellagte toürbe Kinftig gleichfumige ©egeichnungen ^
brauchen, lann gegenüb« ben h«rborgehobencn Scbenfm biefe«

©«bot nicht rtchtfertigen. $iemadj fmb bie begeuhneten

©orte in b« (gntfeheibung be« ©erufunglurteü« gu fttenhen.

©. c. Ä., U. b. 25. Olt 07, 146/07 II. — ©reiben.

St eich «gef efg bete, ©erforgung btr Äuegiinbaliben

unb bet fttieg«binterblicbenen bom 31. SRqi 1901.

30. § 22 Sit. 1. ©ie ©ntfcbeibung über ba« ©or/iegen

eint« ©cbiffbtuche« ift ben ©dichten nicht entjogen; ©egnff

be« „ Schiffbtu6«".)

3lm 24. SJtärj 1899 ift ba« Äiieg«f<hiff Gormoran auf

ba« ©itbeltombiiff bei Sleupommetn aufgelaufen, bat bott

5 ©age feftgefeffen unb troh „übermenfchlich«" Änftrengung

bet ©efafgung etft, nachbem faft fämtltdje trennbaren ®egen*

ftänbe, barunt« ©efchüh«, ©ampfpumpen, Siimafchine, ©ambb

rubermafchine, 2Inler unb fo giemlicb bie gefamte ^nnmnn»

richtung, üb« ©orb getoorfen unb bie ©laflen gelappt toaren,

taieber flott gemacht lü«ben lönnen. ©ie ©efchäbigungen. bit

ba« Schiff babon getragen bat, ftnb in bem im 2atbeftanö

be« ©erufungegcTÜbt« angegogenen in bief« ©egiebung mdft

be^rittenen Schnftfaff hom 5. ©ejemb« 1905 angegeben.

S^ach bem iffre«b«ben be* Schiffe« gelang e* bcmfelben itodh,

ben nahe (150 S. SR.) gelegenen ^riebrich«©ilh<lnt*haffn ju

erreichen unb, nadhbem e« bort notbÜTftig auigebeffert »at,

nach Sibnep h>ru«gufabrcn, too e* bann ein« biele ©och«

bauemben Slebaratur untergogen toutbe. ©äh^enb be* ^eft»

fthen« be« Schiffe« befanben ficb, ba feben Slugenblid ein

©urchbruch be* Schiffe« gu befürchten Itanb, fo baft fnh bet

Äommanbant fogar entfchlofj, bie ©eheimpapi«e gu »«mchten,

ba* Schiff felbft, fotaie bie gefamte ©efa$ung in gräfet«

®efahr. infolge b« mit biefem S<biff*imfall Uerbunbenen

lötpnlichen 2lnftrcngungen unb feeltfchen Slufregungen ift aufe«

ein« Sleibe anb«er ©etfonm auch b« Kläger an einem Sterben*

leiben ntrcmft, ba* gu fein« ©enfumimmg geführt b<tf* G*

tourbe ihm gtmächft auf ©runb be« ©efehe« bom 31. SRai

1901 in b« Annahme, bafe ein „S^iffbruch" im Sinne be«

§ 22 Sir. 1 biefe* ©efefge« borliege, eine monatliche ©enfton

bon 51 SRarl btmiÜtgt, fpät« ab« biefe auf ©«anlaffung

be« 913R& auf monatlich 21 SRarl b«abgcfeht, toeil ein

Schiffbruch nicht borliege, unb Klag« baber nur nach ben

jy Google



36. Qaljrgcmg. Qurij^if^e ffiodjenfdjiift 849

allgemeinen ©efe^en penfioniBaec^tigt fei Kläger hält aber

bie frühere auffaffung für bie nötige, unb hat baher je«t,

nadjbem er gunächß »«geblich bie ©ntfcheibung be«

SRWa. emge^olt hatte, innerhalb ber »orgefchriebenen grift

auf Zahlung ber ^öberen fßenfftm Klage erhoben. Ja«
©erufung«gcri(bt bat ber Klage fiaitgegeben. Jie SRebiffon

iß guriidgetoiefen: »nlangenb bie gtage, ob bie ®ntf(Reibung

über ba« ©oriiegen eine« Schiffbrucb« ben ©engten entgegen

fei, fo hat ba« ©erufunglgerichi in überjeugenber ffleife na<h:

getotefen, baß bie ©eftimmung be« § 1 abf. 3 be« ©efefce«

»om 31. Wai 1901, toonach t)ti Kaffer gu beftimmen hat, ob

eine Iriegtrifcbe Unternehmung al« ein gelbgug im Sinne bieje«

©efe^e« angufehen fei, unb ebenfo bie ©cßimmung be« § 115b
be« ©efefce* Dom 27. ^uni 1871, toonacb bie ©ntfehribung

barüber, ob ein Krieg«* ober griebeniberhältni« oorliegt, für

bie ®en<bte binbenb iß, mit ber hier in SRebe ftebenben gtage,

ob ein Sdpiffbruch »orliegt, mangels jeglicher ©eTgleidjung*»unltc

gar nicht in ©erbinbung gu bringen iß. 2üa« aber bie Sache

felbft, bie $au»tfrage, ob ein Sdjiffbruch im Sinne be« § 22

9lr. 1 be« ©efe^t« bom 31. Wai 1901 »otltegt, anlangt, fo

ifl nicht ju berlennen, bafe bie ©egrünbung be« ©erufung«*

getieht«, toelche für ben ©egnff be« S<h»ffbiucb« eine fchtoere ©e*

fchäbigung be«S<h»ffe« »erlangt unb biefe lebiglich batin ßnbet,baß

ba« Schiff 5 Jage lang feinet ©etoegung«fähiglctt beraubt getoefen

ifl, nicht ohne ©ebenlen ifl, unb mit bet SRebifton ftch jagen

läßt, baß, toenn nach 5 Jagen ba« Schiff ohne ©efchäbigung

toieber frei getoorben ift, jener »otübetgebenbe ßuftanb nicht

al« eine ©efchäbigung be« Skiffe« angefehen toetben tarnt.

21ber e« lann btefe ©egtünbung be« ©erufung«gcricht« gang

bahingefteQt bleiben, ba nach ber ©cfamtfachlage be« »or»

Iiegenben gatte« ein Schiffbn«h hn Sinne be« § 22 be« @e*

feße« »om 31. SJlai 1901 angenommen toerben muß. Ja«
©efeß gibt leine JefinitUm be« Sc$iffbnH&«. 8u<h bie ©nt*

ftebung«gef<bid>te, bie fog. Waierialien be« ©efeße«, gibt leinen

toeiteren Inhalt für bie Auslegung, al« baß ba« ©efeß bie

©efahren be« Seebienfle« ben ©efahren be« Krieg«bienße« hat

gleichfteüen tooQen, unb baß bei ben ©eratungen be« ©nltourf«

bet 23ertretet ber Warine»ertoaltung (»gL 9iei<b«tag«öerbanb*

Umgen 1900/02 III. Snlagenbanb S. 1817) erflärt tyxi, bie

©cßimmung be« § 22 3lr. 1 cit. fei auf Scbiffbruch ein*

gef6ränh unb nicht auf bie folgen eine« Schiff«branbt«, einer

©j»lofton ufto. au«gebehnt, toetl nur ein ber Warine eigen»

tümlicbe« lrieg«ähnli<he« ©reigni« habe getroffen toerben füllen,

bie burch ©ranb, ©oriofton unb betgletchen »etunglüdten ©er*

fonen folgen Unglüd«fallen aber auch auf bem fianbe au«*

gefegt feien. Sieht man aber auf triefe 2Ibfi<ht be« ©efeße«,

ben befonbrren ©efahren ber Seefahrt entfprechenb benen be«

Kriege« Rechnung gu tragen, unb nur au«jufchliefeen, toa« in

gleicher SEÖetfe auf bem 2anbe ftch ereignen lönne, barm muß

auch ber »orhegenbe gaß unter ba« ®cfe$ gebracht toerben,

ba er gang offenbar etn ber Warine eigentümliche« ©rrigni«

ift, unb lein ©rutib erfinblich ifl, bie bet einem folchen ©reigni«

©erunglüdtcn »on ben 2Sohltaten be« ©efe^e« au«guf<hließen.

Slu« bem ÜBorte be« ©efehe« „Schiffbni<h" ergibt ftch Jtoar,

baß ba« ©reigni« ba« Schiff betroffen haben muß, unb baß

baher ein nur eine etngelne ©erfon betreffmbe« Unglüd, g. ©.

ba« gotißriüen eine« Wanne« über ©orb, nicht unter ba«

©efeß fällt, aber ba« SBort lann nicht bahtn gepreßt toerben,

bah b<*« Schiff gebrochen fein muh, f® baß ^fäfle, in

toelchen g. ©. ein Schiff infolge ©inbringen« »on SSaffct ohne

©efchäbigung be« S<h«ff®för»ct« in bie Jiefe öerftnlt ober

toenn e« lentert ober toenn e« ohne ©efchäbigung ftranbet, »on

ber antoenbung be« ©efehe« auSgefchloffm bleiben mühten.

So h<*i benn auch ba« Ä3)ia. in ber bei ben alten befinb*

liehen ©erfügung »om 2. 1904 au«geft>ro<hen, bah

auch ba« Strauben unb Kentern eine« Schiffe« al« unter ba«

©efefc faUenb an^ufehen feien, auch nach htt Äuffaffung be«

2eben» toerben folche gatte bem Schiffbruch gleichgefteflt, unb

bah m folchen gätten bie ©efafcung be« Schiffe« anber« be«

hanbelt toerben feilte, al« tn ben gatten eine« ©rechen« be«

Schiffe«, läht ftch auch nach bet abficht be« ©efe^geber« nicht

atmehmen. Jie aufgefübrten gätte geigen aber auch, bafc eine

eigentliche ©efchäbigung eme ©cTlefcung ber äuheren Integrität

be« Schiffe« überhaupt nicht toefentlieh ifl, fimbem ba« nur

entfehobenb ift, bah burch bie eigentümlichen ©efahren bet

Seefahrt entftanbene, ba« Schiff tteffenbe ©reigni« ©efahr für

bie ©efa«ung gebracht. Unb ba« liegt h»tr ungtoeifelh®^ bor.

2Bottte man aber auch eine ©efchäbigung be« Schiffe« für ben

Begriff be« Schiffbruch« al« nottoenbtg annehmen, fo irrt boch

ba« ©erufung«gericht auch barin, bah e« lebiglich bie ©efch&bU

gung be« äuheren 8<h(ff«rumbfc« berüdftchtigt, unb nicht auch

ben ©erluft ber Waften, ber gangen Jadelage, einet angahl

Wafchtnen unb faß be« gefamten ^fn»entar«. Ob tiefer ©etluß

unmittelbar burch ta* auflaufen ober Strcmben ober mittelbar

auf ba«felbe gurüdgufühten iß, toeü bie Rettung be« Schiffe«

ba« aufgeben tiefer ©egenßönbe nottoenbig machte, iß glei^«

gültig, auch Iaht fi<h »on einer, tote ba« 8etufung«gericht

fagt, „belanglofen" ©efchäbigung be« Schiffe« nicht forechtn,

toenn ba« Schiff nur mit 9tot ben nächften ^aftn erreicht unb

fobann öiele 5öo<hen gut iReßaratur gebraucht hat. auch »on

tiefem Stanb»unh au« toärt bähet im »otltegenben gatte

Schiftbruch angunchmrn unb bem Kläger baher bie begehrte

höhere ©enfion gugubittigen. W. g. c. ©., U. ». 12. 9lob. 07,

177/07 IIL — Berlin.

II. $7*aßir4<* fflechL

Stemßelßeuergefeh »om 31. 3»li 1895.

31. § 10 »bf. 2 u. 8, § 25 abf. 2 Jariffutte 59 abf. 3,

Jarifftette 73, Stem»<l»ßühtigleit »on Si<hetheit«lcißungm unb

©oflmacht«ertcUungen. Sogenannter ©anlicrtertrag.]

Jie Klägerin ßanb mit einer ©anfgefettßhaft in J. in

©efchäft«»nbinbung. Wittel« Schreiben« »om 10. ^nli 1905

überfenbete ße tiefer ®ejettf<haft ben halbjährigen Rechnung«»

befchluh für ba« erße Joalbjahr 1906, toonach ftch für biefe ein

Salto »on mehreren h^nbert Wart ergab. Jet Schlufc be«

Streiten« lautete bahin: „2öir bitten Sie noch b»n ben um»

fteh^cnb öergeichneten Sebingimgen unfae« @efchäß«»eTtehr«,

toelche mit ben feit bem 1. Januar 1900 in Kraft beßnbluhen

gefehlten ©eßimmungen in ©tnllang gebracht toorben ßnb,

Kenntnt« gu nehmen, unb ^h7 6in»erftänbni« mit benfelben

beßärigen unb ben beifolgenben ©rief mit $h**t Unterfchriß

»erfehen gurüdfenben gu tootten.“ Jiefem »on ber Klägerin

untergeichneten Schreiben toaten auf ber bntten unb »ierten

Seite in Jrud „bie allgemeinen ©ef<häß«bebingungen" ber

Klägerin angefugt, bie unter anberen folgenbe ©eßimmungen
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entgleiten: „9. Sille fSertpopine unb fonfiigen Soigen, toeidK

tm Sauft be« ©eftgäfWBalebt« ober au« einem anbfttn Snlajfe

in unfertn ffltfig unb unfeet ©«Wahrung gelangt unb md)t al«

frembe« Sigentum bejeiignrt ftnb, bienen un« al« $fanb jur

Sitgabeit für alle gorbttungen au« bec laufenben ©cldjäit«*

Babmbung fofcie für ba« jeweilig figlotbenbt SBetgfelobligo,

fowtil niigt befonbett Satinbarungen ober gtfegliige S3e>

flimmungen enigegenftcgen .... 10. SBir finb nmäcgtigt, Strien

jebet Slti, Welche tun im Sepat babm, in ben Cöeniralo«.

famntlungen bet bctnffenben ScfeBftgaften jut Sugübung be«

Stimrnrtegt« ju benugm. Sie eTteilen ju (oltbet ©enugung

butdj bie ©illürang 3gre« ßumerftänbmffe« ju biefen aOge>

meinen Öefhmmungen tin für alle 'Kate 3b« guiWiBigung,

beten Singoltutg mitbin im GmjelfaBc ni<bt rrfatberlitb iß-

Sit ftnb inbeffen niig» »er* (liebtet , bim biefn GinmiSigung

©ebtautg ju matben, tbenfa tote Sie aueb ginbung niebt

gebuttert finb, bie un« erteilte Ganäigtigung fite einjelne gäBe

bu«b rtigtjeitige ©enacgnibtigung aufi« Kraft ju (eben." Sem
Sibteiben lag fern« ein gebtudte« germular fttt ba« Snttoort*

fibieiben bei, ba« auf ber jtoeitni unb britten Seite biefclbcn

®tfigäjt»bebingungen abgebrudt auftoit«. Sie ©efeBfigaft in

2. unterjeiibnett ba* Slntlbotiftbreiben unb überfenbete e« bet

Klägerin. Sein 3nb«It ging babin, ba| fte ben baeignetrn

Salbe unb ba« beigefttgt gelnefene Serjeiignl» ihrer bei

bei Klägerin tubenbtn ffiertpapim al« riibtig anntannte.

S« Stblub be« Sibteiben« lautete: „Son 3b»f auf

ber Südfeite biefe« Sebreiben« abgebrudten allgemeinen

®ef<gäft«bebingungen gaben tu« Renntni« genommen unb

ertennen btefelbcn al« für un« b«binbli<b an." Sie Steuer»

beborbe erbhdte in btn beiben Sebreiben bie ©eutfunbung eine«

Slertrage«, fern« einer SoBma<gt*«teilung unb ein« Suberftellung

unb erforberte Bon b« Klägerin auf Srunb be« prtugif$en

StemBelfieuergt(ebe* Born 31. 3uii 1895 ben allgemeinen Set*

tragftempel (Zariffiefie 71 ^iff« 3), ben SoEmatgtfitmpel

(lanfftette 73 Sbf. 8) unb btn ©iiberflellutig«ilemt>el (Zarif.

fltEe 59 Slbf. 3) mit je 1 Kart 50 Sf. Sie Klägerin bat

bie geforberten Stempelbeträge mit jufammen 4 'Karl 50 ifjf.

bejablt unb oalangt mit b« jegigen Klage bie Südjaglung

bief« Summe, ba bie Stempel ju Unrecht «hoben feien. Sa*

K®. tnie» bie Klage ab, bie SeBifion tourbe jurüdgetniefen

:

Sie in b« 9lt. 9 b« fflefibäft»bebingungen entbaltene Sneinbarung

ift n«b ber gntfigeibung be« ®nufung«tiigler» auf ®runb ber

Zarifftefle 59 Slbf. 3 al« „Suberftellung Bon Bteigten" flempel*

pßiigttg. Siefe Suffaffung eittfpri^t b« Seigtfprtibung be»

erlennenben Stnat«. Sief« bat fibon im Urteil Bant 7. Spril

1905 (VII 430 04) au«ge{ptotgen, bei gaufipfanbbefteliungru

fei bie Stemprlpfliigt niibt babunb bebingt, bafi fte fi<b auf

gegenwärtige gorbtrungen unb Ififänbn belieben
;

bie für bie

Stempelfteuer allein mafgrblugr Zatfaige ber ©eurlunbung

ein« ragtggtligäftliiben GtHütung bleibt au«b bann befteben,

tneim bie beurlunbete Siig«beit«btfteBung jultinftige gotbentngen

unb jutünftige in ben ©efig be« ©laubig«» gelangenbe Sa»
tnögenitBerie be« Sibulbnet« jum ©egenfianb b«be. Sie in

b« St. 9 entbaltene SubetflrHung unt«liegt gietnaig bem

Stempel b« ZanfftiBe 59 felbfl bann. Wenn man, entgegen

b« geftfteBung be« ©rrufungJmgtne, annebmen würbe, bafi

fre^ bie eing«äumte Si<b«beit auf bie bei bet Klägerin b«eit«

tubenben fflertpapine b« Sbeiniliben SiilonltxSefeflfigaft nt$t

erfterden foBte. Sie Stempelpfliibt Wirb autb babunb niebt

bnübtt, bag bie Übergabe b« flfanbftiide an ben ©Laubiger,

Worauf bie ScPifton ©ewiigt legt, ntibt befanber« beurlunbet

ift. gwar erforbert bie (Sniflebung be» fßfanbrcigt«, ba| ba

Gigentüma bie Sfanbfaigc bem ©laubiger übergibt ob« bag

ber lebt«e bereit« in bnen ©tfig ift (§ 1 3 05 © ®8.). Slbgefebm

ab« aulb babon, bag bie« legiere Sefotbettti» inbalt« be«

Sebreiben« bn ©cfe&iigaft 2. Bom 15. 3»li 1905 ginfugtiüb bet

bei b« Klägerin bneit» tubenben SBeripapiae flutrtfft, «lebigi

fub bie Süge b« Seuifion babunb, bafi b« Steuer lebigliib

bie ©rartunbung b« auf fytbetfügrung ber Super itdlung

geriebietm unb baju geeignrten teigt»gcf<büftliiben BiDerti-

«Uärung unterliegt. Sie Zatfaige ber lörperiiigen Übergabe

felbft enthebt fub bn ummttrlbaren ©eurlunbung; nur bol

Slnnlenntni« bn Sertragfegiiegcnben, bafi bie Übergabe erfolgt

fei, tarn beurlunbet tuetbtn. Sb« auib bief« ©eurlunbung

bebarf e« jut Gmßtgung bet Stcmpelfliibt niibt, fit Inüpft fub

Bielmebr an bie rnbt«gefibäftlicb< GrHörung bn Guitsumingi

bei ©überbei* ebne Südfugt barauf, ob etwa bit gewoBle

iHubWänbeiung fpätn burd? ba» Slu»bleibcn bn Dbngabe Btn

titelt witb. Cb eine foltbe Sneitelung jur (hflattiag be«

Bamenbeten Stempel« gemäg § 35 Sbf. 3 bei Stempelßrurn

gefegt» fübnn lann, ift gin niibt JU «örtern. Sag bie in

für. 10 bn ScfigäfMbebingungm b« Klägerin erteilte „Bn
mätbtigung", SUtien jtb« Sri, bie fit int 3>|pet bat, ät ben

(Btnnaloetfammlungen b« betreffenben ©efeBjigaften flut Sa».

Übung be« Stimmreibt« ju beäugen, bem Stempel btt 2anj*

{teile 73 („SoBmaigtrn, Ütmäegtigungen unb Sufträge“) unten

liegt, lonn mit @nmb niibt bejwnfelt weiben. Kag aub, toa«

bie Seoifton auifübrt, ba« bunb bie 91r. 10 begtünbett StecbU»

b«büüni» prahifib in Bielen gäBen auf eine 2eibe ba Seit,

papie« binauilaufen betart, bag bit ermälbtigte girma fit in

eigenem Samen unb eigenem gnttreffe fnB benagen bürftn, fo

ift bief« mangele einer Ubrrcigmmg bn Sllien borg Jut ®enugm>|

b« 9(amen*aliien nur unt« SlaebWti» b« Srmäibrigunä ist

©enugung befugt, übt ©leibe« gilt. Wenn fte bie in itte*

Sepot btfinbliiben fttmben 3nbab«altien, wenn aueg im eigerni

3nt«effe, fo böig gnabe namen« bet ISigemüm« bief« Siltieti

in b« ©eneralPtrfammlimg benugen WiB, Wa« bei abfrimtmuigen

unt« Umftanben rttbi««bebli<b fein lann. 3n biefen gäBen

lann bie Klägerin nur auf ®tunb igr erteilter i!ertretung«maibt

ganbeln, unb jum Slatgiorifc bitf« Srttilung laim ge bie Bon

ber SMlontogcfeBfigaft BoEjogenen ©efegäftebebingungen Bn*

Wenben. Sn b« Setgtbeebebliiglett unb bomit b« Stempel*

pfliebtiglrit b« barin erteilten ©cmäigtigung änbnt ber Bon ba
Meoifion berootgegobene Umfianb niigt«, ba| jur SBenugung

b« fremben SItien BieEeiigt noig nebenga ein befonbner Saig*

wei» bafüt Betlangt werben batf, ba| bit einjelne Hfrit auf
Srunb ber SefigäfttBerbinbung im ©eftge b« Klägerin

iß- Sieftr Umjlanb maibt btn fBaigwti« b« örmätgtigung
niigt Wenig« notwenbig. Snblicb lamt auig b« legte Bon b«
StBijton nbobrne Sngrijf ju ein« Sufgebung be« Berufung»,
urteil« niigi fügten. St gegt babin, b« ©nufung«ritgt« gäbe

bie unt« 3tr. 9 unb 10 b« @efigäß«bebingungen beurtunbeten

*eigl«gefibäfie neben bem für bit ®efamtgeit b« ©efigäfl«*

bebütgungen ergobtnen aBgemeinen ©erttagfiemptl mtgt n«g
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befonbetcn Stempdabgaben unterloetfea bürfen, ba jene 9tec^t«ge-

fhäfte Beffanbteile bet einheitlichen, bereit« Berffeuerten

(SefamtBeetragei feien. Sie in ben „aflgemeinen ®efhäfti-

bebingungtn" urtunblub jufmmnengefafften Berembotungen mögen

im mirtfhaftlihen ©irow al« eint ©»beit angefeben werben

Ibnntn, ft« (teilen aber im Sinne be* Seht», jebenfatH bet

Stempelreebt«, einen embeitlihen Beitrag niht bat, mibefotibere

niht einen embeitlihen KontolorteirtBertrag. 9latb 91t. 9 bienen

bet Klägerin alt Sfffanb nicht mit bic im Saufe bei ®efebäft««

Bertrbr«, fonbern auch bie au« einem anbeten änlaff in ihren

Sefig ober ihre iiermabrung gelangten SBertpapiete unb fonftigen

Sahen, 3» 91t. 10 ift bet Klägerin bie (Srmähtiguitg gut

Sertrttung nidjt nut binffhdih bet auf Orunb eine« Konto-

torrentBerbällmffe* bei ibt mbenben, fonbetn hmfiebtlih «Ber

in ibt 2>c)wt gelangten Stflien bet SiilontogejeBfhaft erteilt.

Sie 91t. 11 enthält Boifhtiftcn für bie bet Klägerin auf-

juttagenben Sinjiebung bon SBchfeln. illle biefe Stftim-

mungen greifen über ben 9iabmen eine« KontolorrentBer-

ttagei b'nau«. Sie ®rfhaft«bebmgungen beheben hiernach in

einet Slnjobl unteteinanbet reebtliib nicht gufammenbängenbet,

für bie Hblbidlung betiebiebenariiget @cfhäfte gegebener Bor-

febriften, bie fttb nicht innerhalb bet nebtlieben ©renjen eine«

beftimmten Sefebäft* betoegen. 3b» Bertragimäffige gefiffeHung

ift habet al* eine Summe einjelnet jioilrchtlüb teil« benannter

teile unbenannter Beebtigefhäfte ju erahten. Sotoeit eine

SRebrbeit bon unbenannten, nah bet Sarifffefle 71 giffet 2

ju ottfleuemben Verträgen botliegt, erbebt bie Steuerbebbrbe

nah ftänbigem Bertoaltungtbrauh ben aBgetneinen Berttag-

flempel triebt für jebe «injelne Beteinbatung befonbttg, fonbetn

im ganjen nur einmal. Sie mehreren in berfelben ürtunbe

jujammcngefajstcn benannten 91nht«gcfehäfie (hier bie Sihtr-

fteBung unb bie BoSmahtertrilung) finb aber nah § 16 Äbf. 2

be« Stempelftcueegefcbe« berat! ju betffeuem, baf ber Stempel

bon jebem ®efhäft befonbert ju erbeben ift (bgl. ba« Urteil

be« ertemttnben Senat* bom 97. (Dlätj 1903 VII 491/09).

Stimmt man aber felbjl mit ber Sebifton an, bafi bic ®efhäft«-

bebingungm in ihrer ©efmmbeit rechtlich al« bet 3nbalt eine«

eigenartigen Scrtragt#, etwa eine« „Bantierbertraget", anju-

feben feien, beffen Snerfenmtng al* eine« embeitlihen (Seht*-

gefhaft« burh bie Cntmieflung be« Serfebrtleben* erforbnlih

gehtorben fei, fo mürbe bemtoh hier bie befonbtrt Stempel»

»flicht ber ©ihtrfteBimg unb ber Boflmahterteilung auh bann

beficben bleiben. Heim biefe beiben Sehtigefebäfte im 9te<btt*

ftmt al« Beffanbteile jene« rinbeillüben Banfierbettrage* ju

erachten tbären. Senn bie in Briraht lommenbe, bon ber

Sitbifion al« berlegt bejeiebnete Üorfhrift be« Äbf. 3 be« § 10

bei Stempelfteuergefebe« gebt babin, baf fofem bie emjelnen

in einer Urfunbc enthaltenen (gefhäftc fth ali Beflanbleile

eine« rinbettlieben, nah bem Xatif ffeuerpflihtigen Seht«-

gefhäft« barfte&en, nur ber für ba« leitete botgeftben«

©tempelbetrag ju «ntriebten ijl. Set ®anlierbertrag ali folhet

abet ift ali eine befonbete ffempelpflthtige Bcetragiart im

Stempettarif n-.ht oorgejeben. Sie Borfebrifi bei Hbf. 3 bei

g 10 ift habet hier nicht antoenbbar (bgl. bai Urtril bei Ä®.
bom 2. gebruar 1899 IV 272/98, 39B. 99, 199 gtff. 59).

S. c. Berufs. githi«, U. b. 29. Oft. 07, 8/07 VH. —
Berlin.

Unfallbtrftherungi- unb Unfallfürforgegefel

bom 18. 3 uni 1887.

32. SBurmbebaftung mi« SBurmtranlbeii ifl nicht Betrieb«-

unfaB, ioobl aber ift BettiebiunfaB eine buch bie Behtmb-

lung eingetretenen ©rbtinbung bei SBurmbebaftetcn.]

Ser Kläger b“t bii jum 21. 9Sai 1902 auf ber ber

BetgmetfiattiengcfeBfhaft hibetnia geb«rigen 8'h« Sbomro! ali

Bergmann gearbeitet; an biefem Sage tnurb« er, „ali mit btt

SBimnlranlbcti behaftet", in bat tatbolifhe Kranlcnbaui in

Bohum aufgenommen unb bort an biefer Kranfbeit ätjtlih unb

mit bem rmgigen bafttr befannten unb gebtäuhlih«t Heilmittel

— ertractum filicio — bebanbelt, infolgebeffen er (unbeilbat)

crbtinbctc. 91ah feinet Behauptung pal Kläger ftch bie 3n»

feftion mit ber SBurmltanlbeit bei ber Betgatbeit jugejogen.

(Sc nimmt ben bellagten KnappfhaftSocrem, beffen ftänbiget

BSrtglieb er mar, auf Gablung ber ffatutemnäffigen 3noalibe»

rente unb Shobenietfab megen uon ihm ju oertretmben Ber»

fhulbeni in Änfpruh- ®i* ©apungen bei Berilagten Strem«,

gemäbren ben ffänbigen BSitgliebern, bie — mit Kläger — noh

niht burh 250 ffiohen Beiträge gejablt haben, eine 3«balibcn<

rente Bon 180 fBlart jährlich nur »im gafle ber Betunglüdung

bei ber Slrbeit." Ser erftc 9tübler mir« bie Klage ab, ba bie

3Surmlrantb«it nübt al« eine Betunglüdung bei ber Berg-

arbeit, Bieimebr al« tine aBmäbltg tmfiebenbe bergmärmifh«

Berufitranlbeil anjufeben, rin Berfhulben bei BeHagten

aber nicht bargetan fei. Sai Berufungigeriht nimmt tm

®egenfab jum ctfien Siebter an, baff bie in ber ®rnb« bei ber

Betgarbrit ftattgefunbene 3nftftton be« Kläger« mit ben 6r-

jeugetn ber SBurmltanlbeit (SBurmlaroen) ali ein Betriebt-

unfaB im ©mit be« UnfaBoerfieberung«- unb be« UnfaBfürforge-

Oefege* unb folglih al« eine Bttunglüäung bei ber Bergarbeit

tm Sinne bei § 25 bei Knabbfchaftiftatut« anjufeben, habet

bet BeHagte bem Kläger bai flatutenmäfiige 3nbalibengelb

ju gemähten Beefifliebtrt fei 91e»ifion ift jurfiefgemiejen.

Ser Begriff bei UnfaBt im Sinnt bet Betfihetungi- unb

gttrforgegrftbe iff burh 3“bi!atur unb SBiffenfhaft pofttib unb

negatib babin fcflgelegt, ba| barunter ein türperiid) fhäbigenbei

jeitlih begrenjlei mit bem Betrieb« in innerem 3ufammen-

bange flebenbet errignii, niht aber eine Summe fortmirfenber

fhäblieber dinffüffe bet Betriebei ju Ptrffeljen iff, bie aBmäblih

ju einer Srleanlung ber basen Betroffenen geführt haben.

(Sogenannte Betufi* ober Betriebtfranlbeil. Bgl. S®. 21,

77; 44, 254; B. SBäbtfe not. 17 ju § 1 11B®. 4. «uff. S. 89.)

Set Berufungirihter iff ffh auh biefer Unterfhribung mobl

bemuft unb gelangt bon birftm Stanbpunlt aut an ber $anb

bei etbobenen Sahbetffänbigenbemeifei ju bem Srgcbnii, ba|

bai ßtnbringm Bem einer ober mehreren S&urmlatBcn in ben

menfhlihoi Körper pliSjlih alfo burh rin rinmaligti Sreigrtii

bot ffh grbt, unb ba| ber fo mit bem Rranlbeititräger Be-

haftete Bon Bergarbrit folange auijufhlirffen iff, bii er ffh

ber Borgefhritbentn Kur mit Stfolg unterjogen bat. (Sr er-

ahtri beihaib bic burh rin einmaligei Sreignii entffanbene

SBurmbebaftung (bie et Bon bet eigentlichen SBurmlrantbcit

nnteifhribet) ali einen UnfaB im Sinne bei Berffherungt-

gefepe« unb bemgernäff ali Sleiunglfttfung im ©nne bei Statuti.

Sai 91®. bat ffh biefer Suffaffung niht anjufhlieffen Ber*

moht. 6i fehl* junähff bie geffffeBung nnb auh bie ge ff-
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ftcllbarleit be«jemgen 3eit$>un!t«, in toelcpetn fi<p bie 3n»

oafion bet Söutmlatüni Doliegen pat, unb bamit bie zatlupc

Begrenzung unb ^nbiüibualifterung be« Grrigmfje«, toi« fte jum

Begrtff be« Betriebsunfälle« gehört. *ufeabcm [teilt bet (Sin«

tri» rincr ober riniga SBurmlarfcen in ben Kort>a an fiep noep

Irin« törpalüpe Sepäbigung bar, fonbern bctoirlt )un&(pft nur

rin« ©efapr btt ©tlranhmg unb jtoar, toic fup au« brm ©ut*

aepten be« 3Jlebizmal!olIegium« unb be« SKcbijinalrat« Dr. D.

ergibt, nur rin« entfernt« ©efapr, bic nur bei einem berpaitni«*

malig geringen Dctl ber 2\$unnbepafteten (ettoa 10 ^rojent)

bie fogenannte SBurmlranlprit (Anämie) jur Srtitoicflung lammt

£at fonaep ber BetufungSricpter ben SRccpt«begriff be« Betriebs-

unfälle« bcrlannt, fo lonnte ba« boep rtiebt jut Äufpebung be«

BetufungSurteil« führen, toeil ber Datbcfianb eine« Betriebs-

unfälle« in bem oben angegebenen Sinne au« ben fcftgefteUten

Datfacpen opne toettere« fup ergtbt SU« ba« ben Unfall bar*

fteBcnbe örrigni« ift im borliegenben ftafl bie Bepanblung be«

Kläger« mit extraetnm tiiieis in Betbinbung mit ber baburep

toiber ©rtoarten perbcigefüprtcn ßtblinbung be« Bepanbclttn

anjufeptn. 6« bleibt )u prüfen, ob biefer Unfall mit bem Be*

triebe be« Bcrgtoctt«, in toelcpem bet Kläger al« Arbeiter be*

fepäftigt toar, in Betbinbung fiept. Da« ifi unbebingt ju

bejahen. 2>ie Berbinbung brauept feine unmittelbare ju fein,

e« bebarf auch feiner ©inpeit Don Ott unb 3<it «toifepen bem

Betriebe jelbft unb bem ben Unfall baiftellenben ©reignt*. 6«

genügt, bafc ber Sit beiter bei (Eintritt be« Unfälle« in einer mit

bem Betriebe im 3ufammcnpang ftepenben, bem Betriebe bienfl-

bartn iätigfeit ober Situation getot|erma|en — na<p bem

treffenben ÄuSbrutf be« 91BSL — „im Banne be« Betriebe«"

fiep befunben pat. (Bgl. SSöbtfe a. a. O. S. 86.) So liegt

aber bie Sacpc put. 'Denn, toic ber BetufungSricpier bebenfen*

frei feftftellt, ift ber SSurmbepaftete Don ber Bergarbcit fo lange

auSgefeplojfcn, bi« er fiep ba borgefepriebenen Kur mit ©tfolg

unterzogen pat; babuttp aber toar ba Kläger, natpbem a bei

ber Bagarbeit bie SUurmbepaftung fiep zugezogen, genötigt, fiep

ber Bepanblung, tote fie ftattgefunben pat, zu unterwerfen,

einer Bepanblung, bie niept blo| im ^ittaeffe be« Dom SBurm

Befallenen, fonbem auep gu* Supetpcü be« noep intaften Detle«

ba Belegfepaft unb alfo im ^ntaeffc be« Betriebe« geboten

unb oorgefeprieben toar. ©« läjjt fiep alfo auep pia jagen,

bafc ber Kläger toäprenb biefer Bepanblung, ba a fiep niept

entziepen tonnte, „im Banne be« Betriebe«" flanb, toorau«

bann folgt, ba| bie in biefem ftalle unpeilüoQe Blutung be«

bem Kläger al« £eil* oba BorbrugungSmittci oaabreupten

extractum filicis al« ein bei b. p. in Betbinbung mit bem

Betriebe erlittener Unfall anzufepen ift. Slu« biefen ©rünben

atoeift fiep bic Berurteilung be« Besagten jut 3uplung ber im

§aQ ber Berunglüefung (§ 25 ba Sapungen ba Bcflagten)

Zu getoäprenben ^itoalibenrcntc nebft Siürfjtänben al« garept*

fertigt 91. K. B. c. St, U. t>. 6. Stofe 07, 86/07 V. — pomm.

©niublegcabc ffintjdjcibungen.

fflitb ein au« ^tilum falfcb formulterteT ©etteagfcmtrag

non bim ©ntcag«ctnpfanget in ffiilcnntni« beb gmum« an.

genommen, fo ifl bu Sintgung nad) Sntfcb- Sh. 1 in Än.

febung beb berichtigten SSnuagb juftanOc gclommcn.

Sntfeb- Sh. 3 bebonbeit eine griftfetung in ©emafcbeit

beb § 336 ©®*. buttb einen ©ernelet ohne ©oQmacbt.

3n ©ntftb. Sh. 3 »itb für eine (Sibaubfinanberlejung

jtoiftben bem Batet obet bet SRuütr unb ben imnbetjäbtigen

Ämtern bedang», ba| )üt jebeb Hmb ein befonbtrer pfleget

befteflt toetbe.

(tntftb- Sit. 4 bebanbeli einen Sebabenäetfabanffrtutb gegen

einen ©oBgredimgSritblet unb ben (Serublbj^teibtt. Sb

toetbrn babei Stttiiftagen übet ben StjaJ entgangenen (Benraml

aubfiibil«b bebanbelt.

®ie Sebung eine» Siatbfeifi im j^aBe beb § 336 ©SU.

ift natb gntftb. 31». 7 nux bei »ine» SiiaBungbtccignung ent.

beb»I»b, bie eb aubgefcbloffen etftbeinen l«%i, bafc btt Stbulbnn

bei Sebung einet Siatbfiift n«b etfüBen toiltbe; eine entfalt

Sblebnung bet StffiBung i(i alfo regeimäfcig nit^t gettflgnib.

©ei goetbaue» bei ftbäbluben ffitrfungen einet unerlaubten

fymbiung iwtjäbtt natb Sntftb- Sit. 10 bet Smftbäbigttngi.

anlbtutb in btti SabRR feit bet ©omabme btt ^anblnnj

gemä| § 853 ®@©. nitbt nut füt benjenigtn 3ttttaum, ba

länget alb btti fjabte bot bet Klagt jmüdtiegt, ftmbtn n

feinem ganjen Umfangt.

3n bet toitbtigen Snlftb- Sh. 11 »itb bem eine @eimb.

fiiiitbllbcttraguRg anfetbtenben ©laubiger jut Sicherung fern«

änfetbtungbreibtb bet ffieg bet tinftotiitgtn Setfügnng getotefert,

buttb toeltbt bie ©etäubetung obet ©claftung beb (brunbftiel«

untetfagt toitb, toäbtenb ©otmerfung unb Stbetfptutb alb un.

geeignet etadjlct toetbtn.

ffintfä). Sir. 13 enthält ffitädetungen flbtt bab lietfvlguiigb.

tetbt btt SJlitetben unb über bie ©otauifebungen bet @ut>

gläubigteit im ©ettebt mit ^nbabttfubiettn.

5Die 9letbtbb«bälinifie btt ©b'S0**™ einet toegen 3ntumb

feitenb beb Slanneb ongtfoebttnen unb füt nubtig ertliitten Sb«

(Untctbaltbanffmnb unb Siamcnnfübnutg bet gtau) futb ©egen,

ftanb btt Sntf$. Sh. 13.

©ie Qntfcb. Sh. 14 etflätt bie ©tticbttng bon Stbntrttäjen

mit gegtnftitiget etbtinfibung obre mit (fabtinftgung nntl

©ritten in einet Urfunbe autb bann füt juläfftg, ttrnn he

©ettragfibliebenben ni<bt miteinanbtt betbehatet ftnb.

©tt geftiegung beb ©tteittbtttb bei Klagen auf geftbetoj

eineb ji|fecnmä|ig nitbt befiimmten Knfbtutb« tohb — nt 1b.

locwbung bon bet bibbetigen 3“bifatut — in ßntftb. Kt. 15

bebanbelt.

fjn bem in ßntfib. Sh. 33 entftbiebtnen gaBe baut bet

©emtinftbulbnet eine Sad?t bctäu|ert, bcjüglitb beten em Sigett.

tumbbotbcbalt füt einen ©litten beftanb. ©et ©nfetbtungt>

betlagte loutbt nitbt mit bem ßinnxutbt gebärt, bab bie Konhab*

maffe an bet SUdgemäbt lein gntetefle bube, meil bie Satbe

ibt fofott bon einem ©uäfonbenmgtbctcibtigten entjogat

tsetben lonne. ©4 ioutbc betüdfiibtigt, bab bu Konlutimafft

buttb äoblnRfl eine» bintet bem ©Jett bet Satbe jucudbieibenben

©ettagä jebetjeit ben ßigentumaboibebalt befeitigen lönnt.

©jitbtigt fotoobl füt bu Sinnen, tute füt bie Seeftbtffabtt

geltenbe ©runbfäte übet bie äbmagung beibttfeitigen ©et«

ftbulben« bei gujammenftäben bon Schiffen gibt ßmfth. Sh. 35.

fjn ßnlftb. Sh. 39 tuiib bie ©egritbnung „gn Smenla

ftaatlitb abbtobiertet 3ttbnotjt" al« ©egenftanb einet Klage au«

bem Uni©!©, einet eingebenben ©euiteüung unietjogen. St

güt bie Stebaftion betantworttitb
:
guftiuat L>r. buge Kcumann in ©ertin W. Hb. ©otibamet ©trabe 118.

*ru4: KJ Vtocfec 8utbbtuttllli tat ©cdm 8. 14.
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bie SapreSberidfte bcr SSorftanbe ber StntoaltSfamment.

Januar 1907.

2>ie nacbftepenbe ©ejamtübcrfid/t Verbreitet fiep über bie

3eit Vom 16. September 1904 bis 31. Sluguft 1906. !Jnner*

palb biefer ©renje umfajfen jebotp bie Singüben für ben einzelnen

©ejirl immer nur ben eine« unb jft>ar: beS

ÄalenberjapreS 1905 für bie ©ejirfe SlugSburg, ©amberg, ©erlin,

©raunfeptoeig, Süffel, Göln, Colmar, Hamburg, ^antm, Karls*

tupe, Königsberg, 3Jlarientverber, Naumburg, Dlbenburg, ©ofen,

Stoftot!, Stettin, Stuttgart unb baS SteicpSgericpt; beS 3fit*aumS

Von SRitie September 1904 bis baptn 1905 für SJtüncpen,

1. Oftober 1904/1905 für Ge Ofc, SDarmftabt, 3>re*ben, fjrant*

furt unb 3b?eibrü(fen, 1. 2>ejember 1904/1905 für SreSlau

unb Stomberg, 1. ©lai 1905/1906 für Kiel, foivie vom 1. Sep*

tember 1905 bis 31. Sluguft 1906 für 3ena.

I. ^erfonafßepanb Öcr Jtamaftsftamtnertt.

1. $er ©erfonalbeftanb ber SlntoaÜSfammcm unb bie ©e=

toegung innerhalb berfelben ifi auS naepftepenber tabeflanfeper

3ufammenftellung crfuptlitp.

%ntvalts!ammer*

bejirt

Stfianb an Slntoältcn

9itut

3““

lafjungtn

3n ber Sifte finb gelbfept

Snfang Sttbi

beb S(n(t;Eb;afcifb

3unapme Slbnapme
Zotx{

infolge

flbertrittS

in ben

Staats*

ober

©emeinbe*

bienft

Üi*t=

jttbhmg

in cintn

anbfttn

Stjirt

auä

fonfiigen

©rünbm

1

Summa

SugSbutg 116 113 3 13 2 10 3 1 16

Sam&frg 141 144 3 — 17 2 — 12 14

©erlin 1 178 1 246 68 — 97 10 — 19 29

Sraunfcpmcig 84 82 2 3 2 — 1 2 5

©reSlau 461 486 25 — 44 10 — — 9 19

Cailel 86 84 — 2 5 3 — — 4 7

287 291 4 — 16 3 — 4 5 12

600 625 25 < 45 — — — 20 20

124 134 i° — ii — 1 — — i

Starmftabt ....... 170 182 12
1 — 13 1 — — 1

^TcSben 765 806 41 _ 67 14 5 — 7 26

ftranffurt a. SR 256 257 1 12 4 — — 7 11

Hamburg ....... 315 329 14 — 26 2 8 — 2 12

$amm 437 455 18 — 29 5 — 6 11

Seite . . 5 020

1

5 234 221 7 398 58 24 8

1
i

94

!

184

1
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2

SntofllUlammn«

bqitt

Beftanb an Stntoälten

fReue

3«=

laffungen

$Jn btt Stifte fink fle!6fc$t

ju

Snfang Snk«
j

b<« ®tri(bt?iabrt«

L

3unahine Slknafiint
lobe«

infolge

Übertritt« über*
|

au«
jm ben fieblung f r..

Staat«*
;

’
.

® fonftigen

ober
w einen

ffltmctnkf. «nbfttn ®rünktn

kioifl SBtjirl

Summa

Übertrag . . . 5 020 5 234 221 7 398 58 24 8 94 184

3™« 168 175
|

7 — u 4 — — 3 I 7

flariSrufc 283 304 21 • — 27 1
1

1 — 4 6

Rwl 175 178 3 — 10 2 —
|

— 5 7

Königsberg 193 199 6 — 11 3 — — 2 5

SKorienlwtbfi 149 149
|

— — 8 4 — 3 i 8

3)!ün<ktn 446 459
,

13 — 43 3 — 1 — 1 27 30

'Jtauml'utg 334 345 11 — 22 4 — 1 — 7 u
StenbttB 161 170 9 — 20 1 — — 10 11

DlkotSurj 16 16 — — — — — — “
Bofon 197 204 7 — 17 3 — 4 3 10

fRoftod 147 157 10 ~ 14 — — 1 —
1

4 4

Strttin 162 168 6 — 12 1 - 2 3 6

Stuttgart 276
j

292 16 — 30 3 - - 11 14

3b>eibrÜcfen 100
1

99 — 1 12 — — 1 — 1 13 13

9tri46gcri$t 24 25
1

1 — 3 1 — — ' 2

7 851 8174 331 8 642 88 25 17 188 318

323

«Die ©cfu<he um neue gulaffung finb — abgejehen

bon bet f)>ater ju ertpabnenbm 2>ojJt>eljulaffung — bi« auf

tuenige 2lu«nahmcn burchtoeg bon ben Borftänben befürtoortri

unb bon ben £anbe«juftijbertbaltungen genehmigt toorben.

Stbgelchnt hmrbfu folche ©efuche in ben Be|irfen äuggburg,

(5oImat unb fyunm in je einem §afle, in SlugSburg ba« ©rfuch

tim* früheren 9Re<bt«ann>aIi«, in bem Bejirfc ÜRaumburg in

jtoei fällen. 5£er Borftanb in Berlin bat öon 104 i$m jut

Äußerung jugegangenen 3ulaffung«gefuchen 6 abgelehnt.

Slnläßlich bet Abgabe eines! ©utachtcn* über bie 3ulaffung

eine« auStoärtigen Slnloalt« bei bem Sianbgeri^t SÜbed batte

bei .jjanfeatifche Borftanb ben v^etfonalattcn be« Slntoalt«

entnommen, baß ber Brfifibcnt be« tfanbgericht«, für meiste«

bie 3ulajfung in ftrage fam, bie Beobachtung be« iRccht«ann>aIt«

in bejug auf fein Bribatleben burfih Kriminalbeamte in 3ibil

angeorbnet ^erttr.

SDet Borftanb nahm Beranlaffung, gegen folche« Borgehen

im ^nterejfe be« »ntoalteftanbe« Bertoahrung einjulegcn unb

gemäß § 60 9190« beim üübeder Senat bahin borftellig ju

Werben, baß Borlehrungen getroffen mürben, toel^c bie Söieber*

holung beiartiger, ba« 2ln feben unb bie SBürbe be« Slnmalt«*

ftanbe« in f<htoem Söeife fehäbigenben Borgänge oerhinbeiten.

Bon bem Senate ift bem Borftanbe barauf bie Slntmort

getoorben, baß c© bei ber bon ihm auf ba« 3ulaffung«gcfuch

abjugebenben (Jntfcheibung nach Vage ber Umflänbe erforberlieh

getoefen fei, (Ermittelungen übet bie £eben«toetje be« Stntoalt«

anjufleüen. SJlit ber Boraahmc folchei, ein h«>h^ 9)toß 1)011

2)i«fretion etfotbernber (Ermittelungen habe bie ^uftijtommiffiim

be« Senat« ben 2anbgcricht«bräfibenten beauftragt 2)itfa

habe bei ßrlebigung be« ihm geiootbenen Stuftrage« feine Be»

fugniffe in feiner Seife überfchriiten. 0rüt ben Senat liege

bamach leinerlei Beranlaffung bor, Borfehrungen ber bem

Borftanbe getoünfdhten Slrt ju treffen.

gegenüber biefer Stellungnahme be« Senat« mar für

ben Borftanb bie 9Rögli<hlrit eine« toeiteren Borgehen« in

biefer Angelegenheit nicht gegeben.

$ct Borftanb bat ftch jeboch beranlaßt gefehen, nochmal«

$um StuSbrud ju bringen, baß er ben non ihm eingenommenen

Stanbfmnlt uofl aufrecht erhalte unb bie bom Senate bem

Slntoalte gegenüber getroffenen ober bo<h gebilligten ^Maßnahmen,

al« gegen ba« Stnfehen unb bie 2Bürbe be« SInft>alt«ftanbe«

berftoßenb, bebauert.

3u bem borjährigen ftafa, betreffenb Begnabigung unb

Söicberjulajfung eine« früher bur«h Urteil be« 6hrengeri(ht«h°f^

bon ber 9ie<htSantoaIt«f<haft auSgcjcbloffenen Slntoalt«, ging

bemfelben Borftanbe bon ber Senat«fommiffton für bie ^ufty’

bertoaltung Hamburg ein erneute« ($rfu<hen jtu um eine ‘Äußerung

barüber, ob etwa nunmehr, b. h- Auf ©tunb neu beigebrachter

Befchetnigungcn über bie bisherige Rührung be« früheren

Slntoalt«, bie gegen feine SBieberjulaffung früher geäußerten

Bebenlen fallen gclaffen toürben. 2)abei n>ar gebeten, babon

au«jugehen, baß für ben ber Begnabigung tueber bie
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»orfcprift be* § 6 9!t. 2, ttocp bicfenige be* § 5 91». 5 91HD. am beginne bt* »cricptäjaprt* Ootpanben gemeinten Secpt*.

btt ©ieberjulajfung im SBege fiepen mürben. anmälte au«, mäprenb fitp biefe« »erpältni* in bcn »atan.

Set Borßanb t>at ftdb nach nochmalig« grtoägung niept gegangenen Sericpt*iahrm auf 7,», 8,8 unb 8,3 »rojent fit Hit.

ötranlafit fepen !örmen, ftintn früher tingtnommencn Stanbpimlt 91acb bicftn projentualen BetbältniSjablen rüefficptiiip ber

aufjugcbett. ntutn 3ulaffungen georbnet, gruppieren fiep bic Stammerbejirte

Sie Begriinbimg be* ©utaepten* enthält folgenbc Hu«, in nacpßepenber Keipenfolge

:

füprungcnt 9teicp*gericpt 13 pßt. (23 im Botfapre)

„Ser Borßanb »etlennt teinc*mcg4 bic bebcnllidjcn Äon. »amberg 12 > (8)

fequenjen, melcpe cintieten mürben, metm 9t. 91. btgnabigt 3meibrüden 12 • (15)

Würbe, gleicpmopl «6« bei ber ffrage nach feiner äßieberju. Hug«burg 11 . (12)

laffung jum Hnmalt bei btn ^irfigrn ©triepten bie »eßtmmung Stuttgart 11 . (11)

be* g 5 31t. 5 ber SHO. Hnmenbung finben mühte. SBäprenb flarlbrupe 10 « (11)

aber bie Senat*tommiffion biefe onlonfeguenj babutep btfeitigen SWfintpcn 10 . (13)

tniB, bafi fle im 3aHt einer »egnabigung ben § 5 91r. 5 ber Hoftod 10 • (8)

9RHD. für unamoenbbat päit, folgert ber Borßanb im Segcnfap Golmat 9 • (10)

gu biefer Hnfcbauung au* ber jiiierten Sefepeübcftimnumg, bah Ste*ben 9 • (9)

nach bem ffiiüen be* ®e|epgebet* bie »egnabigung eine* »om »ofen 9 . (9)

ISprragcricpt au* ber 9t«pt*anmaltfcpaft auügefcploffenen Hnmalt*, Säht 8 • (7)

toenn überhaupt, jebenfaü* nur bann fällte cintrrten liinnen, Sarmßabt 8 > (7)

wenn nach bet tatfäcblieben Sage be* Solle* bie »orfebtift be* Hamburg 8 * (9)

§ 5 91». 5 ber 9iHD. einer SBieberjuIajfung be* au*gefcploffenen 3ena 8 < (7)

Hntoalte* niept entgegenfteben mürbe, m. a. SB. toenn bie 'Sümbetg 8 . (9)

jämtlicpen bei ber fjrage nach bet SBitberjulaffung in Betracht fjamm 7 • (11)

lommenben ffnßanjen ber flberjeugung finb, bah ber frühere SRaumburg . . . 7 • (5)

Spruch be« (iljrengeric$t« ein toar, unb bap ein Stettin 7 * (6)

jefrt auf$ neue jufatranentretenbe« ö^rrngm^t bie Serfeblungcn Setlm 6 * (7)

a$eMU$ milber beurteilen toürbe. Solide ^äQc laffen fi<$ fe^r Gaffel . . . . 6 . (9)

mahl benlen . . . Set »orflanb iß aber niept ber Bleinung, Gelle 6 > (8)

bah bitft »orau*fe|)un8 bei 91. 91. »orliegt." Siel 6 • (12)

Sin ©erithtäaffcffor, ber bie Staatsprüfung in 3ReeHcnburg> flöniggberg . . . 6 • (5)

Septocrin btßanbtn patte, beantragte feine 3«laffung al* »reblau 5 • (7)

Hnmalt im »cjirle SSarientoerber. Sie 9Jleprpeit be* granlfurt a. 9R. 5 < (6)

»orftanbe* glaubte tu einem SBiberfprucbe leine »cranlaffung Sllariennxrber . . 5 . (7)

ju haben, unb e* mürbe bemgemäh berichtet Ser Hnrcgung »raunfepmeig 4 • (2)

eine* SHiigliebe* entfprtchenb mürbe jeboch, um bie Siegen. dbenburg 0 • (12)

feitigleitifrage beurteilen )u (Sitnen, beim »orftanbe in Sioftod hauptsächlich finb e* noch bie fübbeutfehen »ejitle, melcpe

angefragt, ob benn bort preuhifchen Hffefforen bie 3»laffung pinßeptlicp be* 3ugang* peroortreten.

gemährt toerbe. Sit Hntmort fiel Oemeinenb au*, ba bei Ser (Siefamtabgang an 91echt«anmälten in §iipe »on

pteuhifepen Hjftfforen auf eine genügenbe »tlarnttfchaft mit 318 ßetll 4 »rojent ber am Beginnt be* 8eritht*japr4 »ot=

bem SScdlenburgifcpen £anbe*rtept niept gerechnet mtrben lönne. panben gelotfenen »eeptganmälte bar; alfo ctma* toeniget al*

Sie mürbe bem Bericht an ben ^uß'jminißer tuupgeteicpi, unb im »«faptt.

e* pol biefer bem medlenburgifcpen Hffeffot bie 3“!affung in Sotoeit fiep au* ben Berichten erlernten läßt, finb

SIbing »erfagt 30 »rojent ber Slbfepungen burep ben lob neranlafst unb

Sa* gprengeriept in 9!ütnberg pielt, erttfprecptnb bet 6 übfepungen eine ffrolgc btt ehrengerichtlichen Huifcpltefsung

Hnfepauung bei bortigen »orftanbe«, ba* Hmt eine* nut im »on ber 3iccpt«ant»altfcpaft.

jtitiiepen Slupeftanbe befinblicpen SSermaltungibeamten mit bem infolge lobe« finb »on ber (Sefamtpett ber Hnmälte in

Berufe be* Hnmalt* unbereinbar. Ser Sprengendftöpcf ift ben betreffenben Bejirten im Saufe be* 3aprt* überhaupt

bem feboep niept beigetreten. 1,8 »rojent (gegen 1,6 »rojent im Borjapre) auigefepieben,

Sie Hbgemiefenen haben jum Seile ba* eprengericptlüht alfo mieberum etma« mtniget al* im »otiapre.

»erfahren befepritten, beffen ffirfolg unter Vll näper bargelegt iß. Sit Sunapme be* gefamten HnmaltSperfonal* im Seutfcpen

Ser 3u0äng jur 91tcpt*anmaltfcpaft pat, mit eine »er. Seicpe beläuft fup auf 323 ober 4,1 »tojent gegen 4 »rojent

gleicpung biefer Hufftellung mit ber »origen nbcrjiept ergibt, im »otjapte. Sine Steigerung bc* Hnmaepfen* iß alfo laum

nur eine geringe Steigerung erfahren. SBäptenb bie @ejatnt> mepr toapqunepmen. Sie 3unapme übertrifft aber immer noep

japl bet neuen 3ulaffungen im »origen Beriept*iaptt 627 um ein SSeprfacpe» bie bet Beobllerung.

betrug, ßcüt fie fiep gegetuoärtig auf 642, alfo um 15 päper. »on btn 29 Hammerbegirlen (einfcpliehiicp 91ciip*geri(pt)

Sie »orßepenbe 3aM ber neuen 3ulaßungen macht weifen 4 (1) eine »erminberung, 23 (26) eine »crmepntng

8,2 »rojent ber ©cfamt^tpl ber in ben betreffenben Bejirlen unb nur 2 (2) einen unoeränberten Beßanb auf. Sin oerpältni*.
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mäfcig ftartrr 3uit>acbS bat befonbetS tn ben ©ejitfen Sclinar,

tDarmftabt, SartSmbe uni Stoftod ftattgefunben.

Über ben (tüteten Staub btt neu jugelaffentn StccbW*

arttoälte ergeben bie Senate, bafc (oltbt in bet §au|!tfacbe

unmittelbat au» ben Steifen bet geprüften Sic^tälunbigen

(Affeffoten, Wefeeenbate u. bfll.) Iterbotgingen. (Daneben tiaten

StedjtSanmSlte au« anbeten ©ejirlert fcinju: je einet in ben

©cjirfrn Hamburg unb Siel, 2 in $amm unb ©larienwetbet,

3 im Sejirlt Stettin, 4 im Scjirte ©tünchen unb 12 im ©e*

jitfe ©erlm. getnet btfanben fid) untet ben 3ugelaffenen
eicbterlicbe Beamte bjw. Staatsanwälte: je einet in ben ©e>

jitfen ©etlin, fjtanffurt a. 5)1. unb ©tarienwerber
;
auS anbeten

SebenSfledungen in Berlin 4, in SDteSben ein ©ütgetmeiflet,

in Siel ein ftubetet ©ecbtSantoalt, in Koftod ein ©ütgetmeiflet.

Übet bie Sfit bet Sulaffung liegen nut folgenbe An*

gaben bot. Wonach jugelaffen Würben:

im ©ejitf: beim DbetlanbeSgericbt Sanbgeticbt Amtsgericht

Augsburg — 9 4

®ambfT0 — 11 6

®nlin 9 80 8

SBraunfcfytocig .... — 2 1

Gaffet .
— 3 2

Gelle — 6 10

t^ranlfurt a. 9R. . . . . 1 10 l

§amm . 2 14 13

3n>a . 2 7 5

ÄailSrul?« — 14 7

Siel .
— 4 6

SRaricniwber .... — 4 4

©tünchen . 29 7 7

©aumbutg 15 6 i

SSütnberg .
— 18 2

.
— 6 u

©oftoef . — 12 2

Stoei&rüdcn . 2 6 4

Doppel julaffungen beim Sanbgericbt unb einem auS<

Würtigen Amtsgerichte fanben nur feiten ftatt: 4 im ©ejitfe

SatlSrube, 3 im ©ejitfe üioftoef, 2 im ©ejitle Golmat unb je

eine im ©ejitfe Gaffel, fftanffurt a. 3R. unb ?ofen.

(Sefucbe bon AmtSgeeicbtSanWältcn um glcicbjeitige 3u<

laffung beim Sanbgctiebit Wutbcn im ©ejitfe Augsburg in

einem fjalle, in bem ©ejitfe ©tünchen in 4 gäDcn abgelebnt;

genehmigt Würben [oldje (Sefucbe : & im ©ejitfe ^tanliutt unb

ein» im ©ejitfe SatlSrube.

^m ©ejitfe ©tünchen würben 29 Anwälte jugleicb beim

DbttlanbeSgceicbt unb ben Sanbgetiebten ©tünchen I unb II

neu jugtlafftn. Desgleichen im ©ejitfe 3Weibtücfen 2 Anwälte

Jugleicb beim CbetlanbeSgericbt unb Sanbgericbt 3wtibrüdeii.

SanbgnicbtSanWälte etbielten bie glcicbjeitige 3ulaffung beim

DberlanbeSgeticbte; 6 im ©ejitfe Augsburg, je 3 in ©»neben
unb Stümbetg, trätrrrnb in Augsburg, Stuttgart je ein (Sefucb

unb in ©ümbetg 5 anbete betaitige (Sefucbe abgelebnt würben.

3m ©ejitfe 'Jlütnbetg Imirbe ferner ba» ®efucb beS aus*

fcbliefdicb beim DberlanbeSgeticbte jugelaffenen Anwalts um
glcicbjeitige gulaffung beim Sanbgeticbt Slütnbetg abgelebnt.

3n Hamburg etfttedie fub bie Sulajfung — mit Aul.

nabme einet einjigen, welche fwb auf baS Sanbgericbt be*

febeänfte — jugleicb auf baS DbetlanbeSgeticbt, Sanbgeticbt

unb Amtsgericht beS ffiobnfibeS, bie in ©temen gleicbjeitig auib

auf bie Sammet füt §anbel8faeben in ©temethaben.

2. Sonftige Anbetungen in bet 3>*taffung unb ein

fflecbfcl beS SBohnfiJeS innethalb beS DbetlanbeSgeticbtS*

bejitf» finb ju »etmetfen: aus Berlin 17, Gelle 3, Golmat 1,

Daemftabt 5, DreSbtn 7, fjranffurt 1, ®amm 4, 3ena 1,

SarlStube 8, Siel 4, SünigSbetg 3, ©tarientoceber 2, ©tünchen 7,

©aumburg 2, Slümbetg 4, Dlbcnburg 1, 'liefen 3.

3. Übet bie ©erteilung bet StecbtSanwälte auf bie

oerfebtebenen Sitten bon Senaten liegen nur folgenbe SRitteilungen

bot, Welche ju eintt gleicbattigcn unb uberficbtlieben Auffcettung

nicht genügen.

Bon ben SlnWiltcn waren jugelaffen im ©ejitf:

Berlin: 95 beim flamtnetgericbee, 683 beim Sanb*

getiebte I ©etlin, 291 im ©ejitfe beS Sanb*

geriebts II ©etlin unb 177 m ben übrigen Sanb*

geriebtsbejitfen;

©taunfebweig: 51 in ©taunfebweig (baben 18

beim DbetlanbeSgericbte) unb 31 an ben anbeetn

Orten;

Gaffel: 6 beim DbeticmbeSgerichte, 58 beim Sanb*

getiebte, babon 7 jugleicb bei AmiSgtwittn trab

20 nut bei Amtsgerichten;

Gbln: 42 beim DbetianbeSgeritbte, 357 beim Seuib*

geeichte, 55 jugleicb **> folchem unb einem Amts*

getiebte, 30 bei einet auswärtigen Sammet füt

#anbclsfa<bcn unb bem Amtsgerichte, bie übrigen

141 nut beim Amtsgerichte;

Golmat: 10 beim DberlanbeSgeticbte, 106 beim Sanb*

geiicbt unb 18 jugleicb beim Sanbgeticbt unb

Amtsgerichte;

Darmflabt: 102 an SanbgericbtSorten unb 78 an

AmtSgcricbtSorten;

DteSben: 37 beim DberlanbeSgeticbte, 654 an ben

Sanbgeticbtsfifjen, 207 nicht am SanbgeticbtSftbe,

8 nut beim Amtsgerichte;

gtanlfutt a. ©i.: 44 beim DberlanbeSgeticbte,

177 beim Sanbgeticbt, 14 beim Sanbgeticbt unb

einem auswärtigen Amtsgericht unb 22 nut bei

Amtsgerichten;

Hamburg: 317 bei bem DbetlanbeSgericbte, Sanb*

geeicht unb SlmtSgctiebte, 7 beim Sanbgeticbt unb

Amtsgerichte, 5 bei Amtsgerichten;

hamm: 23 beim DbetlanbeSgericbte, 237 bei ben

Sanbgetiebten, 195 bei ben Amtsgerichten;

3c na: 15 am Sipe beS DbetlanbeSgeticbtS, 96 an

ben SanbgeticbtSfiben, 63 in ben Amtsgerichts*

bejitfen unb 1 in ©aumburg;

SatlSrube: 16 beim DberlanbeSgeticbte, 275 bei

ben Sanbgetiebten, babon 65 an Amtsgerichts*

orten, 13 bei Amtsgerichten;

©tünchen: 24 bei famtlichen Sollegialgeriibtcn m
©tünchen, 5 nut beim Obetfien SanbeSgericbte,
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279 bei bem DberlanbeSgetubt imb ben 2anb«

gerübtett SRümben I unb II, 4 mit beim Ober*

lanbe*ger«bte, 8 nur beim 2anbgeri(bte 3Jlün<ben I,

8 mit beim 2anbgeritbte Münzen II, 58 bei ben

übrigen 2nnbgeri<bten unb 72 nur bei SlmtS«

gerieten;

Slttrnbetg: 72 in Nürnberg, bon benen 1 mir beim

DbeelanbeSgerubt, 47 beim OberlanbeSgeriebt unb

Sanbgendjt Nürnberg, ferner 24 nur beim Canb-

geriet Slütnbetg jugelaffen finb, aujsetbem 60 bei

ben übrigen Sanbgeriibtrn, 38 bei 9Imt8g(ri<6len,

WoSon 4 jugleieb beim Sanbgeriebte jugelaffen ftnb

;

Olbenburg: II am Dberlanbe&grri<$t$fi(e, 3 am

2anbgeri4Wf<t< unb 3 an ShntSgericbtSorten;

Stoftod: einer allem beim CberlanbeSgcriibte, 22

jugirid' bei biefem unb einem 2anbgeri<btc, 107 bei

2anbgerid)ten unb 27 bei StmtSgeriiftten;

Stettin: 11 beim DbcrlanbeSgeriebte, 91 beim 2anb«

geriete, baren 4 jugleid) bei einem auswärtigen

Sfmtbgeri^te, 5 bei einer auswärtigen Rammet

für ©anbelsfa<$en unb 61 nur bei Amtsgerichten

;

Stuttgart: 35 beim Dbet!anbeSgeri<$te, 249 bei

ben fianbgericbtm, babon 93 gleidijeitig bei

Amtsgerichten jugelaffen, unb 8 mir bei Amts«

gerinn;

3toeibrüden: 9 beim DberlanbeSgrritit unb 2anb«

geriete, 55 bei ben 2anbgericbttn unb 36 nur

bei Amtsgerichten.

4. Jugteicb Notare Waten im Scjirt

Berlin 356 tiort bm 1 246 Anwälten,

BraunfcbWcig 33 • • 82 «

IreSben 227 * - 806 •

Slaumburg 186 • - 345

5. 3“ erwähnen bleibt enblicb noch, bafi nadj ben Se-

naten fünfjigjä^tige Jubiläen im ©ejirfc Berlin in 2 ffäüen

unb tn Gelle in einem ffaHe gefeiert Worben finb.

n. s?or(länbe bet AnroatlsSammern.

Soweit bie Berichte über bie 3 u t ann” tnfthung ber

Boeftänbe bet Antoaltsfammem SlujftbluB geben, befielen

biefeiben

babon niebt am Sifjc

i <n au«
un *** !

TOtgliebem
beS DbeelanbeSgericbtS

Wohnhaft

Augsburg 11 4
Berlin 15 8

©raunfduoeig 9 1

Breslau 15 8
Gaffel 10 4
Gelle 15 12

sein 15 9
Golmar 11 9
SJarmftabt 9 •
fcreSben 15 . 9

ffranffurt a. 3R. 9 4

auS

Blitgliebern

babon ni$t am Si$«

im ©ejirfe: be# 0&erlanb*4gm<$tÄ

too$n$aft

Hamburg 13 7

(Summ 15 10

Jena 10 9

Riet 9 6

ftünigSberg 13 7

ajtarienwerber 12 10

Diünä'm 15 5

Slaumbutg 15 12

Nürnberg 11 5

Olbenburg 9 2

Bofen 15 8

SRoftod 9 6

Stettin 15 7

Stuttgart 14 7

3weibefiden 9 6

ScicbSgerccbt 9 —
3)aS bisherige BerbältniS, Wonach etwas mehr als bie

Hälfte ber ©orfianbSmitgiieber ihren ffio^nort außerhalb beS

SijeS beS DberlanbeSgrricbtä iwit, waltet bur$j<bnittli<b auch

jefjt noch ob.

Uber ben SefcbäftSbetrieb ber Boeftänbe geben nadj»

fiebfnbe $aten AuStunft:

Bejir!
3abt ber

Eingänge Styungen

Augsburg — u
Berlin 4 484 ii (mit Bef^Iufcfaffung in

617 Soeben)

Braunfötocig — 8

Breslau 1 308 9 (in Wellen 20 Segen«

fiänbe erfebigt ftnb)

Gaffel 158 9

Gelle 830 2

Göln — 10 (Woein aud) 339 BefcbWrr«

ben crlebigt Würben)

Golmar — 8 (in Strasburg — mit

32 Bef(blAffen)

Tarmftabt — 7 (4 in Xarmfiabt unb 3

in Slainj)

SireSbm 2 251 10 (bation eine in Gbemnib)

tfranffurt a.5R. — 13

Hamburg — 8
$amm 564 8

Jena 582 6

RarlSrube — 15

Riet — 9
RänigSbetg — 7

SRarienWerber 830 1 (gefegentlieb ber Rammer«

betfamtnlung)

3Rüneben — 10

Slaumburg — 9 (im Anfcblufc an bie

Äammerberfammlung m
$aüe bejw. Drffau)

3
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ScjirC
Sabl bet

(Jingängc Sifjungcn

SlümSerg 355 12

(eine bobon im Slnfebluji

an bie Rammeibttfamm«

lang)

Dlbmburß 2

$ofcn 690 5

Stojlot! 685 2

Stettin 728 5 (inmelden übtt 119 Soeben

Sefcblufc gefaxt loutbt)

Stuttgart — 6

3lcid^0erirf)t — 9

5>cr ätbeitlumfang unb bi* 3abl btt abgfbaltencn Sot-

fianb«fibungtn 1

6

Iranft im allgemeinen in btn glci<ben ©tenjtn

In« im Sotjabr, bi« ©i(jung«jabl jtuift^m 1 unb 15.

3Xe Gtlebigung btt Soeben eifotgte teil« bu«b Sefeblufc :

fafiung in btn Si|ungcn, tti!« butcb Umlaujfibrtiben, teil« au$

allem buteb bi« Sorfibcnbtn.

IU. jPotffeffungen »ab <»»tiige btt <fl«mmtt-

»otfllnbe.

Son btn in btn Strikten mitgeteilten Sorftettungen unb

Anträgen, iotlebe im 3ntctefft btt SRt(bt«bfIcgt unb btt Strebt«»

antoalifebaft an bit SanbtbjufUjStrtoaltungen unb an (Stri^lt

gerechtet tootben, frnb hier nut ju ermähnen:

Dom Sotftanbe in Gaffel eint Eingabe an btn

DbetlembtSgetiebWürartbenttn totgtn Xbhttfe bet

Mifcftänbt auf btm ©ebiete btt Gigentümetgtunb»

fttmlb bei Stmottifation«bbt>otbefen;

Dom Sotftanbe in granffurt a. 3Jt. ein 8tfn<b<n

an btn Sanbt*geri<bt«firäfibtnten tntgtn gulaffung

Don Sßroje|agenten unb ein SBeticbt fibtt bit Gf

fobtungen bttteff« bt« ebtengrtiebtlieben Setfab»

ttn« fotoie übet bit Erfahrungen bet Slntnattfebaft

für ben an bit ^uftijDertoottung ju etftottenben

®entra! beliebt;

Dom Sotftanbe in Siel eine bit Sefebäftigung btt

Siefetenbatt bejügliebe Soiftettung;

Dom Sotftanbe in A5nig«berg eine folcbe übet bi«

StDftfmäfcigfeil btt gleichseitigen gulnjfung Don

9lmt«getiebt«aniDäItcn beim fiembgeriebt;

Dom Sotftanbe in Mttneben Sotjtellungen unb 2fn>

träge an bie SanbtSjufiijDetloaltung, betreffenb:

1. einen gatt btt Snotbnung Don 9ef4tngnabme

in einet 3lnt«oIt«!anjIci unb Don beten )jolijtili<bet

Surebfuebung jut Erlangung eint« btm Sfntoalte

Don feinem JUientcn fibetgebenen ©ebriflftitite«,

2. Satteibettretung burtb Sroje&agenten Dot

Srntägetiebtcu

;

Dom Sotftanbe btt 3tcieb*9criebt*amoaIt«lammct

ein Setiebt an btn Sräjtbenten bt« 3teitb*geri<bt«

übet ba« Setbalten btt ftammetmilgliebet bti

ginfotbetung Don ÄofienDotfibttffen.

IV. $nf«i$ten bet dfforffänbe.

Stuf ®tunb be« § 49 9it. 4 bet Stfebt«an»aIlSorbnung

ftnb Don btt 2anbe«bttft)oltung nut febt feiten Gutachten et.

fotbett tootben. ß« frnb folcbe Gutachten erftotttt:

Dom Sotftanbe in SugSbutg unb anbtten bayerifeben

Stjitfen übte bie 3»edmäjiigtcit bet Sttitbtung

geineinblilbet SuSlunftämiet jut te<btli<b'n 3luf<

tlätung unb Beratung atmtt Sarieitn, toobei in*=

befonbete in gröfertn Stabten Sntoalte fungieren

fottten;

Dom Sotftanbe in »taunfd)toeig »egen einet

jinbtrung bet Stftimmungen übtt bie Setyflicbiung

jut Slblitftrung Don Tefiamenten;

Dom Sotflanbt in Hamburg übtt bie Suläffigleit

bet Siatbfutbung be« ärmenitcbt« für bie fartti

nut füt bie ®tricbi«Ioften;

Dom Sotftanbe in 3ena übet bie SRotatiaWorbmmg

unb bie grage btt grfehliebtn Regelung btt Strebt«1

Dcrbältniffe btr ©ebilfen berStntoälte unbfltotatt;

Dom Sotftanbe in 5fänig«betg unb Saumbntg

je ein ©utaebtm;

Dom Sotftanbe in St üneben übet btn Sotbreeitung« 1

bitnft Don 9te<bt*btaltilanten.

gttntt buben fieb bie Sotftanbe in !Dre«btn, Hamburg,

SJiarienloetbtr, München, Stümbtrg, Sofrn unb Stuttgart übtt

ben Dom beulfebtn Snloaltbercin auigeatbtittlen Entwurf eint«

®efcbt*, betreffenb bie SteDffion bet Snloaltügebübttnotbnung,

gutaebtliib geäufiett.

Ober bie ®öb« Don ©ebttbrenforbetungtn finb auf

ßrforbem Don ®eti«bten unb nnbeten Sterben gutachtliche

3tufctrungen abgegeben tuotben:

Dom Sotftanbe btt Sejitfe Sraunfebtotig, Gelle,

Golmat, Steäben unb granlfuit a. St. in je

einem gatte, Dom Sotflanbt in 3roeibtü(!en in

2 gatten, Dom Sotftanbe in Göln in 3 gätttn,

Don Setlin in 4 gälten, toäbtenb in einem gatte

btt Snttag abgelebnt toutbe, Dom Sotfianbt in

Hamburg in 9 gätten.

V. SScfifiroctien unb >JtcrmitfelungsfacSfn.

Übet bie eingegangtntn Sefibloetben unb Sctmittelung«*

anträge unb beten Erlebigung gibt an bet §anb btt Dotlitgcnben

Mitteilungen nachbebenbe Uberfubt Stufiebluf).
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$0# bfr Sefchtverben

unb

Sermittelung*anträge Auf ben 8ür

["•egrünbet

ciad)trt

’-Hn bic

Staats*

an Sr alt*

»aft

abflrgffcn

AI*

unbegrünbet

ober toegen

Unjuftänbig*

feit u. a. m.

jutücfgemiefcn

bejlo. unge*

eignet tut

Sehaubuing

Grlebigi

burch Ser*

mittelung,

Zurück

nähme

ober auf

anbete

9Beife

Unerlebigt

.
baVon

gegen

toteviel

Anmälte

iRefbtSmeg

vermieten

Aug*burg 4a 4 —
1 3 17 9 11

Samberg 50 8 _ — — 8 jumeift — 7

Serlin 788 69 1 _ 58 42 14 489 165 20

SJraunfcbmeig 36 — — — 2 1 — — —
ÖrtSlau 229 7 — — — 1 172 52 4

Eafftl 37 6 25 — 2 — 18 12 5

Efttt 103 — _ — — 3 — — 8
(Sein 586 56 1 _ — 85 — 190 247 64

Golmar 100 25 — — 3 6 34 31 26

2?armftabt 68 7 — — — — — — 7

®rt«bfn 366 22 — — 60 4 225 58 19

^rranffurt a. M 198 179 98 — 22 7 105 37 27

Hamburg 120 — — — 7 .1 99 13 —
.fjamm 274 33 — 24 8 1 134 53 54

3«ta 79 — — — 9 6 42 8 14

Karlsruhe 154 16 94 — 38 22 34 49 11

«itl 40 3 30 10 1 1 15 9 4

Königsberg 313 39 - — 12 7 121 38 17

MarienmeTber 130 2 126 8 8 2 43 68 5
München 263 7 137 — 28 39 169 19 8

Naumburg 208 8 — — 20 13 134 17 16

Nürnberg 61 — — — 5 12 18 13 8

CIbenburg 12 — — — — 1 2 6 4

^Jofen 119 — — 9 11 6 57 30 6

9ifpo<* 37 — — 2 — 2 i» 13 1

Stettin 98 14 — — 6 — 50 18 24

Stuttgart 133 10 — — 10 12 51 49 u
gtoeibrfidcn 50 6 15 3 ii — 4 30 2

SRri$4grti<$t 4 — - — — — 4 — —

Sorftebenbc Xabellc fchlicßt auch bic fjfällc ein, in luclchcn

bic Scnnittclung Von Streitigfeiten au* bcm Auftrag*berhältni*

jtvifchen 5Hecht*antpcilten unb bmn Auftraggebern von leiteten

beantragt tootben ift.

Die 3abl ber Scfchfcerbcn häl* fich im großen unb ganzen

in ber bf* Sorjahrc*. 3n ben einzelnen Sejirfen jeigt fich

teil* eine geringe 3*mahme (tote in Augsburg, München,

Königsberg, Darmftabt unb Gelle), teil* ein $urfo!ge$en (Voie

in Kiel unb Golmar). Auffällige ober bemcrfenStocrtc Ab*

toeu&ungen treten aber nid?! h*rt>or.

Den Sefchmcrben liegen jumeift tvicber Klagen über Ser*

jögerungen unb Scrfchleppungen, orbnungStvibrige ober fehler*

hafte ^rojeßfübrung, ManbatSablebmmg, unterlaffcne Sericht*

erflattung, (Erteilung fallen SRateS, unberechtigte ©ebübren*

fotbetungen, Sorenthaltung Von Urfunben unb $anbaften, Ser*

toeigerung ber Abrechnung ober ber AuSjahlung Vereinnahmter

Selber ober fonftige« unfiatt^afted ober ungebührliche« Verhalten

jugrunbe.

Der Sotfianb in $o[en hat «in* Sefchtverbc gegen

ein Kammermitglieb, bie grobe Seleibigungen enthielt, bem

Staateanmalt behufs (Einleitung beS Strafverfahren* über«

fanbt

Au* Anlaß Von ©efebmerben fmb einigen 9lecbt#anmälten

SKügen in §orm von Mißbilligungen ober Mahnungen
erteilt tvorben, unb jtoar in Aug*burg 1, in Serien 8, in

Sraunfcßtveig 3 (baneben 3 Sorhaliungen), in Gaffel 3, in

Gelle 11, in Goln 32, in DteSbcn 33 (baneben 27 Sor<

haltungen), ^ranlfurt a. M. 17, Hamburg 3, £amm 8,

3ena 4, Karlsruhe 38, Kiel 1, Königsberg 3, Marien*

tverber 8, München 37, Naumburg 10, Nürnberg 5, ißofen 3,

Stettin 6, Stuttgart 10, ^tveibrücfen 1, beim SReicb**

gericht 1.
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Strcitigfciten jtoifehen ®e<ht«antofilten, ju beren

©ermittelung brr ©orftanb angegangen ift, toerben au« folgenben

©ejirten mitgetrilt

:

au« SlugSburg feine,

au« S3erlin 78 (Skjuc^e (toorunter 7 to>rjä$riße);

bon tiefen ftnb 1 1 juriiefgejogrn, 40 juriiefgetoiefen,

10 burch Cinfchrriicn be« ©orftanbe« erlcbigt (bat

bon bcranlafcten 2 bie ßinleüung be« e^rengeric^t«

liefen ©erfahren«), 13 burch ©ermittelung crlebigt

unb 4 uncrlebigt,

au« 6 eile 5 ^äße, toobon 3 Slnlajj jur Mijjbifltgung

be« ©erhalten« bar Mitgliebcr gaben,

au« $ re«ben 12 fyäße, bon benen 9 bemittelt

tourben,

au« Hamburg 7 ftäße, toobon 4 bcrmittclt ftnb;

eine Sefcbtorrbe tourbe al« unbegrünbet aaltet

unb jtoei tvurben bem Cberftaat«ann>alt übertoiefen,

au« Naumburg 3 bemittelte brätle,

au« Nürnberg ein bemittelter ftall,

au« Stuttgart ein erlebigter ffj-afl,

au« 3b>eibrfi<fen ein bemittelter ftafl.

(Segen bie (Enlfcheibungcn be« ©orftanbe# fmb in ben ©c

jirfen Celle, München unb Siaumburg je jtoeimal erfolglo« ©e*

f$n>erben beim Dberlanbe«geri<ht eingelegt.

©efchtoerben unb Slnjeigen bon ©eri^ten unb

anberen ©cf> erben Ober ©e<ht«antoälte torrbat ertoäbnt:

au« ©erlin 122 Mitteilungen über eingegangene Klagen unb

3a^lung«befe^le gegen Rarnmemitglieber, bie ju einem be*

fonberen (Etnjd/rttten feine ffietanlaffung gaben, au« Hamburg 7,

au« Naumburg 2 ftäße, au4 Königsberg unb Stuttgart je

ein ftaß.

VX künftige 2©irftf<sm&eit ber ^aaiatfroorfJaa&e.

über bie fonftige Söirffamfett ber Karnmerborflänbe, in«»

befonbere al« 3(uffu$t«be(iörbe, berbient folgenbe« erto&ljmt ju

toerben:

1. 0rbnung«ftrafen fmb gegen Kammermitglifber auf

©runb be« § 58 ber $c$t«antoaIt«orbnung feftgefe^t toorben:

im ©cgirf ©crlin: in«gefamt 500 Marf,

• * ©rcSlau: 100 Marf,

• • Cb ln: 26 Strafen gegen 5 Slntoälte,

• * ©aumburg: 5 Strafen bon 30 bi« 80 Marl,

jufammen 220 Marf,

• • Nürnberg: 25 Mart,

• * ©oftn: 70 bejto. 10 Marf gegen jtori Slntoälte,

• * Stuttgart: 50 Mart, bejto. 40, 30 unb

30 Mar! gegen hier Slntoälte,

• * 3tocibrüden: 6 ftäfle bon Strafanbro^ungen,

bie in einem ftafle boßjogen tourbe.

2. Hier ©orftanb in ©amberg hat unter §intoet« barauf,

bafi in nicht gan$ feltenen ftäflen getoiffe ©eretne ©ertrage

mit ©echtSantoalten abfcbliejsen jur foftcnlofcn ßmjicbung bon

ftorberungen ber ©erein«mitglieber, ebenfo jur loftenlofen Stuf»

fälufc» unb ©aterteiümg an bie ®min«mügliebcr burch ben

Sereui«antoalt. toobei bann ber ©erein«antoaÜ au« ber ©eretn«*

lajfa nur ein fog. $ai?rr«pauf<$albonorar toeit unter ber ®e*

btibrenorbnung bejiehe, bie Sinnahme auSgefptochen, bafe bie

Miiglieber feiere ©ereinbatungen aMelmen toerben.

3. Sluch ber ©orftanb in Celle ^at ©eraitlaffung ge*

nommen, au« einer ju feiner Kcimtni« gelangten ©efchäft*

berbinbung eine« Mitglicb« mit einem 3nlaffogef<^ft bie

ftammermUgUcber in einem ©unbfchTciben bor einer folchen

*®efch5ft«berbinbung ju toamen unb glrichjritig bie ©nmbfä^e

mitgeteilt, nach benen ber Sotflanb eine (Sefchäfttberbinbung

mit ^nftituten unb ©eteinen gegen ein feftc# ©<(ialt beurteilt

4. tEmfelbcn ©orftanbe ift Kenntnis babon gegeben, baji

eine Slrtjahl Kammemitglieber, toelche nur bei einem ämt*

geriete jugelaffen flnb, ©ereinbarungen jur Herbeiführung ber

3uftänbigfrit ber Slmt8geri<hte borgenommen, auch but<h 3n'

Iegung jufammengehöriget ^orberungen folche in mehreren

einzelnen ©rojeffen eingellagt haben. — üDic STften lagen jur

3ett beS ©erichtS ber DberflaatSantoaltf^aft bor.

5. SDic bon bcmfelben ©orftanbe au«gefprochenen Mife*

bißigungen richteten ft<h gegen jtoei Mttglieber, toelche in ihren

Cigenfthaften al« Konfur«bertoaltcr fo erhebliche ©erjögexungeit

ruh hatten jufdjulben fommen laffen, bafe ba« Staube*

anfebrn baburch berieft tourbe
;
gegen ein Mitglicb, toelche« bei

©arteibertretungen für unb gegen einen Manbantcn in ©iberfireit

mit ben ©flirten eine« ®e<ht«antoalt« geraten toar; ein SRit*

glich, toelche« al« beigeorbneter Slmenantoalt e« abgdcfmt

hatte, feinem Manbanten bie jur ^nflniiening be« ©rojeffe«

erforberlichen ©etoeiSaufnahmebrotolofle ju überfenben unb für

bie (Erteilung bon Slbfchriftcn berfelben einen erheblichen Äoftai*

borfchu| geforbert hatte; jtoei Mttgüeber, toelche in Slulübvmg

ihre« ©emfc« ©eamten gegenüber ehrenfränfenbe ©emcrlungm

gemacht hatten
;

ein Mitglieb, toelche« gelegentlich einer ©er»

teibigung in Straffachen ein« britte, an ber ©crhanblung nicht

beteiligte ©etfon beleibigt hatte; ein Mttglteb, toelche« in

ben ihm übeifanbicn Slhcn eine« auStoärtigen 9techt«antoaU«

beleibigenbe ©otijen über ben Sluftraggeber be« leiteten ge*

ma^t hatte; ein Mitglieb, btffrn auberbicnftliche« ©erhalten ju

erheblichen ©ebenfen Slnlafe gegeben hatte; brti Mitglieber,

toelche fcch ethebli«he Säumni« in ber ©rlebigung bon Manbaten

hatten jufchulben fommen laffen.

6. ©ejitfe Colmar fanb in einer Xuffuhtifacbe

toegen ©erechnung bon ©ebühren nach einem höh^01 al« bent

gerichtlich fe^gefehten Streittoerte ber ©orftanb ba« ©erhalten

be« betreffenben !Rechi«antoaIt« nicht eintoanbfrei. 3n
toeitenn SlufftchtÄfache, betreffenb ba« ©erhalten eine« Komma»
mitglicbe« al« ©erteibiget in einer Straffache, tourben bie

Slften an ben Katferlicben Oberftaat«antoalt jur Crtoagung

ehrengerichtlichen Cinfchrciten« abgegeben.

7. 31" ©re «ben er öejirle mufften in 31 gaßm
toicbenim fäumige Kammermitglieber auf ßrfuchen be« König*

liehen Suftyimniftcrium« an bie Crftattung be« in § 8 ©bf. 2

ber ©erotbmmg bom 17. September 1879, betreffenb ben

Sorberettung«bienft jur (Erlangung ber junr ©ichter*

amte, torgefchriebenen ©erichte« über ©efäbigung, Serftungen

unb ©ethalten ber bei ihnen befehäftigt getoefenen ©eferenbare

erinnert toerben.

8. ©emfclben ©orftanbe haben bie ©orftänbe ber Äntoali«*

fammem ju Karl«ruhe unb Celle bie ©unbfehreiben mügetrilt,

toelche bort in bejug auf ben SIbfchUifc bon ©erträgen mit
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©«einen ob« Sntereffcngrubben, burch toelche biefe für ihre

ÜJtitgUeb« Re<ht*rai ob« 9lccht®[chuh «langen tooßcn, unb

bejüglich geschäftlich« ©erbinbung mit 2>etcftibbureau8, Au«*

funfieten, Agenten ufto. an bie Äantmermitglieb« erlaffen

toorben ftnb. 3>re ©orftanb ^at biefe 9lunbfc^tnkn jur

Ärnntni® b« Äammcrmitglieb« gebraut unb babei hettaor»

gehoben, baß er ben barin enthaltenen Äu8füprangen aßertfc

falben juftimme. SDa« ©Iciche haben auch anb«e ©orftanbe

getan.

9. Auch bat btTfelbe ©orftanb bie SRitteilung be® ®or»

ftanbe« ber Antoalt®!amm« beim 9teüh*gffi<hte, burdj »eiche

auf bie ben RechtSantoätien burch ba« ©efeß feom 5. §uni 1905,

betreffenb Abänberungen b« SiöUbrojefjotbnung, auferlegte

«höhte ©«anttoortlichteit hingetoiefen toirb, ben flamm«*

mitgliebem jur ©eachtung bringenb anemfjfohlen.

Derfelbe $at fern« au« Anlaß ton ©efchtoerben folgenbe

Au«fbrüche getan: baß e« an ftch jtoar nie^t gegen bie Pflichten

be« Antoalt® toetfloßc, toeitn « ftch jur ßrforfchung b«
©abebeit bon ibm gemachten SERitteilungen ob« jur Aufflärung

be® Sachbabalte® ein« 9RiiteI®$>«fon bebiene, baß jeboeb bei

Au®toahl unb ©enußung bon 9Jtittel®brefonen große Sorficbt

geboten, bie in bem ber ©efebtoerbe jugrunbe Iiegenben §**ße

nicht in b« «forberlichen SBeife beobachtet toorben fei; baß

b« Antoalt um bie fflürbe feine® Stanbe® — im ©egenfaße

ju anb«en, eigentliche 6rto«b®gefchäfte treibenben Stänben —
ju toahren, bei allen feine ©erfon betreffenben ©«öffenllichungen

ft<h auf bie bafür allgemein beftehenbe einfache 5°*™ iu

bef«hrän!en unb alle® barüb« &inau*geh«ibf, auch nur ben

änfehein ein« ReKatne ßrtoeefenbe, ju bermeiben habe, baß e«

auch mit ber Ächtung, bte er bem ©orftanbe b« Antoalt®*

lamm« fcßulbe, feßto« bereinbar fei, toenn « ben gerügten

©otgang al® eine „Äleiniglcit" unb eine „Richtigleit", unb

bie Äoflegen, toelche mit bem ©orftanbe baran Änftoß genommen

haben, al® „überfenfitibe $fnunjianien" bezeichne; baß ba®

mit einem fllicnten getroffene Ablommen, toonach b« Antoalt

betifeiben gegen eine fefte Sergüiung bon in®gefamt jährlich

120 Rfarl in aßen feinen Recbt®= unb ©crtoaliung«ftreiiigleiten,

fotbie ettoaigen Straffachen ju bertreten unb bei allen bot*

fommenben Rechtsfragen ju b«aten übernommen, mit b« bem

Antoalte obliegenben ©flicht jur ©abrung ber StanbeStoürbe

unb ^emhaltung unlauteren SBeitbetmbe« unb«einbar unb

baher fofort ju Iöfen fei; baß, tüenn eine ©arte» einen

Antoalt mit iht« ©ertretung beauftragt habe, ber Antoalt nur

mit bem ©egcnantoalte ju berbanbeln habe; baß e« ju ben

loßegialcn ©ebflogenheiten gehöre, ^anbahen einanb« ohne

©eiterungen jur ©infichtnahme mitjuteilen; baß e® einer

forgfamen ©efchäfi®ffihiung nicht rnlfßrechf, toenn bie ©rlebigung

bon ©erufggefchäften ben Angefteßten ohne eigene Übertoachung

unb Rachßrüfung überladen toerbe; baß e« bebenllich fei,

bon ein« für bie atme ©artei bereinnahmten ©«gleich®fumme

ba® Äoftenguthaben abjujichen, folange bie arme ©artei nicht

ihr entfbrcchmbe® 3ah^un0®ütnn(>gcn enttoeb« fclbft an«lem»t

ober folche® auf ©ctreiben bc« Antoalte* nach Rtoßgabe bon

§ 126 b« 3itolb*ojcßorbnung toorben fei

10. Sin dichter hatte gegen einen Antoalt be® $anfca«

tifeßen ©e|trfe® ©ej«hto«be erhoben, toeil b« Antoalt in

einem gegen ihn g«ichteten Äblehnung®gefuche bie ©renjen

be® (Erlaubten in bem ©labe überfchritten habe, bab « bie

AntoalWlamm« anjurufen für angejeigi «achte. 3)« ein«

eingehenben ©rüfung unterjogene €acht)«halt gab bem ©or*

ftanbe ©eranlafftmg, bem Antoalt eine ernfte Rüge ju erteilen.

3n bem begrünbrten ©efcheibe »ft au®geführt, bab e« bem

Äntoalt in fehr erheblichem 5Rabe jum ©ortourf g«eiche, bie

bem Äblehnung«gefu<ht jugrunbe liegmbe, tatfächl»<h nicht

jutTeffcnbe ©ebauptung, b« abgelehnte 9U<ht« fei in b«

fraglichen Sache Referent getoefen, aufgefteßt ju baben, ohne

fnh über ihre ©ichtigleit unb ©egrünbetheit auf geeignet er»

fcheinenbem 9öege bergetoiff«t ^u haben. Äuch b« ©ortourf

b« ©oreingenommenheit auf feiten be® 9iicht«® fei «hoben,

ohne bab folch« ©ortourf irgenbtoie begrünb« fei. Äntoalt

habe beebalb b« ihm al® folchem obliegenben ©flicht, ber

Anbringung be« Ablehmmg®gefuche« eine forgfältige ©rüfung

b« ^atumflänbe borau®gehen ju laffen unb ba® Ablehnung®«

gefueb nach ^orm unb Inhalt in ben getoiefenen ©renjen ju

halten, jutoib«gebanbelt.

11. ©in Äammermitglieb belfrlben ©ejirle« Brachte ben

bon »hm mit einem ©orfifraiben ein« 3ibUlamm« in Hamburg

flattgehabten Schrifttoechfel, Betreffenb 3alaffung bon 3lcf«en«

baren al® ©ertret« eine« 9lecht®antoalt8 bor bem Jßanbgericht,

jur Äenntni® fce® ©orftanbe® mit b« Änhetmgabc, fich bief«

für fAmtliche Hamburg« JRoßegen toichtigen Angelegenheit

anjunehmen. ß® hanbelte fich im öffentlichen um bie f^age,

ob e® genüge, ba& ber Äeferenbar bon einem Antoalte bei

(Bericht jtoeef« Au«führung b« ©arteirechte Iebiglich eingeffihrt

(ftftiert) to«bc, ob« ob berlangt to«ben fönne, bab ein, unb

jtoar in b« Sache felbft infhuiert«, Antoalt toähtcnb b«
ganjen bom jRefcrenbar toahrgenommenen ©crhanblung ihm

feinen Seiftanb leih«. SD« ©orftanb hat bem Antoalte feine

Slnficht bahin funbgegeben, bafe « eine grunbfäfcliche Steßung»

nähme be® ©orftanbe® ju bieftr fjrage nicht für jtoecfbienlich

halte, bielmehr empfehlen ntüffe, ba& einnfeit® bie Antoaltfchaft

untre b« §anb bei ben einjelnen Äammcrborfi|enben auf ein

entgegenfommenbe® ©erhalten btotoütfe unb bab anbreerfeit«

bie Antoälte f«h bah»n b«emigten, im SHcgelfafle bie Sifticrung

eine® 9ieferenbat® burch einen mit b« Sache nicht bertrauten

Kollegen nicht ju «bitten.

12 . ©in Antoalt, b« bom ©reichte außerhalb ber üblichen

Reihenfolge jum Dffijialantoalt ernannt unb hiergegen bregcblich

beim ©reichte borfteßig getoorben toar, erfuchte benfelben ©or=

ftanb, beim ©räftbenten be« 2anbgericht« bahm ju toirlen,

bab ™ folgen ^aßen, in toelchen bre Antoalt jxtfönlich bie

gülnanß b« Sache mit einer ©artei bereit« bcfprochen, bann

ab« toegen b« ^onorarfragc bie Rührung nicht übernommen

habe, ber betreffenbe Antoalt nicht bon ©ericht® toegen ber

©artet beigeorbnet toerben möge. 2)« ©orftanb bcf<hlofe,

bief« Anregung nicht 2f°^öe lu ßeben, ba nach bem ©efcheibe

be® 2anbgrei<ht® eine betartige ©eiorbnung bon Antoälten ben

Antoalt regelmäßig nicht befchtoere, infofent bei folgen, außre»

halb be* regelmäßigen £umu® übertragenen 9)lanbaten in b«

©eife ein Ausgleich gejehaffen toürbe, baß ber Antoalt «ft

entfbrechenb ff>ät« eine abermalige ©rfießung jum Ärmenantoalt

ju gcttärtigen h^be.

13. 5D« ©orftanb in SJena h0* toiebennn mit b«
grage b« 3bw>0bureau« ju befchäftigcn gehabt.

3
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14. 3m Stgitle Riet Burbe auf Slnfragc einem Rammet-

milgliebe bemalt, baß ein Slhtommat, Bonach ein SlnBalt auf

einen leit bet ibm geic^hip gutommrnben (ÜfbuEjren jugunften

eine« 9tr<htstcmjultntcn oagichlet, nach Slnficht Iw« Borflanbe«

fit julafjig nicht erachtet Baben tönne.

15. Bei einem StmUgcrufet be« Sejitle« Marien Berber,

bei bem nur ein SlnBalt tätig, aufgabem ein Peogehagent ju>

gtlafjen Bat, bejlanb bie Übung, bah armen Parteien ab«

Brchfctnb ba SlnBalt unb bet Progehagent gugeoebnet Butbe.

35et ObrdanbctgerichtfpTäfibent erfub^te ben Porftanb um gut-

achtliche Stuheeung aba bie Gkfchlcchfcit unb SBedmähigleit

biefet Übung. SDtr Sotftanb Bat bet Slnficht, bah biefelbe bem

§ 116 31®. Bibafpache, baha unguläffig fei, ba| aba auch

biefe (Bleiehfietluiig be» änmalt« unb be« ptojehagenten bei

Übertragung öffentlicher Pflichten im üsntrrrffc be« ÄnBalt»

ftanbe« unaBünfcht etfeheine. ®a Obetlanbe«geticht«beäfibtnl

hat batauf bie £mt«geticbte mit entfftrcchenbet Beifügung ba«

fehen, naihban auch bet Jufligminifla geh babin au«ge|prcchen

hatte, ba| ba § 116 3pO. ben Rai« betjenigen pafemtn

etfchöpfenb regele, Beicht eina atmen Pattei, bon 9techt*»

anmälten abgefehen, gut unentgeltlichen SQahtnehmung ibtet

Siechte beigeatbnet Baben [amten, unia gfcithgcitigcin £ütBei«

batauf, bafs biefe Sluffaffung auch in bet Stgtttnbtmg ba
JlowBr jut 3lbilptogehorbnung gum Slubbtud gebracht fei

16. Pom Münchener Sorftanbe Burbe auch ™ bie

ffanhaltung geBohnheitömähigrr 3ulaffung»umgehungen be«

teeffenbe» Slunbfchreiben etlaffen.

17. Sa Obafiaat«anBalt in Nürnberg beachte jur

Renntni« be« Sorftanbe«, bah jBei Rammermitglieber, — bet

eine Oon ber Sttaflammet, ba anberc ali Siefetbeoffijia bom
Rtieg«gaicht, — Begen $aau»fotbaung gum 3BtiIampf mit

löblichen SSaffen mit 1 lag gefhtng beftraft feien, mit bem

Santrlrn, bah a m beten Verhalten einen Bcrftoh gegen

SSO. g 28 nicht finbe unb fllage im ehrengerichtlichen Set«

fahren nicht erhebe. Ba Sotftanb erfldrte fein ©nbttflänbni*

hiermit

18. 3n bemfelben Segitle Burbe einer SefchBobr, Belche

fi<h gegen einen DffijialanBalt richtete, Beil a bie Sache nicht

betföniieh berttrien unb einen SeBeiltermm unbefucht gelaffen

habe, nach Erholung ba Stilen unb nach ben erteilten Xuffchlüffen

nicht [folge gegeben unb bem Rlienten bemerlt, bah et lein

Stecht batauf habe, baj ber Slnncnanmall ihn immer betföniieh

bettate, a fiep bielmeht auch mit einem geeigneten Subffttuten

begnügen müffe.

Bon bemfelben Sotftanb Butbe auch mihbiBigt, bah ein

Rammetmitglieb laut bet botliegenben Sitten mit ber Manbantin

be» (DegenanBall« ohne beffen 3u|iebung einen Sagleith

fchriftlich abfchloh, Belchen biefe fobamt al« nicht ba münblichen

Bereinbarung cnlfbtechenb beanftanbete.

19. ffinrm SlnBalt im Bejitle Stuttgart, ba in eina

Sribatflagefaehe ben (SegenanBali al« 3'ugen bafüt benannt

hatte, bah bie bon ihm namen« be« S9efdjulbigten erhobene

SSibertlage eine bemüht unBahw Behauptung enthalte, Butbe

bie MifibiBigimg auJgefbtochen, Btil ba Sotftanb babon au*,

ging, bah ba ScBeiöantritt mit bem 3eugni« be* Rollegen

Beniga ben 3med betfolgte, bie 3nteteffen be* Rlienten gu

Bähten, al« bielmeht in unfoBegiala SSeife bem (Srgenanmah

feine Mihachtung gu bejeugen. DithbiUigt Burbe fema ba«

Sahalten eine* SlnBalt«, Beicher ba Partei, ber a al« Sitmen.

anmalt beigeorbnet Bar, nach Chlebigung ba Sache feint Roften.

rechnung mit bem Slnfügen übafanbt hatte, faD» bie Partei in

bet Page fein foBtr, bie Roften binnen jtoei ®othen an ihn

ju begabten, fo etmägige et fein ®uthaben ufB. ffiinem

anbeten SlnBalt Butbe bie MthbiBigung be« Botftanbe« au«,

grfptochen Begen Umgehung be* SegenanBalt« bei Stbfchfaih

eine« Setgleich«.

20. ©n Mitglieb bctfelben Rammet hat ben Sotftanb um

Mitteilung feinet Slnftcht barüba afucht, ob e» bapflichtet fei,

bie ihm al« SlrmenanBalt bon einem SeboBmdchtigten ba

atmen Partei bejahten projehtoflen auf Salangtn ba atmen

Partei gurüdguerftatten. Ber Sotftanb hält f«h auf ©turtb

be* ihm nach § 49 3'ffa 1 ba »SÜD. guftehtnken «uffich«.

recht« für juftänbig, gu ba angeregten fftage SteBung gu

nehmen unb hat befchloffen, bem Rammetmitglieb auf feine

änfrage ju etBiban: e« tönne nach ü“8f ba Sache bie

Bttpflichhmg gut SüdgcBäht be« Begabten nicht bejBeifeU

Baben, Bain nicht aBa ba latbejtnnb be* § 125 31®.

borlicge.

21. 3n bemfelben Stgirle hat bie StaatSanBallfchaft bei

bem Dbetlanbeägericht infolge Sluftiag* be« 3uftigminifterium«

eine Slnjeige gegen einige Slntbilte etfiatta, Beil ba Satach1

ba nrihbcduchlichat Bertoenbung eina bei bat ben beittfjenben

Slmoälten jut ©nfichtnahme mitgeteilten Sitten ba Slraftamnier

befinbliihm Utfunbe boeliege. Ba Botfianb hat, ba et toeba

eine ebrengaichtlüh*. uo<h an» bifgiplindr gu abnbrabe Sa.

fthlung a!» tjoriiegenb erachtete, befchloffen, ba Slngeigt trau

(folgt gu geben.

22. ©n SlnBalt bafelbft hat beantragt, e« BoBe gegen

ihn ein ehrengerichtlich«* Bafahren eingeleitrt Baben, Beit ein

Stabtoorflanb in einet an bie Staatlantoaltfchaft gerichteten

©ngabt in Begiehmtg auf ihn geäußert habe: „(Sang charaht«

riftifh iji ba* Safahtat be« 'Jiecht«anBalt* 91 9t., ba» ich bon

einem 3UI'fätt für gang unmöglich gehalten hätte; ich glaube

nicht, bafe bie SlnBaltlammet ba«felbe biBigen Bütbe." Ba
Borftanb h«* befchloffen: bem Slntrage leine (folgt gu geben,

Beil bie beteeffenbe Stufcerung be* Stabtooeflanb« ihn unmöglich

utranlaffen lönne, Begen folchet, gang aBgemein gehaltena, in

leinet SEJeife tatfdchliih begrttnbeta Behauptungen ein Safahttn

ringuleittn.

23. ®egen SteBnngrtahme gegen bie Salega bon

®efchäft*!alenban trat ba Sorftanb in 3Beibtfidtn, ben

Sefchlüfftn ba Botjährigtn Setfammlung entfpeechatb, mit ben

anban RammatjotjtSnben in Sabinbtmg, bie fich fümtlich giu

fiimmenb äuhirltn, jeboch eine öffentliche SlbBeht hier nicht

geboten, fonbern bie innahalb btt Ramma agrijfrntn

bgB. gu agteiftnben Schritte bagtgrn füt genügenb a«

achteten.

24. Sluf Stnagung eine* Rammetmilgliebe« be*ftlben

Bejirfe«, bem gegenüber bon einem RoBegcn ba SocBuef

eint» gu fihneBtn Sotgthen« in eina 3Bang»bo0ftredung*fa(ie

gemalt Butbe, äuhnte bet Sotftanb feine Meinung bah»,

bah ba« Setfaheen im btittfftnben ffaBe jtbtnfaB* nicht gu

beanftanben fei, bie 3u|tdnbigleii be« Soiftcmbe«, eine ©tt>

fcheibung gu taffen oba auch nur einen 9tal gu erteilen, jtboeh
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bejineifelt Werben müjft, Wenn rin JtoIIege innerhalb btt gcfr^

Ii<hen 8otfihrifim cerfährt, ba anbemfaH« eint Unfiehetbeit in

ba* SoUftrerfunglBetfahren gebracht mürbe, bi« ben iHethi«*

antoalt in floQifion mit ben pflügten gegen bie Partei

bringen Onntt.

25. Sen einet Weibe btm Sotflanben finb auch ßrtoägungen

übet ben hinten mitgetedten Sefiblujs bet flammaOerfammlung

bim SatUtnbe toegtn bet Strittige jtoifthen We<hi*antoäUm

unb Settinen angefleni. Einige Sotfiänbt haben ben Stftblufc

ben Hammetmilgliebttn mitgeleilt

VIL Jbtengetitffe.

1. 3)ie ®ef<häfl*tätigfeit bet Sbttngeiubte unb bie bei

ihnen anhängig getntfenen ehrengeriihliiehen Unteefiuhungen

tuerben auf ®runb ba Botliegenbcn ^Materialien in naihflthtnbn

tabeüarijibcr Obetfuht Jur Unftbauung gebtatbl.

8 ejirl

3«ht ba beim Sbrtngrritbi

anhängig gtmtfenen

Untetfu^ungen

barunta
]

babon

ü6«‘
. 1

in 3<*-
&«>**

,

baupi
.

Iafiung*--

***
1

ftuhen

Beenbet finb

Ui»

rtlcbigt

blieben

Bon ben ergangenen

Urteilen

bet
*

Sifungen

Bor

Grlafc

eint«

Urteil«

(butth

Ein-

fteBung,

lob
u. a.)

bur<h

Urteil

lauten auf i

Strafe

burdj

ftrev Berufung

fr"«"» Zn

31u0«burg 2 _ i 2 i
1 -

1

1 2

Sambag 1 — — 1 i 1

Berlin 7 — 7 _ 5 2 7 6

Braunfcfctneig — — — — — — — 0

Breslau 7 — — _ 6 — i — — —

Etile 4 —

-

__ 2 2 1
”

|

1
66ln 6 _ 1 — 6 — 4 1 - 6

Colmar 6 — 1 1 2 3 1 - 1 —
Darmftobt 2 —

|

i — — 2 — — — —
$re«ben 17 — i 2 9 4 7 1 2 6

fftanffurt o. ®t 4 — — — 1 3 i
— — —

Hamburg 7 — 1 — 5 2 4 - 1 10

$amm 8
i

— 1 — 6 — 3 2 2 5

3™a . 10 — i 9 i 6 2 2 —
ÄarlSru^e — - - ' 5 - 5 — 2 5

ÄönigSberg 3 _ 3 — 1
_

'JKarienimber — — —
j

4 — 4 — 3 —
TOümhen 11 — — — 8 3 7 1 5 8

Naumburg — — 1 — n — 9 1 5 3

Nürnberg 14 i 4 8 2 6 1 5 8

DIbntburg i
i

— — — — 1 — — — —
Softn 6 — — 2 — 4 — - — — —
Stoftocf i i

— — — 1 — 1 1 —
Stettin 4 — — — — 4 — —
Stuttgart — — — — 3 i 3 — 2 2

Slneibriitfen — — — — — — — — — —
Weuhägeriiht — — — — — — — —

1

—

- - 10 - 100 - 73 12 42

2. üe 3abi ba ehrengerithUithen Untetfuihungen unb

Urteile ifi, fotoeit bie Senate batüba 3tuf(<blu$ geben, gegen

bn« Sotjabt tötetetum gelegen. 3m Botiitgtnben Seti#W<

iahte lammt banaih auf 100 WeebMantsäUe burthfebmiiliih

1,27 Urteil, toSbrenb bieftä Setbältni« im Sorjabtt fith auf 1,00

fttOie.

®on ben agangenen Urteilen — nbgefehen Bon benjenigen

in 3uluffung*faihen — lauten 87 Srojent (im Sotjaht 90)
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auf Beftrafung unb 13 ^rojent auf ftreifprecbung. IDurch

Berufung fmb 42 Brojent (im Borjah« 43) ber ergangenen

Urteile angefochten toorben.

SJltt bet Berfagung ber Men 10 Unter»

fuchungcn ju tun, bie alle jum Urteile gelangten.

5fn einer öorjährigen ßhtengericht«fache be« Bejitle« Gelle

in toel$er ein «Kiiglicb »egen Beilegung feiner Amtspflichten

al« Kotar bom (Ehrengerichte berurieüt toar, ift auf bie SBe*

rufung be« Sngefchulbigten ba« erfte Urteil bom (Ehrengericht«;

hofe in Seipjig aufgehoben unb bie Sache an ba« (Ehrengericht

jurüefoertoiefen. 5)er Ghrengericht«hof h<*l feiner früher au««

gefjmxhenen Slnfid^t entgegen jrfct entfliehen, bafj bet in einem

anberen SDifjtplinarberfahren burch Urteil feftgeflellte Üatbeftanb

nicht ohne weitere« für ein ehrengerichtliche« Verfahren gegen

einen «RechtSantoalt jugrunbe gelegt »erben bürfe, bielmehr ber

Itatbefianb bon neuem ju prüfen unb fcftjuftcflen fei

3.

5Die ernannten Strafen unb bie ©egenftänbe ber be*

treffenben Unterfuthungen ftnb, fotoeit bie Berichte barüber AuS*

funft geben, na^ftebenb in Äürje bargefteQt:

(über ben Ausfall ber eingelegten Berufungen bergl.

no<h ben näcbften Abfchnitt VIII)

im Bcjirf 2lug«burg:

1.

250 «Kar!

— burch Berufung angcfod?tcn —
Bamberg:

1.

ffiamung.

Berlin:

1. Bertoei« »egen beleibigenber Äußerungen gegenüber

einem Rollegen bor unb I9&^renb ber gerichtlichen

Berhanblung,

2. Bertoei« unb 1000 «Kar! »egen «Nichterfüllung gefetlicher

Beipflichtungen, »ürbelofen Benehmen« in öffentlicher

©erichtöfthung, läffigen fprojebbetriebe«,

Beachtung ber Berfügungen be« Borftanbe« unb

anberer Berfehlungen,

3. ffiamung »egen jtoeibeutigen Bemalten« in 3toan0«1

boflftrecfungSfadjien,

4. Bertoei« unb 1 000 SJtar! »egen toieberholter gebäffiger

unb ehrenhünfenber Bemcrfungen gegenüber einer

Berficherungfgefellfchaft, »egen Schulbenmachen« unb

anberer Berfehlungen,

5. AuSfchliefiung »egen ungehörigen Bertolten« gegen

ben Borfianb, gegen ÄoDcgen unb bor (Bericht,

Säumnis bei Abführung bon (Selbem, unjuläffiger

Gcntoirfung auf 3™0en, Bemachl&ffigung ber §nter*

effen feiner Auftraggeber, lujuriöfer £cben«toeife unb

Eingehen« bon 2ßcchfelb<rbinbli<h!eitcn,

— ju 1 bi« 5 burch Berufung angefochtm. —
Gelle:

1.

Bcrtoei« unb 1000 «Karl »egen au&erge»öhnli<her

«Rachläfftgleit in ber «KanbatSerlebigung,

— burch Berufung angefochten —
Göln:

1. Bertoei«,

2. Bertoei«,

3. Bkmung,
4. 2Bamung.

Golmar:
1. Au«fchließung »egen Bertoenbung frember (Selber ja

eigenem Küßen, Unorbnung tm Bureau unb

Untoahrheit gegenüber ben fßarteten,

— burch Berufung angefochten —
Treiben:

1. Blamung »egen mißbräu^Iicher AuSnußung bei

Berlebr« all Berteibiger mit ber berhafteten Be*

fchulbigten in jtoei ffäflen,

2. ©amung »egen «Kittoirhmg jur Herbeiführung bon

3Miet« bejto. Äaufbertrfigen, »eiche ben BotbeDbetrieb

jum (Begenftanb batten,

8. ©arnung »egen Bertretung entgrgengefeßter 3nter*

effen,

4.

SBamung »egen unjuläffiger Bortoürfe gegen einen

Sachberftänbigen unb einen Kister,

6.

Bertoei« »egen Befchimpfung eine« ÄoUcgen unb eine«

Kaufmann«,

6. 200 «Kar! »egen Annahme bon Aufträgen in cüm

50 Sachen bon einem Kecht«!onfulenlcn gegen

Überlaffung ber Brojeßgebühren,

7. 100 «Kar! »egen Borcnthaltung eine« Botfcßußreft«

betrage« gegenüber bem Auftraggeber nach Befirafung

»egen mehrerer gleicher Berfehlungen,

— ju 4 ift Berufung eingelegt —
$rantfurt a. «K.:

1. Bertoei« unb 1000 «Kar! »egen fiäfftghü m ba

Betreibung übernommener Kecht«fa<hen, Untetiafiung

ber AuVlunfiVerteilung unb Kichtbefolgung ber Auf*

lagen be« Borftanbe«.

Hamburg:

1. Bertoei« unb ©elbftrafe,

2. Bertoei« unb ©elbftrafe,

3. (Belbfhafe,

4. SBamung.

— 3u 3 unb 4 ift Berufung eingelegt —
Hamm:

1. ffiamung,

2. Bertoei« unb 300 Ktarf,

3. ») Bertoei« unb 600 «Karl,

b) Bertoei«,

c) 33amung.

— 3« 2 unb 3 ift Berufung eingelegt —
3ena:

1. Söarmmg,

2. Bkmung,

8.

-6. ©elbftrafen bon hn ganjen 450 EKar!

— 3U 3 ift Berufung eingelegt —
JtarMruhe:

1. AuVfcßluß bon ber «RecßtSantoaltfchaft,

2. Bertoei« unb 1000 3Jtarf,

3. Bertoei« unb 1000 ’SKarl,

4. Auifcßließung bon ber «Rcchi«antoaltfchaft,

5. Bertoei« unb 300 9Rarl

— 3« 4 unb 6 ift Berufung eingelegt —

Digitized by Google



13

Äiet:

1.

SBamung »«gm unpajfenker unk belrikigenber

Aujetungcn übet einen Bubtet in eute an km
Jfufligmtmfler gerichteten Beiwerke.

WatienWerker:

1. SBamung,

2. Slu«fcbliefcung bon kn BecbtäanWaltfebaft,

3. Bertoei« unk 1 500 Warf,

4. SBamung.

— 3u 1 bi« 3 ift Berufung eingelegt —
Wlinchen:

1. SBamung,

2. 200 Wart,

3. 300 Wart,

4. 50 Wart,

5. 125 Wad,
6. BcrWriS unk (Sclkjtrafe,

7. Aidfcblctbung bon kn Äecbtianttaltfcbaft.

— 3u 2 bi« 5 unb 7 ift Berufung eingelegt —
Naumburg:

1.

bi« 4. SBamung wegen Scleikigung bgto. taltlofer

Sufitnmgen übet floflegen,

5. BerWci« beöglcicbcn,

6. Bertoei« unk 800 Wart wegen pfliebtwikriget Hu«>

Übung kn Beruf8tätiglrit,

7. 300 Warf Wegen pfUebtWibriger Einbehaltung bau

Unterhabtgelbem al« Armenanmalt unk Bettung kn
(gebühren betrau«,

8. SBamung Wegen Serttetung enlgegenge(ejin3ntetefien
(

9. 300 Warf Wegen kerfeiben Scrfehlung.

— 3n 6 gäücn ift Berufung eingelegt. —
Bürnberg:

1. 100 War! Wegen beharrlicher {Steigerung eine« gu*

gelaffenen BecbHanWalt«, ben Stk gemäji § 17 BAC.
gu triften,

2. Bertoei« unb 600 Warf Wegen gröblicher SBerftöfee

gegen kie Siegeln kn Sittlichlcit unk he« Anftanbe«,

Beletkigung eine« Staatsbeamten unk ftanbeSWibriger

SleHatne,

3. ffielbftrafe gegen kenfclbcn Anwalt Wegen ungebfihrlichn

unk au«faDenker flritil gegenübn beut guftigmmi|icrinm,

4. 30 Warf wegen grabn brieflicher Berunglimpfung

eine« Äoüegtn, welcher eine gorberung auf $iftoicn

nicht angenommen hatte,

5. SBamung Wegen ungehörigen Ausfall* gegen einen

Äoüegen in her gerichtlichen Berbanblung,

6. SBamung Wegen Witwirfung bei einem gut Scbäbigung

her gläubiger abgefchlofienm Bcimögeti*au«einanber>

fefungökertrag« bon Eheleuten

— 3u 1 bi* * 'fl Berufung eingelegt —
Stoftod:

1. SBamung Wegen ätebührenerhebung »tm einer armen

Bartel

Stuttgart:

1. Betttri« unk 300 Warf Wegen Annahme eine« Auftrag»

nach unfittlichem Bcrfebr mit her Auftraggcberin,

2. BetWei« unk 200 Wart Wegen Siicbtbeanttoortung

bet Anfrage ke« Borftanbe», unwahrer Berichterftattung

an ihn unk betgögerttr (Dclkablceferung,

3. Bcrwei* unk 400 Warf wegen läffcget Betreibung

bet 8eruf«grfchäfle, Siichtbeantwonung bet Anfragen

ker Bartei, Berjögcrung bet Abrechnung unb Ab*

lieferung eingemmtmener (Belker, Srftatttmg Wahrheit«*

wikrigtr Berichte unk hauemb fortgefehter Wihaehtung

her Auflagen ke« itprfifenben.

— 3“ 1 unk 2 ift Berufung eingelegt —

4.

Soweit au« borftehenken Angakm gu entnehmen ift,

fink kon km Shrrnae*i«htEn in erftec Jnflanj bethängt

Workm:

24 SBamungra (39 B'ojent ker Strafurteile), 6 Bei*

Weife (8 $rogent), 17 fflelbftrafm (24 Brogettt) unk gtoar in

§öbe bon 30 bi« 300 Warf, 18 BctWcife nebft öielkftrafe

im Betrage bi« 1 500 Warf (26 Brogent) unb 6 AuSfebltefungen

(8 Brogent).

Uber bie gäHc, in Welchen gegen bie Berfagung bei 3u*

laffung bie Shtotgerichte angerufm fink. Wirk nur berichtet,

baf in Bresben, Hamburg, Baumburg unk Bürnberg in je

einem galle bei Berfagung«grunb für gerechtfertigt erachtet ift,

Wogegen in Colmar, fjamm unb (Jena in je einem gaHe gu»

gunften be« AntragjteUer« entfliehen Würbe.

J(n kern Begirf Bürnberg Würbe gegen gwei bie Sr*

Öffnung bei $auptbcrfabren« ablehnmbe Befchlilffe bon bei

StaaWanWaltfchaft erfolglo« Befchwetbe eingelegt.

Bei ben gälten, m kenen gteifpttihung erfolgte, hankelte

e« ruh i™ Begtrfe

Berlin um öffentliche« Srgemi* emgenke«, ge*

fchicchtlichc« 8ufammenleben mit ker Süirt*

fchafterin;

Celle um Erteilung unrichtigm Bai« an einen 3eugen

hinfiehtlich ker bon ihm in einem Strafbcrfahren

gu machenken Auifage;

Bürnberg um bie Untcrgeichnung bei Eingaben einer

grau Wegen polvgeilicher Erlaubnis gum Betriebe

eine« BorkeB«.

VIII. J>« {SPrengerichtsJof.

Ski bem Ebrengericbtähof' finb wahtenk ke« flalenket*

jahre« 1905 im gangen 55 Berufungen — gegen 36 im Bor*

jahre — anhängig geworben, aufcetkem eine im SBieberaufnabme*

berfahren. Eine Berufung erlekigte fuh a!«balk kurch 3urilcf*

nähme ker Btrufung. Bie übrigen 65 Sachen, Welche butchweg

nur einm Bechrtanwall betrafen, haben fämtlich butch Urteil

ihre Erfebigung gefunben. Dabei warm 42 Berufungen feiten«

ber Angeitagtcn, 4 kurch kie Staat«anwaltfchaft unk 9 bon

beiken Seiten bor km EbttngcricbtSbof gebracht Die lebiglich

bon bei Staat«emWttltf<haft eingelegten 4 Serufungm haben

nur in 3 gälten Erfolg gehabt; unb gwat Würbe an Stelle

bei kutcb ba« Shtmgericht erfanntm gtrifpteehung gwrimal auf

SBamung unk einmal auf (Selkftrafe erkennt. Bon ken Be*

rufungen ker Angrflagten ergielten 11 eine Stiafmilbetung,

kabon führte eine gut böBigen, eint ankere (im SBieberaufnabme*

4
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bttfo&rtn) jur itiltotiftn ffttiflirtc^ung unb 2 anbttt trttmittn

flott btr SuSfölitfiung bi* Straft bt« Sktweift« jufammtn

mit ©elbftrafe. SSt 5 Berufungen totgen Setfagung bet 3«=

lafftmg Rotten burthrueg ben rrtDtinfdjtrn Erfolg für bir Sntrag'

fitlitt. SStm ben beibetfeilig eingelegten ®erufungen führten

8 tim Sltafmilbtrung herbei (2 fogar btt pfrtifpreebung) unb

3 tint SltafiKtfifcitfung (btt tim babon bit Slubfihticfeimg bon

btr S«$t4an»altf<$aft); bit übrigen 3 Berufungen tourbtn

bftworfen.

®a« Stbuffal btr Berufungen trat überhaupt folgenbes:

Setloorftn Iburbtn feitet in 55 $rb}tnt btr gäHr (ncufi btt

borigtn Überfiel in 65 ®rojtnl), jugunfttn btt Bngtdaglen

fitltn 40 fprojttrt (im Bonähre 26), jum 9!ad)ttilt btr #n>

gtflagltn 5 'JSrojtnt (im Sorjabte 9) au«. 35it Berufungen

hotten alfb tintn günftigtrm Erfolg für bit Bngcfiagten alt

im Sotjobre.

®on btn 29 Äommttbtjirftn Wattn 17 bur$ Berufungen

btrtrtten.

B t ) i t

!

Kummer

brr S(b=

fc^nitt VII 3

brr

überfielt

aufgeführten

StraffÄHe

5)a$ Urteil I. 3nftanj
$ie Berufung ift

eingelegt öon

2>aä Urteil be*

SfrtrngencfytäljofS lautet

auf

©emer*

hingen
twa

gegen

toiebiel

Shtio&Ue

lautete auf
bem

Singe*

Nagten

ber

’ Staate

antoalt=

: ftaft

Xugtburg . . * . borjöbrig , 30 3Rarf 1 1 300 Warf

Dorjäfmg 1
' 120 Wart 1 — Stitotrfung

twrjäfcrig 1 ©trtoeid unb 2000 SNatf 1 1 Buäfdfliefcung

Berlin öoriÄ^riß 1 Su€[c$licfeung 1 — SStrtotrfung

1 i
1

©ertoei* 1 — Sitttntrfung

2 1 ©ertoeiS unb 1 000 SDlart 1 — Strtwtfung
— I fSttiflntt^ung — 1 Söamung
— 1 Srtifbttt^ung —

1 SBamung

3 i SBarnung 1 1 Sttifbret^ung

4 1 ©ertoei« unb 1 000 SKarf 1 1 Sertmrfung

5 1 9lu4fcblte|ung i — Bertottfung

©re$Iau — i ©ettoeis 1 1 Stttettfung

— 1 Betfagung btr Sulaffung 1 — ©crfagungSgrunb nicht

gert^tftrtigt

Stüt — i fpreifprctbung —
j

1 100 SKatf

Gbln 1 i ©ertoeÜ 1 — ©crtcerfung

Colmar 1 1 Stuäfölirfäung 1 — ©rrtDeTfung

$re«ben — 1 Strfagung btt 3ulaffung 1 — Bttfagungägrunb ni$t

getr^ifttttgi

4 i Üffiamung 1 — ©ertoerfung

— 1 Busftbiirfcung 1 — Bertoei« unb 3000 Siarl

ftombnrg .... t'orjäbrig i Bertwi« unb 500 fWarf 1 — ©ertoerfung

3 1 100 «Blatt 1 — SÖamung
— 1 Strfagung btt 3ulflffu"g 1 — Btrfagungggninb nit§l

gttetbtftrtigl

4 1 ©Tarnung 1 — Bertoerfung

#antni ..... borjä^rig 1 Sttlbti« unb 600 Siart 1 — ©ertnerfung

— 1 gttifbrt^ung — 1 ©ertoerfung

2 • Bctluci« unb 300 Siart 1 — ©rrtoerfung

Stna borjetyrig i ©ertneid unb 500 SJlart 1
|

— ©rrtneiÄ

£önig«berg . . .
— i Strwti« unb 300 ®art 1 — Bcrwetfung
—

i ©ertociä i — StrWerfung

SRatitntbtrbtt . . 1 i Tarnung 1 1 ©ertoeiS

2 i 9ht4fd?Iiefiung 1 — SBttttttfung

3 1 ©rrtvei« unb 1 500 5Warf 1 1 ©ertoril unb 300 9tacf
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© c } i r f

Kummer

bet «fr

fc^nitt VII

3

ber

Überft<fyt

aufgcfüljrtcn

StraffdBc

2)a$ Urteil I. gnfianj
£ie ©crofung ift

eingelegt ton

Stad Urteil bed

Gbtengeriibtdbofd lautet

auf

SttntT»

hingen
lünr

9<0«t

iuiefcicl

Hntoältc

lautete auf

bem

Singe»

flagten

ber

Staate«

antualt»

fibaft

3Wfint$fn .... 2 i 200 Start 1 ©ertoerfung

7 i 2fu$föliefeung 1 — Scrwerfung

3 i 300 Start 1 — ©ertoerfung

4 i 50 Wart i — ©ertoerfung

5 » 125 Start 1 — ©arnung

'Jiaumburg . . . tiorjäbtig i 31u6fc$(iej5ung l — ©ertoetfung

Uorjä^rig 1 Sluifölicjjung 1 ©crtoeiS unb 1 500 ©arf
— i ©erfagung bet Rulaffung 1 — Setfagungdgrunb n«bt

gerechtfertigt

5 1 Scrtoeid 1 — fflaraung

6 i SerWeid unb 300 Start 1 — ©amung
1 1 2öantung 1 — Setwetfung

2 i ©arnung 1 — — Berufung

ift jurütf--

7 1 300 Start 1 150 Start
genommen

9 1 300 Start i — ©ertoerfung

Jiflntberg .... — 1 ©erfagung ber flulaffung 1 — ©etfagungGgrunb nicfyt

gembtfertigt

4 1 30 Start 1 — ©ertuerfung

2 1 Sertoeid unb 600 Start i — Ser»etfung

1 1 100 Start 1 — SBatnung

3 1 ©ertuei# unb 100 3Rarf 1 — ©ertuerfung

tHoftorf — i Betweid unb 200 Start 1 — Serwerfung

1 1
1

Söatnung 1 — greifbmbung

Stuttgart .... 1 1 ©ertueid unb 300 Diarf 1 1 greiforttbung

3 i
|

Scrtoeid unb 200 Start • 1 ©ertuerfung

aufcerbem im © i t b e r a u f n a b m e t> c r f a £ t e n

Berlin — 1 in I. gnflanj Setweid 1 — rtraftjredjung in bem

unb 3 000 ^Jiarf, tuieberaufgenommenen

in II. 3nftanj 9ud» galle;

fcbließung für bie anbaen ffäBc

©ertuetä unb 2 000 3Jtar!

IX. ^Uafgttiifltnift tanterfmbangen.

über firafgtritbilitbe Unterfutbungen gegen itietbläantoällc

Wirb folgende« mitgeteUt: aud bem Bejirte (Seile etn Straf»

öetfabren, in loeldjem gteifpretbung erfolgte, ein btnmäcbfi cito

gefteDted Serfahrcn unb }tz>ei jur (feit bec BerithlerftaUung nod;

anhängig getoefenc gälte; im Bredbmet Bejirte finb in 8 giiHen

flrafretbtlitbe Unterfutbungen gegen flammermitgliebct eingeleitet

»erben; 3 gälle betrafen Beleibigungen, bauen tourbe in

3 gältm infolge SHlitlnabme ber Strafanträge bad Verfahren

eingefteHt
;

im 3. galle erfolgte greifgretbung
;

ein flammet»

mitglieb »utbe ferner »egen gemrinftbaftlitb begangener Ser»

geben gegen Ärtilel 349» bed allgemeinen Seulftben <janbeld=

gefefbutbed unb § 313 beb 3>eutftben •fKmbtldgrfcjbutbed

ju 3 SSonaten 3 ’SJotben (Befängnid unb }u 300 unb

300 Start ©elbftrafe, ein anbeted teegen Sergebend gegen

§ 314' bed ßanbeldgcfcbbutbed ju 750 Statt ©elbftrafe ber»

urteilt; in 3 gältn, unb jtoav »egen Beirugd unb Unter»

fiblagung, »egen Scgttnftigung ju Betrag unb Utlunbenfälfibung

unb »egen Beihilfe jum Setgeben gegen § 317* bed £>anbeli»

gefcbbu^cd, toaren bie Unterfutbungen noch im Sange; im

granffurter Brjirt ifl eine Unterfutbungdfaebe »ergetommen;

im Sejirte 3®abrttden betrafen flrafreebtlicbe Unterfutbungen

einen bemnäibft gelbftbten 9ie<btdan»alt.
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X. Armrnfadjen.

Übet bic ber Bettretungen in Armenfachen bringt

micbrrum nur brr Barmffäbter 3ifnd,'t nähert Angaben.

Banath fcnb in bitftm Begirte beim Oberlanbebgericht in 60

unb bei btn fianbgcrichten in 672 fallen Kechtbanwätte gut

BertTetung armer Parteien beftcHt Worben.

XI. ,Hitfsfi«|Te« nnb fjtnteiftnljungüfiiihrn.

Ber Hilfötaffe für bcutffhe Stechtbanwätte, beren fegenb*

reiche fflirtfamlcit fortbemetnb allgemeine Anertcnnung finbel,

finb, fotocit bie Beriete batüber Aubtanft geben, überwiefen

worben: Dem Augbbutg 800 Start, Samberg 1 500 Statt, Berlin

5 000 Start, Breslau 2 000 Wart, Gaffel 1 OOO Start, Gelle

2 000 Start, Göln 2 000 Start, Barmfiabt 500 Start,

Brtbbtn 4000 Start, grantfurt 1 500 Start, $amm 3000 Start,

3cna 1 000 Start, Barlbruhe 1 500 Start, Biel 1 500 Start,

Bönigbbcrg 1 000 Start, Starienmerbtt 2 000 Start, Stümpen

2 000 Start, Saumburg 1000 Start, Sümbctg 2000 Start,

Sojen 2000 Start, Sioftod 500 Start, Stettin 1000 Start,

Stuttgart 1 200 Start, ferner brm Golmat ber flaffenübcrfchuff

beb Dribaubfchufftb beb XVI. brutfeh« Antoalibtag*.

Sic Sorftänbe haben gumetfi Cerontaffung genommen,

benjenigen Äanunermitgliebern, »eldje bet $itfbtaffe noch

nicht ar,gehören, btn Seitritt gu berjeiben anb ^erg gu legen.

Banebm bat eb nicht an tätiger gfltjorge für bie Kammer*

mitgticber unb berrn Hinterbliebenen gefehlt

3m Begitte Samberg erhielten gtsri äiiittoen berftorbencr

Stechtbantoälte Untcrftügungen brm 300 begnr. 150 Statt Aub

ben Stiueln ber Sreblauer Sammet finb an hilfbbebfirftige

Angehörige berftorbener Sechtbanwälte 4 320 Start gegahlt,

auch aub brm Scgirle Gaffel erhielten Hinterbliebene bon

SechHanlbälten laufenbe Uitterftiljungen. 3nt Begirte Gelte

ift bem 3inmalt«unterftß?ung4bertin in Hannover eine Beihilfe

bon 750 Start gugtfloffen. 3”> Begirte Barmfiabt Würben

500 Start Untrrftüfungen gewährt 3nt Begitte 35tebben

hatte bie Bamm- Ulrich -Stiftung einen Bejianb bon 3151 Start,

bie Stiftung beb bonnaligcn Abbolatcnbereinb einen folchen bon

1 145 Start. Btt Sorftanb in grantfurt a. St. bewilligte

aub ben Gcträgniffen beb Sermbgenb beb Collegti griduatarnm

bet SBüitWe emtb Anwalt« eine Untcrftühung bon 300 Start.

Aub bem Unterftiihungbfonbb beb Hanfeatifchen Begirtb

mit einem Sagiitalbtftanbe bon 58 627 Start ftnb 3 000 Start

gu Unterft&hungen an fünf AmoaltbWitWen berWenbet Worben.

Aub ber Jtammertaffe guBarlbtuhe Würben gut Unterftiihung

bon flammtrmügliebtm begw. beten Angehörigen 900 Start

aubgefett. 3m StaricnWerber Begirte finb gut Unterft&hung

eineb aub bem Amte gefchiebenen Amoaltb unb bon Antoaltb"

Hinterbliebenen 1 600 Start bewilligt Worben. 35ab rentierliche

Bcrmögen beb StOnchener gonbb gur Unterftiihung in 9tat

geratener bahetifcher Anwälte belief fich auf 114 052 Start.

Bemfelbcn floffen auffet 860 Start Strafgelbem an freiwilligen

Beiträgen ber Stitglieber beb Stünchener Begirtb 2 294 Start,

fowie aub brm Begirte Diftmbetg 1 000 Start gu
;
aub bem gonbb

Würben 1 500 Start Unterfcühungen an itammermitglieber

gewährt. Aub ber Baffe beb Benponbbeteinb im Saum bürget
Begirte, welche 211 Stitglieber gähU unb ein Stamnwermbgen

bon 214 841 Start beffht, erhielten 8 Srnfionäre gufammen

10 450 Start unb 55 S&itmen 20 350 Start Untcrftühung.

3m Begirte fflofen finb an Angehörige bon Kammer*

milgliebtm gufammen 950 Start laufenbe unb 400 Start ein>

malige Unterft&hung gegahlt worben. Aub ber Hüfötaffe für

medlenburgifihe SechtbanWältc, beten Bermögra auf

96 599 Start angewaihfen ift, finb gufammen 2 255 Start

Unterftilhungen gegahlt Wotben. 3m Begirte Stettin begogen

Anwaltbwitwen 2 100 Start Unlerftü{ungen, im Begirte

Stuttgart Würben aub ber flammertaffe 200 Start Unter-

ftiigung bewilligt.

getner erhielt ber Betein beb Änmaltbgehtlfen-Berhanbeö

Augbbutg eine Unterftiihung bon 100 Start; bie Uranien*

unb Sterbetaffe ber Bureaubeamten bet Seehtbantoätte unb

Dtotarc im Begirte Gelle 250 Statt unb bie HUfbtajfe für

Bureauangejieüte im Begirte ffiofen 2 000 Start

XU. ^affenberwaftung.

Gmr gleichmäffige Uberfuht bet ©nnahmtn unb Aubgabm

herguftellm, ift aub ben früher berettb bargelegtm (Stünben

fortbauemb nicht möglich- Ber Setmägenbbeftcmb ber Anwalt»*

tammrm betrug bib 5 000 Start in Augbburg, Braunfchwcig,

35armflabt, grantfurt a. St., Clbenburg, fflofen unb 3wcibrüden,

gWifchen 5 000 unb 50 000 Start in Golmar, 35rebben, Hamm,

3ena, Biel, SiarienWetber, Stünchen, Staumburg, fftiimberg,

Stoftod, Stettin unb Stuttgart, übet 100000 Start in Berlin.

Sie Höh« bet Beiträge belief ft<h im Betiehtbjaht* für bie

Steichbgeriihtbtanuncr auf 50 Start, für ffjofrn auf 30 Start,

für Brrblau auf 22 Starl, für StarUrube, Starienmerbtt,

'Jtaumburg, fftfimberg unb Clbenburg auf 20 Start, für 6eUc,

3ena, Siel, Stünchen unb Stoftod auf 15 Start, für graul*

futt a. St. auf 12 Stall, für Augbbutg, Golmar, Barmftabt

unb Stuttgart auf 10 Star!, für gweibrüden auf 7 Star).

3m Staumbiuger Brgirt wirb non jebem neugugclaffenen Am
Watt 10 Still! Ginttittbgclb erhoben.

XUI. ÜammrrorrlammlnugfH.

SÖJäbrenb beb Beriibtbjahrcb hoben in ben Begirten Augs-

burg, Brtbbcn, Barlbruhe, Saumburg unb Sloftod je gwei,

im Begitte Clbenburg btei unb beim Steichbgerichtc bin Ber-

fammlungen ftattgefunben. 3m übeigen haben ftch bie K.iinmtr*

mitglieber nur einmal brrjammclt. Bie Scrfammlung beb Be-

girtb Gaffel Wucbe in Starburg, bie mm Golmat in Straffburg,

bon Barmfiabt in Staing, Don Hämburg in Brtmen, Don Siel

in glenbburg, Don Slarienwetbrr in Bangig, Don tfloeibrüden

in itanbau, bic eine beb Begirtb Barlbtuhc in Heibtlberg, bic

Don Saumburg in Holle begw. Brffau abgchalten.

Bie 3affl ber teilnehmenben Stitglieber betrug bei ber

Betfainmlung beb Begirtb Berlin 376, Breblau 107, Golmar 76,

Barmftabt 48, Brebbtn 145, grantfurt a. Sl. 82, Hamm 54

3ena 22, Barlbruhe 58 begw. 1 14, Biel 48, StoricnWerbet 74,

Sümbcrg 37, ffjofen 59, Stettin 58, Stuttgart 49.

Bie Berfammlungen einet gröfferen Angabl Don Begirlcn

befchäftigten ftch mit ber gegebenen Anregung wegen Aubbauei

ber HUfbtaffe für beutfehe Dicchtbanwälte.

Gin Sammermitglirb in 35rt«bcn focht ben Befchluff bet Ber-

jammlung mit bem 'Jiechtemittcl ber BefchWerbe an unb be-



17

antragte beim Dberlanbefgericpie, benfelben auf ©runb § 59*

ber Ke<pt«antoaU«orbnung al« gefeptoibrig aufjupebtn. Der

VI. 3ü>ilfenat be« Dberlanbe«gcricpt« bat febocp mittel« ©e^

{«bluffe« bom 14. Dejember 1904 bie ©efcptoeTbe al« unbegrünbet

bertoorftn. Da« Dberlanbe«geri<pt fagt am S<pluffe feinet

Auifubrungen
:
„25er angefocptene ©efcplujj bet Antoaltilammet

entölt in ferner ©ejie&ung eine ©erlepung be« Gefepe«, er

ift bielmepr mit Genugtuung ju begrüßen im ber

©ürbe unb ©pre be« Antoaliftanbe«, bon ber eine gebeiplitpe

Ke<pt«pflegc nic^t minbet abhängig ift, al« bon bem Anfepen

be« Ki<pterftanbe8."

2fn mehreren ©erfammlungen tourbe ein Antrag be« ©ot*

ftanbe« be« Deutfcpen Antoaltberein« toegen Anbetung ber Ge*

büprenorbnung für Ke<pt«antoälte beraten. Desgleichen bie

Frage be« unberpaltni«mäfügen 3ub«»nge« jur KecpiÄantoalt*

fcbaft unb ber befferen praftifdjen ©otbilbung ber KecptSantoälte.

Die ©erfammlung in Atel bcfcplob, ben ©orfianb ju be*

auftragen, namen« ber Antoali«fammer bei ber £anbe«jufti$»

»ertoaltung auf Grunb be« § 60 ber SRecpt«antoalt«orbnung

gegen bie bon bem $errn Cberlanbe«geric^t«t»räfibenten au«=

gefprocpene Anjtcpt, bafi eint Au«bilbung bon Kefercnbaren ht

ben recpt«antoalifcpaftlicpen Gefcpäften bei einem nur bei einem

Amt«gerupte jugelaffenen Anwalt nicpt erreicht toerben lönne,

borfteHig ju toerben.

Die auleTorbentlicpe ©erfammlung in Äarl«ruh< fafete mit

allen gegen eine Stimme, bem Anträge be« ©orftanbe« ent*

fprechenb, ben Seeluft :
„Verträge j»mitten einem Kccht«antoalt

unb Vereinen ober ^ntereffengruppen, burch Welche biefe für

i^re SRiiglieber Kccpttrat ober KecptSfcpup erlangen wollen,

ftnb unjuläfftg ;
bejltpenbe ©ertrage ftnb fofort $u löfen."

tiefer ©efepiufe nebft ©egtünbung hmrbe fümtlicpen ©orftänben

ber beuifäen AntoaltSlammmt, fotoic ben babifepen Antoalt«*

bereinen burep befonbere« Kunbfepreiben jur Äenntni« gebraut.

Abgelepnt tourbe jeboep ber Antrag be«felben ©orftanbe«,

einen ©efeplufi bapin ju faffen: „©« iji un|ulÄfftg, Wenn Kecpt«*

antoaltc ipren 'Kamen gegen Entgelt — Smrücfung*gebü&T,

Abonnement ufto. — in periobifepen ©cröffcntlicpungen, Wie

Abreftbücper, Äalenber u. bergl., aufnepincn laffen, e« fei benn,

bafe bie« bie fdmtliepen, am gleichen Orte toopnenben Kecpt«*

antoälte tun." dagegen fajjte biefelbe Äammerberfammlung,

bem Anträge be« ©OTftanbe« entfpretpenb, in bejug auf bie

Antoalt«gepilfen folgenbe ©efeplüffe: A. Äfinbigung«friflcn be*

treffenb. 1. Die Äammerberfammlung fpriept al« ihre Anfiept

au«, bafc bie Dienfle ber ©ureauborfteper unb ber eine äpnlicpe

Dätigfeit berriepienben Äanjleibeamten, in bet Kegel Dienfle

pöperer Art im Sinne be« § 622 ©G©. ftnb. 2. Die

AammetöerfamTnlung empfiehlt ben örtlichen Antoalt«t>ereinen,

fcuteh ©erein«befcplufi fcftjufepen, bafi ba« Dienftbetpältni« ber

©ureauborfteper unb ber eine ähnlich ^ätigfeit berrieptenben

Äanjleibeamien, fotoeit fie nic^t probe* ober au«pilf«toeife an»

gepellt ftnb, a&gefeben hon toieptigen Grünben (§ 626 ©G©.),

nur auf ben Septup eine« Äolenberbierteliapre« unb nur unter

©inpaltung einet Äünbigung«frifl bon fe<b« ©o«ben gefünbigt

toerben fann. H. Sormtag«rube betreffenb. 25ie Äammer*

berfammlung empfieblt, bafi bie örtli<ben Ambalt«bereine bie

ftrifte 2)ur<bfübrunö ber Sonntag«rube für ba« Äanjleiperfonal

cinfübren unb bemgemäb bef<bliefjen, baß an Sonntagen unb

gefebli<ben Feiertagen ba« Aanjleiperfonal bom (Srftbeinen im

©ureau boüftänbig entbunben hmb. C. Äanjleiftunben be*

treffenb. 25ie Aammerberfammlung empfiehlt, bab bie örtlichen

Antoalt«bereine bie regelmdbigen ©ureaufhtnben für ba« Aanjlet*

perfonal auf bie Stunben bon 8 bi« 12 Upr ©ormittag« unb

2 bi« 7 Upr Ka^mittag« feftfehert.

Die in ber Stabt Dlbenburg anfüfpgen Ke<pt«anh)ülte

paben befcploffen, an ben Sonnabenb Kacpmittagen bon 1 Upr

an unb an ben ganjen Sonn* unb allgemeinen tpre

®efcbäft«räume für ben ©etfepr mit bem ©ublifum ju fcpließm.

^n ber dtoeibrücfer ©erfammlung tourbe jur FTade
ber Stellungnahme gegen bie ©erleger bon ®efcpaft«falenbem

unb bergleicpen auf Antrag eine« Äantmermitgliebe« ber ©orfianb

beauftragt, ben betr. öerlegem, bie Anerbieten jur Aufnahme

ber Kamen bon Keipt«anh>alten gegen ©ntgelt maepen, Acnnini«

bon bem betr. ©efepluffe ber Aammerberfatnmlung bom

l. Dftober 1904 >u geben mit bem ©etfügen, bafe bie Äammer«

mitgliebcr foUpe Äalenber, bei benen nur einzelne unb niept

alle Kecpt«antt>älte ber betr. Gericpte angeführt feien, ni<pt

mehr beflellen mürben. Aucp foH ©ertoaprung namen« ber

eht|elnen aufgefüprten Äammermitglieber gegen ben ©erbaept

eingelegt toerben, al« ob fte ipre Aufnahme burep S^P^^S
eine« ©ntgelt« beranla^t pätten.

3u ber oben unter VI 24 berührten Frage toegen ber 3toang«*

boUftredung fpraep bie Äammer in 3toeibrüc?en ipre Anftcpt bapin

au«, bafe biefelbe burep ba« ®cfep geregelt fei unb ein ©orgepen

eine« Äammermilgliebe« innerhalb ber Sepranfen be« Gefepe«

leinen Anlafi ju einem bifjiplinaren ©orgepen abgeben fönne.

3n ber ©erfammlung be« ©ejirl« 3®«brü(fen tourben

ferner feiten« einzelner Äammermitglieber meprfaepe Kliftftänbe

infolge ber 3u^ffunß toon ©roje&agentcn an Aml«geti<pten

befannt gegeben. Der ©orfianb tourbe beauftragt, näpetc

Gtpcbungen |u pflegen unb Abpilfc bet ben einfeplägigen

©ep&rben in Anregung $u bringen.

Gegenflanb ber Darmflfibter ©erfammlung toat audp bie

©uieptung eine« britten Senat« be« Cberlanbe«geti(pt«.

Auf ber Dage«otbnung ber ©erfammlung be« ©ejtrf«

Kaumburg ftanb notp ©efeplufifaffung übet einen Antrag auf

Üeifhmg bon ©eipilfen fotoopl feiten« ber Äaffe ber Antoalt«*

Jammer, al« aucp feiten« ber einzelnen KHtglieber berfelben für

bie Unierftüpung«!afje unb ben ©enjton«beretn ber ©ureau*

beamten ber Kecpt«antodlte unb Kotare im Deutfcpen Keicpe.

©on Dlbenburg tourbe bem ©enfion«berein ber ©etrag bon

100 Klar! jugetoenbet.

3n ber Kümberger ©erfammlung tourbe ein Gefucp be«

©etbanbe« beutjeper ©ureaubeamten um einen ©eitrag )u einer

Alter«», unb ®ittoenbexforgung«laffe abgelepnt.

tt. 4* •«! tr «U(4»rutftr*i
.
Ocrtln H
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Äfilajt j« Sr. 18 btr farijlif^tn Horijtnfärifl 001t 1907.

©utniurf eine# (ficfcittö,

betteffenb

änbeningeti i>es ßeri^tßoerjaftungsgefeijes, ber Simlprogejjorönuug, bes (Berichts»

fofkngefetjeg unb bei? (Bebü^eeitorbnung für Äe^tsanaälte.

AtMcl L

Da« ©ericbtfitetfaffungSgefeb wirb baffta gelnbert:

1. ftm § 23 9h. 1 wirb ba« Sott „bretbunbert* burdj ba«

Sott „acbtbunbert* etfefet

2. Der § 58 credit folgtnben Abf. 2:

Die SDWtglteber fönnen gleichzeitig Amtsrichter am

©tb« be« fianbgertebt« fetn.

3. 3m § 202 erhält

•) bet ©cblufi bt« «bj. 2 9h. 4» folgettbe gaffung:

fowte ble tm § 4 Abf. 1 9h. 1 bl« 4

bc« ©etoerbegertchtSgefebc« (3Retd^dg«(e^bL 1901

©. 353) unb Im § 5 9h. 1 bl« 4 be« ©efe&e«, be«

treffenb SaufmatmSgettchte , tom 6. gult 1904

(9hich«ßefei}bl. ©. 266) bejefabueten ©tuittgfeitciu

gernet totrb

b) b«t Abf. 3 burth folgenb« Borichrlften erfebt:

gn 6«m 9etfaxten üot ben Amtsgerichten bot

ba« ©erlebt auf «nttag auch anbctc ©a<hen ol«

gftiertfadjen ju bezeichnen. Serben ln einet ©adje,

ble burth ©efdjlufi befl ©ericht« al« gerienfathe

bezeichnet tft, tn einem Termine jur müublithen

Betbanblung elnanbet wiöerfprtchenbe Änttäge ge»

ftellt, fo Ift bet fkfö(u| aufouheben, iofetn ble

©ac^e nt<ht befonbetet Beschleunigung bebatf.

gn bem Berfabren öot ben Canbgetidjten fowle

ln btm Berfabren tn ben höheren gnftanfan fann

ba« ©eri^t auf «utrag auch folcfj« Sachen, welche

nldjt untet ble Borfchrift be« «bf. 1 faden/ foioelt

fl« befonbetet Befdjleunigung bebütfeu, als gerten-

fachen bejettbiitn. Die giriere Befugnis bot twt»

bcfjialtfkb bet ©ntfehetbung be« »erlebt« bet Bot*

flbenbe.

4. Der Hingang be« 5 204 erhält folgeibe Raffung:

«uf ba« Softtnfcftfebungßberfabten, ba« 9Habn*

betfabten ....

«rtlfel 1L

Die gtoilpToje&orbnung wirb babln ßeinbett:

L «n ble ©teile bet 9$ 103 bl« 106 treten folgenbe Bot-

f<helften:

§ 103.

Der Anfpuidj auf ©rftattung bet ^TQpgbftat lann

nur auf ©runb eine« jur ßtoangßbollftterfung ge-

eigneten Dltel« geltenb gemalt Werben.

Da« »efudj um geftfebung be« zu erftattenben Be-

trag« tft bei bem »etidjttlfdjrcibet be« »erlebt« erfter

gnftanz an^ubrtngen. Die Softenberechnung, ble jur

BHttetlung an ben ©cgnet beftimmte Abfchrlft berfelben

unb bte jut ^Rechtfertigung bet etnjelnen Anfäb«

blenenben Beläge flnb bet^ufügen.

§ 104.

Die 5ntfd)ctbung Übet ba« geftfebung«gefu<h erfolgt

burtf) ben ©ertthtÄfehrelber.

8ut BertUfflcfjtigung eine« Anfabe« genügt/ bafj

betfelbe glaubhaft gemacht ift.

Übet Örtnnerungen gegen ben geftfebungobefcblufi

entfefjeibet ba« ©erlebt, beffen GkrichtSfchreiber ben

Befdjlufj erlaffen bot Die ©rtnnerungen flnb binnen

einet 9fatfrift t>on zwei Soeben, welche mit bet gu*

Heilung be« Befchluffe« beginnt, zu erbeben, ©egen

bte ttntfchelbung be« ©ericht« flnbet fofortige Be«

fchwerbe ftatt.

§ 105.

Der geftfebungöbefchlufj fann auf ba« Uttel! unb

ble Ausfertigungen gefegt Werben, fofetn bei bet An-

bringung be« ©efueb« eine Ausfertigung be« Urteil«

noch nicht erteilt ift unb eine Berjögcrung bet Aus-

fertigung nicht eintritt ©ine befonbere Ausfertigung

unb guftellung bc« geftfebungSbcfchluffe« flnbet tn

blefem [falle nicht ftatt. Den Barteten tft bet feft»

gefegte Betrag mttzuteilen, bem ©egner be« Antrag«

fteUerfl untet Beifügung bet Abfcbrift bet Soften»

bereebnuttg. Die Betbinbung be« fteftfebungöbefcbluffe«

mit bem Urteile foü unterbleiben, fofetn bem geft-

fefcungBgefucb auch nur tellloelfe nicht entfptocben

loitb.

Der Anbringung eine« geftfebungfigefueb« bebarf efi

nicht, wenn bie Bottel tot bet Berfünbung be« Ur-

teil« ble Berechnung tbrer Soften etngereiebt bot; tn

1
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biefem ftalle (ft bie bem (Segnet mltzutellenbe Abfdjrlft

bec Sojtenbettdjnuttg bon Amtö liegen anzufertigen.

.1 106.

©Inb bie ©rozefjloften ganz ober icibocifc nach

Ouotcn bertellt, fo hat in ben ln erftet ;-)nftanj öor

einem Canbge tickte Oethanbelten Sachen bie Partei

ben (Segnet bot Anbringung bc* AeftfegungSgefuchS

aufzuforbcnt, bie ©eredjnung feinet Sofien binnen

einet elmuöd)igen ftrlft bei bem (Serichtbjchretbet ein*

iuteidjen. An ben in etftet Anftanz bot einem Amts*

geriete wvtjanbeltcn Sotten ift bie Aufforbcrung nad)

Anbringung eine* AeftfefeungSgefuch* bon bem (Serichts*

jrt)vcibct zu etiaflen. ©Ie ©orfchrlften be* § 105

ftnben leine Anwenbung.

'Jfad) fruchttofem Abläufe bet einwödjigen ftrlft et*

folgt bie töntfchelbung ohne Siüdfie^i auf bie Sofien

beb (Segnete, unbefchabet be* iHcd}te* beb leiteten, ben

Anfprud) auf (ftftattung nachträglich geltenb ju machen.

Der (Segnet haftet für bie iWehtloften, welche butch

bab nachträgliche Verfahren entfielen.

2. Am $ 107 koerben

u) im Abf. 1 ©ah 2 bie JWorte «ba* (Serlcfjt etftet Auftauz"

burdj bie ©Sorte „ber (Serichtbfchrelbet beb (Berichts

etftet Qnflanj*,

b) im Abf. 2 ©af} 1 bie ©Sorte «bei bem (Serlcht" burdf

bie föotte «bei bem (SerUhtSfchrelbet" erfefct

ferner wirb

c) bet ^toeite Jpalbjafc Im Abf. 2 ©ah 1 geftrichcn unb

d) bet Abf. 3 bahtn geänbert:

Die ©orfchtiften beb § 104 Abf. 8 fmben Amoenbung.

3. Der § 141 ethäU folgenben Aufafc:

%Bitb bab (jhrfchelnen angeorbnet, fo ift bie Partei

bon Amt* toegen ju toben. ©ie Cabung Ift bet ©artei

felbft zuzufttüen, auch ttsnn fie einen ©tozefjbeDoO*

mädjtigten befteUt hot.

4. ©er $ 157 erhält folgenbe Raffung:

©ab (Stricht lann ©euollmichttgte unb ©eiftänbc,

welche bob münbltche ©ethanbeln bot (Bericht gefchäfts*

mäfjlg betteiben, zutüdroclfen.

©ab (Bericht fann Parteien, ©eooUmächtlgtcn unb

©ciftänbcn, bencn bie t^UjigfeO zum geeigneten ©ot»

ttage mangelt, ben weiteren ©ottrag unterfagen. (ituer

©artei, »eiche einen ihr abgetretenen Anjpruch gelten*

macht, tarnt bet ©ortrag auch untcrfagt »erben, »enn
bie ©artet bab münbltche ©ethanbein bor (Stricht

gefchäftbmäfetg betreibt unb ihr nach bcr Überzeugung

beb (Stricht* bet Anjpruch abgetreten Ift, um eine

AuxücfWelfung auf (Srunb ber ©orfchrlft beb Abf. 1 zu

betmeiben.

Gtne Anfechtung biefer Anorbnungen ftnbet nicht ftatt

©te ©orfdjTtftcn ber Abf. 1, 2 ftnben auf Siecht**

anwäUe, bte ©orfchrtft beb Abf. 1 auf ©erfonen, bencn

bab m&nbliche ©erhaubeln bor (Stricht butch eine feiten*

bet ^uftizbertoaltung getroffene Anorbnung geftattet

Ift, feine Anwenbung. ©le AufttZberWaltung foQ für

(Berichte, bei betten mlnbeftenb jmet Siechtbanwälte zu*

gelaffen flnb, eine folche Anorbnung nicht treffen.

5. ©er | 218 erhält folgenbe Raffung:

Au Terminen, »eiche in öertünbeten (fntfeheibungen

beftimmt flnb, ift eine Cabung ber ©arteten unbefchabet

ber ©orfchrlft beb $ 141 ©ah 2 ntdjt erfotbcrllch.

6.

An bie ©teile beb zweiten Abfchnttts beß jWetten ©uchcö

bet Atbtlproze&oxbnung treten folgenbe ©orfchtiften:

©erfahren bor ben Amtsgerichten.

§ 435.

Auf bab ©erfahren bor ben Amtsgerichten ftnben

bie ©orfchriften über bab ©erfahren bor ben Cattb»

geruhten Amoenbung, foweit nicht aub ben allgemeinen

©eftlmmungen beb elften ©ucheb, aub ben nach3

folgenben befonberen ©eftimmungen unb aub ber ©er*

faffung ber Ämtögerichte ftch Abweichungen ergeben.

( 496.

©te Aufteilungen erfolgen unbefchabet ber ©orfchrlft

beb 9 317 Abf. 1 bon Amt* Wegen.

©te Slage jowte fonflige Anträge unb (Srtlänmgeu

einer ©artet, bie zugefleUt »erben foUen, fmb bei bem

(berichte jdjiiftlich eiuzurelcheu ober münblich zuul

©rototoUe beb (Sertchtbfchreiberb anzubringen. ©ie

©artei foll ben ©<hriftfähen, Welche fie bei bem (Se*

rieht einteidjt, bte für bie Aufteilung erforberlichc

3ahl bon Abfchriften beifügen.

©oll butch &k Aufteilung eine $rift gewahrt ober

bie Verjährung unterbrochen »erben, fo tritt bic

©Mrtung bereit* mit bet (£intei<huug ober Anbringung

be* Antrag* ober ber (hflärung ein, fofern bie 3»
Teilung binnen einer &rift bon z»et ©Jochen, bie 3u*

fttUung mittel* ürjuchen* aitberer ©ehötben ober

©eamteu ober mittel* öffentlicher ©efamumathung
innerhalb einer Arift bon jech* Monaten erfolgL

©Jiib eine ©artet bur<h einen Anwalt bertreten, fo

genügt zum Aa<h»etfe bet Aufteilung bab mit ©atum
unb Unterfchrift berjehene jdjrijtltchc (Ämpfang*--

befenntm* beb Anwalt*.

Auf ©efttmmung be* (Scrtchtfl lann bte SWittcilung

bon Anträgen unb ^tflärungen ohne bejonberc Aorm
erfolgen.

©ic Ausfertigung ber Urteile erfolgt, fofern nicht

bon ber ©artei ein anbetc* beantragt »irb, unter ©kg*
lafjuug be* ©atbeftanbe* unb bcr (jntjchtibungsgrüube.

©it Aufteilung einer folgen Ausfertigung ftcht in ben

©Jirlungen ber AufitUung be* boUftäublgen Urteil*

gleich.

9 497.

Cabungen butch bie ©arteten finben nicht ftatt ©ie

Termine werben bon Amts »egen beftimmt Aa<h

©eftimmung be* Termins ift bie Cabung bet ©arteten

burch ben (Serlchtbfchrtiber zu btranlaffen.

©ie Cabung einer ©artei ift nicht erfotberlidj, wenn
ber ©ermlu ber ©artei bei (ünreichung ober Anbringung

ber Slage ober be* Antrags, auf (Srunb beffen bie

ierminöbeftimmung fialtfinbet, mttgetelU »otben ift

©ic erfolgte 'JWlttcllung ift zu ben Aften zu bermtAcn.

9 49a

©em ©cflagten ift mit ber Cabung bie Slagefchrift

ober bab bie Slage enthaltenöe ©rotofoO zuzuftellen.

©te Slage gilt unbefchabet ber ©eftimmung im

9 496 Abf. 3 erft mit bet Aufteilung an ben ©cflagten

alb erhoben.
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§ 499.

Die dtnlaffungßfxlft beträgt mlnbeftenß brcl Jage,

»wenn ble ZufteQung im ©CAlrfc beb ©rojefegertehtß

ober an einem Orte erfolgt, tion bem ein Dell )u biefem

SeAtrfe gehört; mlnbeftenß eine «Boche, Wenn bte Zu*
ftcUung fonft Im ftnlanb erfolgt; tn SRefr unb SKarft--

fadjttt mlnbeftenß Dterunb^raon^tg ©tunben.

3ft bte SufteQung tm Aublanbe botAunehntcn, fo

bot baß ©erlebt bei Öeftfefcung beb Dermin* blc dln*

laffungbfrtft ju befttmmen.

§ 500.

An orbcntltdjcu ©ertchtßtagen fönnen blc Parteien

Atu ©erhanblung beb Sletfjtßftrcltß ohne Denntnb*

beftimmung not ©erlebt erfctyelnen.

Die drhebung ber Klage erfolgt In biefem Salle

burch ben münblldjen ©ortrag. Die Klage tft au

©rotofotl au nehmen, fallb ble ©adjc ftreltig bleibt.

§ 601.

Da* ©erl«ijt !ann Änorbnungen, ble nach ber Klage*

fdjrift ober ben borbereltenben ©djtiftfähen aut Auf*

flätung beb ©adjtoethältnlffeb blenltc^ crjdjclncn, fdjon

boT ber mllnbltdien ©erhanblung treffen. Da* ©erlebt

fann inbbefonbere

:

1. ben ©arteten ble ©otlegung ber tn ihren f)änben

befmblldjen Urtunben, auf welche fie fich bejogen

haben, fowie ble Vorlegung tion ©tammbäumen,

Plänen, IRtffen nnb fonftigen Zeichnungen aufgeben;

2. öffentliche ©ehörben ober öffentliche Beamte ttm

SRittetlung tion Urtunben, auf welche eine ©artet

fleh beAogen hat, erfuchen;

3. amtliche Äubfttnfte bon ©ehörben etlichen;

4. Zeugen unb ©achberftänblge aut mftnbtichen ©er*

fianblung laben;

5. baß perfönllche drfdeinen ber Parteien anorbneu;

6. bte (Einnahme beb Äugenfchelnb fotoie ble ©egut*

achtung burch ©achberfiänblge anorbnen.

©ebor eine münbllche ©ertjanblung ftattgefunben

hat, ln ber bon belben Parteien elnanber »Iber»

fprtdjenbe Anträge gcftellt worben finb, foU eine An»

orbnung ber unter Str. 4 unb 6 beAelehneten Art nur

ergehen, wenn ber ©ellagtc ln etnem borberettenben

©chriftfafce bem Klagantrage miberfprod)en hat unb

wenn bte Anorbnung entweber ben Parteien hefonbere

Soften nicht berurfacht ober aut ©ermetbung rnefent-

lieber Nachteile geboten erfcheint ober bon belben

Parteien beantragt wirb.

Dte ©arteten finb bon ber Anorbnung au bcnach*

richtigen. SBIrb bab petfönllche difdjelncn ber ©arteten

angeorbnet, fo jinbet ble ©orfchtift beb 8 141 ©ah 2

Anwenbung.

8 502.

Qn ber mftnbltthen ©erhanblung hÄ* bab Bericht

bab ©ach- unb ©treittiethöltulß mit ben ©arteten au

erörtern unb bahln au Wtrfen, bab ©arteten Ober

ade erheblichen Datfadjen fleh bolljtänblg ertläten unb

ble fachbtenllchen Anträge fteOen.

8 603.

drfdjetnen ln einem Dermlne aut münbltchen ©er-

hanblung beibe ©artelen nicht, fo ruht bab ©erfahren

bl* bie Vnfe|ting etneb neuen öcrhanblungbtcrmlnb

beantrogt wirb.

S 504.

Die ©orfchrift, baff broAehhiubembe dinreben gleich*

Aeltlg unb bot ber ©erhanblung aut Hauptfach* bot»

Aubringcn finb, flnbct nur Infowelt Anwenbung, alb

ble dtnrebe ber UnAUftänblgfeit beb Gerichts bor ber

©erhanblung aut {muptfachc gettenb au machen tft.

Auf ©runb btoAefehlubctnber dinreben batf bte

©erhanblung aut #auptfadje utcljt berwelgert werben;

bab ©ericht fann feboch ble abgefonbette ©erhanblung

Aber biefe dtnrebe anorbnen.

8 605.

8Mrb ble dtnrebe ber UnAUftänblgfeit rechtAeltig

borgebracht unb für begrünbet erachtet ober Ift ein

anbetcb @erkht außfdjllefilidj Auftänblg, fo hat baß

angegangene ©erlebt, fofem bab Auftünblge ©ericht

beftlmmt werben famt, auf Antrag beb Kläger* burd)

©efdjlufj feine UnAUftänblgfeit außAufprethen unb ben

9fobtbftreit an bab Auftänblge ©ericht A“ tietwelfen.

dtne Anfechtung beß ©efehluffeb finbet nicht ftatt;

mit ber ©erfürtbung beb ©efehluffeb gilt ber 9?«htb*

ftrelt alb bei bem im ©efdjluffe beAelehneten ©ericht

anhängig. Der ©efdjlufe Ift für biefeb ©ericht binbenb.

Die im ©erfahren bor bem angegangenen ©ericht

erwathfenen Koften werben alb Dell ber Koften be*

bchanbclt, welche bet bem im ©cfdjluffe beAelehneten

©erid)t crwachfen. Dem Kläger finb ble entftanbenen

STOehrtoften auch bann aufAuerlegen, wenn er tn ber

ftauptfadje obfiegt

§ 506.

SOitb In einem bei bem Amtsgericht anhängigen

©roAeffe burch SBibetflagc ober burch drweltetung beb

Klagantragö (8 268 Str. 2, 8) ein Änfprucfj erhoben,

ber aut ZuftAnblglelt ber Canbgertdjte gehört, ober

wirb in ©cinäfihett beb 8 280 ble SeftfteQung eine*

SiechtbUerhältniffeb beantragt, für welche* ble Qanb-

geeichte Auftänblg finb, fo hat bab Amtßgerid)t, fofem

eine ©artel bor weiterer ©erhanblung aut §auptfachc

barauf anträgt, burch ©efälufc feine UnAUftänblgfeit

aubAufprechen unb ben fftedjtßftreit an baß Banbgeridjt

Au berweifen.

Die »orfchrlften beb 8 505 Äbf. 2, Äbf, 3 ©ab 1

flnben entfprechenbe Anwenbung.

8 607.

Die ©orfdjrtften beß 8 297 unb ber 88 348 61b 354

flnben auf baß ©erfahren bor ben Amtßgerichten fetne

Anwenbung.

8 508.

Der ©eridjtßfdjrelbeT hat bie ßuftcüung beß Set*

fäumnißurteilß au bermitteln, fofem nicht ble ©artet,

welche baß Urteil erwtrft hat, erflärt hat, felbft einen

©erichtbbo(4ieher mit ber Zuteilung beauftragen au

wollen.

Dte tm 8 339 Äbf. 1 beAttdjnete beträgt eine

«Boche.

Die dinlegung beb dtnfpruth* erfolgt burch ®u»
retchung ber drflärung bei bem ©erlebte, bah dinfpruch

eingelegt werbe, ober burch Abgabe ber drflärung jum
©rotofoQe beß ©erlchtßfchtttberß.

X*
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3n btt {forme! beo ScrjöumnlSutieU« iff btt Raitel

ju eröffnen, In mel*et Sonn unb Srlff ifft bet Stn>

ffmi* juffefft.

( 509.

®ef*llt&t ba« ®eti*t eint 8emei9erffebung, fo foB

ble «ufnaffme beb 8ewel[t«, fcmelt ble* tunlt* Iff,

jofort erfolgen, inSbtfonbcrc Ionen Beugen unb ©aeff«

betffftnblge, faB» ffe jut ©teilt ffnb ober löte unoet-

jflgltaffe «eiteBung mägll* i jt, fofott uetnommen werben.

Die »eelbtgung btt Bra0'n «ub ©aeffberffanbigm

erfolgt nut, wenn ffe bon bem Settdfle tut $etbel=

füffnmg einet roafftffelttgemöfjrn «uofage fat notrocnblg

ernefftet ober bon einet fflarttl bor a&ffffluff bet 8et--

nebmung bennttagt lottb. Ile *otf*rlften beb $ 391

abf. 2 unb bt» { 393 bleiben unberührt.

| MO.

®egen unterbliebener Sttiötung Ift eine Utfunbe

nut bann al* anertonm aujufeffen, wenn ble Itariel

but* ba« 0etl*i jut ttrltötung über ble (Mg bell bet

Utltmbe aufgefotbert tff.

9 510a.

Mnltöge folule ble ffitnötungen flbtt «nnoffme ober

Butüefffffitbiing jugcf*obener teibc ffnb but* bois

©IgungbprotoloB fcffjufftUtn ;
an|tntt bet BefifteBung

genügt ble Scjugnaffmt auf ben gnffolt eine« bot*

beteltenben ©efftlftfnffe».

®onflige (Stllätungen einet 'Partei, inbbefonbne

(Vleftönbniffe, ffnb but* bo« ffJtoniloli tnfowell feff*

juffeBcn, al« bas ©ttleffi bei bem Seffluffe btt miinb--

lt*cn Sietffanblung ble {JefffteBung fflt ongemeffen

eradjtct.

$ BlOb.

örfülgt We Stturtelliuig jut Sontaljiiu einer

fffanbiimg, fo ift bet Seflogte juglel* auf «nltog be«

Htöget» fflt ben SaB, baff ble fjanblung nl*t binnen

einet ju befltmmtnben Stift Botgtnommen Ift, jut

Bafflung einet CntfefföMgung ju betutteilen; ba«

<Mcii*l ffat ble üntftfföblgung na* fttlem Brmeffen

feffjufeffen.

5 510c.

*Bet eine Hinge ju erbeben beabfl*tlgt, tann unter

angabt beb ©cgtnffanbe» feine« Wnfptu*o bei bem

amt«gerl*te, bot mtldjtm btt Segnet feinen off-

gemeinen Seti*t»flanb ffat, beonttogen, baff jum

3werfe eine« ®(lffne#et|u** Termin beflimmt Werbe

Otfiffeincn betbe ‘Parteien unb wltb ein »ttglcl*

geftgloffen, fo ift btt Setglei* ju ilrotofoB ftfljufitUcn.

Hemmt ein letglei* nt*! juftanbt, fo witb auf «nltog

belbcr •Parteien bet 8ie*t«fttelt fofoti uetbonbcil; ble

tttbebung bet Blage erfolgt In blefem {Jane bui* ben

mflnbli*eu ©orttag.

3ft bet Segnet nt*t etffffitnen, ober btt Siiffnt.

uetfu* erfolglos geblieben, fo ntetben ble etwn*fenen

Höften ol« Teil bet Hoffen be« St*I«fftcll« beffanbeit.

7.

eintet bem S 611 werben folgenbe »orfffftiften elngeffeBt:

} 511».

3n »e*t8ftttlttgfeiten übet »ermbgcn«trtblll*e Sin«

ffrrtebe Ifl ble gulöfflglelt bet Berufung but* einen

ben ücttog bon fflnfjlg Siatf übetptlgtiiben «Den

bt« ®ef*tottbe8tgtnffonbt« bebtngt.

gn belteff be« SBerte« be« öef*wcttegcgrafumbe»

fommen bie Sotf*tiften btt H 8 bi« 9 jut In-

nxnbung

Der »erufungSflögei bat biefen Säert gloubffaff

ju ma*tn; jut ®etft*tning an ®be«ffalt botf er

ni*t jugelaffen toeibtn.

t 611b.

3n 9te*t«fftetttgfelten übet «nffuflef*, für lwlibe

ble Sanbgeti*te offne !KMff*t auf ben SBcrt bt«

etttligegenftanbe« auSfffflteffll* juffdnblg ffnb, finbet

bie »erufung offne 9iüifl*t auf ben ffitti be«

®c|*roerb«gtgcnffanbcS flott

8. Der 5 577 Mbf. 3 erffält folgenbe Soffung:

®a« Setl*t Ift JU einet «nbetung feinet, bet

Skf*wetbe unletllegenbtn Gntf*elbiing niefft befugt

9. 3m ff
604 etffölt

») bet «bf. 2 Soff 1 folgenbe Soffung:

lie ISinlaffungSftifl betrögt mlnbeften« blttuub=

jwanjig Stunben, wenn ble Stage an bem Cete,

bet ©Iff be» ffJtojeffgeti*!« Ift, JugefteBl lonb;

minbeflen« btel lagt, wenn ble Hinge an einem

anbeten Orte jugeffeBl wltb, bet Im Sejlrlr i<«

ffJtojeffgiil*t8 ober, faB« biefe« ein «miSgeti« Ift,

tm «ejitfe be« bem «mtegetl*! ftbcrgtotbnct»

Conbgttl*l« litgl, obet non bem ein Xeil ju btefra

Wejltfc geffötl; minbeflen« eine So*e, wenn ble

Riage fonft im 3nlanbc JugefleBt wltb.

Seriict wltb

I.) bet Äbf. 3 baffln geönbert;

3n ben fföffettn 3nffanjtn bettögt bie ©nlnffung«-

unb 8obung«ftlff mlnbeften« Uittunbjmanjig Stunben,

wenn bie 3flff*Hun fi
bet Berufung«, ober Steblffon«,

f*tifl ober btt Cabung an bem Orte erfolgt, bet

©Iff be» ffbffetcn Seit*!» Iff; minbeflen» btel läge,

Wenn ble Buftcffung an einem anbeten Orte inner*

ffalb be» yonbgetflfftebejirfe« erfolgt, In roeffffem

ba» ffbffete Seri*t feinen ©iff ffat; mlnbefftit« eine

*o*e, wenn ble BuffeBung fonft Im .ffilanb erfolgt.

10. 3m J 609 abf. 1 weeben ble SBoite

:

„unb ju blefem Termine ben Betlagten ju l«ben*

gefftl*en-

11. 3m I 610 abf. 2 ©aff 1 werben ble SBorte:

„unb ben »etlagten ju bem Termine laben“ geffrufftn.

12.

Ict § 693 etffölt folgenbe ffaffung:

lit BufteBung be» BafflungSbefeffl« an ben ©*ulbnet

erfolgt bon amt« wegen.

Bült bei BufteBung be» 3afflung»6efeffl» treten We

BSitfungen bet 9te*t«ffönglgfett ein.

©oB but* ble BuffeBung etne Seift gewaffrt obee

bie ©etföffeung unteebroeffen werben, fo tritt Me

ibuliuig, wenn bie BufteBung binnen jwei fflo*en

erfolgt, bereit« mit bet Slntti*ung obet WnbttngnnB

be« Qfefu*» um Stlaffung be« Bafflunflbbcfeffl»
ein-

Xtr Seti*i8[*telbei ffat bon bee BuffeBnng be«

BafflungSbefeffl« ben Slöubtgee in Htnntnl» ju ftffen.

13.

Der § 696 abf. 2 wltb baffin geönbert

;

Termin jut müttblUffen 8etffanb(ung Iff
nur aal

anttag einet ffJattel jti beffimmtn; bet amtag la" 1’

i*on In bem ©tfiuff um ürlaffung be» flatlunge-

J
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befehlt geftcllt »werben; bie Üabungsfrift beträgt

minbeftenfl brei Dage.

14. Qm $ 697 wirb bad «Sott „fcdjflmvnattgen" burefj ba*

«Sort „breimomUlgen" erfetjt.

15. 3m S 699 werben

) im «bf. 1 ©ab 2 hinter bei« «Sorten „erfolgt bunt

einen" blc «Sorte „von bem ©er^<bt^^(brcibeT
,,

etri-

ßefiifit.

b) bem «bf. 1 folgenbe ©ä^e bitwigefügt:

Die guftcKung beS «ollftredungäbcfehlä erfolgt auf

Betreiben beb ölftubiger*. Der Werldjtäfrfirelbft

bat ble guftettung au vermitteln, fofern nld^t ber

Wläublger erUärt ha*/ fdbft einett Weridjtouollaicbcr

mit ber gttftedmtg beauftragen au wollen,

ferner wirb

c) Her «bf. 2 burdi folgenbe «orfdfrift erfefct:

«Sill ber ©ciidjtflfchretbeT bem ©cfiuhc bcö

©läublgeiö nicht entfpreeben, fo bat er baS ©efud)

bctu ©erlebte 3«r Entfdjeibung toorjulegen. Wegen

ben «efcblug beb ©erlcblS, burd) welchen ba$ Wefud)

Aurüdgctatefen wirb, ftnbct fofortige «efdgocibe ftatt.

16- Der 5 700 ©ob 2 erhält folgenbe Raffung:

Wegen ben «oUftredungöbcfcbl ftabet ber Einbruch

flau; blt «orfdjrlftcn über ben Einbruch gegen ein

non bem Sfmtsgcrldjt crlnffcned «erfäumntburtcll

hüben enifpredicnbc Änwcnbung.

17. Der § 788 «bf. 1 erhält folgcnbcn ©alj 2:

«lb Soften ber ßloangSVoOftTcdung gelten auch ble

Soften ber «udfertigung unb ber Quftellunfl bcö Urteils.

18. 3m § 794 wirb hinter 9fr. 2 folgenbe neue Kummer ein*

gcfcfjaltct:

2«, auö Softenfeftfebungbbefchiüffen.

19. 3*»» 5 795 »Derben bie «Sorte

jfin ben $S 796 biä 800" erfebt buttfj bie «Sotie „ln

ben 795* bU 800".

20. hinter § 795 wirb folgenbe «orfdjrlft cingejtellt:

§ 795*.

Die 3»vangbVoUftrcdung auö cincmSoftenfcftfc&ungö-

E»cftf)luffe/ ber gcmäfj § 105 auf baS Urteil gefegt ift,

erfolgt auf Wrunb einer VoUftredbaren «uefertigung

beö UrtelUS; einer befonbertn «ollftrcdungöflaufcl für

beit ^eftfc^uugdbcf^lufj bebarf cd nicht.

21. 3m S 796 «bf. 3 erhält bet ©djlufi beb ©aijeb 1 folgenbe

Ö«nung:
bao «mtögcricht juftänbig, beffen ©erichtö-'

fdjtdber beit «ollftrecfungöbefehl ctlaffen hat.

22. Der § 798 erhält folgenbe Raffung:

«ufi einem SoftcnfeftfefiungSbefchluffe, ber nicht auf

bab Urteil gejef}t ift, unb ben nach § 794 9fr. 5 auf--

genommenen Urlimbeu barf ble ßmangÖVoUftttduug

nur beginnen, wenn ber ©djulbtltct minbeftenä brtl

Dage Vorher jugeftellt tfL

23. 3m S 866 wirb ber «bf. 3 geftriehen.

24. firner § 888 wirb folgenbe «orfdjrift elngcfteUt:

9 888 «.

Die $roang£bottftre<funß ln ©cmäfthelt ber SS 887,

888 ift im f$allc beö § 510 b auSgcfchloffcn.

25. Der 5 900 «bj. 1 erhält folgenbe g-affung:

Das «erfahren beginnt mit bem «»»trage beS

©läublgcrb auf Beftimmung clneb Denulnö aut Stiftung

bcö Offenbarungiklbeä. Dem «nttage flitb bet «oll»

ftierfungötitcl unb bie fonftigen Urlauben, auö benen

fi dt bie «erpflidttuug beb ©djulbnciö $ur Stiftung beb

Eibed ergibt, bei^ufügen.

26. «n bie ©tcUe beä S 915 «bf. 2 tritt folgenbe «orfchrtft:

©tnb feit bem ©djluffe be« QoSftt&f
ttt n*lchem ble

Eintragung in bat» Ber^cidjnlö bewirft (ft, fünf 3Qhre

Vetft rieben, fo Ift blc Eintragung babutd) au lOfdjen,

ba»; ber Warne unfenntlirfi gemacht ober baö «erjelduiio

vernichtet wirb.

27. 3™ § 924 wirb bem «bf. 2 folgenbcr ©ab 2 hlngugefügt

:

3ft ba3 Strrcftgcricht ein «mtögcrliht, fo ift ber

«»tberfpruch unter «ngabe ber Wrünbc, welche für bie

Aufhebung bed «rrcftco gclienb gemacht werben follen,

fchrtftUd) ober jurn «rotofolle beb Werlchtbfchreiberb

411 erheben; bab Wcrtcht hQt Dermin jut münbllthen

«erhanblung von «mtb wegen }tt beftlmmen.

«rtifel III.

X>aä (Herlchtofoftengefeb Wirb bahin geänbert;

1. 2Uo S wirb folgenbe «orfchrlft cingefteQt:

3ftr eine auf Wrunb beb § 501 bet 3^^(0&en-

orbnung getroffene «noebuung beb Weridttb wirb bie

BcweWSßcbühr nur bann erhoben, wenn auf Wrunb ber

«norbnung vor ber numblld?cn «cthanölung eine

Beweisaufnahme ftattgefuubcu hät.

2. Der S 30 «bf. I erhält folgenbe Raffung:

Benveift bab «mtbgericht einen Bechtoftrelt an ein

anbeteb Weridjt (ßUrtlproAcfwtbnuug §§ 505, 506), fo

bllbct bafi weitere «erfahren vor bem aubeten Werichte

mit bem «erfahren Vor bem «mtögerid)t im ©inne

beb § 28 Eine 3nf,Qn4-

3. 3m S 38 werben in 9Ir. 1 bie «Sorte „ , fofern biefelbe im

befonberen «erfahren erfolgt (3ivilproAC^orbnung § 105)/'

geftriehen.

4. Qm S 39 «6f. 3 Werben bie «Sorte ffim befonbertn «er-

fahren erfolgte" geftriehen.

5. 3m § 47 9lbf. 1 wtrb h”»frt 9fr. 5 folgenbe «orfchrift

eingeftellt:

5«, über Erinnerungen gegen ben Softcnfeftfchungb»

befdjlug (ßWiU’roAffeurbnung $ 104 «bf. 3)^

6. Der § 48 erhält folgarbe Raffung:

«Serben in einem BechtbftreUc mehr alb bret Dermtne

Aur münblUhcti Berhanblung übet bte -{lauptfache in

einet 3nftana auberaumt, fo wirb für ben Vierten unb

für jeben folgenbe»» Dcrmtu eine befonbere Webübt »u

.{•>öhe Von fünf Sthntdl*»' bet Vollen Webübr (§ 8)

erhoben. «Sirb bte Beweibgebühr ober blc tat § 24

ttbf. 2 beftimmte Webübt erhoben, fo ift bie befonbere

Wcbühr nur für bei» fiebcutcu unb bie folgenbcn

Dermine au erheben. 3ft auf Wrunb ber Berhanblung

in einetn Dermin ein «erfäinmitburteU exlaffen, fo

Wirb tiefer Dermin nicht mitgcrcchnet. Daö Wleiche

gilt Von Dcrmincn, bie Von «mtS wegen verlegt

werben ober in benen Vor Eintritt in bie Berhanblung

tiefe Von «mtö Wegen Vertagt wirb.

«Mit eint Sache au baS ©cricht elfter 3 (lftaitA

ober au bao Berufungsgericht Au^dVerwiefen (3iviU

VroACRorbnung §§ 538, 539, 565), fo gilt baö »veücrc

«erfahren nicht alä Öortfchung ber 3nfta»VA im ©Inne

beö Slbf. L
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7. 3m § "9 erhalten blc Sir. 1, 2 folgcnbc Saffung:

1. S^rfibge&ü^ttu füt foltije «uSfertigungen unb «b»

Triften, welche nur auf «»trag erteilt werben, obet

locltfic angeferttgt werben, weU Me Partei c$ unter*

läßt, einem bon «mt* wegen susufteßenben Sehtift*

fat^e bie etfotbetUche 3®$1 bon Äbf<^rlften bet$ufflgen;

2. 2:elegraphengcbühten unb blc Im Sembetfehre nad)

§ 7 bet Ötxnfpttt^gcbü^ttn - Otbnung bom 20. De*

jrmfxr 1899 (3leith«gcfthbt. S. 711) *u entrichtenbcn

©ebühren;.

8. «n bie Stefle bet f$ 80, 80», 80 b treten folgenbc »ot*

fcfyriften

:

S 80.

Die Schreibgebüht beträgt für bie ©eite, welch«

mlnbeftcnS jaon^tg feilen bon burchfänittlich $wölf

Silben enthält, ^mon^ig Pfennig, and) wenn bie £et»

fieflung auf me^anifdbem ©ege ftatigefunben hat.

3tbe angefangene ©eite wirb alö bofl berechnet. ftüx

Sdjriftftüde, bie In ficmbtn Sprachen abgefafet fiub,

füt Schtiftftüde In tabetlarifc^er Sonn fowlt füt Skt*

SeldjnlRc, Cifltn, ^Rechnungen, #anbselthnungen unb

begleichen fann bie ftäh« &«* S<btcl6gebübt bon bet

Uanbebjuftisberwaltung anberwelt beftimmt werben.

S 80».

ftüt bie bon «mt* wegen bewlrften ^ufteßungen

werben nut btefenlgen baten «uelagcn ctboben, wddjc

burd) bie ßufteüung Im «u£lanb ober bet bet öffent*

liefen 3ufteIIung butdj Sefanntmachung in öffentlichen

»lüttem entfielen.

f 80b.

3ut Decfung bet non ben Parteien nldjt £u «feijrnben

baten «ußlagen werben ^ßaufebfäfee erhoben. Der

einzelne ©aufchfab beträgt jehn Dom $unbert bet ,$um

«ufabe gelangenden ©ebüijt, jcb«h nicht mehr alb

fünfzig 9Rarf. Die »otfdjrift beb § 7 «bf. 2 finbet

«nwenbung.

3n bürgerlichen fRechtfiftreittgtelten beträgt im SaH«
ber öthebung einet SMage bie Summe bet in einet

ftnftanj nach ben |§ 18 bifl 26, 29, 32, 33, 36, 37, $ 38

9tr. 1, 2, §§41,46,49 ansufebenbenipaufchfäbc minbeftenb

fünfzig Pfennig unb haftend einbunbert 9RarL

9. 3*u § 94 erhält bet öingang bet Wr. 3 folgctibe Raffung

:

3. ülnc nach S 47 «bf. 2 befe^Ioffene ©ebühr ....

«rtifel IV.

Die ©ebftbttnorbnung füt {Rechtsanwälte wirb bab in geänbert:

1. ftm I 30 «bf. 3 werben bie f?orte „int befonberen »et*

fahren erfolgte" geftridjm.

2. «n bie ©teile beö § 76 tritt folgenbe »otfchrlft:

§ 76.

3Üt bie £erfteßung beet SchteibwerfeS fowie jum
Grfafee bet ©oftgebühren erhält bet {Rechtsanwalt

^aufebfäbe.

Der ^aufchfafc beträgt &man,}ig bom f>unbett bet

jum «nfabe gelangenbeu ©ebübt, jeborf) minbeftenb

fünfzig Pfennig unb haftend bteifjig 3Hatf.

Steht beut als ^tojefibcboUmächtigtcn beflclltcn

{Rechtsanwälte na<h § 13 9lr. 1 , §§ 19, 52 bie {ßrojfft«

gcbfihr ju, fo beträgt bie Summe bet nach ben §§ 13,

16 bi* 20, 27, 28, 30 «bf. 1 *t. 3, 37, 38, 42, 50

biö 52 in einet ^nftanj aivjnfehenben ^aufdhfäbe

mmbcfteuö btei SRatf unb hbrhfwu* fünfzig 2Karf unb,

wenn bem ÜNeditdanwaU auch »ach § 13 91t. 4, § 19

bie ©fWeibgebübt ober nach f 13 »t. 3, § 18 bie

»erglekh&ß*bübt iufteht, minbeftenö biet SWatl unb

b&bftmö ieth.Ög ®latf.

Steht bem alä »ettclblget ober al* ©ertieter eine^

^tibatflägetb, eine« Webenllägctd obet einet »eT

waltungöbehörbe beftellten SRechtüanwalie bie im § 63

beftimmte @ebüht ju, fo beträgt bet ^Jaufchfah minbeftenä

hier SWarf.

Sieben ben ©aufdjfäbcn ftehen bem SRcd)tbanwalre

für bie auf befonbete* »erlangen gefertigten Äbfchriftni

3<hteibgebühren ^u. 3*1* &ie t>ö^c ®<hteibgebübtcn

fmb bie »orfchriften beö § 80 beö ®erlcht*foftengefebeö

maggebenb.

Der «nfah bet im § 79 »t. 2 be« QkrUhtdtoften^

gefepe* bc^euhiteten ÖJebühten wirb butch ben ©aufch ;

fa| nicht au&gefchloften.

«rttfel V.

Der Sunbebrat fann befrimmen, bafe benachbarte Crte Im

Sinne ber §§ 499, 604 ber ßiuitpro^eborbnung al* ein Ort an*

iufehen fmb; bie »eftimmung tft im Kcichö^efchblattc befannl

ju machen.

;
*rtifel VI.

Soweit in 9telcfj*gcfeben ober ln Sanbcbgcjeben auf »ot’

fchriften bet tu ben Ärttfeln I bl* IV be^elchneten ökfebe tocr=

wtefen ift, welche buTch blefeS Öefeb geänbert werben, treten bie

entfprechenbcn »orfchtiften biefe* (^efebeä an ihre Stelle.

«rtifel VIL

Diefeö Öefeb tritt am ln Straft

«rtifel VIII.

innerhalb bret Rohren nach ^u^ofit^Ku blejeß Okfebeä

finbet bei notwenbiger (finsiehung Don fRicfjterfteUen blc »orfchrift

be* § 8 «bf. 3 bed Öj«1chtb8«rfaffung*gefebeb «nwenbung.

«rttfcl IX.

Öine Stift, bie $ut 3*^ Qnftafttreteuä biefeä ökfebe#

läuft, wirb nach tau bisherigen »otfehtiften berechnet

Die Stift jut thhebung be* GinfptuchS gegen ein »crfäumnlS*

urteil ober einen »oQfttetfungSbcfehl richtet fuh nach ben bi&<

hetigen »orfchtiften, wenn baö »erfäumnlSurteil obet bet »oll*

ftrecfungäbefehl bot bem Snftafttreten biefe* Gfcfebcä ctlaffen ift

«rtifel X.

Die 3uläfftgfelt ber »etufung gegen bie Dor bem Qnfraft

treten btefe* OKfeheö oetfünbeten Urteile richtet fich nach ben

bisherigen »orfchtiften.

«rtifel XL
«uf bie bot bem Snfrafttrctcn biefeä föefeheS anhängig

geworbenen ©toseffe finbet btÄ §ur ©ecnblgung bet ^nftans bet

§ 48 be* Qletichtsfoftengefehe* in bet bitfIrrigen S^ffung «u
wenbung. öbenfo finb bie S^trib- unb ©oftgebühten in ben

bot bem SnIrafttteten ©«kh«0 anhängig geworbenen

SlechtSfachen 61* jur »ccnbigung ber Snftans nach ben bibh^lg^u

»orfchtiften be* mcrichtofoftcngcfchc* unb ber (ikbührtiiorbmtng

für 9tccht*anwä(tc in «nfah ,y> bringen.
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^egrunbung.

Der Entwurf bejWecft In bet Douptfacfie ein« Wefotm bc«
amtögerldjtltchen ©erfahren« unb gebt übet otcfen Wahmen nur
tu einzelnen fttagen hlnaufl, ble mit ben ©orfcfcl&oen für Me
anberung be« ©erfahren« bot ben amtögerldjten Im ^ufammen«
bange Jtefyen ober au« befonbeten (flrünben auf eine abhllfe
bringend btnweiierL 3»at lägt fldi nicht üetftnnen, bafc bei

bet praftifdpn ftanbhabung bet 3toUpro5tf;orbmma ttofc Ihrer

unleugbaren ©orxüge Im Caufe ber 3<>hre fifb manch« Kißftänbe
herauögeftefft hoben, welche ble WotwcuMgrelt einer auf ba«
gcfomte (Neblet bc« 3 iMlprojcffe« füb erftrccfcnben Webifion nabe
legen. Der 3«ltpunft für eine folc&e WeMjion Ift jrborf) nod)
nlctjt gefommen. Denn über ble Wichtung, welche ble Weform
elnjufdilagen hätte, wenn fie ben WnwaIt«pro3«f$ umfajfen fotttc,

geben Me Meinungen noch weit aubelnanber unb auf eine ttu«*
glelAung bet ©egenfä&e Ift borerft nicht ju rechnen. Dagegen
hetrfdft Darüber, baff ba« amt«gerichtlUhe ©erfahren burdf ein*

näberung an ba« ©erfahren bot ben bewerbe* unb Äaufmannö#
geliebten einfacher unb fdfleimiger geftaltet »erben muff, ln »eiten

»reifen EtnöerftünbnL«. 3nÖwfonbet« ljot bet Wcidfötag ln einer

Wefolution, loeüb« et ln bet Slfcuna bom 16. Qunt 1904 bei

aiutahnie beö (^cfeöeS übet ble RaupnannögerUhte aefafct bot,

ble unbeMÜgUdje Einleitung einer bcf}ingehenben Reform für
erforderlich erflärt

auch bei einer ©efd^ränlung auf ba« ©erfahren bot ben
amtögeridjten »Irb bie Weform Don grofjet ptaftifchet Xraanwlte
fein. Denn fdjon jc&t »Itb ble »eit überwiegende 3QM oller

©toAeflc bor ben ÄmtSgerlcbten fleföbrt- So fmb Im Weich« tm
;3«br« 1906, abgefeben Don beit SftagnfaAen, beten 3oM allein

mehr al« 2 Kiuionen betrug, bei ben »mtsgerlchten 2 117 612
orbentlicbe unb Urfunbcimtojeffe anhängig gemacht worben,
mübrenb bie ßabt ber bei ben B^ltlammem unb ben ftammem
für ^wnbetbfachen anbftngig gemachten ©Topfte blefer «rt .ju»

jammen nur 313 787 betrug.

Die Weform geminnt noch erbe6lich an ©ebeutung, »enn
gleichzeitig Die fachliche 3uftflnbigfelt ber Umtßgerichte eine Et-
Weiterung erfährt £fn ber ^adbliteratur »le ln ber ©reffe

berrfiht ganj überwiegend bie Ketnunq, baff eine foldjc Er*
Weiterung zwedntäfjlg unb geboten ift Sie Ift auch im Welcfiötag

unb ln oen Canbtagen fomte au« InbuftrieUcn unb ländlichen

gntereffentenfrelfen mehrfach angeregt unb befürwortet worben.

Die anfufjtcn barüber, ln melrfier t&eifc unb in welchem Um-
fange blefe Erweiterung gefchepen fou, geben oHerbing« au«-
elnanbet.

©on Perfchlebencn Selten ift eine «uöbebnung be« Streife«

ber Streitfällen, ble im § 23 5h. 2 bc« ®ericht«üerfaffunä«-

gefegt« ohne Wücfficht auf ben SEcrt be« Streitgegeuftanbe« ben

»musgetl«hien ftugeroiefen find, Dotgefdjlagen. Dabei jetgt fleh

aber nHeber eine gro|e 9Reiniing«berfmiebenbeit barüber, welche

Stteltfcuh«n ^texfflr geeignet flnb. ©otfthlägc nach blefer Wichtung

finb gemacht binflcütUch ber ^tipotbefen-, Datlcbn^, «uö.tugö-
flogen, ber tSechjelfachen, ©efi^ftörungöflagen, ?9ege> unb fflrenj«

ftrettlgfeiten, ieUungöHagen. ferner bei au« ÜWietbcrbältnijfcn

entftebenben Streit igfeltcn, Der Ent (Reibung über ben Sölbct»

fprudf) ln SRabnjachen, ber «lagen bon ©ro^efebetjonrnflehtigten

»egen ihrer Okoübtcn unb «uü lagen u. a. m. Die ©etretung

biefcb ©egee empfiehlt fleh nicht «bgefeben batton, baft ble

©otfehläge mehr ober weniger willfütll^ fltib unb bafe bet ben

in jjrage fommenben mannigfachen Sonberintereffcn eine ©er^

ftänblgung übet bie ffubraabl bet geeigneten ©trritfaihen gro&e

Schwlerigfeiten bieten würbe, rrftfieint eö bebenflich, bie Ein-

mietung beö Welchögeriihtö auf ble 9lu«gefialtung bc« Wechte«

für wichtige Wecbt«gcb1etc böüta auttjufchliehen. auch eine

©crmdmuig bet für bic ©ntteleii meift unfruchtbaren unb

foftfplcügen Streitigfeiten über bic 3uftänbigfeit wäre un*

nennetM ich.

E« fann bähet nur in ?fiage fcimmen, ‘b«S ®ebict ber amt««
gerichtlichen ßuftänMgfeit bei ©treltigfeiten über Permögenb«
rechtliche Vtiifpncchc burdj eine Erhöhung beö für Me 3uftdnblg<

fett maygebenben Werte« beö Strcitgegenftanbeö $tt erweitern.

Eine Enuciierung auf blefer (Hrunblage, wte fie ber Entwurf tm
Xrtlfel I Wr. I tiorfcbiSgi, entfprlcht fomobl ben 3intcreffen beö

tcd)tfucf|cubcH flublifünw alö bentenigen be« Staat«.

G« liegt auf ber $anb, baft ein Wechtöftrcit ln bem ©er-
fahren t>or bem Gm3elridjter fich einfacher abwlcfeln läfet unb
fchneller 3»ir Entfchdbung gebteufrt werben fann, al« in bem
©erführen bor einem ftollegtum. Der Ämtörtchter ift meiften«

für bic ©arteien bequemer erreichbar, fo bafe fie ohne erbebliche

Opfer an 3«t unb Oielb bor ihm crfchetuen tönnew Siept man
bon ben großen Stäbten ob, fo ftnb ble ©ewelömittef in ber

Wtgel leichter jitr Stelle $u fmaffen, bic ©cwelöerhcbung fann
taffer uub mit geringeren Unfoften borgenommen Werben; auch

fleht bet amtörichter regelmäßig ben ©etfönllthfeittn unb ©er-
hdltniffen näh^c unb ift baburch oft in ber Cage, bie bor thm
bcrhanbclte Sache beffet 311 überfthen, fchneller ju förbetn unb
auf eine fachgcmäftc ©ellcgung beö Streite« hwAtiwtrfen. Dte
Erfahrititg jelgt benn auch, bag ber ©rojentfafj ber burch ©er^

gleich etlcblgten Sachen bei ben amtögeridften erheblich grb&ct

ift al« bei ben Canbaertchtcn. 'Kögen babei noch anbert Utfachen
mitwirfen, fo fann oo<h nicht in 3l°clfel gezogen wetben, baft

blefe Erfcheinuttg ju einem erheblichen ieile auf bie engeren

©ejltehungen be« amtörichter« 311 ben EkrtchtÖelnötfeffeutn, auf
feine pcrfönllche Etnwitlung inrücfAu^hten tjt. ©ei einer Er-

höhung bet 3uftänblgfcit wirb fiaj biefer Einfluß erweitern.

Daburch wirb wlcbet ott StcQung unb ba« Wnfeljen bc« Eintel-

richtet« gehoben, feine ©eruföfreublgfeit geftärft werben.

Jät We 3wccfmäBiafcit einet atiögleblgen ©rwcitcrmig ber

amtgerichtlichen 3uftönbtgfcit fpricht weiter, bafe baburch Kit

eine größere 3«bl oon ©roreffen ba« ©erfahren nicht nur »cr^

cinfadit unb bcfchlcunigt, fonbern auch bcxMÜtgt wirb. Denn
abgefeben babon, bag bet allen burih bie erweiterte Ruftinbigfdt

ben amlögerlchtctt iptgewiefenen Sachen Me mit bem ©artcl-

betriebe oerbunbenen bcträd^tUchen Üicbcnfofien K»t blc3»ftellungeu

auöfÄetben. entfällt bei Ihnen bic Wotmcnbigfelt ber ©efiellung

mm anwälten. E« wirb bomlt olfo aud? b«» ©efehwerben über

ble Döhe bet ©rojegfoften Wcchnung getragen.

anberfeit« hot eine Erweiterung ber amtögctldhtllchcn gn*
ftänbigfelt ble in hob«» Qtabe bebentfame ßfolgc, bafe ber mtt

Der ftänblgen 3 l!tial)mc bei ©rojeffe oerbunbenen, unbegreniten

©ermchrttng ber Widitet an ben Kollegialgerichteii oorgebeugt

wirb. Die »ollegialgeriihte in ben grüneren S täbten hoben 311m

iell {«hon fe^t einen Umfang angenommen, bet Ihnen ben

Eharaftcr eine« in fidj gefduoffenen i'krtd)tC'hof« nahezu nimmt
unb für bic ©efebung bte ©orftge« in ben Jtammcrn ber Vanb=

getid)lc imb ber Kitglleberftcllcu t*cl ben Cbcrlanbeögcridjten

tifymiäft Schwlcriafciten hCTborntft, wenn man ble Wnfor«

berimgeu an bie bafür 411 berufenben Wichter nicht ln einet ber

Wecfit«pflege nachteiligen ©Jeife M^obfeben wttL ©ornehmltch

wirb für bie ObeTlaiioeÖgerictit« eine Entladung erhofft. S8enn

bemaegenüber bic fijragt fich erhebt, ob nicht manche »oUenlcl-

Rciirfitc in ihrer Vehenofiihigfelt bceinträchUftt werben, fo crfcheint

nach bat ungeteilten Ermutdüngen eine fobhe ©eforgnl« für

bie Cbcrlanbeögerichte unbedingt, für bic i*cinbgexcctite oifUcidK

non ocTctn^cltcu au«nahmen abgefebrn al« unücgrtmb«. 'Jüa«

ben (VJefchäftölrci« ber t'anbgeridjte betrifft, fo ift au herüdfidftlgcu,

bag btc ©crminbetimg, toeldie ber Umfang ihrer Wefrfiäftc burch

ben ©eqfall eine« Deile« bet erfllitfiaiulidjen Slreitfadien erfährt,

burth bie ©et »ichtaug ber bet ihnen xax Entfdheibung gelnngcnbcu

©eruftmgdfathen bt« m einem gewiffen (ffrabc auögeglicheu wirb.

3m übrigen will bet Entwurf etwaigen Schrotetigfehr 11, bic fcch

ergeben tonnten, baburch begegnen, bap er CÄrtlPct I Wr. 2) ble



Vlöglidrfc tt eröffnet, cm beit 3igcn flclnercr Vaubge richte einzelne

Vaub- ober Amtsrichter zuglcid) z“ Amts- ober Vaubrldjtern 51t

ernennen unb In betben (Stellungen au toerwenben.

Dic VcforgntS, bag bet beutfehe Amtsrichter fielt ben U)m ju

übertragenben Größeren Aufgaben nicht im bolleu Umfange
grniftdifcn geigen Werbe, ift nach ben Erfahrungen ber Jufttz-

berwaitungen unbegrünbet. (So barf ln ihn bas Vertrauen
gefebt werben, bag er ebenfo wie In anbetcu Räubern, in benen
blc 3uftänbigfcit ber Einzclrldjter bielfach Welt über bie örenjen
beb beutfdfen Okrlchtsberfaffungsgefcgcs hinausgebt, Iinftanbe

fein wirb, auch 91eAtsftreitlgfctten größeren Gklbwertcs fach-

gemäß ju entjd'eiben. Schon jefet bat ber Einzelrichtet auf bem
Gebiete ber freiwilligen Wericfitobarfelt fowlc in 3wangs>
boUfttccfuitgS

,
Arrcft unb Uonfursfadjen über unbegrenzte Weite

wctltragenbc Entfdjelbungcn zu treffen. Dag er auf biefen

Gebieten ben Anforberungen nicht genügt hätte, barüber ftnb

berechtigte Stagen nicht laut geworben. Die Juftizberwaltungeu
werben Überall eine ^tnrctc^crU>e ßahl bon Einzelrldjtcrn zu
fjnbeit Wiffcn, bie zur Vcrhanblung unb Eutfdjelbung bon
Vtozcffen mit einem gröberen (Streitwerte befähigt ftnb. fluch

bagegen, bah bie yanbgcrlrtjtc als Vcrufutigsfammern in

erweitertem Umfange AWilfachcn in legtet Jnftanz $u entfeheiben

haben werben, taffen fug nach bem Urteile ber Jufttz&crroaUungcn
Gebeuten nicht erheben, Ebcufowcnig Kann ca als ein Sladjtcü

für bie SHcchtspflege bezeichnet werben, wenn burd) bie Et
Weiterung ber amtogcrlchtlichcn 3uftäubigfeit bermögcitoredniidjc

Vrozcffc, bie eine größere wirtfdtaftlidjc Vcbeutung nicht hefigen,

bem Anwaltszwang entzogen werben. Dag cs blcle tHcdjts-

ftieUlgleitcu über einen Wert bon mehr ata 300 .4L gibt, in

benen bic Vertretung burch einen Merhtsbeiftaub ebenforoenia
ttölig ift. Wie bei ^rozeffen über geringere SBertbcträge, lägt fid}

nicht beftreltcn. Aubcrfeits ftcljt cs> jeber Partei frei, ftch auch
bor bem Amtsgericht eines Anwalts zu bcblcucn. Der Entwurf
will nicht her SRcimtitg Votjcfjub (elften, als fei ber Vciftanb
ctticö Anwalts ln allen ^rozejfen, bei benen ber Anwaltszwang
fortfaUen foll, überhaupt cutbehrttch. Er will cö lebiglich ber

Prüfung ber Parteien tnt Sttuelfau unterteilen, ob fie wegen
ber Widjtigfelt unb (Sdjwicrigfeit ber Sache bes Vciftanbes eine»
Anwalts bebürfen. Dag eine folchc Regelung bas woblbcgrünbcte
Vertrauen bet Vcbölfcruna tu ben SHcchtsanwaltftanb nicht

crfchüttern wirb, lägt ftch ohne weiteres annehmen. Die
Siegelung wirb allcrbtngS tu ber Übergangszeit für bie 9kd)ts-
ambaltfchaft manche Uuzuträglichfciten zur (>olgc haben, ins-

befonbere eine größere 3<*hl bon Anwälten baju bctanlaffcn
muffen, bon bem Vanbgerirfit an ein Amtsgericht zu gehen;
gerabe bic legiere ^olgc wirb aber in mancher ikjtcbung als
ein Vorteil für bie SHechtspflcgc im allgemeinen fich erweifen.

(So (ehr im übrigen aud) bom Stanbpunfte ber allgemeinen
9ied)tsituercffen bic Erhaltung einet in ihrer wirtfafaftlldjen

Eyiftcuz ficher unb angemeffen gcftellten Anwaltfchaft bet ftaat-

lidjen Vorjorgc bebarf, jo werben bod? immer bie Vücfjichtcn auf
bic Vcbürfttijjc ber recht) iichcnbcn Vcbölfctung boranftehen ntüffen.

Abgcfcbeu bon ben Voricfjriftcn über bas amtsgeriditllche

Verfahren unb bie Erweiterung ber fachlichen ßuftänbigleit ber
Amtsgerichte enthält ber Entwurf in ben Artifeln 1 unb 11 noch
einzelne Vorghläge, weldje eine Erweiterung bes Steifes ber
gerienfaihen, bas Sfoftcnfeftfegungsberfahren, blc Vcfchränfuiig
ber Berufung, blc Siegelung bet Emlaffungs- unb Vabungsfriftcn
im AJedüelptozeffe, bas aNahnbcrjabrcn unb bic 3wangsboll
ftreefuno oetreffen. Jcrucr werben in ben Artifeln III unb IV
im 3u iatimicuhft»ige mit bet Siefovm bes Verfahrens einige
Anbetungen bes CBcrichtsfoitcngcfcgcS unb ber Wcbühtcuorbiumg
für iHed)tsanwältc borgefchlogen. Die weiteren Artifct enthalten
bic crforberlici)cn Übergangs unb (2*hlugbeftimmungcn.

3m einzelnen ift folgcnbeö zu bemerfen:

Artifcl L
(McridjtSbcrfaffungögcfcg.

§ 23.

Was bic z'ff^umägigc Veftimmung ber Wcrtgrcnjc für bic

nmtsgeridiJliitie 3uftäubigfcit aulangt, fo hatten fidi fdjon Int

Jahre 1876 bei ber Beratung ber am 1. Cltobcr 1879 in Sraft
getretenen ^Jiozcpgcfchc gewichtige Stimmen für eine Vemefjung
ber 3uftänbigfcit ber Amtsgertduc bts auf 000 .// hinauf er-

hoben. 0cit jener 3cit ift in ben wirtfdtaftlidteu Vcrhältuiffen

ein berartiger Umfchwung eiugetreten, baf? cs fdjon mit fHücffuht

hierauf gered)t fertigt crfd)eint, erheblich höher zu flebcu, wenn
jelji bic 3uilänbigfeit erweitert Werben {oll. hierfür frrldit

ferner blc Steigerung, welche bic «cfdiäfte bei ben (Berichten

inzwischen erfahren haben, üöährettb Die 3°hl ber in erfter

3nftanz anhängig geinadiieit otbcntluftcn ^tozeifc, clnidtlteplich

ber Urfunben unb AJeehfelprozeffe, Im 3a^cc
hei ben Amtsgerichten 1 062 936
unb bet ben vanbgertditen lf>3 138

betrug, ift fie Im 1905

bet ben AmtSgcrld)ten auf 2117 612, alfo um 99,4%,
unb bei ben ('anbgertchtett auf 313 787, * • 104,* -

geftlegcn. Die Ashi ber anhängig gemachten Veozeffe hat mithin
bei ben Vanbgcruhtcn ftärfer jugeuommen als bei ben Amts-
gerichten. AJett etheblid)cr ift bet Unterfehieb ln ber CBefdtäftS-

bcrfchicbung bei ben Vaubgeriditen unb Amtsgerichten, wenn
mau bie 3&hl ber twn beti Amtsgerichten unb bet bon l'anb*

crichtcn in erfter ON101*.} triaffenett Eitbuttcile, abgefeben bon
en (fnburtcilcn auf Vcrfänmnls, Verzicht, AncrfcuutniS unb

Zur Erlebiguug eines bedingten EnburtrilS, miteinanber ber

gleicht. Söährcitb bie 3ahl jnwt Urteile bei ben Amtsgerichten

bon 218 346 im 3ah*e 1881 auf 240 792 im 3ahre 1905, alfo

nur um 10^% geftiegeu ift, beträgt bic Steigerung bei ben Vanb-
gcrid)tcn 88,b%, ba laubgerichtliche Urteile ber hezcichnrtcu Art
tut 3°hre 1881 40 373, im 3Qhte 1905 aber 76 254 erlaffen

luotben finb. 3n ,,lK^ ftärferem i>lagc als bei ben ^anbgcrUhtcn

ift bie OtefdUtftstaft bei ben Obcrlanbeflgcr.chtcn gewadjien. Dte

3 a hl bet bei biejen anhängig gemachten orbemlUhen '|>ro^eiie

cinf«hlicBU<h her Urfunben- unb AJcchfclprozeffc betrug

tm Qahte 1881 13 728,
* * 1906 3-1 194

unb blc Rftbl ^ct tion crlaffennt Enburtellc, abgefeben

bon ben Enburteilcn auf VerfäumniS, Verzicht, AncrfcnntniS
unb zur Erlebigung eines bebingten EnburteilS,

Im Qohrc 1881 9826,
-- 1905 23 076.

3»t bem 3eitraum bon 1881 bis 1905 Ift alfo bei ben Cbct'
lanbesgcrichtcu bie 3shl ber anhängig gemachten Vrozeffc um
149,i % unb bie 3 fthl bet erlaffcnen Uniburteile um 134^ % ge-

ftiegeu. hiernach crfchcint eine Entlüftung ber taub- unb Cbcr-
lanbcsgerUhtc nicht nur erträglich, fonbent brtngcnb geboten.

2>iefc wirb erreicht, ohne anberfeiis eine erhebliche Anbetung in
ber Organlfation ber Wcrichtc iiotloenbig zu machen, wenn, wie
ber Entwurf borfchlägt, bic amtsgerirfitlithc 3uftänbig!eit auf
800 .Ä erhöht wirb. Eine fortlaufcnbe <2>tatifttf für bas ganze
SHclch barüber, tote ftch bic Vrozcfjc bei ben (Berichten auf bte

einzelnen itiertflaffctt bertellcn, ift nicht oothanbeu. Doch Tmb
Erhebungen nach blefcr SOchning für einzelne AeittdutiK in

Vteuren, Vaycnt, ^achfen, Württemberg unb Vabcn borge
nommen. Die Etgcbntffe biefer Erhebungen laffen feinen 3weifcl
barüber, bag man bei einet Erhöhung ber nmtsgcridulichcii 3u-
ftänbigfett auf 800 .Ä bei ben Vanb- unb Cbcilanbesgcnditen
noch nicht auf ben Staub bes (Befdiäftsumfangefl zutüdfomut,
wie er anfangs ber 80 er 3ttlpe gewefen Ift. Denn bei btT bot
gcfdtlagtncn Erhöhung werben nach ben für Vtrugen angcfirllteu

Vcrechnungen bon ben bisher burch bie ßtuilfammcm ber taitb
gcrlchtc in elfter ^nftanz entfd)icbencn bermögeusrcchtlichen
Sahen etwa 48 % unb bon ben burch blc ttammern für $>anbcls
fadjen enp'djiebcncn ^rozeffen etwa 57 bis 58 % auf bic Amts
geeichte übergehen, währenb ber Ausfall bei ben CbcrlanbcS-
geridjtcu auf etwa :t3 bis 34 % auzunebmen ift. (Gegenüber bnr
in ben legten Jahrzehnten erfolgten weit ftärferen (Bcfchäfts-

acigcrung Ift baljcr bic bon ber borgcfdjlagcncn Erhöhung ber
amtsgerldttllchen Auftünbigleit zu erwatlcnbe (BefchäftSbcrichic
bung nldjt berart, bag bie Einziehung ganzer (Berichte in Aus-
fid)t genommen werben mügte.

§§ 202, 204.

Entfprcchenb ben Wünfchcn, Welche namentlich aud bem
•fwinbels- unb Wewcrbeftanbe laut geworben ftnb, will ber Ent
Wurf ben Shciö bet ftciienfadjcn erweitern. Da auf bie Streitig-
feiten bor ben (Bewerbe- unb üaufmannSgcYlchten bie Jericu ohne
Einflug flttb, ift cs geboten, berartigen Strcitfachcn, auch Wenn
fic bot ben orbcutlichen (Berichten zum Austroge fomtnen, in ben
perlen chtc fchlcimige Vchanblnug zu fuhern. Jür bie Streitig'
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feilen Atuifdjen Dlcnftbmfthnft unb ökfmbc, ^trufd>rii Arbeit-

gebern unb Arbeitern hmftchthch beö Dlenft- ober ATbcitötxrhält--

niffc« fowic für beftimmte in bem ©emcrbcgetichtögcfcgc bc-

Zetchnctc Sttcitig(citcn tft bicö bereits öittdj bic Slobcllc bon»
17. SRal 1898 (§ 202 Abf. 2 91t. U beö (MerühtöberfafTuugö-

gefegeö) gcfchchcu. früt bic StrcUtgfcltcn itoifefieu ftaufleurcn

unb ihren .f>anblungögebüfcn ober Lehrlingen wirb jegt in bem
GntWurf eine cntfprcchcuöc «cfttmmuug borgefchlngcn. ferner
foll nach bem (Entwürfe bei bcu Amtögcrldjtcu, um bic (Erlangung
eilten boUftrcrfbaren titelt? mflglidtft zu bcfchlcnnigcn, auf Antrag
iebe Sadic, folnngc Re nicht ftrettig wirb, alö ftctienfache bc*

hanöclt werben. 'Aue! ähnlicher (Erwägung ift baö Sloftenfcft--

fegungöbetfahren jut JJerlcnfach« erfldrt worben.

Artifcl 11.

Die
Aibtlprozcftorbnung.

§§ 103 btö 107

regeln baö «erfahren behufs fteftfebung bet bem Öfcgncr ,ju

erftattenben Sofien Im Aufchlufe an otc bisherigen «orfchriftcn,

alfo nicht Icbigtich für baö amtögcrichtlichc «erfahren, mit folgcubcn
Anbetungen.

9iach Dem geltenben fRerfjt ift ber fteftfcgungöbcfchluR bon
bem Bericht |tt crlaffcn. Diefeö (ann ftch |c nach bem burch bic

Lobelie bom 17. «lai 1898 cingcfiigtcn Abf. 2 bcö bisherigen

ff 105 bei ber Prüfung bcö ©cfucfiö ber fcllfc beö Ctortchtö-

fchretbers bebienen. Legtere «orfdjrlft würbe getroffen/ um ben

Berichten baö «rflfnngögefcbäft zu erleichtern unb baburch ihre

©cfchäftölaft zu bermmbem. ^ntereffc einer noch wlrffamercn

Gntlaftuttg ber ©erlebte fefilügt ber Entwurf bor, bem ©erlebt#*

fehttibet bic fclbftänblge Gnttcheiöung über baö ffefifegungögefueb

i« ftbertragen (§ 104 Abf. 1, § 107). Die 8cben(cn, welche

früher gegen eine foldje SRafjnabmc geltenb gemacht würben,
fallen in ber -fvauptfachc fort, wenn entfprccbenb beti Im Arttfel III

91t. 7 unb 8 unb im Artifcl IV 9?r. 2 gemachten «orfeblägcn bic

Schreib^ unb «oftgebübren paufchallcrt werben. (Jö hattbelt fleh

bei ber Aeftfegung im wcfcntltcbcn um eine gleiche Xätlgletl wie

bei ber «credwung beT ©eriebtöfoften, welche fchmt jegt bet

Werichtöfchwiber felbftänbig bor^unchmen hat. Allcrblngfl foll

ber ©erlcbtsfebrelbeT in Aufunft bei ber Sloftcnfcftfcgung nicht

nur rcchnctifch tätig fein, jonbern, tm Warnen bcö ©ertebtö, fclb-

jtänblg alle erforberllchen (Entfebetbungen treffen. Auch foweit

oaö ©efeg (§ 91) bic (Entfcbclbung Darüber, inwieweit bic untcr-

Ilegcnbc Rattel bic bem Wegnet crmachfenbcn Sfoften .$u erftatten

hat, ln baö (Etmeffen bcö ©ertebtö Rcllt, bat bcöbalb ber ©erlcbtö-

fchttlber nicht erft bie (Entfdjdbung beö Wlrfitcrö cin.jubolcn,

lonbcm nach feinem (Jmicffen zu bcRnben, unb ebenfo ftnb in

ben feltencn ftäUcn, in benett ln bem ftoftenfeftfetjungöbcrfahTcn

eine «cwelöaufnatmtc erforbctllch wtrb, bic Anorbnungen fortan

bon bem Öerichtöfihrclbcr felbftänbig ju ctlaficit. hieraus ergibt

üch audj> ahne baR cö einer befonbctcn Cxrbothcbung im Weiche

bebarf, baR ber ÄoftcnfcftfegungöbefchluR, fofetn er nicht gemüR
§ 105 auf baö Urteil gefegt wirb, wie blähet bon Amt« wegen
Auzuftellcn ift (g 329 Abf. 3). I)lc «oftenfeftfehung in biefer

AJeife in bie £anb bcö Wctichtöfchreibcrß £tt legen, Iann einem

Äebenfen nicht unterliegen, Aumal nach S 104 Ab). 3 beö Cfntmurffl

gegen bic ftcftjcfcung eine fojtcnlofc Chinncrung an ben fRlchtcr

pgclaffen werben unb bie fofortige ©efehwerbe erft gegen bic

CfcmfdKlbung bcö lehtcren ftattpnben foll.

©itb bem Wcrld)töfihreiber bic Softenfeftfehnng übertragen,

fo muh bon einer Hoftenfeftfefjung in bem Urteile, wie fic ber

§ 103 beö geltenben ftcthtö für baö «erfahren bor ben Amtö*
geeichten geftottet, in 3bfunft Abftanb genommen werben. Ükr
FetJige § 103 ift bähet bon bem (Sntwurfc nicht übernommen.
Die «ottellc, welche mit biefer ^Regelung betbimben waren, will

ber (fntwurf aber mdglldjft baburch Pihctn, bog et geftattet, ben

^eftfchungöbcfchluh auf baö Urteil ,)u fegen unb mit bicfem

Aufamneen auö^ufertigen (§ 105). «otauöfcgiing für bic

fegung ift auch hier, bah ein ^iir RwangöboUftrcdung geeigneter

Xitel borliegt, bag alfo baö Urteil, auf Wtunb beffen bic ^eft^

fehiing CTfolgt, bollftrecfbar ift. «oraiiäfehung für bic «er^>

binbung beö «efehluffeö mit bent Urteil Ift ferner, bafe bei bet

Anbringung bcö fteftfcgungögefuchö eine Ausfertigung bcö Urtellö

noch nicht erteilt ift. ^Ift eine Ausfertigung bereitö erteilt, fo

wäre bic «erbinbung fchmer ausführbar unb auch nicht mehr
.imccfmüßig. Der Entwurf (§ 105 Abf. 1 Sag 1) fehUefet fcboch

bic «crbinbuug nicht nur für biefeu f^aü, fonbem auch fefion

bann auö, wenn burch Re eine «eabgerung bet Ausfertigung
beS Urteils cintrctcn würbe. Daö «erfahren wirb alfo nur in

Sachen flattRnbcn (Annen, bei benen bic «rüfung bet Saften*
rcÄniing reine befonbete SDtübe berurfacht, wie tö namentlich ln

ben zahlreichen Sachen, bic burch «erfftumniS^ ober Anerfenntuiö
urteil erlcblgt werben, rcgclmägig ber ftall fein wirb, «orauö
fegung für Die «erbtnbung ift cnollch, baft in bem «efehluffe bon
ber ttoftcubcrcchmtng Abürtche nicht gemacht werben, iüitb baö
Jrrftfegungögefuch |um Dell zarüefgewiefen, fo (bunten fi<h aus
ber «erbinbung beö «cfchluffeö mit bem Urteile namentlich in

ber «cfchrocrbclnftaity AJeiterungen ergeben. 9iach 8 10» Abf. 1

Sag 4 foll bcöhalb bic «crblnbunn unterbleiben, fofem bem
ÄrftfegungSgcfuch auch nur tellmcife nicht oitfbrochen werben
(ann. Auö oem gleichen ©runbe füllen bic «orfchriflcn bcö

§ 106 auch bann nicht anwenbbat fetn, wenn bic «roAcg(oftcn ganz
ober teilweife nach Cuoten geteilt finb (8 106 Abf. 1 Sag 3).

AJirb ber «cfchluft auf baö Urteil gefegt, fo bilbct er mit
btefem, wie in bem ftallc beö biöljerigen 8 103, einen einheit*

Uchen Xitel. (Sö Rnbet beöhalb in bicfem ftallc eine befonbert
Ausfertigung unb eine Aufteilung bcö «cfchluffeö hott Anitö wegen
ntcht ftatt (8 105 Abf. 1 Sag 2). Das gilt auch für baö anttö-

gcrichtlichc «erfahren, ba eö nach bem (Sntwutfe (§ 496 Abf. 1)

für bie AafttHung bet amtögerichtlichen Urteile bei bem «artete

betriebe uerbleibcn foll. Urteil unb «cfdjlu& werben ftctö gibt

fammen nur auf «etreiben ber «artelcn auögcfcrtigt unb zu-
geftellt, unb eö erfolgt auch bie AronugöhoUftrecfimg auö bem
«efehluffe, wie burch ben neu borgcfdjjlagcnen § 795a Ilnrgcftcllt

wirb, auf Wnutb einer hollftrecfbarcn Äuöfcrtlgung bcö Urteils,

ohne baft es einet befonberen «ollftreifuttgöllaufel für ben öcfu
fcguugöbcfchluft bebarf.

Da bie «arteien ein wefcntllchcö haben, bon ber

Xatfnehc, baft ber ftcftfcguiigöbcfebluB erläffen ift, alöbalb Senntniö
Zu erhalten, wirb Im 8 105 Abf. 1 Sag 3 beftimmt, bafe, wenn
ber «efd)lu& auf baö Itrttll gefebt wirb unb bemgemäft eine

Aufteilung bcö «cfchluRcö bon Amtö wegen unterbleibt, ber

feftgefegte «etrag ben «artclcn, bem Wegner beö Antragftellerö
unter «cifügung ber Äbfchrlft bet Softenbcrcchnung, mitzuteilen

Ift gür biefe «litteilung Ift eine befonbere &orm ober eine

«curfunbung nicht erforbctllch, Re (ann habet formlos erfolgen,

a. «. Durch «oftfarte ober einfache 3u fcn^ung ber mit eitlem

«ermerfe berfehenen Abfehrift Der Soitenbcrechnung ober ber cr>

betenen Ausfertigung beö mit Dem «efehluffe btrbunocnen Urteils.

(Sine folche SWittcilung erfegt jcboch nicht Die Aufteilung beö «c>
fdjluffeö. Durch Re wirb Deshalb bic Chrinncrungöfrift (8 104

Abf. 3 Sag 2) nicht in Lauf gefegt. Dlefc beginnt erft mit bet

auf «etreiben einer «artei erfolgten Aufteilung beö mit bem
«efehluffe Aufammen ausgefertigten Urteils.

Die «orfchrift beö 8 105 Abf. 2, wonach eö ber Anbringung
eittcö f$eftfegunfl6gcfudjö nicht bebürfen foll, wenn bic «artcl

bor bet «ertünbung bcö Urtellö bic «ctcchnuitg tfjrcr woften
cinaerelcht hat, unb iit bleiern galle bic bem Wegttet mitzutetlcnbc

Abfehrift ber ftoftfnberedjnung bon Amtö wegen anzufertigeit ift,

beztoeeft, baö «erfahren zu bettlnfaefien unb z» befchleunigen.

Der § 106 beö Entwurfs, welcher ebenfo wie Der bisherige

§ 106 baö geftiegungöbcrfahrert für ben AaH regelt, baft Die

«tozcRfoftcu ganz ober icilwelfc nach Ouoten bcrtcilt finb, Rcht,
abgcfchcn babon, baft auch hier bie Gntfeheibungen fortan bon
bem (y<richtöi«httibcr zu treffen ftnb, für Me in erfter AnRauj
bor einem Lanbgcrichte berhaubelten Sachen eine Anbetung
gegenüber bem bisherigen «erfahren nicht bor. Die «cfrimmung
im Abf. 1 Sag 2, bafj in ben itt erftet ^nftanz bor einem Amts-
gerichte berhanbelten Sachen bic Attfforbetung an ben ©egner
zur Ginrcichung feinet üboften nach ber Anbringung eines geft^

leguttgSgcfuthö bon bem Öcrlchtöfchrciber zu crlaffen ift, trägt

leblglid) Der in AuSRiht genommenen Glnführung beö Amts^
betrlcbö für baö «erfahren bor Den Amtsgerichten Rechnung.

8 141«

9?ach 8 141 ber AibilproAeRorbnung (ann baS Wotidjt baö
perfönUchc Grfchcincn einet «artet zur Aufflflnmg beö Sach 5

bcrhaltö auorbueu. Da ber «cfchluft, burch welchen bie An
orbnung erfolgt, $u berfünben ift, wirb er Der «artet nicht zu-

geftellt (§ 329); aud) Rnbet eine Labung ber «artcl feitenö beö

©crtchtö jegt nirf>t ftatt. Das gcltcnöe «echt bietet mithin (eine

(Hcwäfjt Dafür, baR Die «artei bon ber Anorbmmg bcö ©etichts

Äenutnlö erhält. Die «eauftatibung, welche biefe Regelung

2
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Pldfof erfahre« hat, erffdnt bcgrüiibct. Gß Ift ein offenbaret

anifcftttttö, baß eß bon bem (St-meRen beß ©rpatßwboUmäcbtigten

abfiängt, ob ble Rattel bon bem Termine, a« b*m bo* ©erift

ißt perfönlifcß ©rffdncn angeorbnet tK»t, Rcnntntß erhält, ©et

(Snttourf fflägt Deshalb bor, ben § 141 für ben getarnten ©rouß-
betrlcb babln $u ergänzen, baß, wenn bas (Srffdnen angeotbnet

toltb, ble Rattel Don «mtß »egen 411 laben unb baß bie Cabung

ber ©artet felbft aujufteflen lft / auch »enn Re einen ©roaeß*

bcboUmäfttgten beftcllt ßot.

gür ben}

5 167

fleht bet (Snttourf naf Awel Stiftungen hin Grgänaungen bot.

9Jaf bem geltenben Stccnie («bf. 2) fann baß ©etlf t ©eboü-

mäfilgte, »elfe baß münbltf« ©erhanbdn bot Qkrldj t geffäftß-

mäßlg betreiben, aurüdtodfen. ©tefe ©orffrift, ble ber (Snttourf

alö «bf. 1 übernimmt, n>ltb tc^t blelfaf baburf berettelt, baß

ble bon bem ©läublgcr mit feinet ©ertretung beauftragten ©er*

fernen, um bte Ihnen brobenbe Rurüdtodfung Qis ©roacßbeooU*

mäftlgte au betblnbetn, flf bie Roiberungabtrcten taffen unb

Im ©tojeffe felbft alb ©artet auftreten. ©te batauS flf er*

gebenben ©llßftänbe lönmen leicht berftätft »erben, »enn mit

ber «ußbeßnung bet amtßgeriftllfen Ruftänbtgldt bet fttclß

bet bom «nn>aitßa»ang außgeffloftenen ®afen er»eltett »itb.

Um betartigen Umgehungen beß GJ-cfc^cS botaubeuqen, gemährt

bet (Snttourf (9tt>f. 2 <®ab 2) (*« «nffluß an bte ©orffrift,

toonaf baß Qkdf t einet ©artet, bet ble gäßigfett jum geeigneten

©ottrage mangelt, ben weiteten ©ortrag unterfagen fann («bf. 1

beß geltenben (Mefcfeeß, «bf. 2 ©aß 1 beß (Snttourfß), blefe ©e*

fugnlß auf bann, »enn ble ©attcl baß münblife ©etbanbcln

bot ©ctif t grffäTtßmäßip betreibt unb ft naf bet überatuaung

beß ökrtchtö bet «nfpnif abgetreten Ift, um eine Rutüdwelfung
auf (Mrunb beß «bf. 1 ju betmelben. (Sine «nfcfiung blefet

(Sntfihelbung fann Aut ©ertneibung bon SBclttrutigen hl« eben»

fotoenta »le gegen öle fonftlgen auf Qrunb beß 5 157 ctgebenben

getiftiefen «ttotbnungen a«g«taffen »erben («bf. 3); SRlßgriffe

flnb Inbcjfcn nlft ju befürften. ba bte «mtßrlfter burf bie

©tatiß genügenbe (Gelegenheit hüben, bie In ©etraf t fommenben
©crjönltffdien fennen au lernen.

©uif ble Raffung, »elfe bet «bf. 4 beß § 157 tn ber

9Jobcüc bom 17. ©lat 1898 erhalten hat, flnb bte RuftUbcnoaltungcn
tn ben ©tanb gefegt, geeigneten ©erfönltffcltcu baß münblife
©crhanbcln bot Gkrlft »iberrufllf mit bet Sölrfung au geftatten,

baß eine Rurücfwdfung auf CHrunb beß «bf. 2 (fünftlg «bf. 1)

außgefffonen Ift. «uf blefe ©orffrift »Irb tn Ihrer ©ragroettc

Durch Die«ußbeßnung bet amtßgertftllfenAuflänblgfelt beeinflußt.

9Rlt SRüdfift hierauf erffetnt eß, um ber ln erftet SRdßc Aut

©ertretung bet ©arteten berufenen SReftßanwaltffaft Ißrc berufs-

mäßige ©ärtgfett au »ahten, geboten, ble Rulaftung ber fReftß-

foniulentcn Im ©ertoaltungßwcge fünftlg auf blclcnigen Orte

411 befftänfen, an benen für eine ©ertretung burf 3tcftßantoälte

nlft genügenb gefotgt tft. ©et (Sntwurf befttmmt bcßhalb tm

«bf. 4 ©aß 2, baß betartige Rutaffungen für (Serifte, bei benen

minbeftenß an*l Wcftßan»ältt botßanben flnb, nlft mehr er-

folgen füllen.

©utf ble berftnberte Raffung beß

5 218

oll flargeftellt »erben, baß eine ©artel, beten pcrfönllfeß (Sr-

felnen angeotbnet tft, gemäß bet neuen ©orffrift beß $ 141

(Saft 2 auf bann befonoet* bon «mtß toegen gelabcn »erben
muß, »enn bet ©crmln ln einet berfünbeten (Sntffelbung be-

ftlmmt tft.

©aß ©erfahren bot ben «mtßgertften »Itb tn ben §§ 496
btß 510 c neu geregelt.

9)af
S 495

follen wie blßhct ble allgemeinen ©efttmmungen unb ble ©ot-
ffrlftcn übet baß tanbgerlftllfc ©erfahren auf füt bie «mtß^
gcrlfte gelten, fo»ett nlft ble befonbere Weftaltung beß amtß-
gcriftUfen ©toaeffeß Anbetungen etforbert ©ic «b»elfungcn
bon ben aOgemdiirn ©cftlmmunpcn ßnb lebof naf bem (Snt»urfe

blel »eltctgehenb alß Im geltenben '.Hefte, namentlich »eil
Im Gntmutfe mit bet ©utffübrung beß ©artcibctrlcbß gc-

btofett »Itb.

S 49 .

©le «bf. 1, 2, 3 flnb bem 5 32 beß (Sdocrbegcrlftßgcfcßeß

nadtgcbllbet. «ulchmmg an blcfcß ®cfch unb baß (Scfctj

über ble Sfaitfmannßgetlfte »Ul ber (Snt»utf eine ©effleuntpuug
unb ©erblUlgung beß amtßgerlftllfen ©roaeffcß bot allem

babutf erreichen, baß für baß ©erfahren biß ium Grlaffe beß
Urtellß an GtcUe beß ©artcibctrlcbß bet «mtßbctrleb in boUem
Umfang elngeffihrt »Itb. ©le allgemeine ©utfführung bet

flufietlungen unb Üabungen bon «mtß »egen erfbart ben ©arteten

clnctfeUß Reit unb «rbelt unb bringt ihnen anberfcltß Infofetn

eine erhebliche (Sntlaftung, alß füt ble bon «mtß »egen bc»lrftcn

RuftcUungen naf bcin geltenben Riefte »ebet (Schuhten noch

«ußlagen erhoben »erben. Wctabc ble SHcbenfoften füt bie

©artciauftcUungen flnb aber jebt tm amtßgerlftlifcn ©roaeffe

bon bethältnlßmäßig großer ©coeutung.

9lur für ble 3uft^Qun0 **r Urteile foll eß bet bem ©artet

-

betriebe berblclben. ©aß befttmmt bet «bf. 1, tnbem er bte

©orffrift beß § 317 «bf. 1 auf für ba* amtßaertfUlfe ©er
fahren unbeffränft aufrecht erhält. O6»ohi Darin eine «b=
»cifung bon bem ©erfahren bot ben ®c»ctbe- unb flaufmanns
gcriflen liegt, fo embßehlt cß fif bof . um bei» ©arteten bie

Slögllffclt ju erhalten, bie RroangßboUftrecfung pleie^^eiltg mit
brn naf %% 750, 761 erforberlifen Rufteilungen bomehmen ju

taffen; bei ber RuftcUung bon «mtß »egen »ßrbe baß auß-

aefftoffen fein, «uf »etben burf eine folfc Regelung über^

nüffige RufteUungcn bcmUcbcn. ©on ben «mtßgertften »erben

im Rahre et»a 1250 000 Urteile crlaffen. ©cl einer RuftcUung
ber Urteile bon «mtß nxgen »ürben bähet, ba febeß Urteil

beiben ©arteten auÄu ftaßc” toäre, ffon imicrhalh ber gegen-

»ärtlgen Ruftänbialcit ber «mtßgerifte 2V« StttUioncn Ru-
ftetlungen erforbcrlif »erben, ©agegen beläuft flf bie Rabl
ber RufteUungcn bet ber RuftcUung oer Urteile auf ©etrclben

bet ©arteten auf weniger alö ble $älfte. ©enn ba bie ©aitci*

Aufteilung auf gegen biejenlge ©artet »trft, »elfe ble RuftcUung
hat be»lr(cn taffen (§ 221), genügt eß, »enn eine ©artet bas
Urteil iuftctlcn läßt «bgefeßen htartion aber flnbet ln ben

RäUcn, in »elfen ble untcrllegenbe ©artel flf bem Urteile

frcl»tUig untenoirft, ln ber ÜRegel eine RuftcUung beß Urtctlß

überhaupt nlft ftat't. ©He Im öefeße einer befonberrn C>crt>or*

hebung nlft bebarf, flnb auf ©exgleifr, »elfe Dor bem «mtß-
gerif t abgeff(offen »erben, ntft non «mtß »egen auaufteUen.

©le RuftcUung eitteß ©erglelfö tft nur erforbcrlif, »enn aus
ihm eine Rroangsoollftiecfung ftattflnben foU; ble RuftcUung ift

Daher gcgcbcnenfaUß ehenfo »te bie auberer noüftrccfbaten

Urfunben bon ber ©artel au betreiben.

©er «bf. 2 bcfianbelt bte Slagc forole fonftige «nträge unb
Grflärungen einer ©artet ©ie >3frlftfätje follert leWgllf bet

bem «mtögerift eingerdft »erben, «uf htcr bebarf eß eine*

«nttagß auf RuftcUung ntft ©aß ©erif t hot blelmehr, »enn
eine RuftcUung crforberllf ift, blefe aus eigener ©eraitlaffung

aut «ußführung an bringen, olfo auf bie 9totu>enbigfeit Der

RuftcUung bon «mtß »egen au prüfen. ©*clfe «nträge unb
(hllänmgen ber RuftcUung an bie (Megenpartei bebürfen, brauch

t

im einaelncn nlft befttmmt an »etben. ©er Siegel naf »irb

ffon ber Rnßalt unb R»ecf beß «nttagß ober ber (STdärung
einen Rftelfel nlft auffommen (offen, ©le ©efttmmung tm
«bf. 2 0atj 2, »onaf bte ©artet ben ©frlftfäßen, »elfe flc

bet bem ©ertft clnretft, bte für bte RuftcUung erforberlifc

Raßl bon «bffrlftcn beifügen foll, ift eine CTbnungßborffrift,
beren 92iftbefolgung öroAcMuale Rlaftclle nlft AUt Rolge hat.

©ie erforberlifen «bifrlfteu ftnb, »enn bie ©artel fit ntft
nafirägtif cinielft, auf Stoften ber ©artet au fertigen (au bergi.

«rtilel III 9h. 7, § 79 9Jr. 1 beß (Meriftöloftcngcfcßeß).
©er «bf. 3 enthält eine an bm § 207 «bf. 1 flf aulehnenöc

©orffrift über ben Rcltpunft, tn »elfem ble ©Hrfungen ber

RuftcUung alß eingetreten gelten, fdeitn ble leistete ber (Stn>

»Irtung unb tnßbcfonbere ber ©effleuntgung fetten* ber ©arteten

entaogen »trb, fo muß (Sorge bafür getragen »erben, baß tn

ben RäUcn, tn »elfen bie Ruftelluug aut Sftahnmg einer Rriit

ober aut Unterbrcfung ber ©erjährnng crforberllf tft, ber Reit-

ntum, bnt bie «uöfühntng ber RuftcUung naf ber (Sinreifung

ober «nbringung bcS «nttagß ober ber (SrFlänmg burf bie

©ortei nof in «nfpruf nimmt, biefer nlft gum «af teile ge

reife. Rm § 32 beß Weiocrbegetlf ISgefetjeß ift ble Rrtj», inner-

halb »elfer ble RufteUung au erfolgen hat, ntft näher befttmmt.

‘Jlaf ber bort im «bf. I gegebenen ©orfftlft foU bte ©Mtfutcg
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ba BuftcHung auf ben Rdipunfl bet Gturridjung aber An
brlngung beß Antrag« ober bet Grflätunß attYflefDeAogen werben,
wenn bic BuJteUunfl „betmaäcfjft 4''

erfolgt. Dtefer Außbnief tft

inbeffcit mtbrbcuHg unb entbehrt namentlich für 3u ftettungen,

bic wit Amtß wegen ju bewirten ftnb, bet genügenben Be=
ftimnUbeit. Rut ©ertndbung bon 3ü*lfan wno Strettlgfeitcn

empfiehlt cß fleh beßhalb, ebenfo Wie tm § 207 Abf. 2 fine Rfrift

Alt [et?™/ innerhalb welcher bic 3uflc0ung au erfolgen hat- Die
fttiit fotl nach bem Entwurf in bet Wegei lote In ben ftäQen

beb j 207 Abf. 2 jloei ©Jochen, bei ben ^uftettungen mtttelß Gr»
fiuhcnö aitbever Beerben ober Beamten ober mittete Öffentlicher

Befanntmachung, ba plet bic bcjcichnctc grtft nicht autirtqt^

fec!jö Monate betragen.

Die ©orfrfirift tm Abf. 4, wonach jurn Sfacfitorife bet 3«*
fteKung an ben Anwalt beffen mit Datum unb unterfchrift bet«

jebeneß f<hriftll«heß Empfangßbefenntniß genügen fou, ift bem
§ 198 Abf. 2 nachgcbilbet Sie wirb namentlich bei ben netneten

(Hcrkhten, bet benen ein unmittelbarer ©erftbr awiföcn bem
Anwalt unb bem (8erichtßj<hrribct möglich ift/ baß RufteDungS*
betfahren (öffentlich berrinfachen. Da bei ben RuficlUmgen bem
Amtß menen ber (HerirfittffctiteibfT für bie Bewitfimg bet Ru»
fldlung Sarge ju tragen hat (| 209) unb bet 9?arhmciß übet

bie beroirtte Rufteßung £U ben Ultra au bringen ift, fo muß mit
bet Einführung beb Amtäbetriebo bie 3uftcllung bem Anwalt
,)U Anwalt (§ 198) füt baß ©erfahren bot ben Amtegerichten

Wegfällen.

Die ©orfchrift beß Abi. 6, toenach unter Umftftnben bie

Mitteilung bon Anträgen unb Grflörungen ohne befonbere ffotm
erfolgen raun, beamten gletchfatlß, eine ©etrinfcHhung beß ©er*

fabrenß $u ermöglichen, Ste tft bem bißherigen § 602 Äbj. 2
entnommen, geht aber weiter, tnfofem fle ftrf» nicht nur auf
Erflärungen mw ©rotofolle öeß WerichtßfchttioeTß oeaieht; fie

weicht anberjritß bon biefer Befttrrmtung infofern ab, alß eint

berartige Mitteilung twm ber BefHmmung beß (Kfrichte abhängig

gemacht Wirb. Die Mt Kühlung beß Berichte foll bie Karteien

babot fchüfjen, bafc ba (JkritfitefchrelbcT bon bet förmlichen 3“’
fteflung in füllen abfleht, ln benen bie gcftftetlung beß 3eit»

jmnftS bet Mitteilung bon toefentllchet Bcbcutung ift

ftflt bie Mehrjagl bet Qöüe fommt cß in bem ©erfahren
bot ben Amtsgerichten bem Stöger nut batauf an, mÖgUehft
halb ln ben BefHj elneß boßfrseefbaren Dltelß ju gelangen.

An bet Bcgrünbung beb Uttellß haben häufig Weber ex noch bet

Beflogtc ein befonbereß Rntereffe. Dleß Wirb fflnfttg namentlich

bei ben Sachen bet 3«m fein, mctdje nach bem tm entwürfe
üorgefchlagenen §611» bet Berufung enuogen werben foHen.

Bcpufß ber ©ejcfcleimtgitng unb ,$ur Grfpatung unnötigen

©chrelbroerfeß befttmmt beßhalb bet Entwurf Im Abf. 6, bafj

bie Ausfertigung ber Urtetle, fofem nicht bon ber ©artet ein

anbereß beantragt Wirb, unter ©}egbffung beß Dntbcftanbeß

unb bet entfthribmißßgTÜnbe erfolgt unb ote ßufttllung einer

iolcben Ausfertigung in ben löirtungen ber 3“fttHünfl beß tooH»

jtflnblgcn Urteite ßtctrfiftcljt. Öß lärm alfo auf ®runb einet

(olchen Außfertigung niept nur bie Rro^ftßboUftTtcfung ttfolgen,

(ottbetn burch oie Rufteilung ber Außfertigung wirb auch bet

9auf ber ©erufungßfrift in @atig geiept. unjutTägltchfeUen

ftnö alß ftolgc biefer Regelung nicht befürchten. AUerbingS

tft bie ©arte! tn ber Wegef nicht in ber Cage, Pch ahne

»ennmlß bet fcfiriftltcfien Entfchelbungögrünbe über bie Gin«

legung ber Berufung fdjlüfflg i« meinen unb blefe ju recht*

fertigen. Rubeffen wirb fle ft*, wenn t^ eine Urteilßauß*

fertigung opne Gntfchetbunflßgrünbe ^ugcfteUt wirb, jtefß ohne

Schtolerigfeit noch rechtAeitig eine Abjihrift beß tioüftÄnbigcn

Uttellß befchaffen fönnen. Denn, wie auß bet andb für baß

amtegertAtltchc ©erfahren geltenben ©orfchrift beß § 317 Abf. 2

folgt, batf bet eJerichtefdjrctber eine Außfertigung beß Urteil«»

knote erft erteUen, nachdem baß UoUftänbig abgefafcte Urteil

bon bem WUhter gemäfe § 315 untcrfchtlebcn ift

§§ 497, 498.

Die Borjchriften flnb tn btt ^auptfache ben §§ 36, 36 beß

@kwerbegerichtßfle{eheß nachflebtlbet

Auß ber Borfqrift, bag bie Dermtne bon Amte locgcn be«

ftimmt werben, folgt, bap baß ©erlcht bem ©erfahren, jowclt

angfinglg, Fortgang ^u geben, bog eß tnßbefonbere auch ohne
einen oarauf gerichteten Antrag ber ©artet einen ©eihanblungß*
krmin anjufchen hat, wenn eine ©artelhanblunfl, wie bie An*
bringung bet Silage, beß Ginjpmchß, beß Äntragß auf GtgönÄttng

beß Urteite ufw-, blcß erfotberiieh macht. Die Befugnis ber

©artden, baß ©erfahren ruhen laffen (§251), wirb birrburch

nicht berührt, tn blefem fjolle h°t bie ©artet, bie baß ©erfahren
wteber aufnehmen will, wie bei § S03 beß Entwurf« ftarfteUt,

bie Anfefeuiig clneß neuen ©crhanbluiigßtcrmin« ,ju beantragen,

Wach § 218 tft au Terminen, welche in üerfünbeten Gnl*
fchetbimgen beftimmt Pnb, eine Üabung bet ©ariden nicht er*

iorbcrlidi 3ur ©ereinfachung beß ©erfahrenß Befttmmt ÄbF. 2
beß § 497 tm Anfälufe au ben § 86 Abf. 8 beß Wewetbegerichiß-

gefeheß, ba| bie Qabung dner ©arid auch bann unterbleiben fann,

wenn ihr ber Dermin bei Ginrdchung ober Anbringung bet Silage

ober beß Antrag« mUgctdlt Worben Ift 3flr °,e Mtttdlung
fchrdbt baß ®efeb eine nicht bot; In bet Wegei Wirb eß

heb leboch brt gefchäftßunfunblgen ©erfonen empfehlen, ba| ber

©arid eine fdptftluhe WotM übet ben Dermin außgehänblnt wirb.

Dafj Me Mitteilung erfolgte, ift ln ben Aften butch einen ©ermert
fefljufteHen.

Der
§ 499

beftimmt bie Dauer ber Gtnlaffungßfrlft im allgemeinen tn

gleicher Söetfe wie ber bißherige § 498. Wut infofern weicht bet

Entwurf uon bem geltenben Wechte ab, alß et eine öreltägigc &ilft

nicht nur für bic tm Sejirle beß ©roseftgerlcbtß erfolgmMit 3» ;

ftcUungeu, fonbern auch für biefenigen RufteUiingcn feftfeijt, oic

AWar außerhalb beß BcAtrlß beß ©ro^epgrrid&IS, aber an eiuem
Crte erfolgen, Oon bem ein Dell ju öteiem ©cAlrfe gehört; im
Anf«blufft ^teran räumt ferner ber Arttfel V bc« Gntwurfß bem
©imbeßrate bie Befugnis ein, au bcflimmern ban benachbarte

Orte alß ein Ort im Sinne beß § 499 anAufepen fVnb. Die oot>

acfchlagenc Anbetung emppeblt fuh, weil neueröingß in ücr*

fthtcbcucn Orten, fo l B. in Berlin, mehrere felbfläublgc Aiutß»

geeichte er liebtet fmo unb bao geltcu6e fRecht ben baburdh

gcfdjaffcneit ©erhältniffen nicht genftgenb Rechnung trägt. So
fann eß jeßt tn Berlin borfommen, bah blt Ginlaffungßfrlft

eine SBodjc betragen mug, wenn bic Ruücllunj auf bet einen

Sette ber Strafte erfolgt, lüährenb ft« nur brei Doge au betragen

braucht, wenn fte auf bet anbettn Seite üorgenommen wtrb,

tmb jwar beßpalb, weil Me briben Setten ber Strafec ju ber«

Ifchiebencn Gerichtßbcairfen gehören. Derartigen UnauträgUch*
l feiten will ber Entwurf borbeugen. ©Mtb auf @runb beß
Artifcl V bam Bmibcßratc beftimmt, bah Berlin mit ben um«
r.«graben Bororten im Sinne beß § 499 alß ein Ort an Aufeben
tft, fo bemtftt ruft bie Einlaffungßfrtft füt gewöhnliche ©roaeffc
bei allen benienigen Amtßgeriehten. bereu Bcattfe gana ober teil»

weife in bem fo abgrgreujten Öro^ Berlin Hegen, aufbrciDofle,
uoraußgefept, bafe bte 3“1teö»ng an traenb einer Stelle bicfcö

Orte« erfolgt. Auch wirb burch ben Entwurf ermöglicht, bic

jept beitcheuibe EigcntümlUftfcit »t befeitigen, bap bort, ivo baß
(Bericht ben Sip nicht innerhalb fetneß Berirfß hat. bie Gin«

Inftungßfrift bei einer RuftcUung am Orte, au bem baß öerlcht fipt,

länger bemeffen ift, alß bet einer Ruf«düng im ©eftim bcö

Wcridjiß, Ähnliche ©etbälmlffe wie in Balin befteheu auch in

anberen Orlen, B- tn Hamburg unb Altona unb beren ©ot«
orten. Da im Artifcl V eine Einfchräufimg nicht gemacht ift,

fo unterliegt cß feinem Rracifcl, baff auf itunb biefer ©orfchrift

eine Beftiinimntg atidj für benachbarte Orte, bie bcrfchicoencn

©uitbcß^taaten an gehören, Pom Bmtbeßrate getroffen werben fann.

Der
§ 500

gibt lebigltch geltenbeß SRecht wiebet (§ 600 bet BMlproaefc*
orbnung, ju Pergl. auch f 37 Mß ©emrrbegerichtßgefefceß).

§ 501.

Die hier borgefthlagene Beftimmung über bie ©orbetdiung
ber münbUcfieu ©crpaublung burch gerichtliche Anotbmmgen, bic

Aur Aufflänmg beß Sachuerhältniffeß bienllcb erfchetnen, fleht

tm unmittelbaren Rufammcnhange mit bet Einführung beß Amtß*
betrieb«. Der Entwurf folgt hier bet öfterrrtmlichen Rlüllpto,«^
orbnung. Die Maßnahme bat fl* in Ofktrrid) bewährt, wo
hauptjädjl1rt> oenitflge Ihrer Anwcubuitg ber ©roac& teaelmä&lg

in einer StrcitocthanbUing crlebtgt werben fann. DTefenlgen
Aiiüxbmmge'V ötc namentlich ln BrtW tommen, führt ber Ent*
wutf Im Abf. 1 unter "Jlt. 1 btß 0 clnjeln auf. Durch blefe

Aufführung mirb aber bet Steiß bet AuUfflgttt Anotbmmgen
nicht begrenzt- Daß (Bericht fann alfo jur ©orbereitung oet

müuMichcn ©etlfaublung auch nwh anoere Anorbtnmgcrt treffen,

2 *
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Durch ble ©orfehrift beß Äbf. 1 Wirb tu baß ©cwdßrcdjt fclöft

ntd^t elngegtlffen. Die ©tfugnid beß ©crtdjtd, «Inen ©ewetö
non Ämtd wegen au erheben, wirb ntdjt erweitert, fonbern es

wirb ihm nur ble Ermächtigung erteilt, tn fräßen, ln benen eine

ftrdtlgc ©ethanblung nach Sage ber ©ad>e wahifdiclnllch lft, ble

©erhanblung tußhefonbere burdf ©eteltfteßung bet ©emddmittcl

fo uotAubereiten, bafe ftc mögltcfift tn einem Dcrmlne au E«be
geführt werben lann. Daß üctftänbige Ermcffcn beß Stifter«

muß cntfdjdben, ob eß Im ©ryelfolle jwccEtnäfelg Ift, Pon blefet

©efugnlß ©ebraud) au machen. Die Äufnahntc beß ©ewclfeß

bat, abgegeben P<on Dem fraik beß Äbf. 1 9h. 6, Immer erft

bann £u erfolgen, wenn ne auf Örunb ber mttnbltchen ©er-

hanblung burch ©eroelßbcfchlufe angeorbnet Worben tft hiernach

ift außgcfdiloffen, bofe Pon bem ©erlebte Acugen oemommen
werben, auf bereu A^uantö fiel? ln ber mündlichen ©etfeanblung

feine ber Parteien berufen hat.

Die ©orfdjtlft Im Hbf. 2, welche boö Grmeffen beß Qkrichtd

Infofeut etnengt, als bcftlmmte Änorbnungcn non befonbetet

Irogweltc, nämlich ble Soßung t>on 3tt*0fn unb ©adjpcrftänbigen,

ble Einnahme beß Äugenfdjelnß unb ble ©egutadjtung burch

©adjPcrfiänblge, bebor eine fontrablftorlftfie ©erhanblung ftatt*

gefunben Iw*/ nur unter ben bafelbft bcjelc^nctcn ©oTaußfcfcungat

getroffen werben foflen, »Iß bergüten, bafe bon bei Sefuants
leitend bed ©erlebte tn fräßen ©ebtanch gemacht wirb, ln welchen

bleß nicht angfAetgt erfehrtnt. Die ©enathdchtlGung ber ©arteten

bon bet Änoronung, ble bet Äbf. 3 ©ah 1 tm frntereffe ber

©artden borjefjrelbt, bebarf bet ©eurfunbung nicht unb fnnn

frcßfealh formlos erfolgen. Sie tft, wenn rin ©TOAcfebe&oßmädjtigtre

befteflt Ift, tn cntfprcefjenber Änwcnbung beß § 176 an biefen

AU richten. ©Jlrb haß petfönlidje Erfehetnen einer Partei an*

georbnet, fo Ift, Wie burq ble ©orfehrift beß Äbf. 8 ©ab 2 Kar*

nefteßt Wirb, ble ©artet öon Ämtß wegen a» loben unb ble

Cabung Ihr juAufteßen, auch wenn fre einen ©rojcfebePoßmächtigtcn

befteßt bat.

Dte auf ©runb beß 21M. 1 getroffenen Änorlmungcn finb

gebührenfrei. Eine ©emelßgebüfer Ift nur bann au ergeben,

wenn. Wie tm fräße beß Äbf. 1 91t. 6, auf ©runb btt Änotbnung
not ber münbllcben ©crfeanbluna eine ©ewrißaufnahme ftatt=

finbet. Um Jebcn frwtlfcl bterüber außAufehllefeen, fdjlägt btt

Entwurf Por, ln baß ©erltbtßloftetigefeb alß I 22a eine ent=

fprcchertbc ©orfdjrift elnAuftcflen (Ärtlfel III 9h. 1).

§ 602.

Da ln bem amtßgeTlehtltefien ©erfahren plelfadj ©etfonen
perhanbeln, ble ber SRcdfic unfunblg unb aufeerflanbt finb, lfer

Äntiegen In freier Webe Ponutragen, bat frfion bet blßnetlae

5 603 ble tlufnarungß- unb frragfpfllrftt beß C4erid>tß (§g 186
biß 139) für baß nmtßgttldjtßaie ©etfabren erweitert. Det
ftmtßridper foß bei bet münblldfen ©erbanblung bobln wlrfcn,

bafe ble ©arteten übet aße erbebllebcn Datfadien fldj boßftanblq

trHärcn unb ble fadjblcnlldjen Slntrage fleßen. Der (fntwurf
betont btefen ©tanbßunft itoefe ftWrfet, tnbem et bem ©ctidjte

befonberß Allt ©ßl<b* ma<fet, in bet münblidjen ©ctfeanblung mit

ben ©arteten baß ©adi> unb StTeitberfeaUniß au erörtern,

ßierburd) wirb bem 9Udfter nlcfet bie ©efugnlß clngeräumt, ble

©artelen au dtfiarungcn, bic fie ntdjt abgeben Woßen, ju ber*

anlaffcn; fonbern eß foß nur ber Webtet außbriltfltcb barauj
blngerolefen werben, bafe et eine ©artei, bie Ifere SRecbte bureb

einen crfefeöpfenben ©ertrag beß ©acfibrrbaltß niefet genügenb
rDabrAunefemen bermaa, au blefem 3t°hh — unbefebaiwt ber

©orf^rift Im % 157 »bf. 2 ©afe 1 — in geeigneter ©elfe a«
unterftüfeen feat

§ 603.

Dte ©orfdjrtft Ift bereltß In ber ©emetfung au ben §§ 497,
498 begrünbet

§ 604.

Die ©arfd&rtftcn entf^mbett bem bißöertgm § 604 9161. 1,3.
Der 2lbf. 2 beß bißfeerlgcn § 604, Wonatb baß 9lintßgcrid]t tm
fräße feiner fcefeltcfeen IhiAuftÄn&igfdt ben ©eflagten bor bet

©erbanblimg $ux ^auptfadje auf ble UnAU^Önblgtclt aufmertfam
tu mMfertt hat, Ift alß flbetßflf?tg geftruben. Diele ©orfebrlft

ift auf eine Anregung bet fruft4fomml|fuin beß mrlrfeßtagö in

baß Odcfe eingefügt worben, um Trefetßuufunblge ©erfonen gegen
eine tajö ftrenge {mnb&aoung feeß § B9 au idjüöeu; ihre i,lcta

lehmig gvwähii jebrnfe ocr ©arid niefet baß ©cctit, ble Irinrebc

ber UnAuftönblgfelt nadtytTägltcfe gelteitb au mailien. frtu übrigen

ergibt ftcfi bereits auß bet ©orfeferift beß % 502, tuonaefe baß
©ericfit auf ble Stellung fadtbienlidjer «ntrÄge binAuWlrfeu bat,

bafe ber Ämtßrlcfetrr ben ©cfJagten auf bic UiunftanblgfcU auf

merffam madjen foß, faßß blcß nodj ben Umftänbeti angcAclgt

erfefednt.

§ 506.

9lad) i 606 ber frlbllptosefeorbnung feat baß «mtßgcricbt,
wenn Im 1‘aufe chicö bei ifem anhängigen flhdjtßftreitß burtfe

©Sibcrnage ober Erweiterung beß SUaqantragß ein tf\x Au>
ftdnblgfdt ber Üanbgertditc geböreuber 9tufprud> erhoben ober

ble freftftcüunq elncö älctbtßwrhaitnificß, für weldfcß ble S?anb-

aerid{te Auftänolg flnb, beantragt wirb, auf Hutrag burdj ©eftfelufe

feine UnAuftänblgfclt außAufpretfien unb ben 3te^tßftrelt an baß
Canbgeri^t a« benoeijen; mit ber ©erfünbuna beß — ber «n-
ferfetuna nid)t unterltcgenben — ©eftfelufecß gilt bet Utcdjtßftrtit

alß bet bem üanbgerirbt anhängig. Dagegen mufe uarti bem
geltenben 9ferfete baß 9tmtßgeri(6t, faUß eß uon Oombereln
jad)lith ober örtlich unAuftänbig Ift, feine UnAuftanblgfeit burrfe

Urteil außjpiechett- Der 9 läget ift baher, fofem baß angegangene
Hmtßgcridit firti örtlich für unAuftänbig erflärt, genötigt, ble

Silage bei beut Auftönblgen ©mtßgevidite bon neuem au erheben.

SSMrb ble UttAuftänblgfdt beß ©critfetö auf Oiruno ber ©e-
ftlmmungcn über bie fachliche duftöubigfeit ber Qkrldite auß-
gcfptochcn, fo Ift Awat nach bem bisherigen $ 506 auf ttnrtag

beß Älägcrö ber JRcchtsfhelt an baß Panbactldjt |u beiweifen,

bet {Kcchtöftrelt gilt aber alß anhängig bet bem Canbgertcht erft,

wenn baß Urteil rechtßhäftlg ift Dlcfcß ©erfahren ift unt-

[tänblich unb bietet bem böswilligen S^ulbncr bie fwuibhabe,

ben ©roAefe au bcrjdileppen. 9fach bem Entwürfe foß besbalb
im frntereffe ber ©efdileuniguug unb ©crdufochung beß ©er
fahrend auch, wenn baß angegangene rtmtegcrlcht bon bomherdn
jcuhlieh ober örtlUh unAuftänbig aewefen ift, bie Sache auf ©nttag
beß Slögerß bntch einen unanfechtbaren ©ejeblufe an baß AU;
[tänbige ©eriefet berwlcjcn werben, ©otauoichung füt einen

folchrtt öbetwdjuttßßbcfihlufe tft jeboch, bafe baß Aufläbblß« ©erlebt

ohne meltctcß beftlmmt werben lamu Dtlfft btefe ©oraußfeßung
nicht au, fo ift ble UuAuftänbtgfdt wie bisher burdj Urteil auß=
Aufprcthcn. Daß ©letehe gilt, wenn ber Ö läget einen Antrag
auf übcrwelfung nicht ftelu. frn btefera fralle barf bie über^
Weitung nicht auSgciprtufeen werben, ba rß ein nicht Al( «dtt-

fertigenber Elngtiff in bie IHechte beß SUägerß (dn würbe, wenn
man ihn boAtc Awingen woßte, ben diechißftTdt Por dnem ihm
uicbt genehmen ©eriefet foriiufüh^en-

Die im Entwürfe norgddilngcuc Siegelung ift bon befonberet

©ebeutung für Crte, welche in mehrere WcrtdjtsbeAlrfc gctetlt

finb, fowic für benachbarte, in wlrtfchaftücher ©CAlehuna unb in

ber ©ttafetncmlage Aufammcngcwad|fcnc Orte mit gefonberten
©cridjtcn. Denn eine ©tchrhelt öon ©erlebten innerhalb clneß
Aufammenhängenbcn ©John- unb ©crlehtgcbictö wirb naturgemäfe
auch ble 3todfd unb frrrtümer barüber Petmehren, wdcheß
©erlebt tm EinAdfaU örtlich Auftänbig ift. Do^ ift ble iSn-

weubung ber ©orfchrlft nicht auf foldje frälle tN-fthränd. ©Jitb

A- ©. Por dnem Amtsgericht irrtümlich duc Silage anhängig
gemacht, für welche dn entfernt llcgcubeö Canbgcrtcht aus*
[diliefelich Auftänbig ift, fo b<rt aud> in einem wichen fräße baß
AnUßgcricht auf ben Antrag beß SUägerß ben fftcdjtöftreit an
bad Auftänblge Vanbgertcbt Au Pctwclfen.

Dte ©otfehtifien beß Äbf. 2 unb beß Äbf. 3 Safe 1 finb

bem bishtrtgen t 60<» Ähf. 2 entnommen. Die im Äbf. 3 Satj 2
getroffene ©orfdjtift, wonach bem Kläger bie SJlchrfoften, welche
babiireh entftanben finb, bafe er bie Silage AU”ä<hfe ^ei einem un«
Auftänbigcn ©erlebt anhängig gemacht hat, auch bann aufAuetlegen

finb, wenn er in ber f>aupt fache obfiegt, entfpricht ben allge*

meinen ©runbfähen über bic ©ertcilung bei ©roAefeloftcu. Solche
©Ichrfoftcn werben namentlich bann in frraae tonunen, wenn ber

©eftagte fich burch einen DieihtSanwalt als ©ePoümächtigteu hat

Pertreten (affen unb in ber ©erfou beß SRcrfjtsamuaits infolge

ber übcrwelfung beß Sicchtßflrettß au cltt anbertß ©erlebt ctu

©ecbfcl cintteten mufe. Die Sorfchriften beß S 605 gelten nur

für baß ©erfahren Pot ben orbcntltajcn ©erlebtcir unb finb im
©cthältnlffc oiefet unb bet befonberen ©erlchtc fdiou mit Shldficht

auf bie Siegelung, welche ber floftcupimlt tm Äbf. 3 gefunben

hat, nidit anwenblwr. Die Ämtßgerldjtc finb alfo nicht in ber

ifage, einen fficcbtßfirdt bnrdj ©cjdjlufe an ein ©ewerbc- ober

flaufmanitßgcrlcht a» 1 Pcnvcifcu, Ptclinchr h0^* 1 wenn fie

ble frufiäuälglcit cijiro folcfeen ©crichts für gegeben erachten, tfere

UnAuftänblgfclt wie 6iofycr burch Urteil nußAufprccfecn.
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Dtt
9 606

gebt btc Vorftf)tlften ö<* bisherigen 9500 inhaltlich untxrftnbcrt

wiebet.

$ 607.

Die Vorfdjtlften übet bie Verlefung btt Einträge {§ 297) unb
ba* botbctcitcubc Verfahren ln Scthnmtflsfochat, flusclnattbct--

fcbitngcn unb ähnlichen «rojefftn (55 $48 bi* 364) fhibctt bereits

nach bem blöbcrigcn 5 608 onf ba* Verfahren not bcu ElmtÖ«

geruhten feine Elnroenbuug. hierbei fall cs fein Bewarben bc

halten. Dagegen foü, abwclthcnb mm bem bisherigen § 500/ ble

im § 261 ab}. 2 getroffene Vorschrift, wonach bet tennin jmi
mfluMidicu Vcrhanblnng nur fowelt btnausger lieft werben füll,

old c* jut ©abruna ber (ElnlaffungSfrlft geboten erfcheint,

fünfttn auch auf ba* Verfahren bot ben Elmtögerichtcn binnen
bmtg ftubcu. Da* entflicht bet ’Jtbftrfit ber Reform, bie gcrabc

bei oen ElnttSgcrlchtcn auf eine größere ©efchlcunlgung bet }ko
$effc abjlelt.

Det
§ 508

trifft einige Sonberbcftimmungcn für bas VerfüumitiööcTfabrcn.
Sach 5 496 Elbf. 1 beb (Entwurf* in Verbinbimg mit § 317 Elbf. 1

erfolgt bie Aufteilung bet VerfAummöurtrlle auch int amtö-
«erichtlichen Verfahren auf Setteiben bet ©arteleit. Sach 5 166

Elbf. 2 Saß 1 faitit jebodj im Verfahren »or bat Slmisgertcfitett

bie gartet füt bie Beauftragung bc* ©erlchtStoolfylebcrö mit bat
üoit ibr 411 betreibenben Aufteilungen ble Vermittlung bc* ©erlebt*

fdjteibets bc* Bto,^cpgerid)!ö in «nfptuch nehmen. Am Äntcrcffc

bet Vereinfachung unb Sefcfilcuntgung beö Verfahrens foü nach

bem (Entwürfe ber Eintrag auf (Erlaffung bc* Vctfäumnlöurteilö
tut ßweifel aU Eintrag auf beffen 3uftcQunß burch Vermittlung
bc* ©cri<in«f<hTcibeTS angefehm werben. tücrnach wirb, fofetn

nicht bie faxtet, bie baS VcrfäumnlSurteU erwirft bat, in.jtuifchen

eiflärt bat, bafc fte felbft einen ©erlchtöuolliieber mit bet Au*
fteflung beauftragen trolle, bet ©crichtsfchrciber ohne weitere*

fiir bie Partei öle Aufteilung bcö VcrfAumnlÖurtellÖ bctbcl»

Auftlbtcn buben.

Am Elbf. 2 ioirb ble (Elnfpruchöfrtft, ble füt ba* Verfahren
bot bat Vanbgcrlebten nadj § 339 Elbf. 1 jjwet ©ochen betrügt,

füt baö amtögerlrfitllchc Verfahren auf eine ©otfjc hcrabgefeßt.

Die {Ktabfebung erftfielnt um fo wertiger bcbcnfltch, als bie

Anlegung bcö (jinfpruch* nach Elbf. 3 cntfprechciib bem 5 40 beö

©emcrbcgcrtchtsgcfcfcc* nicht oft burd) bie 3uftföuitg, fonbern

fefion butcb bie (Einreichung ober Einbringung einer (Einfprudj*-

ctflärung erfolgen fall. Bad? bem Vorgänge beö ©crocrbcgericht*-

gefe^e* begnügt bet (Entwurf ficb in btefer Begehung nid)t mit
bem im $ 4% Elbf. 4 attSgcjproefjenen ©runMatjc bet Aurtlrf‘

bc^irbting bet 3uftrUung auf ben AettpunCt bet (Einreichung;

benn wenn and? btejer ©runbfaß für bie ffiabnma bet (Einfpruchs*

frift au unb für ftd} genügen würbe, fo erfdjefnt bod) ble Eilt'

wenbung betreiben Ijtcc nicht obne Bcbenfctt, raetl babei für bie

3eit bon bet (Einreichung bi* jut bewirften Aufteilung ein

Schwcbe^uftanb entftepen würbe, welcher namentlich und) bet

iHiduimg 411 3mcifcln Änlaft geben fbttntc, ob niifit, wenn iw
^wifdjen eine uoUfttcdbate Sluöfcttlgung be* Verfdumniöutteil*
uerlattgi wirb, blcfem Einträge ftattgegeben wetbett müßte.

Die Vorfdftlft beö Elbf. 4, wonarfi bet Sattel ju etöffnen ift,

in weither {>orm unb Pfrift ibr ber (ftnfprudj ^uftebt, fdilie&t ftt^

bem 5 40 Slbf. 2 bc* (Vkioerbcgcritfitögefcbeö an. Da natb bem
(Entwürfe (5 496 füf. 6) bic ÄuSfertigung bet Urteile reget*

mäßig unter Vkglaffung be* Datbcftanbc* unb ber 6nt{(beibung**
arünbe erfolgen fall, erfdjeint e* Awedmäßlg, borjufdtreiben, baft

bic Eröffnung über Storni unb be* (Etnfprudi* ln ble 3<>t:mel

be* Verfäumni*urtetl* auf,)uncbmat ift.

§ 509.

Am Antcrcfie bet Bclthleunlgung bc* Vctfabten* will bet

Elbf. 1 batauf binwlrfcn, bafe ble Bavclöaufnabme im unmittel*

baren <flit)d)luft an bat Bewclöbcftbluft ln bcmfclbat Dermin
erfolgt unb baß auf blcfc EDctfe ber ftcdgöftrdt, wenn mögltrfi,

auf Oiruub einer cln.ilgcu mftnblirben Verbaublimg ertebtgt wirb.

Die »litlcl blerfür bietet bet § 501, weither bem Werirfjte bic

Bcfugnl* gewährt, bic Vcrbanblung butdi Ekreltflcllung bet

Beweismittel toonubereiten. Elud) tuirb eö häufig itiöglith fein,

no<h tm Dennlne felbft ble Beweismittel heranui.lteben, ^ B. einen

3cugcn ober ^ruhnerftänbigen auf für^efiem Vkge herbei^urufen

unb baburdj einet Bettagung ber Bcthattblung botjubeugen. An
biefet SBelfe betfahren ble ©erlebte ln Cftmelth/ unb c* wirb

getabe baburd) cneldit, bah Bcrtagungat ,^u bat Seltenheiten

gehören unb bie groftc 'Itehrjahl oct StahtöftreUigfeitcu butth

eine einzige ntünblithe Berbanbluug jum EChfdjluffc gebradjt wirb.

Die Borf<hr1ft beö «bf. 2 über ble Beclblgttttg bet Aeuacn

unb Sathberftänbigcn entfprldit im allgemeinen bent f 44 Elb). 2

bc* ©aocTbcgcrirfit*gefetjcS , beffen auf eine Berminbctung bet

lribc*lciftungen ab^lclatbc Beftimmungcn fleh bei ben ©ewerbe^

unb Äaufmannsgcrtthtcn betofthrt hoben. Der Eintrag auf Bc-

elblgung wirb nur W* jum «bfdtluffc bet Vernehmung geftattet.

Danad) wirb allcrblng* eine Sagtet, wenn fte VJctt barauf legt,

baß bic Becibigung unter allen llmitänbcu erfolgt, and) 4« einer

Vernehmung bot bem erfudjtcn ober beauftragten öUthter erfdijeinen

müffat; We Aulaffung narfiträgUther BeciblgungSanttAgc wäre

teboth bcbenfltcf), well fle |U Vcrfthleppungen henuht twerbcu

fönntc. A«n’ t«ro<lt einem in erftet Anftani nicht heeibeten Bcug-

niffe in bet Bctufungsinftan^ Bebcutung Mjulcgett tft, beftlmmt

ftdi nach allgemeinen ©ninbjatjcn. Da hiernach ber in erfter

Anflanj botfehtiftflmäßig erhobene Bcugcnbetoei* bom Berufung*^

geeichte 41t bculdfuhtlgen Ift, fo fann biefe* auch ba* unbcclbcte

Acugnis feiner Chttfchclbung jugttmbc legen, fofetn c* nicht

gemäft 398, 523 btc wiebcrholtc Vernehmung beö Acugcn

anorbnet.

ftlmmt mit bem blöherlgcu | 607 unb ber

9 610»

mit ban btöljcrtgcn § 609 überein.

Der
5 510b

gewährt ehenfo wie ber 9 5* 1 Öewerhegerichtögcfcheö

für ben Pfad ber Verurteilung bc* Benagten jut Vornahme einer

«winblung bem »läget ba* VHttel, gegen ben Veflagten, welcher

bem Urteile nicht Balge leiftct, an Stelle bireftet Volljtrecftiitg«*

maßregeln ben Elnfprudj auf Schabcnöetfatj ohne EtufteUung einer

neuen »läge auf ban Iür4eftcn VJcgc jut Durchführung 411 bringen.

fBlrb ber Bellagtc auf »ntnb Meter Vorfdjrlft ^ur Bahlung einer

(Entfdiäblgung beruttcllt, fo Ift bic A'oangöUoUfttedung in öernäß^

heit ber 95 887, sh« auögefchloffcn, wie bet (Entwurf in Über*

einftimmung mit § 61 *bf. 2 bc* ©cwcrbegerichtsgefeheö in ban

neu einjuftedenben 5 888» beftlmmt.

gibt bie Votfchriftcn bc* btöherlgen 9 510 mit benjenigen ÄnbC'

rungen wieber, welche ftd) au* ber (Einführung bc* ElnUSbetrieb*

hon Elmt* wegen ergeben.

§9 511a, 511b.

Am ©egenfahe 4U bat früheren CanbcSgefcfccn läßt baö gel^

tenbe tHelcfiöTCcht btc Berufung gegen bic tn erfter A”iton-4
CTi

laffenat Urteile unbefdjränft ju. Die Befcltlgung ber früheren

Bcfdjränlungen hat tnbeffen, wie bie (Erfahrung gezeigt hat, 411

einer außeTorbcntltchcn Steigerung ber 3^ ber Berufungen

geführt. Die Berufungen an ble tanbgerichte haben ftch im Seiche

ftalg unb jehr bertächtUch hcrmchrt; »oähtatb im Aahre 1881

auf |c 1UOO (Snburtcilc bet Elmtögcrlchtc mit Eluöfchtuß ber auf

Bcrfäumni* ober auf önmb eine* Elncrfamtuiffcö ober Verilchtö

ergangenen ober ein bcbtngtcö ®nburtetl ctlebigcnbcu Urteile, in

orbcutlichen Sro4«ffen, Urfunbcnproieffen unb Ettreftfachcn 122 Be-

rufungen an ble (3anbgerichte fameu/ betrug Im Aah^e 1903

ble cntfprtchetibe A«hl 248. Die Berufungen an ble Obetlanbe*-

geriebte haben Int Seiche nicht mtt ber gleichen Stetigtctt 4U-

genommen; inbeffen Ift auch hie* btc Vcrbültnlc^abl bon 33« Im

Aahte 1881 auf 426 im A«bte 1903 geftlegen. ö* lamt nicht

«uigabe ber Sechtöpflegc fein, für jebe auch noch fo geringfügige

Strcitfach« ble aRöglldjffeit einer Öntfcheibung ln mehreren An»

ftan.vat 41 t gewähren. Bel bet (Einlegung eine* ScchtömUtcU in

einem Srojieft um einen netingfüglgctt Streitgcgcnftanb muffen

regelmäßig ble »often eine folchc <töhc erreichen, baß fic ln

feinem Vahättniffe ,ut bau eigentlichen SlTeitgegenftanbe ftchen.

Eluch wlttfchaftlich ift füt alle Delle ln ber Vctfoahl ber Bälle

eine fchnelle cnbgülttgc (Etlcbigung geringfügiger Streltigfeitcn

als ba* Sichtige anaujehen. «uf ©tunb biefer (Erwägungen l)t
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bereltß burch 6aß Wetoerbcgerlchtßgefefc für ©adjcn mit einem
©treltgegenftanbe biß au 100 .4L unb burd» baß Wcfcfc, bctrcffenb

flaufmamtßgerlthfe, für ©nchcn mit einem ©treltgegenftanbe biß

AU 300 .4L blc Berufung außgcfdjloffcn. Hnbcre ©taaten, wie

Gnglanb, SranFrelcb, ble Slcberlanbc, Belgien, Curcmburg,
C’fterreich, haben glclchfallß ble 3uläfffglclt bet Berufung er«

bebllcf) eingcfdjräntt Der Gntwurf will hiernach auch für ble

bor ble orbentltcficn Wcrichte gehörenben Sethtßftrcitlgfeiten über

permögcttßtcehtUche Hnfprüdje eine Berufungßfumine et«führen.

Dlcfc Ift, obmcldjcnb Pon ben für blc Gewerbe» unb Raufmamtß*
geeichte gcltenbeu Borfcßrlften, Im $ ßll« Hbf. 1 nur auf 50 .ä
feftgefebt, um ben BcbenFcn gegen eine Autbeltgchenbe Be*
fchränfung beß Sedjtßmlttelß au begegnen; anberfcltß foll ble

Berufung aber ebenfo wie nach § 546 ble Scbtfion nicht bon
bein Werte beß ©treitgegenftanbeß, fonbem Pon bem beß Be*
fehwetbegegenftanbeß abhängig fein. Der ettonlge Ginwanb, baß
burch ble Porgefchlagene Blaßregel hauptfächUdi blc ärmeren
BoRßflaffen betroffen werben, fann alß begründet nicht anerfannt

werben; benn ble Grfabrung Aflgt, baß blefe klaffen Felncßwegß bei

ben $n>Atffen mit getingen Streitwerten bortolegenb beteiligt flnb.

Bel ber geringen Bemcffung bet Beruf»ingßfumme fann auch babon
nbgefchen werben, an ble ©teile ber Berufung ein bcfdjränftcß

Seditßmlttel ju feben, Aumal bterburcf) ble mit bem Hußfchluffe

ber Berufung berbunbenen Bortellc jum großen Delle wleber

blnfälllg werben würben.
Sach §511» Hbf. 2, 3 foHen für ble Berechnung unb ble

Wlaubhaftmacbung beß Hkrteß beß Bcfchwerbegegenftanbcö In

ber BerufungßinftanA ble gleichen Wrunbfäfee gelten wie ln bet

ScPlfionßlnftanA (ju bergt. § 546 Hbf. 2, 3).

Der § 511b läßt ln SRedjtßftreltlgfelten übet ble ln bem
(Hcrlchtßberfaffungßpefebe § 70 Hbf. 2, 3 beAelchneten Hnfprüche
ble Berufung ohne Sücfficht auf ben Wert beß Befchwerbc«

gegenftanbeß ju. Dlcfe Borfchrlft ift eine notwenblge ^olge ber

iin § 547 9h. 2 für ble Seblffon getroffenen Beftlmmung, ble

auf ber GrWägung berußt, baß ble ^ntereffen beß Sfelcßß unb
ber etnAelnen Bunbeßftaaten eine einheitliche iHcchifprccßung In

ben fraglichen BecßtßftTcitlgCriten unbebingt forbern.

§ 577.

3m S f>40 Hbf. 3 ber 3lblIproAeßorbnung urfprüngllcher

Raffung war für ble gäHc ber fofortlgen Befchwerbc angemcln
beftlmmt, baß baß ©erlebt au einer Hbänbcrung feiner burch

Befchwerbc angegriffenen Beifügung nicht befugt fetn fall. Durch
blc BrojcßnoPeHe Pom 17. HRal 1898 (§ 577) ift blefe Borfchrift

für baß Roffenfcftfebungßbcrfabrcn bahln neänbert worben, baß
baß ©erlebt feinen burch blc fofortlge Bcfebwerbe angefochtenen
Seftfcbungßbcfchluß abänbem barf. SSaßacbenb hierfür war blc

Grwägung, baß häufig ctnAelne Sofien burch ben Befdjluß ge»

fttlchen, bemnäihft aber burch Sacfibrlngung ber erforbetllchen
Belege alß AWeifelloß crftattungßfählg nachgewlefen würben unb
baß cß in einem folcfjcn Salle leblglld) ju unnötigen Roßen unb
Weiterungen führe, wenn baß ©cricht erfler ftnftanA ble Hb«
änberung nicht felbft Pornehmcn barf, fonbem ße bem Befchwerbc«
geeicht überlaffen muß. Hußerbem würbe bamalß für ble übrigen
SäHc ber fofortlgen Befchwerbc burch ble neue Soßung beß
Hbf. 3 behufß Beseitigung ln ber Brarlß aufgetretener ßwclfcl
Flargeftellt, baß baß ©erlebt feine Beifügung auch &or Einlegung
ber fofortlgen Befchwerbc nicht abänbem barf. Wad) bet Pon
bem GutWurfe (§ 104 Hbf. 3) borgefebenen Regelung beß Rofttn«
feftfeßungßPerfahrcnß, wonach gegen ben Pon bem ©eirlchtßfchteibcr

erlaffenen Roftcnfeftfebungßbcfchluß, faUß fleh eine Bartel bei
betnfefben nicht bembigen will, Aunächft ble Gntfchetbung beß
Wcrlchtß angnrufen Ift unb erft gegen blefe Gntfchetbung ble fa»
fortlgc Befchwerbc ftattflnbct, crfdjelnt ble burch ble Sobclle oom
17. Stal 1808 getroffene HiißnabmcPotfebrlft nicht mehr gerecht«
fertigt. Der Gntwurf fchlägt baber Por, ble fragliche Borfchrlft
wleber a« Reichen unb angemcln au befltmmm, baß für blc
Sülle ber fofortigen Befchwerbc baß WcrIcht $u einer Hnbemng
feiner ber Befchwerbc unterllcgenben Gntfchclbung nicht beßigt ift.

§ 604.

Die Borfchrlffen beß § 004 übet blc Btnlaffunaf» unb
Vabungofrlften Im WcchjcIpro,\cffe tragen ln thrcr tetjlgeu 'Saffung
ben Bcrbältnlffcn, wie ftc ffch In Berlin unb anberen, in mehrere
(HcrldjlßbcAlrlc geteilten ©täbten geftaltet haben, nicht genügenb
Rechnung. Die Gfntnffungß» unb ble Üabungßfrlft ift hier ebenfo
wtc blc Gtnlaffungßfrift im amtogerichtlichcn Berfahrcn je nach

bem ftufttQungßortc perfchieben beuieffcn. Danach beträgt ble

Gtnlaffungßfrift lin SßechfelproAcffe, wenn blc Ringe am ©Iße
beß B^tMcßgerichtß .Aupcftcllt wirb, mlnbeftenß 24 ©tauben* wenn
ffe an einem anberen Orte Innerhalb beß PanbgcrlchtßbeAirfß, in

welchem baß Btofeßfl^rUht feinen ©l|} hat, gngefteCIt wirb,

mlnbeftenß bret Dagc; Wenn flc an einem anberen beutfehen Orte
AugefteHt wirb, mlnbeftenß eine Woche. Daß ©leiche gilt bon
ber ^abungßfrlft, foWeit flc nicht nach ben allgemeinen Be»
ftlmmungen fürier alß bie Ginlaffungßßift Ift. Glne Hnbetung
beß beftehenben Bechtcß Ift hier nach ber gleichen Sichtung er«

wünfdjt, wie bei ben Borfdjiiften über ble Glnlaffungßfrlft im
amtßgcrichtllchen Berfahrcn (§ 499 beß Gntwurfß). Wenn ein

Ort tn mehrere ©crlcijtßbcAlrFc geteilt Ift, crfchclnt cß nicht

gerechtfertigt, bie für 3ufl*Öungen ln bem einen BcaItC
länger au bemeffen alß In bem anberen BeAlrfe. Die Saffung
beß Hbf. 2 ©aß 1 ift bähet cntfprcrfienb bem 5 499 beß Gnt*
Witrfß geänberL Sanier empfiehit eß ffch, ber wirtfchaftllchot

Glnöelt gewiffer henachbartcr Orte auch hi*r Rechnung §u tragen.

Sach HtHFel V fall bcßhalb ber Btinbeßtat auch für ben Bereich
beß § 604 beftlmmen fönnen, baß benachbarte Orte alß ein Ort
attAufehen flnb. fiierburch wirb erreicht, baß Wenn A- B. eine

folche Befttmmung für Berlin ergeht, blc Ginlaffungßfrift in ben
WethfelproAeffcn bet bem Rammergertcht unb bei allen benfenlgen
Hmtßgcrlchten, beten BeAtrfe gan.s ober trilwelfc In bem burch

jene Beftlmmung Aufammmgefaßten ©roß«Berlin Hegen, ftetß

nur 24 ©tunben beträgt, Poraußgefe|jt, baß ble 3u fttIIung an
Irgcnb einer ©teile btcfeß ©toß*BerIln erfolgt.

infolge ber Änberung beß Hbf. 2 Ift auch eine neue Saffung
beß Hbf. 3 geboten, ©adjltch Ift hl<r tint Änberung nicht Por*

genommen.

§§ G09, 610.

Die hl« Porgefchlagenen Änbemngen flnb eine Solfl* 5«
Im § 497 getroffenen Borfchrlft, baß bor ben Hmtßgerichtcn bie

Dermlne bon Hmtß wegett beftlmmt werben unb baß nach ber

Beftlmmung elneß Dermlnß ble Labung bet Bartelen burch bm
©cTirfußfcfiTribcT au bcranlaffcn tft

Die Änbrrungen, welche au ben §§ 693, 696, 697, 699, 700
ln beAug auf ble Borfdjrtftcn über baß SWabnberfabren bor*

gefchlagen Werben, ließen Aum Dell mit ber Ginfühnmg beß
Hmtßbetrlebß für baß Berfahrcn bor ben Hmtßgerichtcn im
3ulammenhang unb follcn im übrigen bem SRahnoetfabren,

beffen Hnwcnbung immer mehr abnimmt, burch «Ine ftrafferc

©eltaltung In bet Btaytß größere Beliebtheit bcrfchaffcn. Qm
Sntereffe bet Beteiligten Hegt eß fcbenfaUß, baß Aut Durch
führung unbeftrittener Hnfprüchc bon bem einfacheren unb
Weniger foflfpieligen BlahnPcrfahren ein möglichft Weitgchcnber
Webrauch gemacht wirb.

Huf Wrunb biefer Grwägungcn füßrt juuächft ber

§ 693

Im Hbf. 1 ben für blc ßuftcHungen ln ben amtßgerlchtllchcn Bro»

Aeffen In Hußflcht genommenen Hmtßbctrleb auch fftt 3*13

ffeflung beß 3°hlungßbefeblß ein.

Der Hbf. 2 gibt Icbtgllcb bie Borfchrlft beß blßbcrtgcn § 693
wleber, wonach mit ber Aufteilung beß 3ohIungßbcfcblß an ben
©chulbner bie Wlrtungen ber ScchtßbängigFett clntutcn.

Sach Hbf. 3 follcn miß ben gleichen Wrflnbcn, wie fie für

blc Borfchrlft Im § 4% Hbl. fl beß Gntwurfß maßgebenb gewefen
flnb, bei bet Wahrung bet Stiften unb bei ber Unterbrechung
bet Beriöhtung bte Witfungen ber 3uffettung, fofem blefe binnen

AWel Wochen erfolgt, bereltß mit bet Glnrelthung ober Hn^
brlngung beß Wefuchß um Grlnffung beß 3öhlungßbcf«hlß ein*

treten.

Die Im Hbf. 4 borgcfchrlcbene Benachrichtigung beß Wläublgerß
bon ber 3uffeüung beß 3ahluugßbefehlß Ift erforberlich, weil bei

ber Ginführung beß Hmtßbetrlebß blc 3ufteQungßurfunbe nicht

mehr bem Wläubiger außgchänblgt wirb, fonbem bem Wer ich tc

Augeht. Die Benachrichtigung fann formloß erfolgen unb bebatf

nicht ber Beurfunbung.

§§ C96, 697.

Sach § 694 beß Wefcpeß Ift ber Wläubiger bon bem recht*

seit lg erhobenen Wlberfpntch in Renntnlß au fe^en unb bem
©chulbner auf Berlangen eine Bekhelnlaitng Darüber a>« erteilen,

baß er rccht,Aeltig Wlberfpruch erhoben habe. Daß weitere Ber-
faßren nach Gvljebung bco Wibcrfpruchß geftaltet fich berf (hieben.
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le nafftbem blc wegen bc® Änfptuch® $u crfje&enbc Blage bot ble

Amtsgerichte ober ble £anbgerichtc gehört. Qn bem erfteren

ftalle bebarf e® nad) bent gcltcnbcn {Rechte (§ 6%) zur ftott*

febung beö Verfahren® nicht bet (Erhebung einer befonberen
Äläge , ble Silage wirb bielnteht ald mit bet Aufteilung bc®

Sablungöbefrbl® erhoben angefeben unb eö fann jebe gartet
ben Wegnct mit breltäglga ftrlft zur mflnbllcfjeit Vcrhanblung
laben. (Hcbört ble Silage bot blc Canbgcrlchif , fo alöfcfjen bie

3Blrfungcn bet SRcd)t®bänglgFelt , wenn nicht binnen einet fedj®*

monatigen ftrlft ble Silage erhoben wirb (9 697 beb ©efe^c®).

Der (Entwurf läfet für ble ^äße bet Suftänblgfclt beb ?anb*
gerlcht® ba® Verfahren an Hrf) unberänbert unb berfürzt blet

nur Im § 697 ble Srrlft, mit beren Ablauf blc fBtrtungcn ber

SRcchtöbäitglgfelt etlöfchcn, auf btet SWonate. Dielet Sdtraum
erfchclnt genügen®, um ben Wläubiger In blc Sage zu bafffeen,

fuf) über blc (Erhebung bet Blage fcfilüfflg zu machen; eb liegt

Hein genügenber AnTaft bot, Ihm fflt längere ^clt zuungunften
beb Schuldner® ble Vorteile bet {Rcchtöhänglpfelt 511 flehern.

Qn ben ftäßnt, In welchen bie Silage bot bie Amtögald)te
gehört, foll cb nach bem (Entwurf ebenfalls babcl bablelben, bafe

bcitt Verfahren nur auf Antrag einet Mattel J$ottgang gegeben
Wirb. Den für ba® Vafahten bot ben Amtsgerichten auf«
gefaßten (Hrunbfäfecn Würbe cb ^nwt entfprerfien, trenn nach

rechtzeitiger (Erhebung beb VJlbftfptuch® blc ^ßatteien zur ntflnb«

liehen Vabanbiung fofort bon Statt® Wegen gelaben Würben.
Der (Entwurf fleht icboth bon einet folchcn {Regelung ab, ba et

Zu einet unnötigen Vermehrung ber 'Jkozcffc führen Hunte.

tPle ble (Erfahrung zeigt, ficht her (Hläubigcr häufig nach Gr*
bebung beb SLMbetfpnuhb bon einet weiteren Verfolgung ber

Sache ab, fei cb, well er ben 3«&lungbbcfcbl A«rtd<ftft nur
bcrfuchbtDclfe alb SRlttcl, um ben Scfmlbncr zur Vefrleblgung
ber ftotberung zu bctanlaffen ober um ble Vcr|äbrung zu unter*

brechen, anwenben Wollte, fei c®, Well er bie mit’ba Durch*
filhtung be® SRechteftrelt® babunbenen Opfer an Seit unb Weib
mit {Rücfficht auf bie tlngewifchrtt beö Au®gang® beö Vtozcfleö
ober auf ble llnficherhelt be® Scbulbucr® nicht auf fich nehmen
Will. Dlefen (Sntfchliefuwgen würbe ba® CHcfe(j borgrelfcn, wenn
butth bie Veftimmung be® Vfthanbhmg®tetmln® bon Amt® wegen
bet (Hlftublga ln ble Auwngfilnge pefefet würbe, entweber ben
Dermin wahtzunchmen ober blc Abtoclfung bfT Silage butch

VcrfäumnlSurtell zu gewärtigen. Rut Qortfefeung be® Verfahren®

foß c® teboch einet Labung burch ble Parteien nicht mehr hebürfen;

nur ble Veftimmung be® Dermtn® foß Pon einem Varlciantrog

ohhänglg fein (§ 696 Abf. 2 be® (Entwurf®), bie Cabung bet

VoTtcien aber cntfprecficnb ben In ben 99 496, 497 nufgefteflten

angcmcinen (Hrunbfähen Pon Amt® Wegen etfofgen. Qm Qnteteffc

bet Vefchleunigung bc® Verfahren® wirb ferner bem (Hläubigcr

geftattet, ben Antrag auf Veftimmung be® Dermin® bereit® ln

bent (Hcfucfj um (Erlaffung be® 3ahlung®befchlfi zu fteHen; ein

Wtiiu6lgcT, Welcher bon botnhcteln entfdjloffcn Ift, Im fifarie ber

Grhcbung be® VJlbcTfpritch® bem Verfahren jfarfgang z« geben,

wirb c® alfo In ber £anb haben, burch botforgllcfie Stellung

eine® folchen Antrag® jebe Verzögerung z it bermcibcn. VJIrb

ba® Wefuch um Grlaffung eine® Sohhwgöbefebt® münbitch
angebraiht unb unterbleibt gemäfc $ 702 ble Aufnahme eine®

Vrotofollö, fo tft fünftig, wte tm Wefch nicht befonber® beftlmmt

Zit Waben braucht, burch ftnai Vermerf ln ben Affen feftzuftcHcn,

ob ber CHIäublget für ben Qall ber Erhebung beö SBiberfpruch®

gegen ben Söhlungöbefehl borforgllch ben Antrag auf Veftimmung
eine® Dermin® jut mflnbtlchen Verhonbtung gcftdlt hol-

§ 699.

Vet ber Gntfcheibung über ba® (Mefuch um förtaffung bc®

Vollftrccfungöhefflil® finbet eine fachliche Prüfung be® bon bem
CHIäublget geltenb gemachten Anfpruch® nicht mehr ftatt; blc

Veüfung bcfdjränlt fleh blclmchr Im tocfentlicfkit auf formelle

fragen, baen Veurtellung ln ba {Regel nicht mit gröberen

Schwlalgfelten berfnüpft ift ol® bie Prüfung bet Anträge auf
(Jrtellung etna boUftrccfharen Urtctlflmtflfatlgung, Ü6et welche

fchon |c®t nach bai §9 724 ff. bet CHcrlcht®fihTciba bet {Regel

nach fclbftänbig ZU hefinben hat. Um eine Weitere (Sntfaftung

ba (HeTirhte bon folchcn Okjrfiflfteu hethelzufühTcn, bic eine

richterliche Ifntfcheibung nicht nuhebiugt erfarbem, fchlägt beöholh
bet Entwurf (Abf. 1 Sah 2) bor, ble CSrlaffung be® Vollflretfung®-

befehl® bem Oiericht ofchrelber \\\ übatragen. Ciietburd) werben
felbjtDcrftänbltdi bie Vorfchtiften ber §9 727, 730, 790 nicht bc*

rührt ; c® bethlel6t alfo baöel, baft, fall® bic Swaugöbottftrecfung

für einen anberen al® ben in bem VolIftterfitng®befehle bc^

zeichneten (Hläubigcr ober gegen einen anberen al® ben in bem
Vefehle bezeldmctcu Schulbnet erfolgen foll, ba (Hcrl(ht®fcf)teiba

bie lit biefett Trällcu erforbcrllche boQftreifharc Au®fatiguug bc®

VoUftrccfungöbcfchl® nur auf Anorbnung bc® (Herlcht® erteilen

batf. Abgefehen bon biefen AuönahntefäQen foU abet ber (He*

rlchtßfchrcthcr, toenn c® thm auch unbenommen bleibt, übet

etwaige ^weifet &je Verehrung bc® Richter® einzuholen, über ba®

Wefuch bc® Öläubiga® fclbftänbig zu entfchelbcn hoben. {Rut

eine Ablebnung be® Wefuch® wirb, um ftonfliftett zwifchen bau
WeTtchtöfchrcibcr unb bem {Richta, Welcher ben 3ohluugöbefehl

erlaffcn bat, borAubcugen, an bie ÜRitwtrfung bc® Wertcht® zu
blnben fein. {Rach ber neuen »fflfiung bc® Abf. 2 foll bah« bie

?lblchmittg bc® (Hcfucft® bem CHcrid>tc berbleihen. Die weitere

Veftimmung bc® Abf. 2, bah gegen bat Vcfehlufz beö Waicht®,

butch Welchen ba® (Hcfuch be« (Hläubigcr® zutMgcWiefen wirb,

bic fofottige Vefchtocrbc ftattfinbet, entfpticfit bet Vorfdjtlft bc®

bi®hf*‘fl€U 8 609 Abf. 2.

Da bet VoHftrccfungftbefehl nach 9 700 Sab l beö (Hcfebc®

einem auf Verfäumni® ctlaffcncn (Jnburtcilc glelchftcht, fo mftffen

für ble SiifkHung bc® VoHftrecfung® 6efehlö ble gleichen CHtunb*

(äh* gelten Wie fflt ble Aufteilung eine® amtffgerlchtUchen Vet*

fäiimnl®uttell®. Die Ruflellung wirb bähet nicht bon Amt®
wegen zu bewirten, fonoetn, Wie ber Gntwurf in Gtgänznng bc®

9 699 Abf. 1 beftlmmt, bem (Hlätt&igcr zu flherlnffeu fein. Die
hier welict getroffene Vorfchrift, wonach ber (Hencht®fchtel 6ct tn

©miiingelung einer entgegenftchenbcn Gtflärung beö Wläublger®

ble Aufk’lhmg bf ® VoHftre<fuiig®befchl6 i« bermitteln hat, ent*

fpricht ber Im 9 608 Abf. 1 be® C?nttourf® füx ble SufieKung
bet amtögcrtdjtlldjen VerfäumntötiTtelle getroffenen Veftimmung.

9 700;

fiMtb gegen ben VolIftTf<fung®&efehl bet (Jinjpntch clngelent,

fo richtet ftch ba® Verfahren, wie 9 700 Sah 2 bc® Weiche® oe*

ftlmntt, nach ben Vorfchrlftcti ber 99 338 bi® 346. Dlcfc ftnb

burch § 508 beö (Entwurf® für ba® Verfahren bor ben Amt®*
gerichten nach zwei {Richtungen geftnbert. Die bei ben Canb*

gexichten nach 9 339 Abf. 1 zwei 3Bocf>en betragenbe (Jtnfpnuh®*

firift ift auf eine SBoche herahgefeht, unb ble (Siulegung beö (Sin*

fpriich® foll nicht erft burch blc Aufteilung eine® Schriftfahc® an

ben CHegncr erfolgen, fonbem fchon butch blc CSinrcichung ober

Anbringung ber (Sinfpruchöanärung bei bem Werichte. Da ba
(Sinfpntch gegen einen Voßftrecfungffbefebl ftet® beim Amtögerlcht

cln.zulegcn ift, fo muf? bah Ginfpru«h®bcrfahren hier cbenfo

geregelt werben wie für ben amt®gcTtchtU<ftcn Vtozcft. Dem*
gemäfz beftlmmt ber (Entwurf, bah blc Vorfchrlftat übet beit (Sin

fpruch gegen rin bon bem Amtsgericht alaffcne® Verfänmnlö*

urteil auf ben (Sinfprucfi gegen ben VollftTcdfungöbcfehl ent*

fprcchenbe Anwenbung finben. Da® Verfahren richtet fich alfo,

jowrit fleh °>,s bem 9 608 Abiocldjungen ergeben, audh hier

nach ben allganclnen Vorfchrlften, welche [für ba® (Sinfpruch®-

berfahecn gegen Verfämnnlöurtellc gelten.

S 788.

{Rad) 9 788 Abf. 1 finb blc notwenbtgen Stoffen bet

Rwangöbollfttcrfiing bon bem Schulbner zugletch mit bem zur

Swangöüollftrcrfung ftehenben Anfpruche belzutrdbcn. Durch
ben bon bem Entwürfe zu biefet Vorfchrift borgefchlagcnat

Sufafe fall zur Vefdttgung herbotgetretena Btoeifel flargeftellt

werben, bafe al® Sloften ber SuwuflöboUftredung Qjj(h bic Stoficst

ber Ausfertigung unb bet 3uf*cuwng be® lutcit® anzufebat

finb, bamlt blefe Slofttn ohne befonbetc Seftfetjung zugleich mit

bem zur Bwtmgöbpnftredung ftchcnbeit Anfpruche beigctricben

werben rönnen. Da «otjchlag ftcht Im engen Aufammenhangc
mit ba im § 106 boTgeferiencn {Regelung be® Sloftcnfeftfehungö*

berfahren«. ft'trb ba 3e)tfetung®befchluh auf ba® Urteil

gefegt, fo fönnen ble Stofien ber Auöfertigtmg unb Aufteilung

be® Urteil®, ba fte erft nachträglich entftehen, in bem auf ba®
Urteil zu fcljenbcn Vcfchluffc nldit mit feftgefebt Werben. Sie

mühten alfo, fall® fte nldit ohne Qeftfcfjung Zl,glcldj mit bem

Urtellöanfpruche beigctricben toerbeu fönnten, nachträglich bc*

fonberö feftgefebt waben. Daburd) würben aber blc Vorteile,

welche ba® Im § 106 bc® (Sntmutfö borgefchene Verfahren ben

Iktteicn bietet, wlebcr ln 5rage gcftellt.
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*m
3m § 794 werben bißbet unter bett Vollftredungßtltdn bic

ftoftcnfcftfcbungßbefchlüffc nicht 6t(onb«f aufgcffihrt, weil nocf)

bem gcltcnbcn Slcrfitc mt bet allgemeinen Vorfdjrlft beß

§ 704 Abf. 1 9h. 3, bflft auß (Entfchelbungen, gegen welch« baß
5Hctfit<smlrtcl bet Vcfchwcrbc gegeben Ift, blc ÄwangßttonftRcfuitg

ftnttfmbct, ohne weitere* foCflt, baft bic fiifftcurcftfct}uiigßbcf<hlüffe

ju ben oollftrcdbtwcn Xltcln gehören. Da nach ben Im § 104

getroffenen Vorfchriften fünftip gegen ben Softenfeftfetjungo-

lu-idilun bao SlcchtOmittcl bet fofortigen VcfrfiwrTbe nicht nicht

unmittelbar gegeben ift, empfiehlt cö lieb jur Vcfcitlgung Oou
AroclfcUt, butch eine außbrüdlkhc Aufführung ber stoftenfeft-

fctuiußobcfchlüffc im § 794 flat ju fteUcit, büß au* ihnen wie

btc-^cc blc 3ü>migOPoHfttcdung ftaitflttbct.

§9 7%, 795«.

Die Vorfcbrift beß $ 795 » Ift bereitß ln ben tkmcrtungtn
au ben 99 103 bi* 107 gerechtfertigt. Die Anbetung beb 9 795
Ift lebiglldj eine jfolge bet (Slnflcuung beß 9 796 n. (Ebcnfo ift

ble ju bcm

§ 7%
Porgcfchlagcuc Anbetung lebiglich butch bic im § 699 getroffene

Vorfcbrift bebingt, wonach bet VoHftredungßbcfcbl Dom ('kridgß>

fcljTetbcr ju erlaffen ift.

§ 79H.

SRU SRüdfidjt auf bic SSotwcnblgfcit elncß tafcheu unb
energifdjen JHedUßgangcö b«* bie ßMlPtoAcporbmtng bcm Qk^
tichtc blc nach bcm früheren Siechte Plclfatfj gegebene Vcfuguiß
entzogen, bcm Scbulbncr im Urteil eine ben Ümftäubcn angc-

meffenc (Erfüll ungofri ft 511 beflimmrn. Slacfj 9 760 genügt eß,

Wenn baß Urteil beim Beginn bet 3tvanAöPoUftYedung jugcftcllt

wirb, unb biefe Vorfcbrift fwbet gcmftg 9 796 auf bie übrigen

PoUfttccfbarcu Xitel cmfprcdjenbc Anroettbung. üiciPou macht
ber butch bic SloPeHe Pom 17. Vlal 1K9H eingefügte § 798 für

Soficnfeitfcbungßbcfchlüffe unb für ble nach § 794 Sir. 6 auf»
genommenen Urfunbcn eine Ausnahme, inbem er oorfdircibt,

bah ou« ihnen bic HbJangßboflftrecfung nur beginnen barf, wenn
bet Sdjulbtitcl minbeftenß einen Xag bothet jugcftcllt ift. SRaft-

gebenb für biefe Vcfttmmung war ble (Erwägung, bat? cö in ben

bezeichneten füllen eine #ärtc fei, loenn blc ßmangoboUftrecfung
fofort ber ßuftcllung beß VoffftrccfuitgßtUclß folge, ba ber

Sdjulbncr incift erft auß bem Xitel, namentlich bei ju erftattenben

Soften auß bcm ^cftfcbungßbefchluffe, genau erfchen läunc, maß
er eigentlich fchulbe. Die Vorfcbrift beacht ruf) nach bcm gelten*

ben Vertue nur auf blc im befonbeten Verfahren etlaffcncn

Softenfcftfebiingßbefchlüffc, nicht aber auf bic gemäf? bem biß*

haigen § 103 im Urteil enthaltene ffcftfclutitg ber Soften. Der
(Entwurf übernimmt bic Vorfcbrift beß bisherigen 9 798 für bie

Softcnfcftfebiingbcfchlüffc, welche nicht auf bao Urteil gefefet finb,

fowlc für bic nach 9 794 St. 5 aufgenommenen Urfunbcn, bet-

iängert {cboch bie ^ftift, bic jwlfdjcn bet ßuftclluug beß Sd)ulb«
litclö unb bet 3'bangftbotlfttccfung Hegen mufj, auf brei Xage,
ba bie (Erfahrung gefelgt bat, baf? bic eintägige ortifl in bielcit

ftällcn nicht genügt, um ben Rtoed au erreichen. (Eine Kuß*
bclmung bet Vorfcbrift auf ble Hoftenfeftfehungßbefihlüffe, welche
gemäf? § 106 auf baß Urteil gefegt Werben, ift nicht angängig,
ba, wie In bcT Vegrünbung au 9 106 bcrcitß borgclcgt Ift, Urteil

unb Vejcblup einen einheitlichen Xitel bilbeti, für bic 3wangß*
bollfttecfung auß Urteilen eß abet bei bem gcltcnben üHcchtc fein

Verocnbcn behalten muf?.

9 866.

Siath 9 866 Abf. 3 3n(} 1 finbet jcljt auf Wtunb cincß
Vollfttedungobcfcblß blc (Eintragung einet 3i<hcnmgßhüpothef
nicht ftatt. Die Sorfchrlft Ift in bie ftitülpro^ftorbminß erft

butch bic SiobcUe oom 17. Slial 1898 aufgenotnmeu worben, uno
Atuar \ufolge elncß 9cf<h(uffcß beß Sicldjßtagß, obwohl fic fo^

wohl hon Vertretern ber üerbünbeten Sicgicrungcn alß auch auß
ber 'iijitte beß 9teichßtagß befämpft würbe. Siacfj ben InAWtfchcn
gcfammclten (Erfahrungen Ipiben fich bie feiner,Adt geltenb
gemachten ilebenfen alß begrünbet crwlcfcn. ii?ic bie Tcutfdic
;Uifti,(ftatifti( (Jahrgang XII 3. 109) ergibt, hat pch Im Üer-
baltiujfe au ben orbcntlicfien unb UrfimbcuptOAeflen btc häufig
feit bei iHahnfacfien in ben lebten fahren anbauernb tocrinlnbert.

Daß fraglufK Verbot hat alfo lebiglich babtn geführt, bap in

Aahltelchen JVilleu au blc Stelle beß aWafmberfabrcuß btc Ioft>

fpicltgcrc unb mit gröperem ^füücrluftc bcrbimbcuc Slage
getreten Ift 3 l,r <CxDung beß SWabiwcrfahrenß fchlügt beolmlb

ocr (Entwurf üor, bie tlorfchrlft wteber fallen ju lapcn. SCuch

bic weiter im § 866 9lbf. 3 getroffene öeftinunuug, wonach auf
Otrunb cincß aubertu Schulbtitclß eine SicherungßhhPothcf nur

für eine ben betrag bon 300 .//. überfteigenbe JV»rbennig ein

getragen werben barf, bat in ber Vraxiß erhebliche 3Nihftäube

licrborgcrufcu; beim fic brftngt ben (Hldubiger ba.tu. fofort mit

'l'iAnbiutg unb 3,UQ|tgßt>erftelgenmg bor.Augehen, fchlftgt alfo in

ihren folgen gctabc A'uu Siachtcilc beß Schulbnerß auß unb
trifft blcfen unter Umftänbcn hefonbetß hart hiernach empfiehlt

ftch, ben ganzen Xtbf. 3 ju ftrelchen.

ift auf ble SemcrTungcn 511 f 510b bcrwcifcit

9 900.

Die im SCbf. 1 Sah 1 borgcfchlageue Anbetung, nach ber

baß Verfahren für bie Abnahme oeß Cffcnbatungßeibcß ftatt mit

bei t’abuug beß Schulbnerß mit bem Antrag auf Veftimmung
ciueß Xermiuß äut Üetftimg beß (fibcß beginnen foü, ftebt im
3ufammenhangc mit ber Im 9 -197 getroffenen Vorfchrift, bap
Pot beu Amtogcrtdjtcn blc i’abung bei iiarteicu burq ben

(Meriditßfchteiber ru Pcranlaffen ift. 3«t Vefcitigung bertwt

getretener ^twclfcl bcftiimnt ferner ber Abf. 1 3aij 2, ba& bcm
Anträge ber VoUftrcdttngßtUcl unb bie fonftlgen Urfunbcn, auß
benen fiel) blc Verpflichtung beß Schulbncrß aut i'eiftung beß

Cffcubarungßetbcö ergibt, bei,Altfügen flnb, um oetn Wcrichte Pot

Vcftlmmung beß Xermiuß bic fküfung ber Voraußfctjungcn für

bic (Sibcßpfiitht ju ermöglichen.

9 913.

Slach bcm unPcröubcrt gclaffcncn Abf. 1 beß § 915 hat baß

VoUfucrfungßgcrlcht ein Vcrjcichnlß bcrjcnlgcn fßerfoncit ju

führen, welche Por ihm ben Cffeubamngßcib gclclftct haben ober

gegni welche wegen Verweigerung bco (Stbcx^ bie angeotbnet

ift fBic ber bißherige Abf. 2 beftimmt, ift eine in bem Ver-

jeichiüfic gemachte (Eintragung wteber ju löfchcn, wenn feit bei

(Elbeßleiftung ober feit bet Vccitbigung einer fedjßiuonatlgen

fiaft fünf ;Aüh*e Pcrftrldicn finb. Dlefc Vorfdjrllt pemrfacht
namentlich beit grüpcrcu Amtßgcrlditcu, bei benen bie 3ahl ber

(Eintragungen fleh auf taufenbe beläuft, eine unoerhältniomfiplg

grofee Arbeit, ba bei jeber einzelnen Q-lntragung befouberß

geprüft werben miip, ob bic JErift ahgclatifen ift (Ein weiterer

SHiftftanb ergibt fid» in ben füllen, in benen blc wegen (Eibcß*

Perweigerung angcorbuctc .ftaft überhaupt nicht ober nicht biß

A»r Dauer Pon fcchß Vtoimlen Pollftrcdt wirb, ba hier blc (fitt>

tragungen ttad» § 916 Ab|\ 2 in Vcrbinbuug mit 9 914 foucrub
beftchen bleiben müffen. Um baß (?öj<hungßPcrfahren ju Pcr-

clnfachcn unb um ju ermöglichen, bap bei gröberen OkTichtcn

^ahreollften geführt werben, beftimmt bet (Entwurf, bap bie

(Eintragung ju löfchcn ober bao Vetjcichnlß ju Pernichten ift,

wenn feit bcm Schluffe beß ^ahreß, tn welchem ble (Eintragung

in bao Vcrjetdmio bciuirft ift, fünf ^abre Pcrfttichcn fmb.

Aüerbingß wirb infolgcbcffen baß Vcrjetdmiß unter llmftdnbcu

ben beteiligten eine fid>crc (Hrunblage (ür btc Vcurtcilung ber

fVrage, ob ber 9 914 einem jwangßwetfen Vorgehen gegen ben

Sdiulbnet entgegenfteht, nidü mehr bieten; praftifdje UnAuträglich

feiten werben ftdi tnbeffen hicrauö nidu ergeben, ba bie fünf

^ahrc jutüdlicgenben (Eintragungen auch ic(%t faum eiugefeben

Werben.

§ 924.

(Erhebt eine Vartci gegen ben Vcfd)lup, bu«h welchen ein

Arrcft angeorbnel wirb, ißiberfptuch, fo hat ftc nach bem
gclteubcit Siechte ben Okgncr unter SWUtcilung ber (Mrünbe,

welche ffc für ble Aufhebung ?lrrcftcß geltenb machen will,

jut ntünblUhcn Vctbanbhmg ju laben, iilctbei foll cß für ben

,>all, bap baß Arrcftgeridit ein Sollcgtalgericht Ift, octbleiben.

Dagegen muft baß Verfahren für ben ftall, Arrcftgertcht

ein Amtßgcricht Ift, cntfprcchenb ben in ben §§ 49C, 497 auf*

gegellten Okunbfäben geänbert werben. Der (Entwurf beftimmt

bcßhalb, bap in bleiern , volle ber VMberfprudi fchrlftlich ober au

Vrotofoll bco ('kriditofcfircibcrß ju erheben unb Xcrmiii jur

inünblichcu Veibanblung Pott Amto wegen ju beftünnten ift
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Artlfel III.

Wcrichtsfoftcngcfch.

§ 22*.

Die Votfdjrift \oü, luic fdjon ln bett Vemcrfungen au § 501
ber Bloilptojcßorbnung lj«\)ürcict)i)b»*it Würben Ift, flarftcUeu, baß
eine auf Wrtinb bet leßtetcn Vejtimmung getroffene Anorbnung
bes WeridjtS fftr fid) allein feinen gebührenpflichtigen Alt bllbet.

i 30.

Die neue Raffung bes Abj. 1 ifl tmrdi ble borgefchlagcne
Anbetung bcS § 505 bei Bibilprojcßorbnung geboten.

§§ 38, 33, 47.

Die hier tn Ausficht genommenen Anbetungen ftepen mit

bet Umgestaltung beb Mojtcnffftjcbungbbetfabreiid {§# 103 bis

107 bet ^iuilpto,\cf?otbnung) im Buisnwicnhange. Die Rot-
wcnblgfclt einet Abdnbenmg bet $§ 38, 32 ctgibt fiep öaraus,

baß nach beni öntwurfe blc Bcftfeßung bet Kojtcn nitljt mehr Un
Urteile {elbft (bisheriger § 103 bei BiDllprojeßorbuung) erfolgen

fann, fonbetn ftets eines befouberen Verfahrens bebatf. Aar
blefcs Verfahren Ift ble gleite Webüßr ,\u erbeben, mag bet

jy|tießimgsl)ejd)Iuß auf baö Urteil gefegt werben (§ 10» bet

Albllptojeßorbnung ln ber Raffung Oe» Gntwurfs) übet nicht.

Dagegen füll nach § 47 '.Nr. 5* bie Gutididbung bes Wcrtdßs
übet Gviimcrungdi gegen ben bam Werichtsjchrclbet erlaffcnen

öeilfebungobeictilufj gebührenfrei ctfolgcn.

§ 48.

Die bkshet tm $ 48 enthaltenen Vorschriften fmb baju
beftimmt, bet Vt«Wß&crfchleppung entgegenjutreten. ©ic geben
bem Weridjtc ble '.Befugnis, eine ©tratgebiibr, bie in bet trollen

Wcbütjr beftebt, aber bis auf •,,* ermäßigt merben fann, feft-

aufetjrn, wenn butch Verfchulben einet hortet ober ihres Ver-
treters bie Vertagung einet münbllchcn Verhanbluug ober bie

Anberaumung eines Dermins jui ftortfeßung bet mi\nblid>cn

Vethanblung Deranlaßt übet butch bcrjpätctes Vorbringen mm
Angriffs- ober VertcibigungSmtUcln bie Grlebtgung bes Rechts-

ft teils berjögert nrotbett ift. ©ic bie Ihfnbruug lehrt, ftnb biefe

Votjd)riftcn nidit aceljjnct, ben bem ihnen bcrjolgteu Rwcd ju
erreichen. 3imäd)|t fuib ble Vorausfcbungen bet ©tTafgebühr
nur feiten feftjuftcllcn; tnöbefonbete berjogt bie Anmenbung beS

§ 48 in ben jablrcichcn füllen, in benen btc Anberaumung einen

neuen Dermins bie ^olge übcrelnftimmenbcr Anträge bet Barteten

ift ober tn benen infolge bes RichterjcheiucnS bet Parteien ein

Ruhen beS Verfahrens eintritt. ©©bann fteht einet häufigen
Anmenbung bet Votjchrift bet Umftanb entgegen, baß Tie bie

gcflftcllung bes Vctfchulbcns einet Bartel obet ihres Vertreters

jut Vorausjctoung hat unb baß bas gute Verhältnis jnrifdien

Werldit unb Anmaltfthaft geführbet rm'ttbc, toenn bas Werldit

öfters itt eine Grötterung bet f^tagc cintteten wollte, üb einem
Amualt ber Vorwurf bet BtDäe&öctßß leDPu,in ju machen tft.

ftufolgebeffett flnb btc gälte bet Anwettbung bes § 48 äußerft

feiten, ubiuohl bie Klagen übet eine übermäßig lange Dauer
bet ^tojeffc unb bte SNcnge bet betciteltcn Dcrmtnc bon $<üjt

au 3®ht lautet werben. Uber bte Dauer bet ^ro^effc gibt bie

bcutuhc 3uftt)ftatifH! Äuffthlu^. Danach hat im Baßrc 1203

bie Hahl bet butch fontrabiftoriidfeS Gnbuttcil beenbeten ifJto^cffe,

Welche länget als fedjs iDlonatc bon bem Beitpunfte jwiidjeu

Güncichung bet Klagefd)tift unb bem Unbut teile gebauert haben,

bei ben Amtsgerichten 19,* Dom $>unbett unb bei ben i'anb*

gerichteu -Uv«. Dom Cunbett betragen. Da^ bie bet

Termine in melen ^rojeffen eine übermäßig große ift, mitb
allgemein jugegeben. Um aud) ftatiftlfcheo SKaterlal jit erlangen,

hat ble pteußi)ch« BuftiAbcnoaltung bei färntllchen l?anbgetichttn

unb einet größeren B<*hl bon Amtsgerichten Örhebungcn barübet

anftettetl laffen, nrte blel ictmine in je SO fomrabiftotifch

geiDotbeiien Vrojeftfacben ftattaefunben haben. Dabet ffnb, um
AUUfüt in bet Ausmaßl ber ©achen ausjufchltefeen, überall bie

SO erfttn ^ro^ftjachen biejet Art aus bem (Hcirfräftsjabt 1903
genommen nrovben. ^irrtwl hat fuh ergeben, baß bi 1816 Innfc

getidrtlidicn Vtojefien tut Durebjdjnltt 6,ti Termine auf einen

Vtojcß tarnen, loähreub in 2050 aintsgcricht lieben Vtojcffen auf

jeben ^tojcß burehichnittlld) Üetminc entftdcti. Die Ver-

teilung ber (yk'jamuabl bet Dcnnine auf bie elnjelneu '4>rojcffc

tft nach Meter ©tatißif eine feßt ungleiche. Vet ben nadifteheuben

Angaben flnb nur bicjeitigen iermine gewählt, bie nach ben
Votfdilägeu bes SnttourfS ju § 48 Anlaß jur ffthebung einet

beioubereu Ükbübr geben föuucn, alfo nur Vcvbanblungsicrmmc
mit Ausjdjluß bet bon Amts loegeu bertagteu unb betjenigen,

auf Wrunb beten ein Vcrfäumnisuttdl ergangen ift. Dermlnc
folchct Art gab cs in einzelnen lanbgetidjt liehen VtoAcffen bis

ju 46, in amtsgerühtUdicu ikojeffen bis ju 42. 9aCht mehr
als 3 folchet Detminc etforbetteu bet ben i'anbgertdjtcn 27^* %
bet ^tojeffe, bei ben Amtsgerichten 36^» %, 4 bis 6 ietmkne
bet ben üanbgcrtchten 36,u %, bet ben Amtsgerichten 31,44 %
Sülcht als 6 Denttne nahmen in Anfpruch bei ben vanbaerichten
36^i % unb jmat 7 bis 10 Termine 24,w % 11 bis 20 Detmine
10^* % unb 21 bis 46 Termine l,*i %. SBei ben Amtsgerichten
nehmen mehr als 6 Dermtne tn Anfpruch 29,47 % unb jnxir

7 bis 10 Termine 18,3* %, 11 bis 20 Termine 10,i« % unb
21 bis 42 Termine l,»t V

Die Datjachc, baß bie 3<*hl äct Dctminc tn ben einzelnen

Vtojcffen eine fo oetfehiebene ift, muß, ganj unabhängig Don bet

&rage bet VtojcßDcrjchleppung, bie iinoägung nahe legen, ob

nicht eine Abänbemng ber Softcngefehgfbung geboten IfL llnfec

öcri^tSloftcngcfcß beruht auf bem Spftem bet Vaufdjgebührcn.
Der üctfdjicbene Umfang bet lällgfeit beö (VJetichts fontmt bei

ber Vcmefjung ber «ebühren für BiUitptojeffe Infofetn jut
Weitung, als bie nach bem VJcrte bcredjnetc bolle Webüht fc

einmal für blc fontrabiftotifche Verhatiblung, ble Anorbnung
einet Veroelsaufnahmc unb blc (Sntfd>cibung in Anfaß fommt;
Im übrigen mitb, abgcfchcn Don einigen Vefttmmuugcn Don
ncbcnfächlichct Vcbcutung (^etabfeßung bet VcmetSgebühten bei

9ltchtcthcbung bes VerocifcS, befonbere Wcbühtcn füt floften--

feftfeßungen unb bctgL), baS 3Haß bet gerichtlichen Arbeit bet bet

Vcmcffung bet (liebühren nicht berüdfßchtigt. Von befonberer

Vebcutung füt ben Umfang bet Vclaftung beS Wertchts ift bie

Bahl bet Vermint, unb jnmt fommeu hierbei nicht nur bie

Xcrminc, bie ju einet Vethanblung geführt haben, fonbetn wegen
bet Vorbereitung bes Okrichts unb bes butch ausfallenbe Dctmine
häufig bebingten Vkirtens auch äie Xetmine tn Vetracht, tn benen
cs ju einer Verbattblung nicht gefoittmen ift, fei es, baß bie

Vethanblung benagt tootben ift, )ci es, baß ble Starteten übet

haupt nicht crjcijtcncn flnb. lis Iteat ln bet Statut bet VQ ufd>-

gcluihten, baß auf eine genaue Anpaffung bet einzelnen Wcbühtcn
an baö Vtaß ber gerichtlichen Arbeit Derrichtet n>trb. öS führt

aber ,ju UnblUtgfettcn, menn fo erhebliche Vcrfchiebcnhciten tn

bet Rabl bet Termine, lote fie nach ben obigen Darlegungen
befteben, ohne Ginfluß auf ble $ö'hc bet Webübten bleiben.

Dtcrin liegt Dom ©tanbpunfte b<S KoftengefebeS aus ble Recht-

fertigung füt ben Vorfcßlag bes Gntmurfö. x)et Votfchlag läßt

Innerhalb eines wett gegriffenen RabmcnS (3 Dctminc füt ^tojefic

ohne Vctocisaufnahme, 6 Detminc füt ^rojeffe mit Vcioets-

aufnahme) ble Rabl bet Termine unbcrücfjicbttgt, fo baß ble Vor-

züge bes ©vfttins bet Vaufchgebühten gewahrt bleiben. Bn bet

angegebenen 3®hl Terminen fann notmalcrwelfe ein V^sjcß
etlebigt werben. V^ltb btefc Rabl Übertritten, fo wirb bte

Dätigfelt bei Werichts ln einet ben normalen Umfang fther>

fchrcitcnbcu VIelfe ln Anfpruch genommen, unb tß fall baßer jut

Abgeltung bet höheren Arbeitebdaftung bcS WcricßtS füt feben

locltercn xctmtn eine befonbere Webüht erhoben werben. Die
Gthebung blefet Wcbübt, beten Vegtünbung tn bet ArbcttS-

mehrung bes WeridjtS liegt, tft auö btefem Wrunbe unabhängig
bon bet *lneS VeticßuUKns bet Varteien obet ihrer Ver-
treter; auch to*nn ätc große äer Dermlne, WaS auSnaßmS-
wclfc borlommen fann, tn ber Vefchaffenhelt ber Rechtsjache ihre

Urjache hat, gereicht bie Anfeßung ber befouberen xcrmlns^
gebfth*ro ben Vsrtelen nicht jur Vefc^oerbe, well bei ber Vc<
meffung ber Wericßtsgebttbren neben anberen Wcfuhtspunftcn bet

Umfang, tn welchem bie Ddtigtelt bes Werldjts in Anfpruch
genommen wirb, tn Vetracht ju riehen Ift. Daß bet Gntwurf
öle Bafjl brr Dermlne, welche Don oct DcrmlnSgebfiht frclblelbcn

iotlen, bcrfdßcben beftimmt, |e nachbem bte Anorbnung einer

Beweisaufnahme ftattßnbet ober nicht, beruht auf ber Grwäguug,
baß Brojcflc, jn ßenen es jut VeweiSaußiahmc fommt, cincrfettS

mehr Demiine erforbem, als anbere Vrojefie, anberfeltS Infolge

bcS AnfaßeS ber Vewelsgcbühr bem ©taate höhere Ginnahmen
liefern. Ifs ift alfo gerechtfertigt, bei ihnen erft tan ftalle her

Anberaumung einet größeren Baljl bon Terminen eine Webührciv
erhöhung lit JVorm bet ätnninSgebührcn Dorjufehen.

Glne weitere Vcraulaffung für bie ln Ausftchl genommene
Anbetung bes § 48 ergibt fleh aus ber Umgeftaltung, welche bas

8
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amlbgciichtlicbe Verfahren erfahren joU. ViOlicr bcftaub eine

gcwlfic Sdjranfe gegen eine miUfürlichc Häufung bon Heroinen
batin, bajz, wenn eine Cabung zu einem neuen Termine uot=

mcnblg mürbe, bie irrtet bic Stuften bet Aufteilung ju tragen

batte. Stoben in Rufunft bic Xerminölobungcn in bem Ser*

fahren uor bett Amtegerichten Don Amt« wegen beforgt, fo fallen

bie Auftetlungdgebührcn unb uod) Öen in ben 9§ J9j 80* ge*

machten Vorfdjlägtn in bec Siegel audi bie baten Auslagen für

bie i'abungen hinweg. öb ergibt fldj habet bie 9totmenbigldt.

auf anbete töeifc bagegen Vorforge ju treffen, bafe nicht Durch

berembarte Aufhebung bon Xerminen ober bo<b Äupenlaffcn be«

©»fahren« bie bem Staat au« bet ©rozeftfübrung crtoadijenbcn

finanziellen Saften willlürlldj gefteigert werben. Vei ben geringen

(Bebübreit, welche bem Staat regelmäßig in amtegenehrliajen

©tozeffen z» zahlen finb, fann blcfcm Klßffcnb in witffamet

Steife nur baburdj cntgegengctreten merben, baff mit bem fbv»

machten ber A0^ bet lermlne übet ein aitgcmtjfcue« 9Rüj$

binaue eine (Erhöhung bet (Bebftbten elntritt.

(Ergibt ficb foiiacn au« ben (Brunbfäpcn, auf ben unfet

Qtoicbtefoftcngefep aufgebaut ift, in Vetbinbung mit ben Vor^
fdjriften ber ©rozeßorbnung über bie WbtjängtgEeit beb Verfahren«
nun bem Spillen ber ©arteten uub ben Vorjcbrifteu beb (Entwurf«
über bie Cabungen oon Amte wegen bic Bleebtfcrtigung für bie

t)orgefd)lagene Vorfchrift beb 9 48, fo (mb ca hoch nicht finanzielle

(Erwägungen, bie bei bem Vorfd)lage maßgebcub gemefen finb,

indmebr mürbe eb feinem Sinne entfpredfeu, wenn burd) bab
Vcfteben blefer Votfcbtift bie Rabl bet Termine mefcntlich etw
gcf^nränlt mürbe unb bie befonbete Xennüiegcbüpt tunltcpft

feiten zum Anfap« fäme.

Am einzelnen ift nodj folgenbeb zu bemerten.

Die Vorfcprift beb § 48 erftreeft fiep, mie bie Vefchränfung
auf bie Vcrbanblungcn „über bic $>auptfa<h«

i' ergibt, nur auf
iHed)tbftreite im engeren Sinne, b. b. auf alle brülle, in benen

eine Stlage erhüben ift ober narb S 696 'Ab'. 1 ber Ribilprozcß»

orbnung alb »buben gilt. Verfahren anberer Art fehlt cs

audi bann, menn Verbanblungötermtne ftattßnbcn, an einem
Vcbütfniffe für eine entfprecfjicnbe Vorschrift. Okjäbli merben
alle jut itobanblung über bic ftauptfachc anberaumten lermtne,
ohne Stüdfußt botauf, ob eb Mt einer Verpanblung gefommen ift

ob» nid)!. Ausgenommen flnb jcboch bicienigcn Xermine, bie

bon Amt« megen berlegt ober ln benen bor (Eintritt in bie Vet*
banblung biefe bon Amts megen txrtagt roirb, meil in biefen

fallen bie Vereitelung beb Xcrmin« unabhängig oon bem V»*
palten ber Parteien erfolgt; bagegen flnb bie Termine, in benen
narb (Eintritt in bie V»banblung biefe non Amt« megen bettagt

wirb, mitAuxAblen, meil bter bamit gercdind merben muff, baff

bie llrfarbe ber Vertagung in ein» mangclbaften Vorbereitung
beb Xerntlnö butcb bie Parteien ,ju furben Ift unb meil ohne
SRttA&bluttg biefet Xermine bet Rrocef ber Vorfcpnft buTdj ben
Veginn ein« Vctbanblung, bie nicht jum A*elt führen rann,

berciteU roerbcit fönnte. ifuögenommen bon b» Achtung fmb
fern» bie Stennine, in benen cb jmn (Erlafj eincb ikrföunmib-
urteilb fommt, meil in btefem Aaue jufolge ber iöorfdmftcn beb

§ 32 beb Oierubtöloftengefcbeb eine «rbbb»ng ber 04ebübren ein=

tritt unb bie 91a<bteile, meiqe ber (Erlag elneö iBerfAimmidurteilb

für bie füumige Partei mit fub bringt, alb aubrel<bcnbe liegen»

mitfung gegen bie Neigung jur SAuntnib »a^tet merben fbnnen.
91 ttfit mitgejüblt merben Xermine, bie aubftbUcgltcb jur tkr*
lünbung einer (fntfd)cibung ober jut öcmeibaufnabme beftimmt
fmb, role bie ^cmcibtcrmine bor einem beauftragten ober et"

fuditen Slitbtei. Dagegen merben SBerocibtermmc oor bem fßnut|»
geriebte, bie gleichzeitig zur ^erbanblung beftimmt Tmb (RiOlU
ptoAeftorbnung § 370), mitgezäblt; eb erjebeint bieb angängig,
mell im ßalle beb KnMMi ber tBemeiögebübr bieM bet bon
ber (Gebühr beb $ 48 befreiten Xennine ficb auf fed)b »böbt.
Äuf bem gleichen ökficbtbbunfte beruht bic SKltgAblung b» Xct*
mine zur (Erlcbigung elneb bebingten (Enburtcllö. Xerminc tm
Uorbereitenbcn Verjähren (Aibilprozeborbnung § 348) flnb feine

^erbanbiungbtermine unb Aäblnt bähet nicht mit
Die ob eine befonbete Xerminogcbübr anzufcljcn, ift

für |ebe Anfbutj befonber« zu entfeheiben, eine Aufommcnrcdtnung
ber genuine mebterer Anfionzen finbet nidit ftatt. {Mcraub
ergibt ficb^, bab bic Xermine, bie in einem Urtuubcnprozcft unb
in bem ji.li an biefen ‘‘ßrozeff anfdjlieücnbcn otbentilchen $cr-
fabren ftaltfinben, nicht zujftmmcnzuredjtten Pnb, ba bclbe ißer^

fabren nach § 38 bc? ft»!ditbfoftcngcfcfec* ola befembere iHrdua

ftvdtc gelten. Dagegen gelten nach §30, meint bab Änitcgc riebt

einen medjtbftreit an ein aubeteb OJevicht bcimelft, bau meitete

Skrfahrcu bot bem attberen Berichte unb ba« ®erfabten bot bem
Amtsgericht alb eine Anflanz, fo bab Xermine an beiben (Be-

richten zufammcngctedjnet merben. (Ebcnfo mürben an fich/ menn
eine Sache zur anbcrmcitcn S3erbanb(ung an bad (Bericht unterer

Auflauz z»rü(Ebcrmicfcu mirb, bie Xermine bor biefem (»cvidüc

in bem urfprüngüchni unb bem fKadftragboerfahren zufewunen-
Zurcc^nen fein, ba beibc Verfahren nach $ 31 alb (Eine Anjtani
anzujeben fmb. Dieb (Ergcbnib ctfdidtu aber uttbiUig, idcü bie

Aurüdbctmelfung in Hltängeln beb früheren ©erfahren« ihren

(Brunb hahett fann; Slbf. 2 beb § 48 fchUegt baber für biefen

ftnll bie Rufammenrechnung aub.

Die Verpflichtung zur Abblung ber im § 48 beftimmten Qk-
biibren trifft benjenlgcn, ber überbaupt jur Xragung ber Sfoften

beb Pcrpfltdjtct ift, alfo tn ber Blcgct ben unterliegenbeu

Xcü. Vor ©eenbiguiiß beb VroiAfcb fmb fie gcmAft §9 04, 80
alljährlich Hon bemienigett zu »beben, mclcber bab ©»fahren ber

Rnftanz beantragt bat; Hon ber litt § 94 9fr. 3 für bie btöberiae

(Bcbüht beb § 48 Oorgcfcbcneu albbalblgcn (Erf^^ung ber (Bebüpt
ficht ber (Entwurf ab, unb eb ift bebhalb im § 04 9fr. 3 bic

©ejugnaljmc auf ben § 48 geftru^en. Aft btc Anberaumung
clneb Xctmin« bic el,,ct unrichtigen ©cbaublung ber Sache
burch bab (Bericht, fo fann bic Xcrminogebühr nach 9 6 nleber^

gcfchlagcn merben; ift bie Verlegung eincb Xerminb ober bie

Vertagung einer Verpanblung burch bie SAuntnib einer ©artet
ob» ihre« Vertreter« Derfdjulbet, fo fällt bie Xermlnbgcbübt
blefer ©artet zur i?aft (§ 95 AtoHP TC,k&arbnung); bei grobem
Verfdiulbcti beb ©ertreterb fann bab (Bcrtcht bie Xcrmtnbgcbübr
blcfcm aufcrlcgcn (Rtbllprüzefjorbnung § 102). Aut Anmcnbung
biefer 9Jiagregeln ift nicht crforberll^, öaf? bic lmrtchtigc ©e=
banblung ober ba« Verfchulben gcrabc btc Aufcfcung bebfentgen
Xerminb oeranlabt bot, für melchen bic Xerminbgebftbr zum
Anfapc fommt, Pielmcbr fbnnen fie auch bann in Ataße fomnten,
menn es fid) bet bem üerctteltcn Xermin um einen bet erften,

nach 9 48 bie Xerminbgcbühr nicht begvftnbeten Xermine banbeltc,

ohne biefe Xermlnöücrritelung aber btc Xerminögcbüht nicht zum
Anfap gefommen märe. Die« bat zur ftolgc, bab btc günftiaen
VZlrfunaen ber neuen Vorfchrttt nicht »ft bann ©lap greifen,

menn fepon 3 ober Ü Xermine ftattgepmben boE^n, bafe Piclmebr
alle Vctctligtcn Pon Pombcrcin ein Aukreffe baran hoben, unnüpe
Xermine zu Ptrmekbcn.

9 79.

Dem SJunfcfje, baft mit einer Vereinfachung unb Vt*
[«hleuniguna beb amtbgertchtUchen Verfahren« auch eine Vftnberung
oer gerichtlichen Stoffen üerbunben meroe, fann au« finanziellen

(BrQnben nur in befdjränftem Umfang emfprochcn merben. Sint
allgemeine {xrabfepung ber (B»i<ht«gebÜhren mürbe bie Finanzen
ber Vunbebftaaten in ein» ißelje belaftett, bie nach ^agc bet

Verhältniffc nicht zuläffig ctfdidnt. (Eö flnb auch mcnlger bie

(Berlchtbflcbühren, rnclchc bet Üetncn unb mittleren Vierten bie

filagen über bic #db c b» ©rozef^often betoorrufen, al« bie

baneben zum Anfabe fommenben baren Auslagen unb Anmalt«'
foften. Än btef» .^inficht bringt fdion bie Dom (fntmurfe Hor-
gcjchlagciie örmeiterung ber Ruflänbigfeit b» Amtsgerichte nach

Zmci Achtungen hin eine jebr mcfentliche (Erleichterung. 3}ut<h
bic Vefeitigung be« AnroaU«z»oangc« für eine gtofec Rabl Don
©xozeffen merben In zahlreichen biefet brülle bie Anroaltöfoften
mtgfaUcn. Sobann mirb baburch, bab bie ©rozeffe ln erfter

Rnftanz t>an bett Üanbgeridjtcn an bie Amt«geri<hte unb in

zmelter Rnftanz bon ben Oberlanbebgetlchien au bie Vanbaerichte
übergeben, b» Stb be« (Bericht« feljr häufig bem ©obnfibe bet
©orteten unb bet Reugen fomie ben Orten, an melchen Augen»
icbdnöelnnatimen borzunehmen ftnb, näher gerüdt, ma« eine et»

bcblichc Verminberung b» «offen gut f^olge haben mu&. Rm
übrigen läfü fich bezüglldj ber Auslagen burch eine au* au«
fonftigen örünben empfeblcnamerte 9Wafercgel eine bei fleinen

Söcrten in« (Bemidit fallenbe (Srfpamiö erzielen, menn, mie bic«

ber (Entwurf borjdjlägt, oon einem Anfap ber Sd)ieib unb
©oftgebübren in ber Btegel abgefeben unb zur Dedung be«
Ausfall« etn nach bem SBcrt bc« CBegenftaube« abgeftuftcr

©aufchaljap (§ 80b) erhoben mirb. Da ber (Brunbfap, wonach
Aufteilungen von Ami« wegen gebührenfrei »folgen, aufrecht
»halten uub in feinem AnmcnbuitgSgeluet baburdj bebeutenb
erweitert mirb, baf? Im ainiSgerldjtlichen ©Tozeft alle Cabungen
bon Amt« wegen erfolgen, fo pat bic ©anfchallenmg ber Schreib
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unb ©eftgebübw» für bie ©roaeffc übet (letale töerte eine be*

nächtliche Ermäßigung aut ftolgc. Denn bet bon bem Entwurf
in Auöfirfjt Benommene 3uwfafl bou 10 % lammt bet beu tu

blefen ©tuacHen gum Anfaß gelangcnbtn ntcbrlncn (gebüßten —
bei Werten bi« 20M beträgt bie öcbüht 1 .Ä, bet ©außhfaß
alfo 10 ff — taum tn ©etradjt, roäbtenb bi« fcöße bet nad>
bem geltenben SRedjt äu «bebenben Schreib* wnb ©oftgebühren
bou bem JÖerte beö Streltgegenftanöcä unabhängig ift unb habet
bei deinen ©taten etne erheblich« ©elaftung bilben lann. Die
Dragwelte bet Ermäßigung, welche öte ©aufAalierung bet

Schreib» unb ©oftgebühren jut ftolge bot/ *rt bet beit deinen
£ hielten um fo erheblicher, alb bei Ihnen biete SHebenfoften jeßt

bie «Summe bet (gebüßten ober fogat ben ©etrag beö Streit»
gegenftanbeö nicht feiten übetjteiaen.

«ach ben bisherigen ©oifthtlftttt bet §§ 79, 80, 80* werben
Sdjreibgebühren mit Ausnahme bet im § 80« beftimmten gälle

für alle Ausfertigungen unb A&fdptften erhoben, mögen flc bon
Amis wegen ober auf Antrag ertetlt fein, auch fmb ade bei

(.Bericht entftehenben ©oft* unb xclcgrapbcngetiübrcn ben ©arteten
in Rechnung ju [teilen. Den mit ber Mofienauffteilung befaßten
©«amten erwädjft baburch eine Arbeiiölajt, bie gang außtr ©et»
bältnlö au bem Ergebntffc fteht. Außcrbcm fuhrt bte Aiuoenbuttg
bei beftchtnben ©orfchrlften au mannigfachen ftwelfeln, rote benn
namentlich bie Abgrcnaung ber nach § 80» Rt. 1 tn beftimmten
fräßen fehtelbgebahrenfreien, oon Amts wegen anaufertigenbeu
Ausfertigungen utib Wbfdjtiftcn bon ben gcbübtenpiUdjtiGcn
letneswegö immer einfach Ift- bebeutet baher eine roejent*

ltche ©erdnfatbung beö L»ci<häftöi>eiricbes unb bietet augleicb
etne größere ©ernähr für bie Rtdklglett ber »oftentechnungcn,
wenn öon bem Etnaclanfaße ber Schreib- unb ©oftgebübren tn

bet Regel abgefehett unb an ihrer Stelle bet im § 80 b beftimmte
©aufdgaß erhüben wirb.

frür Ausfertigungen unb Abfctjriften, bie nur auf Antrag
erteilt »erben, lann aüerbtngö bon ber Änfeßung oon Schreib»
gebühren nicht abgefehen werben, Well fonft ber Umfang ber

ueiftungen beö Okrtdjtü öott bem ©clleben bet ©arteien abhängig
wäre. Die ©tttrfjnung biefet ScfiTeibgebübrcH führt auch 5«
leinen geschäftlichen ^chwterigleiten; n« flnb ftetö bon bem
Anttogfttuer elnju^lehcn (§86 Abf. 2) unb fofort nach Anfertigung
bet Schriftfaule fällig (| 97 Ab). 1), auch lann Ihre öotfmuß*
weife gahtung gefoltert werben (5 97 Abj. 2), »ab ihre Ein*
riehung im Sege bei Nachnahme ermöglicht. Einern auöbtürf*

liehen Antrag auf Anfertigung einet Abjchrtft fteht eö gleich,

wenn etne ©artet einen Sdbriftfab ^um 3werfe bet 3ufteßuitg
elnreidjt. ohne bie ttfotberlUb« ©aßl oon Abfcfirifttn beijufügen.

©efembetet ^ctöothebung im Ekfeße bebatf eö nidn, baß
bet fraß ber ©tittetlung ber einem »oftenfeftfeßungöbefdjluffe ju»

grutvbc iiegenben Boftenbetedjnung bem fräße etner bon Amts
wegen erfolgenben frufteßung eines Sehrtftfaßeö gletchftcht.

©Jtrb ber ©erbfliehtung, bem freftfeßungsgefuche bie gut SWit»

teilung an ben Äegnet beftimmte Abdrift bet »oftenbctedjmmg
beijufügen (§ 103 Abf. 2 Sah 2 bet RibUpmeßotbnung in ber

Raffung beö Entwurf«), nicht genügt, io fttllt ftd) bie Anbringung
beö freftfeßungöaejucfiö alö Antrag auf Anfertigung ber Abfcbrtfr

bar. $at bie ©artet bor ©erfünbung beö Dnetlö Ihre ftoften»

betecbnmtg elngexetcht, fo ift fit gemäß § 106 Abf. 2 a. a. O.
öon bet ©crpflichtnna jur ©elfügung einer A&fchrlft befreit unb
eö wirb bte erforberlich« Abfehrt ft bon Amts wegen angefertigt;

tn tiefem f^alle fmb ber ©artet Schreibgebühren nicht in iKethnung
ju ftellen.

Die ©oftaebühren im engeren Sinne, einfchlie&Uch beö

©aletportoö für Ubetfenbung bon Alte», tönnen auönahmöioö
ju ben gewöhnlichen, burdf ben ©auf*fah au bofenben ttoften

gerechnet Werben. Dagegen befteht lein Anlaß, bon bet ffrftattung

ber nur aubnahmöweffc botlommenben, unter Umftänben einen

böheren ©«trag erreichenben Deiegraphengebühten abiufehen.

Ähnlich ft«hi «s mit ben fternfprethgtbühren. ^iet follen nur
bie nach $ 7 ber ^rnfpredjgebührenotbmmg im 5«rnbctlehre
für ©enuhung ber ©erbiubuitgöanlage ,yoifchcn betfrfflcöeneti

Wehen ober Orten mit öffentlichen ^emfbrethftellen gn ethebenben

Okbühten, Welche ben ©etrag bon 2 .4t für ein (^efgrätb etteichen

lönnen, ben ©arteien berechnet werben, im übrigen jtnbet eine

Auölagenberechmmg nicht ftatt unb a»ar ohne Unterfchleb. ob baö

Bericht etne ©aufcfigebübr johlt nicht iHcfpräche im ©otortö»,

'•Nachbarorten unb ©Mirlflberlehr, auf welch« nicht § 7, fonbeni

9 9 %r. 6 ber PfctnfprechfleWihwnotbnung Anwenoung finbet,

bfQrftnben leine ArftcttamQtpfHqt ber ©arteien.

§80.

Die i^öbc bet Schtdbgcbfthrcn ift im Werichtöloftetigefche,

beffen ©eiHmmungen auf bie Schreibgrbühren ber ©eetjcaanwältc
unb QkxkhtötaoQötehct für aniucubbar crlliiit fmb, auf 10 .*/ für
bie Seite feftgefctjt worben. Die ©erhaitniffe, wclcfie für blefe

Öcftfehuug maßgebenö waren, haben ftdj feit bem Rahre 1879
wefentüdj öirfchobc«, inbem bic SchrciWöh»« bon 3abt jn 3<*ht
geftiegen füib unb tnfolgebeften bic S-dpwibgebithrcn |c länger
je mehr eine unauteidjenbe ÄulMäbigurtg für bic llnloftcu beö
Schttiotoetfeß barficücn. Irinen Anhalt öpuiift für baö iWa&, tn

bem bic Schreiblflhttc geftiegen ftnb, gewährt ber Umftanb, bafe

bic bon bet vrcußifd)cn v^ft^rtbaltung ge.iahli«ü Schreib
löhn« in bet Allgemeinen ©erfflguttg beö ^ufttamiiujteiö
bom 4. September 1879 auf 5 blö 7 Jf für bie Sette fcftfltfcht

Waren, »oclhtcnb bte ncueftc ttanjletorbiuing bom 27. ©lata 1907
Sdjrciblöhne bon 6 biö 17 .t5f borfieht. Auch üon feiten bei

©cdhcoauwältc unb ÖcrichtÖboU.ucbcr wirb lebhaft« filag« über
bte Uiianlängllchlclt ber Schrribgebühten geführt, cifehe int

bah« engcgrtAt, für biejenigen ?fäUc, tn beiten Schreibgebühren
ououQhnwwcifc noch in Anfaty gelangen [ollen, eine auöfbmmlirfje

Antfchäblgung ,jn gewähr«»- 3 tl biefein 3>Mdt ctfdfclnl eine

©etöoppelung beö bioherigen Salfcö geboten.

Die tn Safj 2 beö § 80 borgefehenc ©orfdjvift bleut guf
Ausfüllung einer Cücf* beö Wejctjeö, beffen ©eftimnumgen nur
auf bie gewöhnlich borlormiteubeu Schriftftürfc berechnet fmb.

ftttr bie hier beaeichncten ,^äüc empfiehlt eö fleh, bic ©eftiinmuiig

bet ^öhc ber Sdjtcibgclulhtc« ber ?onbcö{ufttaötttoaltung g»
überlaffen, bamit beit jeweilig wedffelaben ©crhältntffcn Siech» ung
getragen unb eine Aitpaffung an bte bon ben ^üftlabehörben
ihurfeitö au jahlcnbcit (Jntfchäblgungen cneldht werben lann.

§ 60 a,

Die tu bem bisherigen § 80 b oorgefebene ffoftenfreiheit ber

öon Amtö Wegen erfolgenben RuftcLIimge» wirb im § 80a beö

Sntwurfö au fr rriuei halten, febodi mit ber (£lnfd;räutuitg, baß bie

erheblichen Atißlagen, welche burrfj eine 3uft«ttuit0 tm Auölanbe
ober bet ber öffentlichen 3uft«Uung burch bte ©efatmtuwehung
in öffcntltdKn ©tättern cntftchcn, berechnet werben joden. Der
lit Saf) 2 beö btsb«rtgen § 60 b enthaltene ©orbehalt beö Am*
faheo einet Sthreibgebühr für bie Auefcrtigungeu unb Abfchrifieit

oeö .iUiuftcUenbcn Schriftftürfö ift fallen gelogen; inwieweit bet

3ufttllungcn öon Amts Wegen S^rcibgebühren gtx erheben fmb,
beftimmt |ich in 3u^lu1 ft nach § 79 k

Jlr. 1.

§ 80 b,

Die ©efrchtöpunltc, welche für bie grh«6w»Ö ehwf Aus*
lagenpaufchfahcö fprechen, f\nb in bet ©egrünbung au § 79 bar*

S
tiegt xöaö bie ©emeßung beö ©nufdjjatfeS betrifft, fo wirb
cm öerjchtcöenen Umfange ber Auslagen am beften baburch

9it«hnung getragen, baß au jeber einaelnen aum Änfa§ gelangen*

ben (Uebabt «in 3uf«^lä0 «bol*» wirb; benn im allgemeinen

fteht ber Umfang beö SchrcibwerlS im ©crhältnlffe ju bem
SDlaße, in welchem bie gefamte getichtliih« Dätigfeit ln Anfpnich
genommen wirb, unb biejtm entfptiiht bte 3ahl b«1 aum Anfabc
gelangcnben Gebühren. Auf blefe Seife wirb erreicht, bajj ein

lontTabiftodfdj geworbener ©toaeß etnen höheren ©aufwfah
bringt als ein ohne fontrabtltorifthe ©erbanölung burch ,ö«t -

fäumntdurteil erlebigter ©roa«§, unb ein ©roaeß mit ©ewelö*
ou fnähme einen höheren ©aufchfot} als ein ©roa«ß ahne foldfe.

3m übrigen ift ber ©au(chfaft fo au beftimmen, baß bic ge*

ring«cn Streitwerte auf Äoften ber böh«r«n entlaftet werben;

tt ift beöhalb nach einem beftimmten ©roMntfafc ber Gebühren
au cthebeit ^eboeft foll einer übermäßigen ©elaftung 5«
©toaeffe über große SBerte baburch borgebeugt werben, baß ber

©außhfab im ^Shftbetrogc auf bie Summe öon 60 .H. be^

grenat wirb.

AnhaltSpunftc für bic ©emeffmtg bet fpöhe beS ©roa«nt*

foßeS bietet eine für baö iNechnungätaht 1904 in ©mißen mif»

genommene Öiertchtöfojicnftatiftil, bei wetefter außer ben Gebühren
auch bie in Anfaß gebrachten baren Auslagen, inSbefonbm bie

Schteibgebühten unb ©oftgebühren frftgeftellt fmb. ÜÖie bie an*

llegenbe Dabelle (Anlage 1) jeigt, machen für bie Angelegenheiten
bet ftreltlgen iHed>t«pflege in 31öilfachen bte Schreib* unb ©oft*

gebühren igijimtmeit ziemlich genau 10% ber Qkbühreu auS,

wähtienb tn SttaffarfK’» ber Saß bon 10% bei weitem aur

Derfung bet Auslagen an Schreibgebühren unb ©oftgebflh^^”

nicht aiiSretcht AdetWngS rammen nicht fflmtUche ©«hwwgebühreu
3*
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in SegfaÜ, ba für bic auf Sdttrag erteilten «uofertigungen unb
ftbichriftcn auch weiterhin Schteibgcbilluen erhoben werben füllen.

Äuf bet onbevn Seite fonunt tu Setratfft, baß bic bei Staat*

(affe allein jur Vaft fallcnbcn Hüften bet Aufteilungen PouVlmtö
wegen butch bic Neform beö amtögctlcfitllcficn unb
bic (Erweiterung bet AuftänbigfeU bet Vfauögertchtc fchr beträgt-’

lief) erhöbt Werben. fauch ift ju bcrüdfichtigcu, baß bte biobet

angefeßten Sditcibgebübicn eine unjutetdienbe öntßhäblgung beö
Staate« für feine 21 u* lagen batfiellten. hiernach ift ber Saß
bau 10 % ber Webübten, bet jugteiefj eine bequeme Nccfinuug beö

Saufthjaßcö ermöglicht, füt atigemeffeu ju erachten. Xicfcv

Stojentfaß bebrütet/ wie ble Tabelle ergibt, eine toefentlid>e

Hoftettcrfparniö füt ^touffe übet (leine unb mittlere Serie,
ba in aiMögeticht ließen Srojeffen eltt betrag Don 10% bet Wc^
bubten im Dutcßfd)nltic nur auarelrfit, um bte Summe bet nadi

ben gcltenben Sorfcßriftcn erbobenen Scßtctbgcbübtat unb Sotti
ju einem Bruchteile ju beden, btt tütnlg mehr alö % auomaeßt-

Win) Awedmäßigfdtögrünbcn füll bic im § 7 Nbf. 2 beö

©ctichtöloficngcfcheö toorgcfeljene »btuubung bet (Gebühren auf
ben nächften durch 10 teilbaten Sfcnnlgbcttaa auch bei ben

Süufdifäijcn ftattfinben; bagegen tuirb bon einet Übertragung beö
im § 7 Vlbf. 1 borgcfchricbencn aRinbeftfaßeö bon *20 .// abgefeben.

(Sin SWinbeftbettag erjeßeint nur infofeni ange.jeigt, alö in bütger«

liebtu Nechtöfircitiglcitcn im ^aUe ber (Erhebung einer «läge ber

Wefanubetrag aller jurn Änfafte gclangenbcu ^aufdjffibe min*
beftenö 50 $f betragen füll. Der ENlnoeftbetrag bot praltifdic

Sebeuttmg nur für Die amtögcriditlidicn ikojeffe. |>let ctfpaten
ble ^arteten gegenüber ben geltenden Sorfduiftcn infolge bet

Don Änttö tuegen ctfülgeubcn Aufteilung bet «läge mtnbcftcuö
bic «often einet 3uftCuttnß unb damit ntlnbcftenö 7)0 ff Za
ber Saufchfaß außerdem ble ln Wegfall (ommenben Schreib unb
SBoftgebübren bedt, wütbe cö, Inöbcfonbcre in ben fällen bet

Aurüdnabmc bet «läge, roo ble (Gebüßt bei Werten biö 20 M,
nut 20 M unb bei Setten biö (10 .4L. nur 30 4f beträgt, ju
einet unbilligen Sclajlung bet Staatölaffc fußten, wenn nidtt

wcnlgftcuö ba aut Dcdung ber Stoßen einet AuftcHung auf
leben ftall erforderliche Setrag bon 80 9f eingejogen würbe.
Vluf biefen syiinbeftfaij (ommeu alle in bem '^tü^effe überhaupt
ium Vlnfaß gelangenden Saufeßfäßc, welche § »ob burd) Vln-

jießung ber einzelnen Wcbühtcnuotfcßtiften bejelehnet, ln Hn-
redinung. Xe in Viinbeftfaß cntnmdit ein ^»OefcftfQ^ bon 100 .4L

für bte Summe bet in einem Srojcß jum Vlttfaß gelangenben
Saufcßfäße. Aut Begünstigung beö aHaßnberfabrenö wirb bei

ber (Entfcßelbung über baö Wefudt um (Etlaffung ciucö 3ahdingö*
bcfcßlö bon bet ftejtfeßung beö SDHubeftfaßeö bon 50 yjr

abgefclien, obwohl auch hier eine Aufteilung bon Slntiö wegen
erfolgt; gilt infolge (Erhebung &e* SlbcTtprucßö nach §6% Vlbi. 1

ber AUrilprojeBorbnung bie «läge alö erhoben, fo wirb bet
SNinbejtbetrag bon 50 .-ff wltffain.

§ 94.

Die Abänderung beö $ »4 9h. 3 ift lebiglidj eine ftolgc ba
Abänderung bc^ § 1H. £a bie (Mebüht beö § 48 nid)t meht
eine bom Wetidjt befonbetö bcfchloffene Sttafgebübr ift, fann
ihre tfälligfcit nicht mehr an einen Olcrichtöbefihluß gc(nüpft
werben.

Hrti!c( IV.

Gkbührcnotbnung für Siechtöanwältc.

§ 30.

Die glnberong beö «bf. 3 ift ans bem gleichen ©tunbe not-
Wenbtg wie biejenlge beö % 3» »bf. 8 beö ©erichtöfoftengejeheo.

§ 70.

Die Sotfcfjläge bezüglich ba Soufchalienmg bet Schreib-
gebühren unb Softflcbübren ba fNethtöattwülte beruhen im
Wcfcntllchen auf benjelbcn (Erwägungen, wie bic cntfprcchcnbcn
VIuberungen ber §5 79, »Ob beö ©ettrfjtöloftcngcfcbeö. Sei ben
ttcdjtöanwülten f»nb alö weitere Soaüge bet ^aui^aliauna ju
erwähnen, baß eine wefcitiliche Seteinfachuug be« fio|ten»

fcftfeijungöbetfahrcHö Eintritt, Wenn ble Öinjclberechnung bet

Schreib- unb iJoftgcbübren unb beten Nachprüfung feitenö beö
Wcrichtö Wegfäüt, unb baß cö ben iHechtöanwältcn ctfpart wltb,
bie SaantwortU^lelt füt eine «ofienbacchming übernehmen ,ju

müifeu, bereu Nachprüfung ihnen lautn möglich Ift. Der ©eban(e
bev (Einführung mm Saufchiä(fen l>ot in ben «reifen ber Ncdjtö-

auwältc Seifall gcfuttbcu. Der hierbei geäußerte Sunfdi, baß
ber itaujebfab in auolömmlidia {Sähe bemeffen werben möge,
crfchelnt betcdjttgt. Der (Entwurf fetu bähet ben Saufcbfat*

unter Sctüdftditigimg bet Xatfadjc, baß auch unter

Umftänbcn umfaugtei<hen Sdiviftfäi^c tum ba ^aufdta-
liaung bettoffen werben, auf 20 % feft, Während Üc bet

ben ©crichtcu nut 10% betragen. Da füt bic rinjelnen Ncdjtcv

anwälte fuh bic Saufchfäbe bei (leinen unb großen Setten nicht

chenfo auoglcidien, wie für ben bem fämtliche ^aujeh-

fäße, fowobl bie hohen alö auch *>1* geringen, jußießen, fo er-

fdjelnt eine weitere Kbwctchung uon ben Sorfcfiriften beö ('krichtö-

(oftengeieoeö bahin geboten, baß clnerfeitö jwar bet f>öchftbetrag

bet Soufchfätje etwa« geringer bemeßen, anbetfeltfl aber allgemein

ein SWlubcftbcitag feftgefebt wltb unb baß außerdem für vtojeffe

unb füt Serteibigung in ^traffachen erhöhte $Htnbeftfäfec gewählt
roerbetr. Chnc eine Seftimmung biefet Vitt würben bic Sejüge
betfeuigen Nedjtöanwältc, weiche häufiger mit großen Setten ju
tun hoben, unberhältniöntäßig ahöbt werben, obwohl blefe Nechto-

auwätte bcrcitö buteß bic hohen ©cbühteu begünftigt find, während
bie Negclung beö (Entwurf* den Sorteil gewährt, baß auch

NechtöcmmäUe, bic houptfäduich Stojcffe mit (leinen Serien ju

führen hoben, in bat Soufdifäßctt eine auöfömmliche (Entfdjäbiguug

für ihre Vfuölaaen nnben. (Einen Vlnhalt für ble Seurteuuug
bei Sitfung ber Sorfdjläge ju § 7G bieten ftatiftifdpc (Ex-

mittclungat, bic 13 Setlmer Vlnwältc über thre auö ^.(rojefien

über Serie btö ju louex).//. ftamntenben (Einnahmen an (Ge-

bühren, 3<htelbgebühten unb ^oftgebühteu botgenommen haben.

Sie bic auf ©ruttb biefet (Ermittelungen aufgeftclltc anliegende

Dabelle (Anlage 11) ergibt, beträgt bic öefamtfumme aller in

717 Sadjen angefebten Schreib- unb Soflgcbühten 4 661,3» .H,

Während bie Summe ber Soujchfäfje beö Gittwurfö 5 637,«o .41

auötnacht. Dabei ift ja bcvüdfidiügeu, baß bie Serie über
10 000 .4L, welche höhere Soufdgäbe bringen, bon ben (Er-

mittlungen auögefdjloffeu worden ftno, baß auch fämtliche

Sdfrelbgebührcn nach bem (Entwürfe mcgfaQcu fallen unb baß
bie crßcbltdje ottanfprudjnalimc beö Suteauö durch Vtufjetchuung

ber Schreib und Softgebühtcn unb deren Serüdfuhtiguttg bet

Äufftcllung ber floftcnbcieehnungcn in ßulnnß erfpart werben
wirb. Vlnbcrfeitö ift in Sctracßt ju jiehen, baß bic biöhertgrn

Schrcihgebührcn jur Deduug ber tatfächlicheu Äuölagen nicht

auöreichtcu. hiernach fitib bic bom Entwürfe borgcfehlagrneu

Säße bemeffen.

Der Umfang, tu weichem Schreih> unb Soflgebühren butch

bie Souichfälje gebedt werben füllen, Ift ebeitfo geregelt, wie bet

ben ©ertchtöloften. An,Jl,c1o«bere bleibt auch oen Nechtöanwältcn
ber ftnfaty ber Delcgraphcngebühtcn unb ber im § 79 Nr. 2 beö

©CTldjtdfofrcngcfehcö bcjcUhnctcn 5<mfprechgebühren borbehalteu.

Schrcihgebührcn follen nur für auf befonbercö Serlangcn ge
fertigte Vlbfcßriften angefefjt werben dürfen, fo baß baö gefamte
regelmäßig boxfommenbe Schrcibmcrf, tnöbefottbere bic Äorrc
iponbenj mit ber Sotici unb Oie 3d»tifrffi(}c nebft ben Vlbfchnftcn,

Ichrcibgebühtcnfrei hlcihen. Um bat Awed ber (Einführung bet

tytufthfäbc in bollern Umfang 511 erreichen, ift babon abgefeben

worben, bie Berechnung bon Scßrcibgcbüßten für Scßttftfäbe

tujulaffen. Die SJcitetnwchnung bet Schriftfäße ln ben Soufch
laß unter ©ewähntng eine* höheren Sroicntfafjcö, alö ber

^aufchfab bei ben ©erlebt öaebühren auömaöht, ift gerade auö
ben «reifen der Ncchtöanwälte befürwortet worben. Der (Ent

wurf l[t biefet Anregung gefolgt 3U bet ^fUc^trrcuc ber

Vlnwaltjchaft wirb baö Sertraucn geßegt, baß bic Saufchalierung
ber Schtcibgebühren bic (Einreichung ber erforbetlichen Sehr

i
ft >

fäfje nicht beeinträchtigen wirb.

Bum
«rtlfel V

wirb auf bic Scmctfung ju ben §5 499, (XU der 3lbilprojcß=
orbnung berwiefett

Die
«retfci vi m xi

enthalten Schluß- unb übergangöbeftimmunaen.
3n berfchicbencn 5Rcichö> unb Canbcögejehcn wirb auf bic

durch ben (Entwurf berührten Sorfcfiriften beö ©CTidjtöberfnffungö
gcfeßcö, der A^tlprojeßorbnung, beö ©CTlthtbloftengcfcheö unb
der (Geoührenorbuung für Nedjtöanwältc Scjug genommen. Nach
dem Sorbild anberer ©efeße (teilt ber (Entwurf im Vlriilcl Ul
dar, baß bic ln ben Vtrtilcln 1 biö IV ttorgefchcncn Vtnberungen
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(uufj für ble Reich«- unb CanbeSgcfefcc gelten, welche auf Jene

Borfchriften BcAug nehmen.
Dte <^fd?äftgPerfd)icbung, Welche bie ©rhöhung bet amt«*

gerichtlichen 3uf>Anbl0CeU unb ble Befdjrünlung ber QulüjflgfcU

bei Berufung mit fich bringt, Wirb AWar, »nie ln bett Bcmerfungen
jju § 23 beb ©erichtSPerfaflimflögcfehc« näher bargelegt ift, Por«

aufffidjili^ leine ©etänbetung in bet Drganifattcm bet ©erichte
ober ihrer Beritte, Wohl aber möglidjerweife bei ben Canb* unb
Obctlanbcbgetl^ten bie <5ln&tehung einzelner Richterfteffen unb
bet ben Amtsgerichten eine Bermebrung bei Ridjtcrjiellen not*

Wcnbig madjen. Da fidj mit Rüdficht auf ble Betfd)icbenhclt

ber örtlichen Berhältulffe nicht mit SicberbeU Im notau« be*

rechnen läfet, miePlel Öfic^tcr fönftlg bei oen einzelnen ©eridjtcn

gebraucht werben, ift eS im ^Jntcrcffe bet Rechtspflege geboten,

ben Sanbebfuftljbenoaltungett für etne* getnlffe 3ett nad) bem
ftnfrafttreten be« Weiche« freie fpanb bei Anbetungen tn ber

Befebung bet ©erichte flu (affen. 3« ben füllen einer Bet-
änbetung bet Organifatbm bet ©erichte ober ihrer Bejirlc finb

ffe nach § 8 Abf. 3 be« ©eiidjtSPcrfaffungSgefctoe« befugt, unfrei»

Willige Berfebungen bon Richtern an ein anoere« ©crldjt ober

Gntfemungen nom Amte unter Belaffung be« boden ©ebolt« «u
beifügen. Die gleiten Befugnlffe finb Ihnen hier eliuutäumen.
Der Öntrourf beftimmt beöbalb tat Artifel VIII, ba| bie be-

Acichnete Borfchrift für eine übeigimg«jelt bau brei fahren auch
bei nottoenbiger (JHnjlehung bon Rld)terfteffcn Anwendung finben

foIL ©eiteret übergangboeftimmungen bebarf eS für bie im
Artifel I porgcfchtaaenen Anbetungen be« ©erichtSPerfaffungS-

gefebe« iricht. Stuf ble jur 8eit be« ^nfrafttreten« be« ©efebeß
bereu« anhängigen Redjtöftreitigfeiten Ift ble tethöhung ber

amtSgerlchtUchen Auftänbigfcit ohne Qinftuff. Denn nach ben
au« $ 263 ber AibiiprojeBorbnung fich ergebenben ©runbfdben
berilert ba« Brojefigertcfit, wenn e« jur 8*1* ber (Erhebung oer

ftlage juftftnbig war, outd) eine fpäterc Änbetung ber 3“*
ftänbigleitßnormcn feine 8uftänbig!cU nlibt Dagegen fönnen
ble Borfchriften be« (Entwurf«, welche ben Rtel« ber ferienfarficn

ertoeltem (%$ 202, 204 be« ©ertdjtSPerfaffungSgefebe«), auf ble

aut 8eit be« Qnfrafttreten« be« ©efefje« bereit« anhängigen
RcdjtSftrettigfeilen unbebenflld) Anwendung finben. Da« gleiche

gilt In bet fiauptfeuhe bon ben im (Entwürfe borgefegenen
Wnberungen oer Aibilptoichorbnung. Rur fotoeit gefe|lichc

Triften geünbert finb (§$ 499, 604, 697), erfchelnt c« angemeffen,

für ble Berechnung bet griffen, welche *ur 8*tt be« Anfraft»
treten« be« neuen ©efcf}efl bereit« laufen, an ben bisherigen

Borfchriften feftjuhaltcn ; ble« Wttb tm Artifel IX Ä6f. 1 be*

ftlmmt. £injicht(tch bet frift jut (Erhebung be« Sinfprud}«

gegen ein BerfäumnlSurtell ober einen Bofffhecfungfibefehl

(W 508, 700 bei 3<0UPto.J
e&0*b»ung) geht bet (Entwurf nodj

Weiter, Inbem et bie ©irffamfelt be« alten blecht« auf affe fälle

erftreert, ht benen ba« BerfäumnlSurtell ober ber BouftrecfungS*

befehl Pot bem QnfrafttTetett be« neuen ©efefce« erlaffen Ift

(3lttifel IX «bf. 2). Die Äntoenbung be« neuen 9lc*t« auf

folthe Öäffe toürbe unter Umftänben ju feärten für ble ©artelen

führen, ttu« bem gleichen ©runbe empffehlt c« fleh, ble neuen
Borfthriften über bie Befchrünfung ber Berufung (5 51U bet

Aioilpro^cffoxbmmfl) auf ble bereit« twr bem bcÄcichneten ßeit*

punfte perfünbeten Urteile auSjtufchlieffetL Die Aulüfffaleit ber

Berufung gegen foldje Urteile foil fich be«halb gemäff mtifel X
be« (Sntwurfs noch nach ben bisherigen Borfdjriften richten.

enblith tarnt, ba Die Soften einet SKcthtSfaihc fich für eine

ftnftatu nur naeg etnheitliihcn ©runbfähen berechnen taffen, bic

anwenbung be« abgeänberten S 48 be« ©erlc6t«foftcnge)c(jc«

unb ber neuen Borfchriften über ble Schreib« unb
(«rtlfel III 9fr. 7, 8; «rttlel IV 9lr. 2) auf ble Pot bem
beAeidntelen Aeltpunft anhängig geworbenen fWe<ht«fachen nur
InfüWell jiigeTaffen werben, al« bie Sachen nach ben» Snfraft*
treten be« (MefeiyeS ln eine neue 3n

!
tQni gelangen. 9lach

ÄrtlfeC XI be« (ftttwurf« follen beSbalb auf folche Sachen bl«

jut Beenblgung ber QnftanA noch «le bl«h^tifitrr Borfchriften
jitt Änroenbung fontmeii. SBentt eine ;Anftan,i al« oeenblgt

oupfehen Ift, braucht nicht näher beftimmt jii werben, ba ftdi

bie« In jebem Suffe auf ©runb bet Beftimmunaen be« ©erlcht«^

foftengefeheö unb ber ©ebührenorbnung für Ülechtflanwältc ln

Betblnbung mit ben Borfchriften ber 3lPupro,iefwtbnung, Sonlur«»
orbnuna unb Strafproiefforbnung ohne Schwterigfeiten feft-

(teilen täfft. 6« femimen alfo B., wenn in einem btTttt« Por

bem Qnfrafttreten be« ©efe^e« anhängig gemachten ^rojeff

erft nach biefem 3^ltPnnft gegen ba« tn elfter 8nftani etiaffene

Urteil Berufung eingelegt wirb, für ble Betufungfimftonj bie neuen

Borfchriften Aur «nroenbung, währenb für ba« Berfahren elfter

ans, wenn e« erft nach bem Anfrafttreten be« ©efc&eö
igt wirb, bie bt«herigen Borfchriften maffgebenb bleiben,

ßhenfo finb, wenn etne sut 8*1* Anfrafttreten« be« neuen

Wefehe« bereit« anhängige Sache nach Diefem ba«

Wertet unterer ^pfwn* »uTütfPerwiefen wirb (8iPffptP3c|orbmmg

§§ 538, 689, 561), auf ba« toeitere Berfahren Por bem ©eriihtc

bet unteren Sitftan* für bie Äoftenberechnung bie bisherigen

Borfchriften anAuwenben, ba noch § 31 beö ©erlchtsfoftntfleieije«

unb $ 26 ber ©ebührenotbnung für SRcdjtScmwältc ba« tociterc

Berfahren mit bem früheren ©erfahren bot biefem ©ericht eine

Snftans btlbet.

Stellage 1.

«<j)t btr «Scbfl^rtn unb änslagcn itartj btn pattpift^rn CErwitltlnngtn in Prtnftn für bas Utatsja^t 1904.

Huölagen
Schreibgcbühren unb 'Sporto

10 % bet

©attung bet ©efehäfte ©ebühren
InSgefamt Schttlb-

gebühren
Botto jufammen ©ebühren

freiwillige ©crichtSbarfeit

Streitige Rechtspflege bi 3tai(fachen—
Sttaffachen

22 665 494

23 889 743
3309 474

2 871065
6966216
4 177 640

1559 760
2 178 662
473 607

|

439 821

231 721
133327

1999 081
2410383
606834

2 266 549
2 888974
330947

jufammcti 49864 711 13004 911 4 311929 004 969 6016298 4 986471

StmtSgeri^te
Sanbgeridhte

ObertanbeSgerichte

Streitige Rechtspflege tn 8^tlfachen.

11072 825 3 522 744 1871 926 128 479 1600 405 1 107 233
10 303 815 1960 732 650 610 75 600 726 210 1030 382
2613 603 472 739 156 125 27 642 183 767 261 360

Sie
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2liif<igt II.

Utrgltidjnng Ixr Sdjrciü- un& JtoßjebfiljKR btt HcditsantDällc naitj irn

SBetlftufc

m

Jt

A. $to&efle otyne unb SüetgTctdjfigclHlIjieit B.

W
bet

SocQen

Summe

bet

GkWHjten

Summe bet Sdjtclb» unb 'Jtojtgebubten Summe

bet $aufc${&fce

M 20 °"
<5fcbQb«ti

bet

Sodjett

Stemme

bet

©JebflljTen

Summe

gebüßten

flctnc

Sdjrelb*

gebübven

©djrcifc

flcbübtcii

für

Sdjtlft»

fa«e »[»•

fammen

W"
gebüßten

1 2 3 4 6 6 7 8 1 9 10 11 12

20 32 1 1 1/M 29/s 35,<o 47,so 1 12,43 96/>o — 68/» 20/t
GO 66 267/6 (A/S* 59,eo 59,00 173,44 165/« 42 81/i

O-GO 87 379, 84/» 95,iö 106,34 286/» 261/.0 — 52 476/o 102,t>

120 64 889,40 88/t 90,«o 106,1» 285,1* 192/« — .30 870/41 71/o
200 53 54 l/o 61,M 69,4® 88/» 219,40 159/»o — 31 695/0 52/7
300 53 766/0 65,40 69,#« 113,30 249,io 159/« — 19 584/0 45/7

60-300 170 1 G98,io 216,47 229/» 307,44 753,41 51O/o — 80 1549/« 169/«

460 31 675,40 38,7* 44/6 66,i« 149/it — 135,io 16

660 31 839,70 4 l/o 46,to 77^o 165,6« —
!

168/0 23 1 24l,»o 54/«
200 26 872,00 33,03 32,70 67,» 133,43

i 174/0 19 1 250/O 36,44

300—900 88 2388/» 113/i 123,71 211,40 448,»4
|

477,7« 58 8 191,t» 131,»

1 200 19 808,» 32/© 44/o 45,go 122,7» — 161,70 16 1 253,to 38,»
1 600 23 1 021,44 87,u 33,«o Ul,i — 204/o 15 1 360/o 39/*
2 100 17 1 022/o 24<*t 26/» 62,40 114,* 7 204/« 19 1958,«. 53/7

900—2 100 69 2 862,*« 94,6i 104,40 179,30 378/1 —
j

570/« 60 4 671,70 131/4

2 700 6 821/0 9,40 10,*o 27,*« — 64/« 6 662,oo 21/i
3 400 8 220,m 1,74 3,so 1^0 6/4 — 44/o 6 636/» 16/i
4 300 9 682/0 I4,ss 16,ss 44,«o 75,m — 136/o 6 833/o 14/7
5 100 5 377,80 4^6 6^« 21,40 32,» — 75/o 4 624/o 16,44

4 277,70 4,io 5,40 3,*o 13,» — 55,40 5 864/o 13,4!

259,io 3/J 6/» 18,oo 26,«s — 61,oo 6 1 152/» 11.»
7 552/o 8/« 7,40 12,io 28,ot 110,4« 5 1 01 9/o 18/<

2100-10000 36 2690,70 44/« 54,73 1 1 1,40 21V» —
|

538/o 87 6 791/0 114,«

3ufammcn .

.

440 10 008,u 553,30 608/m 916/« 2 077,m 2 357,70 277 15 581,30 649/7

>•<'
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{c^igtn yorförifleti &« «tkfl&rfitor&nung mit bin faaftWäfan irs Calvaifs.

mit SBeiwtft* ober Mergle IdjÄgcßü^ttn C. SJttSgefütnt

ix t 2<$ni6' unfc üoftfle&ß^Tcn ©ummt
8*w

bei

Südjcn

‘Summe

bet

Qfc&Qtyctu

Summe bet Sdjulfc mtb 3toftgcbü$ttn Summe
bet 4toufdjfäfce

fobne Unter*

töeibuno Aioifc^ctt

iWinbeftbmag
bou 3 be.tiu. 4 .4L

uub 20 X)

Keine

Sdyrctb*

QffttUjctn

gebitörtu

fftt

'Sdjtlft*

fft§e ujto.

iw

fammett

bet itaufdjfafec

20 % bet
4 M

Ökbübtcn

w-
gebüßten

lletne

Schreib*

gebühren

sdpttfM
gebühren

für
Sebtift-

fitj* uftu.

JU-

fammro

iS 14 i& 16 17 18 19 20 2t 22 23 24

IV lß/o 56/

1

40/o 42 179/» 50/44 55,1« GS,io 108h4 136/»
106,40 125,60 3l2,oi lOH/io — 97 676,3« 136,t« 165,oo 181 /.o 486,B4 333 /hi

124/m 141,so 868,u 208/mj 139 866,14 l86,«o 220,io 247/0 664/jo 469/w

72/# io*V» 214,io 120/m» 94 7&.1/00 159,« 1K1,m 2011,70 629h» 312,00

03/00 85,» 201,77 124/to — 84 1 136,(10 114,1» 188/M 173,0« 42I,i?

ßüyto 82,so 178,37 — 116,so 73 1 361/10 in,7? 120,1« 1 95,«# 427,« 275,»
- .

- —

SSO/M
ISO, oo 269,#o 624,44 244/w» llC/o 250 3 247,bo 385,oi 416,to 576,s« 1 378,ia 870,»

50,i# 61/u 152,30 140/» 47 1 375,40 79,«* 96/» 127,1« 301,97 27ft,io

66,io 97,so 21 7,»« — 248,«u W 3 1*1,40 112,90 175,10 383/o 416^»
46,40 68,io 149/0 — 250,oa 45 2 1 22,w» 69,3« 79,sw» 134,bo 282,«« 424h«

U«,T(, 92V 519/t - 688*4# 146 5579,*» 245,so 288/«« 436,7$ 968h» 1 116,1#

18/0 70,» 158,io ä*V» 86 2 061,™ "V. 92,6« 116,70 280/9 412/«
58,to 48/° 1 16,3« — 272,tii 38 2 381,™ 76,*» 92,do 119,io 287/» 476h*
72^« 1 13,10 239,07 — 391/io 36 2 980,4# 77,« 9S/a 176h* S&Vi 696h*

l79,eo 288,10 543,™ 914/.0 109 7 128,«« 225h» 233,«» 412,40 921/M 1 485/»

22^4 35,so 79,16 132/o 12 984/0 28/ia 32,64 45,?o 107/9 196,»

32/0 24/m 72m — 127,70 8 856/00 18,17 35/0 25/a 79,« 171,so

28,io 38,30 -™- 166,70 15 1 616,»« 28/«o 44,43 82,n 156,ii 303h«
25/n 32> 74,« d — 124,« 9 «lojin 21h* 31,40 54,m 107,so

15/0 41,so 70/

1

172/0 9 1 141,70 17/i 21,40 44h* 83^. 228/0
27,so 80,«, 72,*o — 230^« 8 1411,io 18/»» 32,»o 48/» »/>• 282/0
28/po 31,10 7»,76 — 208/» 12 1 671/» 26/3 35,w 43/o io#>, ii* 314,40

179,11 233/o 73 8482/t» 159,3« 234,n 345,io 738^t 1 696/hj

832,«« 1 101,«« 2 683/j 8280,io 717 25 589/m 1 202,i* 1 4-40,77 2018,w 4 661,ss 5 637,»

fl. »eiUr Oa^taiiMl, ©tri* H. U.
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$tiloge t»r i»riftif(t)en IWlodjenfdjrift 1907.

Deutföe (Begebung un6 2^ec^t0n?ifl[enf4>aft.*)

SJiWiogTafiljifc^er Seriell über bie Seit Born 21. 9)tai biä 20. Siuöeinber 1907

Bon Dr. jur. Ott« |W<»lBfjd}ü^, Berlin.

Erfte Abteilung.

Mgftntinr IBrrhe her Be^tswifTrofdiaft.

I. Bl8ti«jr«B0ifi$ts.

•Jleue© lieber üb. St*». ©taalSwiff. «itgcteilt grüftabr 07, Sommer07.

ÜVi9v $lnri(^.

Katalog b. Bibi. b. faiferL Satentamt«. 6. »a<btr. (VIII u. 0. 796

b« 1134). »ln., Kühl.

« a a 3 , ©corg: Juri*jiruJoutia Germania» 1906. (XXII, 268 0.)

Sin., Woefer.

«filier, ©.: 2. e^rifltum b. 3abre4 1906, bef. im $ri»at- u.

3MIproje&re<$t. 3S8L 19. Sb. 146—150.

II. StogTtfWift**

Äppeliuit- 233- 12. 3fr 947.

Serolj^eimer: 3ofef Kegler. 3881. 19. Sb. 97-99.

Soli«: »•».Weibeln f. 233 1*. 3fr UM- - 2flringer:

£*ip»3* 1.3fr 821.

fcclltoeg: Sintelen +. 233- 12.3g. 842.

Könige; »©6cn$taf. gdrtf^. fieip|3. 1.3g. 737-738.

ganbSbcrg: fioerf* f . 233* 12- Sfr «1-342.

SUc», JWUrftf. 3)33- 12- 3fr 869-870.

«ittermaier: SOOjbfr Sefteb« b. Uni». Öiefcen. 233- 12. 30-

868-868.

Vianet: »031. Selbem f. »c$t. 11.3g. 1306

Soiabott#!v. »33- 12. 3fr 810—811.

Sofln: Rümet'm f . 233- 12.3g. 750-761.

K©VtfI- » «ebmibt f. »33. 12.3g. 640-641.

Sebmoller: ©ufta» Sümelin. ©ebmoUerSS 31.3fr 1—88.

©e&Iing: »iibarb ffi. 2o»e f- 2>33- 12. 3fr 1066-1067.

». Ocuffert: ». Seebmann f. 1533* 12. 30- 864—866.

6tcinba$ fhr. 6.

»®5L ©tetlmadjer t- ©ottb«rt$. 64.3g. 353-366.

v. 2^ur: Su Setter* 80. ©eburtStag. 233- 12. 3g. 869.

«Httmaper: «rail 6ttvnba<$ f. Cft«®3. 68.3g. 169-170. -
Gmü etcinbdcb alt ©»jlalpbilofcpb. (28 0.) SBlen, Wan].

III. $U4ts90irofa>l}if. — griffen «8ft allgemeine fragen.

Ärebi» f. »eebte* u. S3trtf^aft4pbilofop^le. $r*g. ». florier u.

Beroljbelmer. 1. 3g. 4. $. (1. $. 184 0.) Sin., »otyföUb.

Sern^bft: 3- £*b« &on &• Millionen. (Äu* b. gtftgabe f.

«. 3. Setter.) (62 0.) SBeimar, Sö^tau.

•) 2er »aumcrjpami* falber finb bie meiften ITittl getürmt unb
bie reebtSgefebiebtlieben litel gar nlc^t aufgeuommen worben.

SeroI|^eimcr: $eget u. Kant in b. mob. »eebttpbilof. 233-
12.3g. 1005—1008.

Soji: 2. ffleltanfcbammg b. SttriSpnibeit}. (VIII, 227 0.)

$anno»er, $tlttlng.

2b r off: Wcbcrnt »ccMStociStümcr. $irlb*®nn- 40. 3fr 433—486.

6^rli<^: Jatfaeben b. ®e»ebnbeUSrt<bt*. (42 0.) Wien, 2eutieff.

0areiS: Sora Segr. b. ®ere<btigteit. (»uS b. fteftfe^r. f. b. jur.

Jyat. in ©icfjcn.) (40 0.) ©., Xöpelmann.

©inttu. Calbcron: 3- b. »ec^t«. ©rbjäbe b. »atur»

rc$t*. flberf. ». »Bber. $rtg. ». $o^(fe(b u. SOünfebe.

(IV, 171 0.) Spjg., tiietcridj.

3ung: „VofUiuet" »eebt. (Äui b. geftfebt. f- b. jur. ftaf. in

©i<fttn.) (60 0.) ©., 2dptlmann.

Koblcr: «ob. »c<bt«probI. («u« »at u. ©cifteftw.) (V, 1050.)

i^jg , Zeubner.

Scntncr: Kleine Sellr. ). jurift. Slpboriftil. Ofl3SL 25. 3fr

881-883.

Soenlng: flb. SBurjel u. SBefen b. »ecbt4. »ebe. (40 0.) 3™fr

3ü<b«-
Sotolowfiti; X. $bUoio»bie im S^batrecbt II Bb. 7>. Seftfr

(XIV, 469 0.) $alle, »ieinever.

OrtL n. jeill. ©paltung b. »ecbt^Wiffenfeb-, Serjutb« i^rcr Qbei«

brürfg. (3«bal*4angabe e. Sortrage* »on ffiurjel.) Oft»©3-

58. 3g. 228—229.

6 tarnm (er: UnbefKmratb«U b. »eebtSfubjetta. (Äu4 b. geftfebr- f-

b. jur. gal. in ®ie|cn.) (44 0.) ©., JiJpelmann.

Bternbcrg: ». Kircbmann n. Krltif b. »eebttwiffenftb- (XX,

209 6.) Sin., »otbi<bt(b, 08.

JBenbt: Sefib u. 8<fi|WiIIe. (»uft b. ^efb(e^r. f. b. jur. 3al. in

©ie^en.) (32 0.) ©., löpelraann.

ffiilultp: ®. ®ej. b. äußeren »nfibeinfr »e<bt. 11. 3fr 926—932.

»rmbrufWt: 2). »iebter al* ©itienrmer. 3*3- 36. 3fr 368—356.

Srütt: 5D. Kun^ b. »eebtSanteenbg. (111,214 0.) Sin., Öuttentag.

Slaufiu*: WiMttmmg. gg. b-3ufti|. 2-33- 12. 3fr H»l—11»
3 u(b*, Smft: V^ ilc,I®fr u - f^iblbg. »ipr. §otbbeim8«®<br. 16.3g.

181—199.

gulb: Contempt of Conrt »e<bt. 11. 3fr 872—878. *

Weller, Seo: »edjt, ©ete* u. »i<bteramt. CjlgSL 26. Sb. 4H&

biS 479, 545—662, 626—634, 728—729.

feeinSbelmer,©.: Serl(bter11üttg.in0traff. 233- 12.3g. 711-712.

£>oege(: 2 . 6teHg. b. 2ageöpref(e 5 . 0trafre<bt4pflege. »e<bt. 1

1

. 3fr

861—870.

§flfnet: 6<bli«1it b. »i<bterberuf b. polit. 2Ätigteit aui? 233 -

12. 3g. 789- 798.

IÜS
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854 QurtfHfdje ©ocfjenfdjrift 1907.

3uriftcnlunfi. 3»1. 8«.3g. 370 -377.

»rau«: Kfpr. u. 3U<hl«ftanb. Cft3l®3- 58.3g. 313-310, 323

bi« 323, 329-332.

R»il«mann: Stecht ob. ttiffenf*.? »33- 12.3g. 1170—1180.

tianb«b«rg: 'S. ©rojiftabt in unfenn Stc<ht«gangc. SN3<hr»rimSlb<h-

4.30. 209—228.

SNainparb: 3. (fall „fcou". SabSlpr. 78.3g. 240-242.

’tJcttrfon: Sebeutung b. ©athoerftänblgen. $33* 12- 3fl- 908 —914.

Vtftthoff: 6p«jialgef«p0&0- ob. 9lft>r. ? ÖemRaufm®. 12. 30-

278-277.

»i«hberg: öefepgebg. gg. rtyterl. S«$t 3»t 36 30- 481—488.

Schuljenftein, 6.: $. 3urif* *® Sprachfimber. ®«f. u. Artht.

9.30. 21-26.

©iewer«: ©t&rfung b. riehtert Äutcritfit 2)33- 12* 39- 897—902.

Xeutfeh« ©prath«. f©cfapr im Scrjug — im Anjug.J $«fj$ifpr.

8-30. 87—88.

©ternberg: Acchtflpflrgc u. ^refie in Cfl $33- 12-30- 900—961.

Zfttillull: Sräjubijicn. ©oltbArch- 54.3g. 281—239.

Xpicjing: 2ai«nrt(^tfpr. u.^{i?^olc0ie. Ä«ht 11-30- 1016—1018.

Süerihauer: SRoabitrium. (Cfuoalb« Örofiftabtbolumcnt«.) Sin.,

©eemann.

SBulffcn: X. ©trafproj. c. Äunftwert b. 3ufunft ©efep u. itttdjt.

9. 30. 7—13, 48—53, 64—69.

£ «litt: d. 9iei$4<imt f. @cjfpt0au0lcgg- «trtp«Artn. 40. 30-

436—442.

IV. JiusBifbunßs* »«6 ^ianbfsfrflfl«.*)

* tanbeSh^- 0. 15. 6. 07 bett. Sorbereitg. j. h&h* SDimfl in

b. 3wfli) u. inneren Sertti. 8ab®SI. 188.

* SNinSet ». 10. 8. 07 betr. b. Xitel bec feit^r. §ilf«fiaat0ameälte.

SMrttAegSl. 280, ftjörtti»l«l. 118.

* UlinOd. 0- 9. 9. 07 betr. b. Cnilaftg. b. 9ii$ter *>on SehrtU**

arbeit. Sah3WSL 237.

* INinS. V. 20. 5. 07 betr. Scjchäftigg. b. !Kcd)t«prafti!anten jotui«

b. Qericpl«: u. Sicgierglaffcfforcn. Sab® 81. 191.

* SUchtcrbefclbgSgef. 0. 29. 6. 07. fyrOSammL 111.

'Kbicfcl: 3- ScrfUmbigg. üb. b. 3“ftijref. (124 6.) Sin., GJuttentag.

- Siebncr: D33- 12-30- 793-799.

JUtmann: Sief. b. jur. Sorbilbg. ^SraJ«rt»^l. 28.30- 695—696.

Auerbach: 3- £«$«»! b. ©taat«c*amen«. SD33- 12. 30- 1256.

Sol je: 3. (intlaftg. b. ©erlebt«. »33. 12.3g. 1190-1191.

Guno: X. Ruri« f. Stegiergdreferenbarc. ©renjbotcn. 66.30- 282—285.

Dr. juri* utriusqae. 9lcc^t. 11.30- 816—817.

2)üringcr: echreibjufty u. Stichtertönigtum. Accbt. 11-30- 1027

bid 1035.

ftiftber, 2.: 3uflil«form. 3u*unfi- 16.30* 9-1—101.

0. Öalcn: Sanerfgn. üb. b. Sorbereitg. j. heueren ScrmaUgbbicnft.

SrSermSL 28. 3g. 772—773.

©ebanfen j. Äcf. b. AecbtSpflcgc. (9iiL f. mob. ©cifteftlcben.

10. $.) £pjg., 2pür. Serlag«anft.

©olbfthmibt, ©iegfrieb: 3uflijref. u. »oftenfrage. 2>33- 12-30-

741-746.

«aller: 3- 2tu«bübg. b. Jtefercnbar« im hö&- SertoaUg«bienft.

ffiürtt39tc<ht«pfl. 1- 30- 35-37.

fcertel: 2). AnftcUgdoerh. b. preup. 3urift«n. 2)33- 12. 3g. 1254

bi« 1256.

fcüfner: ©cbUcfct b. Atdjter beruf b. polit Xätig!. au«

'

Z>33-

12. 3g. 789—79Sw
3of(f: juipigt 4. Aichterami ob. f. b. hi'h- SertoaltgSbienft, e. Ser-

bebingg. f. b. erteilg. b. Toftonoürb«. I>33- 12. 30« 764 —765.

•) Sgl. a. ©eriehtiverfaffg. (Acfotmfragen) 0. 869, Accbt«

anuuUnijMM 0. 870.

»rau«: AeChUpr* «• Si4|t«rfl«nb. OftÄ®3- 58.3g. 313—316,

323—325, 329-332.

Sitten: Söm. St u. Snnbeltcnr. in Jorfehg. u. Unterricht. (80©.

Sin., Sohlen.

SJainharb: 2)er bab. Süthterbercin. SabStpr. 73.3g. 203—204.

- 233 12. 3g. 948.

Wane«: ©eneralmfammt b. Serein« f. ©ojialpolitif. (3urift.

©tubium b. SoH0mirte.] X33* 12* 30- 1134.

SRafchlc: 2). reaüft Sorbtlbg. u. b. 9tccht0fhibium. (58©.) S(:t.,

Sailen.

9Jocbmalö b. höhere Scnoaltungibienft tn ^rcu^en. ©renjbotcn

66. 3g. 63-71, 166-172, 228 -236.

Scliafohn: X. neu« prtu&. Sifihtcrb«forbg«gtf. D33. 12. 3g.

857-860. - »ober: ©«ujfSL 72. 3g. 728.

$fetf$c: Reform b. iur. ©tubien in Oft 3®t 36. 30* 611

bi« 544.

v. ^ftfier: X. »eformanfturm gg. b. beftehb. $e$t«orbng. (23 ©.)

2pi0*/ $offmann.

Sun tf «hart: X). 6teQg. b. beut feben $<$!« in b. jurifi. ©tubien

orbng. Cft*©3- 68. 3g. 225—228.

Saffwe Slefiftenj b. böhmi[<h«n »e<hl«praltilanten. 91c(ht 11. 3g.

878-875.

Sab. Richterbcrein. 3ufU)bS(. 2. 30* 75—76. — SabSpr.

73 3g. 160.

Sähet. Stichttrberein. 2133. 12. 3g. 947—948. — »echt.

11.

3g. 955-956.

Sticfcbictcr: Älaufurarbeiten b. 5U<ht«fanb. D33. 12. 3g. 699

bi« 700.

Sofin: IC. afjcfforenparagraph in Saben. D33* 12- 30 342

bi« 848.

©toll: X. preufc- u. b. lleinftaatt Ämtörichter. SD33- 12, 3«.

1195—1196.

ffleldcr: ©ro^herjogt. Reffen. [3U<hterbcrtin.] Jltiht. 11. 3g.

1246-1247.

SBeftphnl: 3ntcmat. »uv« b. gevidjtl. u *

«SihrÄrimSfh^- 4. 3g. 183-186.

b. 3i<0l«e: 3- Prttft. 2fu«btlbg. junger 3uriften in priraten ©r>

u>erb«unt<m«hmgn. 2>33- 12. 30- 1251—1252.

3ut Örünbg. b. Serein« fftchf. Sichter u. ©taatdanfcätte. ©ä<hf2lrch.

2.3g. 505-506.

V. eSufffenfauniifungeti, iianbßniher.

ürnbcmanit u. ^ctnd^cimcr : Sab. 3u«f®. u. ©pejialgef- üb.

bürgtrl. S. u. Serfahren. (LVII, 764 ©.) ^«ibelbcrg, ffiinter.

Xic mirtfehaftt ©efepgebg. b. biftp. Sb«flaatcn 1906. (Sonrab«3*

619—522.

©iifc: Xi\Q. Süvgtrlunbc. 4. St (VIII, 168 ©.) Spjg., Soigt

Unter.

Ölod u. Cotrrr.ann: X. in ©lj.-£otht. gcltb. % Sachtr. auf b.

Stb. 0. 1. 1. 07. (76 ©.) »arl«r., Staun. — ©trafcb., ©cpmibt.

©ttnlher u. Schnciber: Önmbjügc b Öefepe«- u. SSirtf<haft«rbc.

f.
anbalt. 6taat«bürger. (VII, 127 ©.) Götzen, Schulje.

»icrmapr: Secht«hanbbu(h. 15—17. (©<hluS !

) ßfg- Straubing,

SUtentofcr.

»öplcr: ^anbb.
f. b. ^raft« b. b. ®<t. u. f. b. Äntt.* u. Notariat*

bienft. 3. St 9. (SehlupO 2f0- (VIII u. ©. 641-989). JRchn.,

©chmeiper.

Sauer. 2anbe«ge{epc. (Münchner iluftgabe.) SN., ©übb. 3<0 ;

fehtifUn-Serlag.

2tf«h. SlÖcfcpbuth f. 3nb., «bl. u. ®<w. 2 Sbe. 41. St (XXXII,

2144 u. XXII, 904 S.) Sin., Sruer.

Alphabet, Sa^regifler $. b. heff^SRinSl. 1879-1905. (223 6.)

2>amift., oongpau«.
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36. Qafadnfl. ^uxifUft^c «SoAiiifiirift.

3amml. finitem 9t©cf. u. atemtbn prfitatrctyl. 3rtl>. 2.«. (VW,
*770 6.) JKtye., Seef.

Siclattbl: tVeuefi bub. Surgerbuep. I. Sb. 8. X. (X, 872 2.)
2. 9k. 7. *. Satyr. (111, 101 6.) ftibelb, ämmentag.

VI. fßrfaaaeffr £Cfjnnb(nngru, .Seflfeprlffen,

3uri8if[pe Jtottqrriir

SDerner: Stepttftagen
f. van» u. Beruf. (128®.) 8pw, Sranlrn.

ftcitt & Sagner.

*uS rittt. ti. bürg. S. Srnfl Smmanuel »elf« j. 16. 8. 07 66er.
teity r. Sernpöfl, ©trarb, »rabenttip, Jiälbrr, RrOger, Seemparb,
Witlct«, Sabel, Seeftl, ». Xput, »enger, 3itelntann. (VII, 140 S.)
ffleimat, Sbptau.

Seftgale (. 0erb. XegeUbtrger, überreizt Dein b. jur. Jol. b, Hniti.

Sürity (111, 70 u. 128 ®.) 3., JüfilL

Seftfeprift f. b. jur. gaf. in Sieben j. Unl»..3ubitänm, überreity
» Scling, Cttfad, jfranf, Sareit, $nmbergtr, gellte ig. Jimg.
». 2i»jl, SrgelSberger, Sepnt, ti. Seuffert, Stammler, p. xpubtepuni,
n. »enbl. Srtg. et. granf. (VII, 547®.) »ieRen, Xnpetniann

Xucrbacp: X. 18. beutfepe Xnttaintag. »33. 12.3g. 100» bi«
1068. _ 88cfe[: $al)3. 3 3g 428—431, 448—451. —
giftberl: 3». 88 3g. 589-675. - gjirft: Sabjlpr. 73.3g
279—281. — Sofentpal: StuffSL 72. 3g. B1S-821.

Slenttgr. »triebt ab. b. StrpMgn. b. Rongr. b. Solare in Itftyb.
u. Cft. XSlblS. 7. 3g. 537-656.

Sanier: Xtuiftp.Ofl. Siotartag. D33. 12.3g. 1063—1084.—
ffefarbl: SeuffSt. 72.3g. 821—824.

S. Rongteb b. Solare Xeutftyanb« u. Oflem'ieP«. XXotS. 7 3g.
806—518. — CPH03- 68. 3g. 288—292.

D. fianbe«notartag am 16. 6. 07 ju Stattnbeim. SJabSeitS.

5. 3«- 117-160.

Set panbiungen b. 18. bentftyn «nlbaMtag» in Stampeim. 3®.
86. 3g. 588-662.

Serpanblungtn b. 28. S3X. (Riel 1906). 3. Sb. (VII,
XLV11I, 659 ®.) Sin,, Suttenlag

VII. üfrtlobiSa. — Sam tttfttttgett nab fäefprrtpnngen van
fSnffSfibangen.

Stritt f. Jtctyfc unb SiriftpafMppilofbppie. git*g. tt. Rapier te.

aerol)btimer. 1.3g. 4. Sj. (1.5. 184 ®.) sin., Sotytytb.
strebi» (. SalHlnnptfaprt frag. ». g r ip, Solfftieg, Xreptc»,

fflolpert u. Sopptu«. Seprifll. äoppiu». 1.3g. DK. bi«

Xej. 07. 3 (1. |). 78 ®.) Sin., Ilfty Seri. f. ©olHRtopif.

, 0 n I na *. 3t(ty. ). Sety«ge|ty, Retplioergt. u. Sety»untmity f.

etab. u. prall. 3ur. $r*g. p. Stnele«. Wal 07 bi« Xpr. 08.

12 fr (1- $ 2« ®.) SSien, Watt).

Wenerairegiftcr j. 1.-30. 8b. »an Jiftyr« Seiler, f. (kor.. u.

0'f'bflbg. b- Sfrta. 8<arb. p. ®. v. b. Sloftl. Seipji«, Sobb.
Sefamtregifter j. »33. I.-X. 3«. 8earb. v. Sepinbltr.

(IV ©. u. 418 ©p.) ©in., Sicbmann.

3ap rbuep b. Xnitftyn », ötjg. p. Seuntann. 5. 3g. (VIII,

1143®.) ©ln., Baptcn.

Snptbuep b. oft S. b. ®cgtn»art. I.Sb. 1907. V'.4g. b. Sellincf,
Rabanb, Silotp. (VI, 1429 ®.) XObgn . 3J!opr.

Saprbutp b. SltttiMlIgätety«. J)r«g. ». Stier. Samla. 2. 3g.
(XVI, 1169 8.) »in-, 8apien.

3nprbuep b. internal. Bgg.
f. vergl. Xety«»tff. 11. SoiWiairlfepaft«.

itpre. f)r*g. ». Sernpbft n. Weper VIII. ©b. 2. Sbt. I. XI.

(S. 541 -2094.) ©ln., Springer

KippaPe«. Saepeegifter j. beff. 3WlnSI. 1879-1 litt:,. (2.12 s.)
Xarmttabt. Snngpaua.

«enbip: S>b 31 u 32 b SJS. etujjaL 72. 3g. 464-470.
stnbis: X. jittilretyL 3npail b, 84. »b. b. StBemjcp. SeuttilL

72.3g 866- 868,915-922.
Rapn: Hu» b. Sfpr. t. SS. Sb. 62 b. 3ivitentfep. 3ufei|ba(.

1. 3g. 367-368.

Reepfepmar: X. 68. *b. b. SSIintfep. auf b. »eb. b. freier. 0.
u. b. eatynrety«. 3SIJ0. 7. 3g. 801—820.

üelcnbetfee: 3. Sfpr b. S«. (Hb. 68 b. tfntfcp, in 3l»Kf.)

SetlffSI. 72. 3g. 420-426.

«inbenberg: Sb. 39 (1. 8 b. S®*n!fep. ln 6ltaff. B33. 12.3g.
914- 920.

»eejboepeet Saatnti. ». titilfcp- in »acenjeitynfaipen. I. 8b.
1905 —06. (XII, 142 6.) SOrnberg, ©tyag.

Wepn: X. gef. jtailretyl. Sfpe. b. 110. in 6tempelfatpen 1905

« 1906. Mtpeimswety. 16. 3g. 129—138, 153—158,
287—248, 283—292.

©inoff: X. Sfpe. b. S0. in Straff-, jpftemat. gearbnel u. ju»

faintncngcfleDl. 1. »b. X. Sfpr. 1. StpCi. (VIII, 962 S )

Sin., Sapftn.

SepnelPcr: X. 64. Sb. b. S0«n|i(p. in 3hti!f. X33. 12. 3g.
1118—1124.

»arneper: 3'jfantmenfltBg. b. e. San. bi« «pr. 07 wröfj. gniftp.

fc. S0. A
.
3iailreept. Su4tlt«3 38. Sb. 371-899, 438- «eil. —

Wai u. 3uni 07: 561-571. - 3ieti «. «uguft 07 : 619- 637.

3i»eitc Slbteilung.

yiioofrerfjt.

G r fl e t «bf^nilt.
üaitbfäptitt es treckt.

A. (SueffenpaßfiRaficnen. — Bnfammenfaflenbe |inr-

RefTnngen.
• «Jtf. p. 3. 6. 07 betr. Sottlilimfliflgit. ©rJUlSl. 400.
• *8f. p. 6. 8. 07 |. «u«f. b. § 60 «bt. 4 b. «SW. in b. Jaffg,

b. 0. v. 18. 6. 07. SrJWSI. 491.
• Sef. v. 3. 7. 07 betr. b. dinfQprg. b. peff. ©fbreeptagefcpgbg. in

b. normai« turpeff. ©emarlg Sumpcnpeim. SttffRegSI. 305.
• W. t. 18. 6. 07 bttr. «bänb. b. «90. ». 24. 8. 65. $r®Sntitm(. 119.
• 0. b. 22. 6. 07 betr. «bünb. b. Serggef. f. Clf .äotbr. n. 16. 12. 73.

eifSotprSSi. 68.

• 0. v. 1 1. 9. 07 flb. b. fberaieffity öb. mtlbe ©tiftgn. tpemibXSI. 853.
• 0. v. 20. 9. 07 betr. «egetg. rinjetner bergreeptt. Serpdltniffe.

VambTLSl. 661.

• 3agborbnuttg 0. 16. 7. 07. p!r0SanrmI. *07.

«rnbt: «8®. f. b. preufc. St. 5. ». (VI, 808 S.) Spjg., ©feffer. -
Sennpolb: (VIII, 2015 6.) äffen, Soebeler — ffleflpoff n.

Seplttter: (Wuttentag« SamtnL pr. 0ef. Sr. 12.) 2. «.
(XX, 727 S.) Sin., 0.

«Dg. Serggef. f. p. peeup. St, v. 24. 6. 1865. (IV, 165 S.)
Sreblau, Rent.

Wefept. Seflfmmgn. (tb. Wifepcpm, rttig. flittberer;. tifla. in

Xpiiringen. (32 ©.) ffieimar, Tpelettiann.

Xemiilaff: abtibüif 6b. b. Meetyl. b. SeuerPeef. bclr. Sarftpr,,

bie natp b. 3n!rafttretrn b. S0ef. 6b. b. prib. SerfiipergSunt. u.

Ob. b. Serfityrgäbeele. »eitere (Seitg. bcpalten. i;5eti‘tf b.

X. 8. f. Serfffiiff. 18. $.) (99 S.) Sta., OTitUrr.

ebner: X. preup. 3agbgef. 2. «. (rjebtnann« Xafepen «efepfamtnl.

Sr. 8.) (IV, 262 S.) Sin., $.

Cnbemann u. teitibpeimee: Sab. Jlu»f. n. Spe)ialgef. 6P.

borgen. S. tt. »eef. (I.VIII, 754 S) Seibcibetg, Sinter,

»efep, b, erfap b. fflitbfipaben« betr. (>gb 11. Siftyrei 2. {>.)

(15 3 ) Xaetnftabt, Sangbait«.

Ilw*
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856 ^uriftifdje 85odj«n(djr(ft, 1907.

ebttfc: I. (treufc. aajbD. e. 16. 7. 07. 4 *. b. S^Iiförn JBtcltJ

„2>. preufj. 3«flbfl€i" (VUI, 219©.) »ln., SHülItr.

§ abe r ft u mp f: ®ay. ©cf. t>. 9. 8. 02 bftr. b.
s
)lacy(afitticfcn ncbfl

91aiyia&orb. 9. 20. 3. 03. 2. 81 btarb. v. »artyelmcb. (69 S.)

W$n.. »cd.

§aud: 2>. »ranbwrftdjgSgef. f.
»ayern. 4. &. beatb. v. Stör.

(VIII. 368 6.) SRdjn., »cd.

fcctrmann: 2>. gefeyl. »eftlmmgn. üb. b. telig. ßrjieyg. b. ftinber

in 9Rif<y<ycn. (30 3.) £pjg., »raun.

»ay. 3agbgcf, b. 9. 6. 99. (98 6.) 9lümb., fcenfdmann.

Ääbler: 2). feyicSmig^yolftdaucnb. SbSreeyt. 3 fifgn. (1. Sfg.

6. 1—240.) ÜHüdftabt, Sluguftin, 08.

Änocp: 25ienftbotcnorbng. f. CflfricSlanb u. $arlingcrlanb b. 10.7.59,

(80 3.) Sturicy, fyciemann.

»ay. fianbtSgefeyc. (SJtüncycner ÄuSg.) St, 6übb.

Editor: ®lf. lotbr. ®. b. 1». 8. 06 üb. b. Unf*äblidj£cit«$cuflmg.

(V, 63 6.) Strafeb., Zrübner.

9tülbcle: £>amb. fianbeSprioatreiyt. (Zctnburg: 2) bürg. 91 VI. Cr-

gänjjSbb.) (XII, 886 6.) $alle, »ucyy, b. SSaifcn^.

Cftyclber: 2). neue bay. SBaffergef. 9tc<yt 11. 39- 786 —788,

849—861.

Stelling: $. neue preujt 3agbD. b. 15. 7. 07 u. b. yanno».

3agbre<yt. 3'3a9bt* * 3«* 305—314.

«ay. SBaffergef. (Sir. 27 b. bay. SbSgef.) (69 3.) W<yn., 6übb.

3t|cyr.»etl.

B. ^iincrfragni.

»artet: 2). ©iXbftybieciaypfl. nacy pfatj. 9t 3^a6^r- 3ö-

162—164; — nacy reeytSrbcin *bay. 9t: 145—147.

»aumann, :£ans : 2>. jur. $crf. nacy b. im rctfjtSryein. ©ay. geltb.

3taat4tircy<nrtcyt »ay>J. 3. 3g. 230 —232, 249-252,

»ertyolb: 3tiM»unlt b. ZobeS tat SlufgcbotSverf. f. b. Übergangszeit

9te<yt 11.3*. 819-820.

»itta: Stuebeutg. regaler u. nitytregaler Jofftlien burey dritte,

inibef. bei gibeltommiffen. 3»<t8r- 48. 30- 469—488.

»itta: G. unettebigu Jrage b. ©ecggefeygbg. 5D33- 12. 3g.

1074-1075.

»Öttricy: 2). toeftfäL Öütcrgem. 2. 91. (XI, 148 3.) fünfter,

äoppenraty.

»rodyaufen: »ebttrfen auSläub. 'fJriüatverficyergSuntemeymgn. j.

(Sel&ecawrb in ytccupcn ber IbSyecrt ©encymtgg. ? 2)33- 12 - 3fl-

763—764.

»ufeyntann: »eitr. |. ©runbbueyreiyt b. $rbpa<ytgrunb}tüdc. 3Redl3-

26. Vb. 343—364.

(Sarlcbaey: lintyält b. unter b. alten bab. 9t abgefcyi. Äfeertr. üb.

<9rbft. f.-yon b. bingt. (Sinigg. ob. gar f<y<m b. gg. Zatbeftb. f. b.

(Sig.lSrrocrb. 1 »ab9tot3- 5.3* 70—81.

©ngclmann: (£yef<ytiepg. ». »ayern im StuSlanb u. umgeleyrt.

SeuffSL 72.3g. «42.

gromberg: *Äufre<yng. u. 3urüdbeyaltg. ggilb. öeftnbelcynforbergn.

2)33- 12*30- 1248—1250.

Öcrlacy: 2>. religioje tSrjicyg. b. it inbet nacy b. Öef. b. tyüring.

Staaten unter bcj. »erüd{. b. Wctningifcyen 91. 2yiic»t. 81— 105.

©raf: D. gemeinfeyaftl. tiinfayrten. sÜIÜrtt3- 49. $0* 821—830.

— ©inblinger: 129-187.

fallet: 2i3ajfcp u. ftf^crcirecytt »cry. b. »obenfecl. üiürtt*}.

4«. 3g. 149—156, 183—189.

Vtnlt: ^rijtcngclb b. Ubergabivertr. »ay91ot3< 8. 39- 103—105.

3nyatt u. Umfang b. Scyuycft b. güyrg. abeliger ^rabifate aud

§ 19 U 9 b. ÄÜ9t »erwÄny. 16. »b. 877—403.

3of cf : 2). vauptmann von Hopeitid u. b. \iaftg. b. Staates f.

Seyabcnftiftg. burey b. Diilitar. 9tceyt. ll.'3ü- 820—821.

Älaibcr: Ü). alrbay. gorftrecyte u. b. bay. gorftO. t. 3. 1616.

Stufffcl. 72. 3g. 683 - 896.

fianbSberg: 2>.Ä. b. »ettglonSbe^unmg. 3uriflenwclt. 4.»b. 65—78.

fiüber*: ®. »Äterl. SluSfage naey feyleSm-yotft 9t. 6<yte*n)StolfU[n}.

1907. 257-258.

9Jlarcu4: IBie erlbftyen b. aufreeyterbaltenen 9ta<ybamcyte b. Äfi» ?

Oru(yort»eitr. 61.3g. 770—785.

SHeyyoeftr: Offentlicyielt u. ©lytffbarfeit e. gtuffc«. ?ßc>|9WS<yr.

10.3g. 62-63.

u. 91 egelein: Sufjcjfton in gtbeilommiffe. (Diff.) (62 3.) »ln.,

Struppc k SB.

Seumiller: »ay. »erteyrtprojeffe. »ay3- 3-39* 408—411, 426

bift 428, 446 -448.

»tloty: llitiulüfftgfcit b. 9l<cyt4weg(4. (Älagc e. »tarnten gg. b.

(bay.] giSfu* wg. (Sefunbyeit4fty4bigg. burey 9lnU*rfiuatc.) 0euff»l.

72. 3g. 803-818.

9leinbl: §aftpjl. b. (Sifenbayn f. 3adyf<yaben na<y bay. 9t. «ifenbtj.

23. »b. 420-429.

9tönnberg: SluS b. ®eftnbevc^t [»cginu u. Cnbc b. Zicnflvcry.]

BftbSpt. 73.3g. 174-175.

0eyerer: 9tyetn. 91. in b. überggSjeit. »u<yeltS3- 88. »b. 630

biS 650, 606—616.

6<ymibt, DSL: Z>. 91 b. Örenjmauet. »ay9tot3- 8. 3fl- 45—66.

V. ßcy initt: ID. JjamttitMuctyfcl naey bay. ^ibeilommibrccyt. (42 3.)

2Rcyn., 6<y»eiycr. — ^irtySSCnn. 40. 3g* 641—878.

3<yu(y, Sari: 3ß b. ftäufer t. ÄujcS ggüb. b. »erfdufer uerpfl.,

f.
Umfeyrtibg. im Qetncrlcnbueyc ju beantragen ? 2>33- 1 2. 3d.

705 -707.

3pcer: ßu 2lrt. 6 I b. 3agbgcf. SSürtt^. 49. 3g. 310—314.

Z. furift 3truttur bec 9tciytc b. ZeiiyabcrS an c. Wcfamtgut« na^

»ufyebg. b. Semelnfeyaft 3»IJ®. 8. 3g. 184-197.

Zrcyel: Res «ucrae. 72. 3g. 704-716, 767-775.

llty: 3ur StuSlegg. b. § 160 Stm (VIII, 63 3.) »ln., (Suttentag.

»ogel: 6a<yftyabcnyafig. nacy Slrt. 58 »Ö8®». V. 9. 6. 99. »ay3-

8. 3g. 292 -293.

»Itcgmann: 3ft b. Oütcrftanb b. (SrrungcnfcyaftSgcm. b. »®». j.

Übergang b. (big. an e. Qrbfi auS b. eingebr. ®ut in b. (Skfamtgut

Muflaffg. erforberlicy ? »ergleüyg. mit ben b. b. koürtt. lanbreeytl.

CmmgenfeyaftSgem. geltb. 9t. SBürtt3- 49. 3g. 236—241,

265—270.

iDblagger: 3ufidnbigteit bei Gntfcy. üb. $aftg. b. »carntcn ggüb.

ihren» Zienfiyetm. »ay3- 3. 38 866 —867.

3tocitcr 31bfc^nitt.

'tBürflrrlidicO @efc|bn4»>

A. ^eyrbn^cr, ^ommrnfarr, ^rafUila. — jUTgrotrinr

SnnecccruS u. 3a«gtr: &yrb. b. bürg. 9L I. »b. 4. Sfg. 3. 9t.

(3. 821—980). üKarburg, 61wert.

Scycoeber: Sorte, üb. bürgert-reeytl. Jallt aui b. SacnmL 9i«ytS

fälle, »b. I. 2—4. (Stylus) fifg. (6l 57-247.) Sejtod,

Sollmann.

SBarnty er: »®». nebft 6®., crL burey b. 9tfpr. 2 9L (3«. fcanbbibt

174. »b.) (XVI, 1106 6.) JSpjg., 9tofiberg.

©olff, ».: »Ö». unter »cnldf. b. gef. 9tjpr. b. oberen ®<r. b.

2). 9t. $anbloinm. in »erb. m. Scufircy, 9tofcnmcycr,

Zelgmann, yräg.». »J. (XV, 668 6.) ^aUe,»ucyy. b.iBaifeny., 08.

2). »Ö ö. u. b. btfeyen. fiebenSgewoynytn. »ay39ot3. 8 3g. 38—45.

— »ab'Jv0t3- 6. 3g. 61—70.

Seymölber: Z. »iüigleit als ®nmblagc b. bürg. 9t (VII, 198 3.)

$amin, ßjricbjty.

•) »gl. a. ftrcnjgebict jw. mal. u. projeff. 9teeyt. 6. 858.
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36. 3«f)t()nnn. 3imjH|djc *9o4cn((%tift. 857

B. StSrifftn Attx (injtrnt Biite bts 3£3S.

I. ÄHjeaieiiitr Stil.

©icrmann: ©ürgecl 3t 1. ©b. ©Hg. teuren u. ©erfoncnreeht. (VIII,

638 8.) ©ln., Wütter, 08.

ft) Itarf***»»

1. fictürltdjf ©rrfonfn.

©alrg: ©egr. u ©orauüfrbgn. b. Zobeäcrfl. 3Un0#- 15-39- 81— 99.

©erthetb: 3eit|junlt b. tob«« Im ©ufgebotitxrf. f. b. übergangijeü.

«echt II. 3g. 819-820.

©tafe: n^rft^tr So^itfl| u. lontmunaCe 2>t©beCbefkucrg.

32. ©b. 145-163.

©eibin: 3. gcrictyl. ©erf. im gaSc b. Zebe«erfl. ©echt. 11. 3g.

759.

Heber: 3- &TO0* b. Ä««$t4f<tyigl. nw} nicht Gezeugter. 0eujf©l.

72.3g. 474—475.

Hunfel: 3* 2*h<* oem % b. ©erfdnrUhfeit. ©ah3- 3- 30-

286—289, 314—817.

Ulicfe: ©oIIiS^rigfrit8crflfirg. «.^flrforge}5glutg«. ©r©en»©l. 28.3g.

676-677.

Schaefcr, Hart: Z- rccfytL £<fmb b. ©amen« na$ b. ©0©.

(fcwStfchu*. 12.3g. 227-228.

Simcni«: Sine b. Stabtgem. berechtigt, b. (Hcbrnudj b. Stabt

»abftfn« brüten ©erf. ju unitrfetgen? ©r©cil»©l. 28. 3ö-

859-860.

2. lurfftifrlit prrfcntrtt.

Saumann: ID. jur. ©erf. nach bem im rccht«rh- ©«htrn gelib.

0taaMirch<nrecht. ©aV3- 3. 3g. 230 -232, 249-252.

©inber: ©. Problem b. jur. ©erf. (V, 146 8.) fietyj., Zeichert.

Jifdjbach: SammelMm&gcn. (3it>& u. jjroje&r. 3tbh-, hr*0- &•

Hif*.) (XII, 171 S.) Strafcb., Zrü&wer.

.fceimbtrger: 2). lonfeffioned beträufle wellt. ©tifig. u. ihre

©ermaltg. in ©aben. (XVI, 149 ®.) ©tuttg-, Gnfc.

König: X. effentL Snmmlg. f. t toorübergehb. 3>occ!. (XI, 57 S.)

ipalle, Haemmertr.

Wcubecfer: ©«reine ohne 3Rcc^t6fä^iglt. I. ZI. (VI, 115 8.)

gjjjg., Zeichert, 08.

Regula: 3- Sntn». e. ©. beit, gcnxrbl. ©enif«t*reine. HcnfeivWSehr-

65.3g. 30—39, 122-133.

Öilberfcbmibt: 3- Äaufmann«<igenfih. b. jur. ©<rf. §olbheim«=

«Sehr. 16. 39- 218-217.

V. 6t«mhet: 2Bee für b. gehoben, ben b. genier «.

„Ärümpcrfnbrüxrfb
4
' «Ü biefem anrühtet? Z33- 30-

1028—1024.

ÜLUcbcmann: ©citr. ). gehre bon b. ibealcn ©crcincn. (3ünbcr

©eilt. ). ©etbttwifl. XIX.) (XXV, 855 6.) 3üritb, ©<hulthe&.

3oellnet: 3- ®<0r - Sammlung. 6enff©L 72.30- 717—723.

b) $<*d*rn.

SUiberg: Wafchlneninbuftrie u. b. Sfpr. b. 5t®. üb. b. ©egr. b.

„hKfentl. ©eftanbleiti". STOB. 17. 3g. 124—125.

©ffolter: X. lörperl. (Begenftanb u. b. ©eftanbtcilc e. 2a<be t

Mffi. 2)33- 12.3g. 930-035.

Zemmler: 6tbbaur«ht al« Grfahimttel b. Gig. ©erbeb- an

SKafäinen. 3©15®. 8. 3g. 237-289.

Äloefc: X. aQg. 8., fiuft u. ©affer nach 0«Ub. % (VIII, 109 6.)

ftalle, Hnaj?t>.

©ebemeb«r: Z. #ig.«©orbeb- b. Srrfauf Waf^lnen. Z3Birtfch3-

3.

3g. 817-822.

©elf: ©egr. u. ©ebig. b. Siebenfachen u. Qutaten im bürgert. %
(62 6.) »<bn , e<bmei|er.

C) Hrdileurfdjäftr.

1. gffdläftsfüb^hJtt.

^ci^ler: ©oüftredb. llrfbn. üb. UnterbattSbertr. na$ § 17U©(H©.
jtt>. minbeq. ^orteten. 3©R5«. 8. 3g. 25—28.

JRarcu«: Kie erlöf(b«n b. auire^terbnltenen 9tacbbara<bte b. W»?
®ru<bot«©eitr. 61. 3g. 770—785.

6 <bol): Äuübänbigg. oon ^Jofli'enbgn. ©reb©ürgÄ. 31. ©b. 84—112.

SBelnberg: SertT. üb. b. Unterbaltg. c. untb<L Äinb<4. 3^5^-
8.3g. 28—80.

2. WlliriiÄfrklllrHiifl.

bn Gb«4n«: ®cfebe4berle^g. bu«b ©u«legg. ©uld^- 37 -

87-41.

IDetinler: Paufuertr. u. ©ierbejug^verbjl. ©at>J?ot3. 8, 30- 102

bi« 103.

Zeböne: Z. Zienftoertr. b. ©erft^erg«beamten u. b. guten Sitten.

®ett>Äaufm@. 12. 3g. 29—32.

JJranj: Z. formbebürftigen ®ef<$5fte b. ©prib©. (VII, 48 8.)

gpjg., Zietcrii^.

Jrom^erj: Zingl. Si^erung b. 9lnfe(^tg«anfpruc^«? ©et^t. 11-30*

875-877.

Wmetin: 3- »teefentl. öigenf^äft.'" i. S. b. § 119

©bi. 2©®©. »ec$t. 11.3g. 748-751.

ler : ©onftreifb. llrfbn. üb. Untet^alt*bertr. natb § 1714 ©0©.
jw. minberj. pntteien. 3®!5®- 59- 25—28.

(au^mann: X. 3rrhim im altrn u. neuen 3t. (62 6.) Stuttg., Jtotyfy.

Lebemann: „Siemnlofe" ©riefe. 11. 3d- 942— 947.

$&Ibcr: 3- 2e^re b. b. ©u«(egg. b. ®iDen«er!l. u. b. ©ebeutg. b.

3rrtum« üb. i$rot b. geftgabe f. <£. 3- ©«Her.)

(16 8.) SBeimar, ©ö^lau.

3»f<f: X. ©eftätigg. nichtiger Jtet^tagef^. bur<^ GrfWrg. b. ©tu*

teien bor b. ©rc)c$gcT. ©utb«3- ^7- ^b. 42—48.

Hermann: Z. fkc^enre^ftl. ©crüu£crg«bef$rfgn. b. fat(i. Jltrcbcn:

gut u. b. bürgert. % (flir^enrc^tl. 1B|> 42. $.) (XV, 161 6.)

Stufig., Snfe.

Hübt: X. antifejiaU ©ertrag. 3«L 36.3g. 409-411,428-424.

Seift: Z. ®infd)ränfg. b. 3rrt»im8 u. Züuf<^fg«anfe(!btg. inb. ©rari«.

«t(^3ib©r. 102. ©b. 214-281.

Scontyarb: Z- ©erfto^ gg. b. guten Sitten, (©u« b. ^eftgabc f.

G. 3. ©effer.) (20 0.) JDeimar, ©b^lau.

SUanigf: ©lillendcrfl. u. ©)iQcn«gef(^. (XVI, 7420.) ©ln., ©a^lcn.

Kartf: Sfor. b. S®. j. ©ieriiefergÄbcrtrag. ©abjfyr. 73.3g. 191

bi« 192.

Waren«: ©trcilfc. betr. b. bertragl. Ronluritnjberbot. Z33. 12.3g.

952 -954.

Warcu«: ®ie erlbftbcn b. aufre^t erhaltenen 9ta$barrcchtc b. ©SH. Y

«ruihot*©cllr. 51.3g. 770-785.

©tt|>ct*: ©tenbigg. b. 3»«ng0I«0< i. 5* b. § 124 II ©0©. Z33-
12.3g. 1022-1023.

©cebarl: 0b«tre b. 0mnbbn(^« bur<h b. Äon!ur«eröffng. gei;>}3.

1-30- 454-460.

Schering: Hann e. 0cmetnbc b. b. ©erpac^tg. it?rcr ®em.--Slalb>

jagb b. ©äditcr u<rtrag«mäfiig bcr}>flicbtcn, ihren Jorftbeamlen

b. Grlegg. biefer ob. jener Jöilbart ju geftatteny 33a0bf- 1* 30-

19-1—195.

Unanfechtbarleit b. «Iticnjcichng. 3*ftSD. 17.3g. 146-148.

2öe inberg: ©ertr. üb. b. llnterhaltg, e. unebet. Hinbt«. 3^1<t ffl
-

8. 3g. 28—80.

3ocIlner: 3- ®*9r- b. ©ammlung. 0enff©l. 72-30- 707—723.

3« ©ertrag.

$Ufe: Unterlaffene ob. ungenügenbe ©ertoenbg. 0 . ©cilrag«marfcn.

®3-3- 12-30- 1018-1019.
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iföiigc: llnbcfteßte Bufenbgn. (Xtff.) (76 6.) ®fn., StrutyK A SD.

©tarcnd: 215ic ctßföcn b. aufrc<htcr(ialten*n 95a<^bortc(^tt b. S2W.?

0rudji't«©eitr. 51. 00- 770—705.

Zöllner: 3- k- Sammlung. SeuffSt. 72. 3ß. 707—723.

4. ärthtgttng. 3ritbr(üminttitg. — ©rTtrrtMg.' ©oömodjt. —
«fnroiUigang. «fncljraigUBg.

Cs «reib: X- ©erfilggn. b. towtdi üb. Wninbhuffttc^tt. 3^1$®*

P. Og. 213—230.

jNartiniu«: „SBenn . . . nitbi" u. „wenn ittyl" uon

u. ui»!). ('ini^vtiVritr. 51. 30- 603—509.

B&llncr: 3- ©egt. b. Sammlung. ecuffSt. 72. 3g- 707—723.

«ub^änbißfl. mm ^afticnbgn. $tr<h©ürg$. 31. ©b. 81—112.

$*<ri'lb: X. ©erfüggn. b. ©ererben üb. 0nmbbui(|redjtc. 3©I301.

8.3g. 213—230.

fca fiter: ©ollftrctfb. Ittlbn. iib. Untci^atWlHrtr. na<h § 1714 ©0©.

}W. minberj. Partei««. 3^5®- 6. 3g. 25—28.

d> llrrjalirmig.

$rcymutt' $• ©«rjAhrg. b. gertergn. b. Bauunternehmer. 3».

3«. 3g. 659—661.

gingen: *i?etd}« ©«riabrgdfrift tauft f. b. ©nfor. b. .Hautin. auf

Südgabe b. Emballage? Sti)»^ 1*36- 735—737.

$>a^n: ©erjü^rg. b. ©nfpr. auf UnfathtcrfichergSbeitr. »tbSetferg.

24. 30- 341-344.

fcölber: Seweitfoft bej. b. ©erjährg. c. «nfer. bon ungewifier

entflebgbjtit X'eifJjB- *• 529—686.

gelber: 3*rc* ^crjäbro*fT<tßcn - £ei$j3- 1. 36- 449—451.

Krau«: Ub. ©erjä^rg. bei «bjabtg«g<fd>. ©ah3- 3 30- 411—412.

fBcifc: ©erjährg. ü. Stimmten. ©oflKSchr. 10. 3fi- 84— 86.

ci An*iibung 6er lUdjtr. 5rib(t*erfti&t0mig. $rlbflljilf«.

bu C5 Redner ©ereätigtcS u. rcAtl. Ontertfft. 0ruc(;rtö»citr. 51.3g.

609—515.

M u b 1 1 n b t d : 3t. b. Selbfi^itfc. (»1 ©.) s'angenfatja, ©et|.

f> ^idjrrlfciUlriJhing.

• ©tin©f. n. 21. 5. 07 belr. €i(t;cr^it8Uiftß. twit Unternehmern bur0

ginteriegg. v ’2d,utbmfihreibgn. b. Jtcich«. b. üanbeö u. b. btfd?.

©unbebauten. Glfi.'ctbr3©jÄ8l. 112.

Anfang

:

Olren \ gebiet $wi|dbtn malert eitern unb prp)cffualcm ©echt,

gelber: 3- £fVrc t’cat Äfagredit. 3^cr^n0*vf- 51. »b. 315—412.

lltartiniud: „®cnn . . . nicht" u. „wenn nicht". 0ru<hct8©eitr.

51.3g. 503-509.

©»attmann: X. Oirtum im ^rcjcfirccht. StntSiVfyr* 102. ©b.

1-214.

II. 9)ccf|t ber Stfjulbbfrhölluiffc.

©tantf: ©0©. 3.©. IT. ©b. 8. £fg. 2. ©11$: S. b. e^utbrnlj.

(XVI u. 0.045—1054.) ©tn., (Huttentag.

(•) 3nljfl(t brr SitiulboertiältnifTe.

©rüdner: X. recht!. ©ejiebgn. jw. b. Oaftnrirtcn, fmnie b. Seflau

rateuren u. ihren (.Haften. Seebt. 11. 3g. 1106—1117.

bu(5bc8nc: ßelbfetberg. u. SDcitbcjugärccht. ©rfiN6d?r. 10. 3g.

61-62.

tfcrbeS: Äufrcchng. u. Buriidbehattg. ggfib. Okfmbetcbnforbgn.

3®. 36. 3g. 883-885.

Xe der: ©orteiltanrccbng. b. (Frfüflglnnfyr. (VIII, 07 3.) 3Nd>n.,

Sebweiber.

Xiöpefer: Bu § 286 ©0©. ©echt. 1L 3ft. 962- 963. —
©enbij: 1306-1307.

giechtheitn: ©inlulation«g<f<h. 0olb{<hmtbtf3. 60. Sb. 121—163.

5rom$cri: gurtd^d« . ggflb. «efinbelobnfotbergn, »38- 19.38-

1248—1950.

julb: £aften b. SUmtnKrbänbe f.
3«^In inb. Rnmltn^uiN^Mj. <

etltjlMt». 34. 5a- 495-126.

*nftJT. auf ftfat 1t« butdi unltcloftcnt ob. unaenugenbe

SirmnbB. u. Btiitaabroatftn tauifai^ltn 64abcnä. X33- 12. 3a-

1018-1019.

$it(t: Snlfr. b. ütrftduttn (ij. |. Xitnfl- u. «rbtitatbtr au»

3Utbt<t[aHtn b. RI<b<l>jli<bl. Ctujj»[. 72. Sa- 580- 583.

fajlfl. b. ^dlanjlalt, b. Ärjlt«, ^(lia»t>«1rnaH. SirtStf.

15.3a- 603-604.

$11(1: §a|<8- f-
edüttn bur<b ba4 t. etrafcinbabntotitbc äugt.

gticbcctc CumibulunUnulmtu. SlltuHS 24. Sb 66—88.

3acu(iH: ®. da- S<tWutt<n b. Strl^Kn im em». b. «ulomabil

boflbMIe'l- *«*M3- 13«- 425-428. — Stetubcrg: 490- 497.

3o(«f: SltdUlicBa- b. btfl»b. Räufn» 8956- b - britltn «itKtbn b.

@tb(t @rU(bPt»S(itx. 51. 36 531—556.

3oi<): e^ulbbaflt Sttucfai^a. b. Stanbrt bur* StrUttci b. Str

fi^trungin-bludS. 3fl-
483—493.

#ij: 3. 5tagt b. fog. boritioot 8nltoa»«tUban. KnbSfitaH.

31. Sb, 175—194.

fUtin, gleite : Sin Stilt. j. Ütbt« uon b. SaiUtUanrcdmg.

ßrut^atOScitT. 51. 38- 754—770.

Klein, S<l«: Stattnaf. 8nbng. b. 3n$al!» <- S^ulbottb. C1138I.

25. Sb. 480 -488.

Keanbarb: GrfüUö*ari u. ötbulbort. (VI, 216 0.) Sin-, SabUu.

Slattu«: auSü6a. b. 51. eid>tti)tit«kif!G 1(110)4 b. @Ibg. äaüb.

b. 3unidb(balia4r(d)t b. Sdl. S«bl- II. 3«- 757-768.

UUtcui: S dabcnluf. irg ffirtiboterMutrlcban. WottfiblSttlb.

8 . 38. 171-172.

Ccrtmann: SnanIWctX c. Stilfl. f. b. im „Sritfla(ien" tnlb. Sn

gaben u. SorldMge. IltSeewSI. 28. 3g. 760—751.

Sabel: llntnifglKbfcU b. 2(1(1«. (Su# b. ?e(igabe f. «. 3. Senee.)

(67 ©.) SSeimae, ©6bl°u -

S9tnee: erlcebeet b. Sebulbneroetjua (• Soitbulben b. 0eb- 1 ®33-

12.3a- 878-874.

Sdineibet: CefttOg. cb. etföfffa- k - Sufe^lgtaniiir. 2(Upt3-

I. 3g. 626—638, 716—725.

fflu(lcU): Gin fl. b. § 254 S8B. auf b. eilenbabnbafli) ft. Gifenbe.

24. Sb. 78—80.

b) Sdjulboerbältaifrt au« »(rträjen.

König: Seritble Ob. b. Sfbe. S8S. 2. Su$, 2. Sbfibn. SSebfSt*.

2. 3a. 244 -250.

1. Segtünbung. 3 n balt b(4 Serlragg.

Srüdncr: X. reetti. 8e|iebgn. j». b. Safuuieten foBie b. Seftan

ratcucen u. ibeen Säften. Std;!- 11.3g- 1106—1117.

e>. Xaffel: 3ft f. e. Serie-, bi:r± ben e. Satlaufgr. an c. Stbft.

cingeräumt wilb, b. Sara b. § 818 SSS. erfcrberltd)? Siedl.

II. 3g. 754 -765. — Siebet: ©ofSieibr. 10.3g.

2ubalu4ti: ^ancratlotbeign.b. Cbeiialärjie. Scd*. 11-30 628— 629.

Dertmann: Setanltootll. e. 3eilg. f. b. in tbtem „Seleflaflcn"

entb- SIngaben u. Satfdläge. ©eSeraSl. 28.3g. 750 — 751.

Sabel: Unmügiuble« b. Seifig. (Sus b. Seftgabe j. 6. 3. Seltee.)

(67 8.) SScimac, Säbiau.

SUcnftein: Sataniieverteag. SrtbSHegSl. 81. Sb. 1—20.

2. Segenfetliget Seeteag.

St i bi : 3- Sragt b. leg. befmoen Sertragtbetlebgn. *rdSütg«.

31. Sb. 175—194.
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Dia reu«: Streitfragen bete. b. berteagl. ffonhirremberbot. X3&
12 3a- 962 -964.

Sabel: llnmöglUhleit b. Öeiftung, (Äu9 b. fjeftgabe f. G. 3- ©tlfet.)

(6? S.) ©Jeintar, ©c^Iau.

Siefs: ©oHflredg, b. Uri auf Seifig. „na<h (Empfang b. ©egenleiflg."

©tu<hot*Beite. 61-39- 681-686.

8. 8crfpr«<bcn ber fieiftung an einen Xritten.

— ©ertragSftraf«. — ©üdtrltt.

Gmminghau«: SleehWfoIgen b. ©Jeehfel» in b. Werfen b. 8er

fi<herg«nehmert bei b. $aftpfliehtberf. SAoMat3- 3- 39- 63—68.

Höbet: 3. grafte b. Ste<bt*fähig!t. mxh nü$i Grjcugtcr. ©cufffM.

79.30. 474-476.

Söienfiein: ©arantiebertrag. ÄrdjBürgSi. 31. 8b. 1—20.

ÜKatcuö: Streitfragen btir. b. bcrtragl. Hrnfurrcnjm&ot. X33-
12. 3fl. 952 -954.

Mein, 8-: 6™ ©eitr. 2ehrt bon b. ©ortctläanrcding. @ru$ct6-

8eitr. 51.3g. 764—770.

c) ©rlö'fdjnt irr S^ulbnrr^SitnlfTr.

G orbei: ©ufreehng. ggüb. (Skfinbelohnfotb. 3®. 36 39-683—385.

Jromherj: ©uffertig ggüb. ©efmbclohuforbergn. X33- 12-30-

1248-1260.

Stic in, $•: Gin ©eite. 3. Sehre bon b. ©ortciWanr«hng. 0ru«hoti {

©eite. 61. 3®. 764-770.

Älein, ©eteT: „Untergang b. Oblig. burd) $wedcmi<hg.N StrehBürgff.

31. 8b. 214—224.

üaemann: 9c$t(. Skbeutg. b. Quittung. Ärth©ttrgJl 31.8b. 46—63.

S$olj: Suft^Änbigg. oon ^eftfenb^pt. SlrthBürgW. 81. 8b. 84—112.

d) Übertragung brr /orbrruug.

(H r u n ro a I b : ©ertinbargn. üb. b. 0erl<ht4ftanb ju §401 ©0©.

X33- lä. 3g. 1148-1144.

0) JUrbr^rit oon Söjulburrn nnb «ISubigern.

S^roeber, 3®9*WP- gg- gefamtftbulbnerifdj ^aftenbe IRitelgen-

tümer. 3©lg0. 8.3g. 243-244.

0 Ginjelae Sdjttlburrfjältnilfr.

1.

Häuf.

a) Allgemeine Botfdiclflen.

©tüdner: X. rechte. ©ejiehgu. 3m. b. 0afl»irten iotbit b. ©eftau*

«teuren u. ihren (Säften. Steift. 11. 3g. 1106—1117.

bu Ghebne: Sorbet bingl. St bei b. ©eräufjerg. bon 6a<hen.

8ah?lot3- 8. 3g. 100-102.

X e n n I e r : Äaufbertrag. u. ©ierbejugäoerpfl. ©apStotg. 8. 3g- 1 02 — 103.

Such«: 3u §§ 434, 435 808- ©ety. 11. 3g. 797-802. -
brande: 1124.

3ofef: ©cshtBftcHg. b. befthb. ffäuferi ggüb. b. brüten GtWcrber

b. 0rbft. 0ru<ho»8eite. 61. 3g. 531—566.

Hohler: flauf e. fremben ©a^e. (12 ©tub. au* b. 808. IX.)

Str«h8ürg«. 30.8b. 164—184.

Säger: ©efahriibergang beim Xlftanjlauf. Ceipj3- 1-30- 418—420.

Sehulg: 3ft Häufer e. Hure« ggüb. b. ©erläufcr »erpflithtet,
f.

Ilm:

fchretbg. im ©e»erfeiibu<he |u beantragen. X33- 12.3g. 705—707.

Scbtucbler: 3f* !• ®»<herg*übereigng. mittet« conetitutum posses-

xorium ©bfipi. e. ffaufbertr. erferbet lieh? X33- 12.3g. 1141—1142.

SBebcraeper! Giß-Borbeh- b. ©erlauf bon Wafchincn. XJBirtf<h3-

3. 3g. 817-822.

9Qür|burger: tlb. b. £afig. b. ^ebenten f. ®üte u. (yinbringltdilcit

e. ftorberg. 0rucbrt*©citr. 51. 3g- 721—739.

p) ®rmä|}Tlei(!ung raegen Äangel ber Sadie.

©uecriu«: ©arantiejeit u. 8eriährg«frifl 0ru<hot*8eite. 51.3g.
740—763.

&rande: 3. fflanbelg. b. Häuf« na<h b. »08. ©euffBI. 72.3g.

517—622.

©rabener: 3. «u*Iegg. b. § 465 808. 0ruchot*©eitr. 51.3g.

516 -628. — Gcciu«: 629-581.

fcagemann: SRinberg. b. teil», geftunb. Stfprcife*. ©cipt. ll-3g.

631—632.

Hiefe: SRinberg. u. ©tunbg. 3®- 66. 3fl- 865—366.

ff lein, ©. : Gin 8eitr. 3. Sehre »an b. ©ortei(*anreehng. (SruchPWBcür.

61. 3g. 764-770.

©«hulgf, 91. ©.: Shir^c ©erjäbruug be* § 477 808. «r«h©fttg©.

80. ©b. 143—163.

©töljle, $an«: ©eweibtafl im 5. b. § 492 808. bei fehlenbcr

©ereinbarg. e. ©cwährfrift. Ke<ht 11. 3g. 693—694.

SD eil: Slebenfaehen u. 3utaten im 808. (52 S.) Wehn., ©ehäHiger.

7) Mltberkauf; Barkauf.

t>. Xaffel: ^ft f.
b. 8ertr., bureh btn e. ©erlauf er. an e. 0rbft ein*

geräumt wirb, b. Sorm b. § 313 850. crferbcrlieh? $e<ht.

11.3g. 754—765. — »eher: ^ofÄSehr. 10.3g. 86.

Äähbohrer: ©oratrrfgn. im 0runbbueh bei ©icberlaufärcchtcn.

SBttrtt3. 49. 3g. 168-173.

2. »iete. ^Sa<ht.

8rüdner: X. reehtl. ©ejithgn- j». b. Oafitoirtfn u. ihren (Säften.

Seeht- 11.39- 1108—1117.

Gohn: SBertpapiere in b. ©tahlfammer e . 8anf. Ätth©ürg9t. 30.8b.

235-262.

Ginflufe b. SCnWcfenebcfchlagn. u. b. 3wg«fteigerg. auf SRiet)ind u.

SRietbauer. (8ortr. b. 3acobt?.) »e^t. II. 3g. 620—621.

ftrande: 3.^fanbr. b.8rnni«ter*. 0ruthot*8eür. 51. 3g- 656—564.
$agen: X. uorjeltige ffünbigg«rt(ht b. § 570 808. 8al>3. 8.3g.

880—383, 403—408.

(0b erg: ©fbr. b. ©ermieter«. (Xiff.) (VIII, 5t ©.) ©In.,

©truppe & SD.

3<*coblj, ^«go: ©«griff b. „Uberlaffitng" e. SRietraunte«. 6cuff8f.

72.3g. 813-818.

Saffen: Derau4gabean(pnuh b. § 66 1 II ©08., feine ©eltcnbrnacbg.

\l ©efriebigg. «r«h8Ürg'H. 30. ©b. 263-282.

Sippmann: X. ©fanbreeht b. ©ermieter* ggüb. e. 3w9*P°^r(^(l-
in b. 3Hatcn b. SDlietcr*. ©tuff8L 72. 3g. 761—767.

fRegcUbergcr: Be<ht4oerb. auf Omitb b. ©ebranffaehoertraga,

©anl*r«h 7. 3g. 2—7.

©ehering: ftann e. ©emcinbe bei ©erpathtg. ihrer ©Jalbjagb b.

©äipter bectraggmÄ^fg perbfltehten, ihren ^prftbeamten b. Gricgg.

biefer ob. jener ffiilbart tu geftatten? 3^a9^r - 1- ^0- 194—195.

©upjjt«: SRaf<hinenIicftrg«»ertrag at* Wictncrtrag im Äonfur* b.

©efteDec«. 3©tfy0. 7.3g. 879 -888.

SQeltcr: SRietcrhaftg. f. 8cf<häbiggn. b. Umjug. X33- 12- 39-

655—666.

©Unter: SRUuntcrjei^ng. c. SRietbertr. burQ b. (S^cfrau b. ferRorb.

ob. berfepten SRieter«. ©echt. 11. 3g. 817—819.

SB piff: ffann b. Grftchcr b. SBirfg. b. ©fänbg. b. SRictjinfcn burch

b. ©bfthlu^ neuer SRietbertr. befeitigtn ? 8ßp3- a - tffl- 377—379.

SBörner: ffeuetbcrfiehcrgfltcAml u.SRictre4t. Seip)3- 1-39- 641—515.

3. Xienftbcrtrag.

©enbijf: Stachträgf. Grh^hg- e einmal gefüllten ^oibeuing i. ^.b.

§ 612 II ©08. ©«ht. 11.3g. 1055-1057.

Sorbe 3: Äufrerhng. u. ^urüdbchaltg. ggüb. ©crmbclphnforbtrgn.

3©). 88.3g. 383 -385. -Jromherj: l2-3ü- 1*^4S

—
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8fiO 3utifHfdjt SB odienf t^zi f t. 1907.

Doege: tat b. opnc »icptigm ©runb »crjcüig tuilafitne Dicnft-

pfütpiigc in jebem gaQ Anfrrucp auf »eitere übtrlaffg. b. Mr>

tragBmä&igen 25ienft»opng? 2)35- 12. 3g- 1082—1083.

25ept*ne: 2). 25tenfhjertr. b. fficrfitpergBbeamten u. b. guten ©Uten.

©e»Äaufttt@. 12. 3g. 29—82.

§ilfc: ®inft b. ©etwbcgcf. b. 7.1.07 auf b. mit Bau»cr!meiftem

bj». Artpiteftcn vereinbarten Dienftbertrag. ArcpBürgA. 80. ©b.

283—287.

§ ilf c: §aftg. f- Scpäbcn burcp baB c. ©trafccnbapnbetritb angeglieberte

CmnibuBunierneptncn. ®ifenb®. 24. Bb. 86—88.

3ofef: folgen b. (Enllaffg. b. Aaturaltepn. Bebg. 3. 3g* 826.

fttcin bcrgcr: 3ft b. Arjt Verpflitptet, auf ©erlangen j. JüefttViten*

reepng. ju jpejifijierfn? Bapg. 3- 38- 283—234.

Äoepne: 2). Straft j. (trteilg. b. ArbeüBjeugniffeB Ui ©ertrag*'

brutp b. Arbeiter*. ©<»ftanfm®. 12. 3fr 211—214.

2ube»Bli: fcenerarfbg b. epejialärjtf. Actpt. 11. 3fr 628—629.

Sunglmapr: A. auf rUptlge* Xienflj«ugni4? 2)33' l 2 - 3fr

768-760.

6tpall: 2). ©rivatrttpt b. ArbcitBtarifvettr. (VIII, 206 6.) 3m«*

Siftper. — 3pering#3. 62. «b. 1-208.

StrcifjQgc burep b. Tpcaietrecpt. (Sortr. b. gelift^, Brr. v. Äern.)

Aetpt. 11.3fr 816-816.

4. SBcr!bcrttag.*)

BuccriuB: ©aranlicjeii u. ©erjährgBfrift. ÖrutpotBBcitr. 61. 3fr

740—763.

Bubbe, 3UPU* : Baugelbgeftpäft na«p b. ©orftpr. b. Gfutw. e.

®ef. j. eitperg. b. ©auferbgn. ©anlArtp. 6. 3g- 237—240.

ftrandc: %bx b. ©aufetbergn. (68 6.) fcanneber, §et»infr

greemutb: X. ©erjäprg. b. fterbrrgn. b. Bauunternehmer. 3®-
86. 3g. 669-661.

$Ufe: (Hnp. b. ©emerbegef. b. 7. 1. 07 auf b. mit Bautoerrmeiftem

b)M. Artpittfltn vereinbarten S8erteer trag. AnpBürgS. 80. Bb.

288-287.

$ilfe: $aftg. f* Gehoben buttp ba* e. 6trapen&apn&<trU&e an»

gegliebette CmnibuBuniemepmen. Cifenb®. 24. 8b. 86— 88.

$>epmann: (iinteirfg. b. ©eriufjcrg. b. ©augrbftüd* auf b. Anfpr.

b. BaupanbwerterS auft § 648 B©8. ArtpBürgA. 80. ©b.

224—234.

ftlcinbcrgcr: 3ft verpflichtet, auf ©erlangen f. 2)eferVÜe»

rtdmg. ju ftK)ift)letcn ? Bapg. 3. 3g. 268—234.

Sube»*li: tenerarferbergn. b. epejialärjtc. BeCpt. 11. 3g.

628-629.

6cpnctber, Ä.: ©erfieperg. b. Baumaterialien. Seipig. 1. 3g.

733—736.

6treifjägc tur<p b. Ibcaterrecpt. (Bortr. b. Jcliftp, Ber. b.

Rein.) 3Hee^t. 11.3g. 816—810.

©eil: Aebenfatpen u. gutaten im bßrgerf. A. (62 6.) HJidm.,

6<p»ei|eT.

6.

ÖeftpÄftBfüptung ohne Auftrag.

3 ul b : SRufi b. RrantenTaffe ßtfcMetph'franttn ©erfonen fcefpitatpflege

gewähren? Celbftvertr. 34. 3g. 377—879.

3o {cf: A«pt«fttQg. b. befipb. Raufer# ggiib. b brüten örtmberb.

Wrbft. ®nubct*BeÜr. 61. 3g. 581—556.

©tpi'lj: Aiilpänbtgg. ven ©eftfenbgn. ÄrtpBürgA. 31. Bb. 84— 112.

Streber: ©Bitte u. Sntercffe b. ©efcpöftepeirn b. b. ®e|<häft*f. c. ©.

(VIII, 61 6.) W$n., ©«hweiber.

6. ©ertoahrung.

dehn: SDertpapierc in b. 6tahRamtncr e. Banl. ©r<h©Crg9t.

30. ©b. 236-262.

•) BgL a. »wrigen ©bfelpt.

tUfc ^tnipr. b. ©erfuherten gg. f. Arbeitgeber au* ^Jic^tcrfiilicn b.

nicbcpflidht- ©«uffBl. 72.3g. 680-688.

©cgelgbergcr: ©eihtit>erh. auf ©runb b. 64rantfa$bcrtraga

BanfArth- 7.3g. 2—7.

7.

(Einbringung bon 6a<hcn bei ©afttoirten.

Brüdner: 2). rec^tL Bqiehgn. jtoifthen b. ©afbmricn, fowrc b.

6<hanf> u. ©peifetxiirten u. ihren ®äfitn. ©c<hL 11. 3fr

1106—1117.

8. ©efeUfchaft

3Rarcu«: 91atur b. fiünbiggirechtt in b. b. §§ 725 BftB

,

136 ^©B-, 60 «en®. 3®. 36. 3g. 539-540. — Solbh««^

2R©(hr. 26.3g. 183-134.

9. ©emelnf<haft.

Abamlieteicj: JUeSbramh am Brudhtcil, ArchBilrgS. 81. ©b.

21-44.

b. Amelunjen: AuBeinanberfehfr unter b. Wütrben. Clfgcthrg.

32. 3g. 379-392.

10. Bfirgfrhaft.

0ibt cB im gcltb. 9t e. bef. gearteten ©arantiebertrag? (Battr. b.

Slienftein, ©er. b. Jtarn.) Wccbt. 11.3fr 814—816.

BHenftcin; ©arantiebertrag. Ar(h©ürg9t. 81.8b. 1—20.

11. Anweifung.*)

^techtheim: BinfulaticnBgtfcb. ©atbfihmibtBg- 60. ©b. 124—163.

12.

Sihulbbcrfihreibung auf ben 3nhabcr.

©umpreeht: reehtl. 9?ahtr b. ®cpädfchetn4. ©ifenb© 23- Bb.

309-812, 418 -416.

3acobi, 6mft: Qintöfg. b. gmBfcheinen auBgelcfter 3Bha^<rf<bwl^‘

berfthrelbgn. BanrAr<6. 7. 3g- 20—23.

18. Ungerc<htfertigtc Bereicherung.

b. 2: hur: g. Sehre bon b. ungercchtf. Bctewherg. (AuB b. ^eftgabe

f. (g. 3- Bcfler.) (32 S ) ©eimar, Böhlau.

©op: $at b. ehemal. ©emdnfthulbner e. AfldferbergBrecpt iwg. c.

gahlg., bie auB b. SWaffe unter OberftpreUfr b. gwgBbergleiihB^

biuibenbe bemirtt »erben ift? Ceipjg. 1. 3g. 652—660.

©ofi: Serjtcht auf g inbetlepn alB AnftanbBbpiCht. ®3S- 12- 3g-
1138—1139.

14. Unerlaubte ^anblungen.

«) faflung roegen #eillo§c* gfgen bie guten Sitten f§ 826 ©©£>.).

Btüdner: 2). rce^tf. Bejiehgn- J»* b. ©aftwirten (Acftauratcuren)

u. ihren ©Äftcn. Aerpt. 11.3g. 1106-1117.

Ringer: g 826 ©@B. u. eingetragene geiepen. SRarffcpffiettfc.

7.3fr 20-21.

^ulb: Aarilahir u. ©erfbnli(plcitBf{pup. ©etoAfepup. 12. 3g. 224

blB 227.

3bf«f: Setptflftellg. b. beftyb. ÄäufcrS ggiib. b. brüten Crteerbct b-

©rbft. ©ruipetBBcitr. 51. 3g. 631-666.

Äunlel: g. Sepie bwn A- b. ©erf&nli<preit Bapg. 3. 3g. 286

biB 289, 314—827.

Scenparb: X. ©aftep gg. b. guten Sitten. (AuB b. Jeftgabe f.

©. 3- BrtTer.) (20 S.) ffleimar, Bbplau.

Sebe: 25. uni. ffietlb. a!B ActptBbcrlcpg. natp b. B©B. u. b. Aebcn

gef. (I>. BcfÄmpffr b. »ml. ©. 1. Bb.) (XU, 482 6 ) £**|g,

2Heteriep.

Sobe: 2). uni. ©ettb. alB ActptBeerlepß. natp b. Afpr. b. A©
Warf|(p»ettb. 6. 3g. 164-168.

•) ©gl. «epedretpt 6. 866
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38- 3a^«a"fl- 3«vif!ijd)c S?od)cn((f)rift. 861

SR a reu«: Stäben «er fa* rog. SBcttbe»et&«Perfebgn, JRar!f<b®ettb.

6-30. 171-172.

SRelcbior: Unterfebiebgn. im jörin^anbtl bu«b münbli<bc ©trltbg.

Pen SBartnj. 3Rar!f<bffiett&. 6. 30* 126—129.

Cer t mann: BerantWPdl. r. 3***9- f- tyre ,,©ricfIaftcn"=Slatf<blägt

©rBerwBl. 28. 3g. 760 -761.

Stcclaml ttnitoerfalbibl. im Rampf gg. b. ©dhleubemrtauf bunb

SBarenp. 3Rar!f<bSBetib. 8. 3g. 185—187.

fi) foflung fQc Cler- unb BUbfd)eben.

©«riet: SSilbfcbabcnßetfatjpfl. 33agbr. 1-

3

ä- 146—147,162—184.

©runow: ©. ©ierbaftg. (76©.) »ln., ©bering.

Rübncmann: ®cfa| b. wrtragt, außbebungenen Äantn^fnfc^aben#.

S^ßbr. 1. 3ß- 193-194.

©«bpplid: Rofien b. ©ebublmpfg., b. ©eobaebtg. u. b. Abfonberg.

unöenn&gcnbcr ©crf., bte »an tollwütigen fymbtn gebiften »orten

finb, u. Haftpfl. b. lierbalter«. Stecht. 11.3g. 807-808.

SB cd: 3u § 833 ©0©. ArtScrforg. 24. 3g. 456—457.

y) flfenbalpt- unb ÄutomobilljQflp'lidjt.

i l f e
:

HaOg. f. Serben bureb baß e. ©tca&enbabr.bctricbe am
gegliebecte Dmnibuiunttrnebmen. ©ifenb©. 24. ©b. 86 —88.

Slcumiller: ©ap. ©erlehrtprojeffe. Bap3. 3. 3g, 408—411,

420-428, 446 -448.

Sleinbt: Jwftpfl. b. ©ifenbabn f. ©a^fc^aben na<b bap. St ©ifenb©.

28. ©b. 420-429.

SSuffo»: ©inft b. § 254 ©0©. auf b. ©ifenbapnhaftpfl. ©ifenb®.

24. ©b. 78-80.

3acufiet, 9t.: ©. eig. ©crfäulben b. ©erlebten im ©nt», b. AutP»

mebilbaftpflUhtgef. 2<tpi3. 1. 3fl- 425—426. — ©ternberg:

496-497.

gübbert: ©nt», e. AutomobUb«ftpfU<btgtf. Stecht. 11. 3ß- 1234.

©tcili: ©. jiöÜwb«. ©erantwortlieplt. f. AutcmobilunfäUe. Sle<bt.

11.3g. 1242-1245.

SReili: »®ef. üb. «utomobübaf^flübt »33- 12- 3ß- 986-989.

8) Haftung für Brille (§ SSI C05O.). — Staats- unb CentnlealjQflpflidtl.

©rüdner: ©. reeptL ©tjlchgn. jw. b. ©afttoitttn fpwie b. Sieftau’

rateurtn u. ihren ©iiften. Strebt 11. 36- 1106—1117.

ftulb: haften b. Arntentxrbänbc f. ^eplet *n &• Rranlenbauö*

bepanblg.? ©elbftncrw. 34. 3g* 425—4*28.

Hilfe: Haftung f. ©epSben burep ba« e. ©trafcenbabnbetricb am

geglichene Dmmbußunternehmen. ©Ifenb©. 24. ©b. 86—88.

3«>fcf: ©(bulbpaftt Serurfadhg. b. ©ranbeß bur<b ©ertreter b.

Serfiibgßncbmert. £cty)3- 1- 3ß- 483—493.

Deetmann: ©crant»ertli<bfeU c. 3* 1 *9- f- *n ty**«» „©rieffajtcn"

«ntb- Angaben u. StatfcbWge. ©rBermBL 28. 3ß- 750—761.

P. Stempel: ©et haftet f- b. ©epaben, ben b. genfer t. „Rrflmper»

fubt»erl«" »i* biefem anrübtet? ©33- 12- 3ß- 1028—1024.

SB eitet: SRieierbaftg. f. ©ef<bäbiggn. b. Umjug. ©33- 12-3$-

665 - 856.

3ofef: ©. Hauptmann Pen Röpentd u. b. Hafig. b. Staate« f.

©(babenftiftg. bur<b b. SRUilSr. Stecht. II. 3ß- 820—821.

3nf«f: Unrichtige Änwcnbg. b. (Hef. al« fahrt ©erfebfl. b. Amt*

Pflicht in b. frei», ßkricbtßb. 3'0 I<T®- 8 3fl- 1—10-

©iletp: Unjuläffigfeit b. Sterbtßwege* (Ätage e. Beamten gg. b.

ftifttu« »g. ÖefunbheüSfehübigg. bur«b AmtSrfiume). StuffBl.

72.3g. 808-813.

•) ö et fit] i eben es aus bem De]ikts-0 bllga:ionenredi 1 .

. £ulb: Rarifatur u. ©erfdnlUbWtlfcbub. ©ewStfcpub. 12. 3ß-

224-227.

Hilf*: Änfpr. b. ©eifieberten gg. f.
Arbeitgeber aud SUebiei füllen b.

Rtebcbflicb*- €<uffeL 72. 3g. 680-583.

$ilfe: $>aftung f. ©cb4^*« e. ©trahenbahalx^b an=

geglieberte Drambußunicmebtnen. ©ifenb®. 24. Bb. 86—88.

3 n hülfen: ©. Anfpr. b. Hinterbliebenen b. „Berlin'' '©afjagitre.

SJucheIt«3. 88. Bb. 617-619.

3ofef: €5<bulbhafte ©erurfaebg. b. Sranbeß bureb ©ertreter b. ©er

fi<bergßn<hmerß. 8eibj3- 1- 3ß* 488—493.

Rlc in, ©. : ©in ©citr. |. gehre tnra b. ©orteilßanrecbng. 0ru(botß©eiir.

51.3g. 754-770.

Runlel: 8. fiebre bom St b. ©erfbiUiebleit ©ab3- 3. 3g. 286 bi«

289, 314-817.

gen he: 3* Jtegelg. b. Haftpflicbtanfpr. bei traumat Sleurpfe u. t>er;

»anbten Rranlb- Ärcb©ifenbffi. 07. 664—885.

Sleumiller: ©ab- ©ertehrSljrpjeffe. ©ab3- 3.30- 408—411, 426 bi«

428, 446—448.

Oe(enbein|: 3- @<babenßerfa| »g. unerlaubter Hblgn. gg. b. ©erf.

»eebt 11.3g. 1125-1126.

0 er tmann: ©erantoortl. e. 3*1*0- f- H»r* „©rieffafien" Siatfebläge.

©r©er»BL 28.3g. 750-751.

S ei <be(: C&irurglfcbec ©in griff obn* ©intotlligg. b. gelebt ©ertr. b.

©atienten; $aftg. b. Strjte«. SIrjtlSatbbS- *8- 30- 444—145.

Stieb ei: ©tfebeßbofty- b. unerlaubten H^l0n- Äc«bt- 11. 3ß-

1172—1180.

©<b »ab: 3uflbg!t. f. Slnfpr. au« b. au^crehel. ©ciftblaf. ©euffBl.

72-30. 631—633.

©imoni«: ©inb b. Stabtgern, bereebtigt, b. ©ebraudj b. Stabttrappen«

brüten ©erf. ju unterfagen? ©rBertoBL 28. 30- 859—860.

SBittmaad: ©. ©ntf<bäbigg«anfp. b. Singt b. b. bei b. ©tbiffbrueb b.

„Berlin" umgetommenen ©erf. Stecht- 11. 3fi- 1225 -1231.

III. 6ib(nr(d|t.

Rönig: ©crubte üb. b. Stfpr. B®B. ©a(b<nr<(bt. ©5cbfAr<b- 2. 30-

268—278.

Rrebfebmar: ©.63. ©b. b. Sl©©ntf<b- auf b. ©eb. b. frei». ©. u. b.

©ntbenreebt«. 3©I3®. 7.3g. 801-820.

i. «mb-

©ob«: Wertpapiere in b. ©tahlTammer t. ©an!. Är^BiirgSt. 30. ©b.

235—262.

Hebemann: „Herrenlofe** ©riefe. Stedbt. 11.30- 942— 947.

3pftf: ©e<bt«ftcO0- b. befibenben Räufcr« ggüb. b. brüten (Erwerber

b. ©rbft. (MruehotSBeür. 51. 3g. 531—566.

StcgelSbergcr: ©. gerkbtt. ©efibfebub nach röm. St, gern. St. u.

©08. (Au« b. $*ftf$r' f. b. jur. gat in ©ieben). (40 6.) 0.,

©iJpetmann.

Sicgcl0berger: SterbWoerh- auf Orunb b. ©ebrantfeubnertrag«. Bant-

Arth- 7.3g. 2-7.

Stpbbe: ©tubien im ©efi|«<bt Abfehn. XXI. ©. mittetb, ©efty-

(VII, 79 ©.) ©üffetborf, ©aebeder.

©ptolowlli: ©. Beftb (®- Wfof- iu* ©ri*>att. II. ©b.) (XIV,

489 ©.) HaH*» Aiemeper.

ffienbt: ©eftb u. ©efiffWÜIe. (Au*b.^cflf<bt- f- iut - »n Öiefctn.)

(82 ©.) 0., ©optlmann.

2. XUgrraeinc Uarfibriflctt über firrbtr an «ninbfmriirn.’j

©piberet: 6tretf|öge bur^ b. 0rtftüd«r. ^u^ijbBI. 1. 30- 308 bi«

310, 339-342, 354- 857.

©treder: ©. ©rgebniff« b. Aeebtßleb« j. 2icgenfcbaft0re<bt. Sle<bt.

11.3g. 947-954.

bu ©b'*nc: ©nfP*- b- ®rbftüd«er»erttr« auf ©intragg. ©33-

12.3g. 707-709.

•) Sgl- a. Ötunbbutbcrtmmg 6. 876.
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bu G pellte: QfPctfpmMp gg. b- Jtieptigft. b. Orunbb. u. jjufeplag.

SeuffBl. 72. 3g. 528—526.

Jyeomperj: ©tagt. 6iep«rg. b. Bnfteptg«anfl>r.? Äecpt. 11. 3g.

875—877.

Jfuep«: ©«Tp. bcm Slang« nad) tn>r> cb. jurütftutfnbtt Onmbbud}

t>oft«n. 3pfring«3. 51. Sb. 489—486.

§cd)fc6itb: .\?p»otpricnöonnetfg. Glf2otpeStoi,$. 27.3g. 153—158.

§ct>mann: Gintoirfg. b. ©«täu&erg. b. BaugtbfükeW auf b. Bnj»r.

b.©aupanbn*t!tt« au« §648 ©®«. KrtpBttrgft. 30.»b. 224-234.

Äafibopcer: ©crmetfgn. im Orunbb. 6. 33icb«rTauf#retpt«n.

fflürrt3- 49. 3ß. 168—178.

©rtbati: Spare b. Orunbbuep« bunp b. ftonfur«trofing. 8cibi3-

I. 3g. 454-160.

3.

Ctgentam.

a) 3npali b<« Cigtntum«. — Bnfprüepc au« bcm Eigentum.

$ilfe, ©.: Hann aud? b. übetbauenbt Orunbeignet b. SRadjbar j.

iluflaffg. b. überbaut«* ^lä«^e gg. 3aPlfr *• ang<*i«ff- Bbfinbg.

anpatttni
1

Sedpt. 11. 3®- 692—693.

Waccu«: äüi« ertiJfcptn b. aufrtepUtpattetun Siaipbarrcdptc b. ÄfiSl.?

©ru<pot«B«itr. 51. 3g. 770-785.

Sepmibt, C»f. : ©. 31 b. ©renjmauer. Bap'3tot3- 8.3g- 46- 66.

6inb(ingcr: © gtmeinfdjaftl. Ctnfaprten. ©3üttt3- 49. 3g.

129-137. - gepgu«: 226-234. - ®raf: 321-330.

©epr: «u«g<baggcrte ÖcgcnftSnbi al« joDpfl. Stranbgut. $anf®3-

28. 3g, 125-128.

Gopn: »ölgläubigteü b. Ääuftr« e. b. g«f«pt. ©fanbr. unttrtiegb.

Bad,'. ©33. 12.3g. 765-767.

Gopn: 3Btrtpapi«rc mb. Stapltammer «. Sani. SrcpSürgSt- 30. ©b-

235— 802.

3of«f: Sc$t«f»«Dß. b. befigb. Räufer« ggüb. b. britltu Cno«rb«r b.

®rbft. OrucgölÄBctlr. 51. 3g- 531—556.

fl) Crtaert uub Seeluft bei Eigentum« au @ runb(tü<f«n.

bu Up «in«: Slnfpr. b. 0rbftüd«crh>«rbetö aul Ginlragg. ©33.

12. 3g. 707—709.

Stbneiber: ?Ne&&raudp«bcfteng. all eupcrglübtrctgng. Beegt.

II

.

3g. 802-809.

2Ü «egmann: 3ft b. Cmmgenftpaflgcm. j. Übergang bc« Cigent.

an «. örbft. au« b. cinßtbr. ©ui in b. ©cfamtgut Buftoffg. er«

foxberlidj t SDürtt3- 49. 3ß. 235-241.

7) Cnoab unb Serluft bei Eigentum« an bewegtieijen

Saepen.

n«) Übertragung.

Gobn: BttgläwbigleU b. Ääufer« t. b. gefepl. ©fanbr. unterliegb.

CMpt. ©33- 12. 9fr 705-767.

Cuetgebrun« : Si<Perg#üb«nigng. cinfl u. jept. Äedpt. 12. 3g. 958.

5Hegel8berg«r: ©«efct*r«tb. auf Omni b. Scpraitlfaepwrtrag«.

©anflfrep. 7. 3g. 2—7.

Sorgt: 6i(pcrung8&bmigng. mittel* constitutum possessorium.

©33. 12. 3g. 710-711, 1141-1142.

!>l>) dnwiü oon CrjtMgmffcn unb fenft gea ßctlanbleileu. —
etblnbuug, Bermifdiuitg, fleidcbcitung.

Stlbcrg: ©. Wafcptaentnbufiric u. b. Stfpr. b. W®. üb. b. öegr,

b. „tocfentt. BcfUtnbteilf.
1
' 3*H®. 1?. 3«- 124-126,

3pf«f: StecbJ6ft«IIg. b. befipb. jt&ufert ßßüb. b. brltftn Cttmber b.

©rbft ©nupollScitr. 61. 3g- 631—55«.

Scfbcl: ©. ftnupterwerb auf ©runb b. Ö«ftattg*g«fcb. naep §§ 950,

967 ©0©. (Vconparbl 6tubim. 25. fc) (VIII, 52 6.)

©rrllau, Waren#.

® orbberger: 3. ?epr« 6. b. ©ermengfr b. ©elb«4 mup 89?.

6tuff©l. 72.3g. 633-636.

©öf<p«l: § 962 ©®©. (Vlll, 48 0.) ¥*jg., ©eti.

©eil: S«b«n fadpat u. gutaten hn»®S. (62 0.) Sdm, e<p»e^tt

ce) Aneignung. — lunb.

Btpr: «ulgebaggCTt« Ögftfce. at« jollpfl. ©tranbgut. fynM3.

28. 3g. 125-128.

Lebemann: „^crwnlcfe” »ri«f«. SlwflL 11.3fr 942—947.

^ript: SUepiltKTp- an BUncn na(p B®S. (32 0.) ftömbcTg,

^cfrt<g«n:©arb«t

Sioteting: 3®Ä^‘ w* ©ilbbeflanbfepttp. 33ö6^*- l-3fr 157— lr»,

169—176.

Bitmann: 3- Sepr« vom $tnbcrlopn nod> ©OS. ®ap3 3*9&

153—464.

©op: ©«rjicpt auf ftinberlopn al« Bnftanblpfl. ©33 W* 3fr

1138—1139.

4.

Crbbaureipt.

©ccfee: ©. iUHemcptc in ©oben. ©ab9lct3- 5. 3fr 81—64.

©«unter: (Jtbbaurccpt al# Srfapmiitci b- 6ig.>©prb«p an Wafdpiiun.

3©IS®. 8. 3g. 287—239.

©i«pf cp: ^raji« b. Crbbauwcpt«. (XV, 882 6.) ©ln-, ffiaUet.

Cr man: Crbbauretpt u. Ät«inttt)png*bau. (IV, 67 0.) Wünfttr,

Obertfifepen.

5.

Olrnflbarkrttni.

Bbamfiewicj: © ©kpbramp am ©rueptcil. BrepBilrgSt. 31. fib.

21—44.

Bl«berg: ©. Wafcpincntnbuflrlc u. b. Sfpr. b. Ä®. üb. b. ©egr b-

„mefentt. »«flanbtci»". 3©!t®. 17. 3g. 124-125

©eefer: Äetlcrrfcpt« tn Baben. Bab9?ot3. 5,3g. 81—84.

bu Cp«8n«: ©orbep. bingt. S. b«i b. ©rräuperg. wn Caiptn.

©ab^ot3. 8.3g. 100—102.

3unfer: eig«ntüm«rbUn^barf<it. (98 0.) Bin., Bapr.

Scpneibcr: Bitpbrauepftbcfttllg. a(« 0icp«rgRübcrdg«0 S«4>t

11.3fr 802-809.

P*. ^gpotprk. ®ruirbr®nl6. UfHtmftpalb.

©find: ©. ©ejapfg. b. fcppotpclenforbcrg. u. b. Srbfcp. (»Wie b. ppfr

u. b. Orbfdb. am ctg. Orbft. (XI, 222 ©.) Btn-, «apten.

öubbe: ©. ©außclbgefepäft. ©onfJrep. 6.3g. 237- 240.

buCpeln«: ©. Qkgcnftanb b. ®crtb<)ug«i«pt8. ©Bet© '-3g*

526—531.

bu Cp«#n«: Öclbforbcrung u. ffiertbcjugircipJ.

61-62.

bu Cp «8 nt: Serjtafg., »ünbißg. u. 3aplg. b, b. ®runb«ipt«i'

©Slot©. 7.3g. 369 -374.

bu Gpednc: ©erbep. bingl. JI. b. b. BcrSupecfr b. 6«ipfn. ©apflot,^

8.3g. 100-102.

^uep«: Scrp. bcm Stange natp »er* ob. juriltftr«t«nb<r Ornnbhitt'

Sofien. 3P<fing«3. 51. öb. 469—48«.

3u«p«: SurStulIegß. b. §§ 1117, 1163 II ©08. Öö*3- 3. 3fr
274

Va(Ibau<r: B»pPti«men au# b. Öeblet b. lt
Siep<rpcU8üb«r«tgng

'

SäcpfÄnp. 2. 3g. 266—2«8, 289—293, 457- 464.

Wertet: Cin öcitr. j. ettUß. b. §b».*01äubiger«. 3«^tjb©i.

2. 3ß. 33-34, 57-69.

J&pcpfepitb: tb»ptbrfrm)ormfg. CIjüotprStot3- 27.3fr 158—158

$ulp: ^»votpdarifep« Sicperfkflg. b. «ingebr. Oute« 3«t5@- 8. 3fr

185-139.

Dbernecf: Cig«ntiim<rb66 b. Öcrneinfcpuft-ntr«. 9«ta|iig<r3- 1- 3fr

389—886.



36. 3af)rganfl. Qutiftifdjc SBodjenfdjrift.

©chneiber: Btrtfänbg. b. BticfhW- ««*« Berjicbt b. Vfbgläubig.

auf fiinlt. im ®$. u. Slnjtige a. b. Xriltfchulbner. SBanWr^.

6.30. 243-244.

©chroeber, $.: gh>g«hW- 99- gefamtfchulbnerifch ^afi<nbe «il‘

eigentümer. 8-39- 243-244.

7. Pfanbrfrijt an taKfUi|nt Äudjen anb ob Se$trt.

Sohn: Bd*gläubigreit b. JWufet« e.bangcfebl. Sfbrecht unterliegen-

b<«i 6<x<$c. »33- 12- 30- 765-767.

ftrandt, SD. Gb-: Bfä«*9- u. borbehattcne« Gegentum. Il^ürBt.

54. Sb. 161—162.

fcallbautt: SI)}^ori9men au« b. Gkb. b. „Sitbetbcitäübecctgng."

eii^fSlr^. 2. 3fl. 266-268, 289-292, 457-464

ÄegeUbtrger: Äc^Mwt^. auf ®runb b. ©<btauffacbbertrag«.

BanlÄrcb- 7. 30. 2—7.

Schweiber: 3Uefcbrau«h«&efteag. al* ©ich«0«übtTtigng. »echt.

11.30. 802-809.

6d?n«ibct: Ser^fbg. b. Briefbbb- unter Berjicbt b. Bfbglbg. auf

Gintr. im (Srunbb. u. Slttjeige an b. Xriltfchulbner. BanfÄrch- 6. 30-

243- 244.

© cbwcble r : ©i<hcrg«ü&ereigng. mittel« constitutum possessorium.

X33- 12.30. 1141-1142.

Xb en I: BfSn*0- <10- ^ad)tn. Bab3- 3-30» 384—386.

IV. ^amtltenre^t.

X er» bürg: X. bürg. Si b. X. 91. u. $r. IV. Bb. ^amUienrccbt.

3. *. (XV, 553 ®.) ©alle, Bu<hh- b. SBaifcnb-

Äönig: Beriete üb. b. Slfjjr. B®B. JamilUnrccht. ©ächfHrch-

2. 30 292-298.

®<haeffer: $ami(lcnrt$l (®runbri&b.bürg.Sl. 4. Bb.) (111,95®.).

Bin., ^uttlammer k Hiiiblbrccbt.

1. flürgrrHttje €tjr.

) Bcrfonlidje« 6^er<d»t.

Sicuftabt: Jtriiiföc Stubicn j. 3amUicnrc<^t b. B®ö. 1. Bb X.

Gb<«<$t- (IX, 674 6.). Bin., fcäring.

5 1 bemann: e$<Iic$« Xrcuc. X33* 12. 39- 738—741.

$örle: Über b. petfönl. u. Vermögensrecht!. Bst$. b. Ghcgattcn

nach §§ 1353 bi« 1361 BWB. «rchSürgS. 31. Bb. 118—174.

$rcetoriu«: X. cbeherrf. Bermbfch. u. b. BOB. (Xiff.) (78 ©.).

Bin., ©truppe k SB.

SUtfl: ffiablrecht b. Gbegatten bei Süchtig!. ob. Slnfcchtbarf. b. Gbe -

©cuffBl. 72.30. 663-575,611-624.

) G$cli$e« ©üterrecht.

Slltmann: SRdngel b. BOB. im 8i*te b. firati«. § 1391 I BOB.
3Bf;?0. 8.30. 207-208.

Bcnbij: 3f* bl« burcty Gbevcrtr. erfolgb. VMnb. g. gefe|f. ßüierr.

in b. GWterftb. b. (Hüfcrtrcnng. ber Wnfccbtg. au« g 3 3fff. 4

»nf®. «ntjogen? gcip}3. 1. 3g. 726— 732, 816—819.
Oerbcn: 3« § 1467 BO«. X33. 12. 3g. 1080-1081.

$oenigcr, X. cingebr-, im Befit! b. Wannt« befinbl.

WobilUn 3ufHjbBC 2.3g. 1—2, 17-19.

•fcörle: ©tcDg. b. Gbefrcm im Betrieb e. Grtvcrb«gef<h nach BÖB.
(Boftorfer r«bt«l»iff. ©tub. III. Bb. fi. $ ) (VIII, 151 ©.) $v*0 ,

Xcic^crt.

^ut^: ^bVotbcfarifd)c ©ic^erfiellg. b. eingebr. «ute«. 3BI$®.
8.3g. 135-13».

Suborff: Befchränfte J&aftg. von Slbfömmlingen u. S^cgatten.

ÖJruchotSBeitr. 51.3g. 674—681.
X. jurift. ©trultur b. 9c<$tc b. Teilhaber an e. (Skfamtgute na<(i

«CB. u. na^i B(MB. na^ Sluf^ebg. b. »aneinfe^afi.

8.3g. 184-197.

8f>3

Ullmann: X. Gbcftau a(« Äentmanbitiftin. 8eil>}3- 1* 3ß- 472

bi« 497, 561—567.

ffleegmann: 311 b. Gmmgenf^aftlgem. tibergang b. Gigcn*

tum« an e. ®rbfl. au« b. cingebr. ®ut in b. Ocfamtgut Stuflaffg.

erforb<Tli<b( SBürtt3. 49.3g. 235-241.

2. UrrronnMfttjßft-

«) 9lt(^tü<be ©tellung ber c^efic^en fiinber.

Ööttc: 3fl b. Genehmig«, b. Borm®tr. ju e. 9lu«<inanberi«bft4

wrtrag notig, bei bem SRtnbcrj. unter eltcrf. ®et». beteiligt fmb?

3)33- 12.30- 1082.

3oief: Slbgrcnsg. b. 3uf^n^0K* b. Bonn Öcr. von ber b. Bro l-

®cr. 3BI3®. 7.30. 853-866.

2anb«berg: X. 91 b. 9teligion«beflimmung. Jwriftcnmelt. 4. Bb.

65-73.

Bogge: SBtrfungifrei« be« b. Wuttcr f. alle Slngtleg. befteUten

Bciftanbefi. X38- 12- 30- 710.

©(bol): «u«bÄnbigg. von Boflicnbgn. SrityBürgtt. 31. »b. 84—112.

©cbult(fti0: Ginfl. b. Gntjiebfl- b- Berfoncnjorgere^it« bc« naeb

§ 1635 I Berechtigten auf b. ©orgereebt b. anb. ®b<fl®ttcn -

3B1^®. 7.3g. 876 -879.

SBinter: »eebUlgrb. f. b. tlnterbringg. in b. 3brtnan1b(t. $eff9tfrr.

8.3g. 86-87.

fi) 9tecbtU<be ©tellung ber unehelichen fiinber.

Vrtbler: BoDftrecfb. ttrfbn. üb. Unterbalt«Vertr. nach § 1714 B&B.

jw. minberi- Parteien, bie felbfi u. beten gef. Bertreter in vkt=

febiebenen ÄÖBej. fi<b aufbalten. ^BIJ®. 8. 3ft-
25-28.

»einfeb: »nertennung b. Baterfcbaft. X33. 12. 3g. 963.

6cb»ab: f* Änf^r. au« b. aufeerebel. Beijcbtaf. ©cuffBl.

72.3g. 631-633.

Weinberg: Bertr. üb. b. Unterbaltg. e. unebet Jt. 8
- 30-

28—30.

3. BoTmunbrdiafl. — p|!eflfih fl ft-*)

®Ia«er: Unterorbng. b. § 1812 II B®B. unter §53 u. b.

Befibwciberecbt b. (Stgtnvorotunb« i. JJ. b. § 1812 II B®B.
Siecht. 11.30. 963—965.

Ö5ütte: 3f* @<nebmigg. b. Bonn(5cr. j. e. Äu«einanterfebg« :

vertrag nbiig, bei bem SRinberj. unter eitert. ®eit*. beteiligt ftnb?

$33- 12-30 1082.

3ßf«f: Slbgrcnjg. ber .Ruftbgft. b. BormQkr. von ber bc« Bn>)ßtr.

3B15®. 7. 3g. 853—865.

llnjner: Bnlegg. ». SRünbelgelb. BanfBrcb. 6. 3fl. 189—193,

215—217, 247—250, 264.

SBinter: X. tRecbtägninb f. b. Unterbringg. in b. 3rrenauftajt.

^ftJlfpr. 8.3g. 80-87.

tjifehbacb: ©atmnclvermögen. (XII, 171 6.) ©tra^burg, Xriibner.

Äober: 3- 5Ta0* b. BecbHfdbiglelt noch nicht Grjcugter. ©cuffBl.

72.3g. 474-475.

Schult hei«: Brüfg«|>fluht b. Borm®er. bei ^flegcrbefteag. 3B13®.

8. 3g. 173-183.

Sbllner: 3. Begr. b. Sammlung. ©cuffBl. 72. 3g. 707-723.

V. ffrbmht.**)

A) 3m allgemeinen.

Borcherbt: X. trbrecfct u. b. 92ach(a0bebanblg. 2. Ä. 1. Bb.

(VIII, 374 ©.) Breslau, üent.

Ädnig: Berichte üb. b. BÖB. Erbrecht. ©ächfÄrch- 2. 3g.

?J66—372.

•) Sgl. a. Sormunbfchaft«fach<n ©. 875.
*) Sgl. a 9lacbla0 u. Xeilung«fa<hcn ©. «75.
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3urif»if<i|e äßo j|cn(d|itft.

?I«n4: »«. 3. H. V. 8b. 2. £|j. 6. Bu®: Etbte®i, (6. 217—400).
CI«., ©»ttentofl.

6ita«ffcr: erfreut, («riti* b. Bürg 3t. 5. 8b.) (III, 144 6.)
Bin., Bultlammr 4 Wft^ibn^t.

b) Jm ein;elnrn,

1. Erbfolge.

Sambtrgtr: Som S. b. Io®tnbm ftbtn. I33. 12. 3g. «32—sa*.
3- 3™«« V *u«!tgg. ItgUe. Sutotnbgn,, bit jugunflm

b. tfljfgoticn ucr 1900 Betfügt finb, ater e. erft nach 1- 01- 12- 99
etüffn. 3ta®ta6 betreffen. «IfS»^. 32. 3g. 445-44«.

2- *mtlU|t Stellung Dt) Bein.

*) fitbf®aft«au«[®lagung — Haftung be« Erben für bit

9ta®la*BtrblnbIi®leMtn.

Sttiftlbtt: Erbfebafl«au4f®L wjr b. erfüllen ®er, ©ab«. 8 >0
232-288.

». bet ©ferbttn: Rerm bet eTb[®aft«au4(®[agurtg, ©aB3.
8. 3« 238 .

«ctiu«: »trbmbl®ltn. au« Se®l«gef®. b. Erben in Sttttalig. b.

S«®f. ®ru®ol«©eitt. 51. 3g. 684— 574.

Stang: 3« Huategg. b. § 199o»«8. ©abSbt. 78.3g 160-161.
Aurlbaum: 'ne^faftenfui« bei llnbcfanntfein b. Erben. £eibi3

1. 3g. 888—641.

S itfe: ©tbtutg. u. Tragweite b. § 2007 8®©. *ttf)©ür«S. 80. ©b.
197-223.

«ubteff: ©cf®ränlte Snftg. e. Erbn, «Himraergn., Setmä®tmg
negiii een u. «begatten. fflru®ot«©tltr. 61. 3g. 674—581.

M Erbf®aft4anf*ru®. - SBebtbtit Ban Erbtn.

©atpg: ©egt, u. SceauJfebgn. b. TcbeSetrt. 3UngJt. 18.3g. 81—99.

b. anielunjen; SuOeinanbtrfcbg unter »itetben. telf8olbt3
32.3g 379-392.

©tinef: Xingl. Überteagbft. b. Etbrc®t« b. Sfiterbcn 4813(8
8.3g 241-237.

Wegee, Autt: 3. Sebre B. 8orfau[«rt®ic b. «itetben am Erb-
febaflbemteit. OfeuebBt«©eilt. 51. 3g. 786- 80«.

©ring«bclm: nbettwtfg. b. Erbteil« 1. üinjiebg ®Til 12 oa
879-880.

'

3. Er8amrnt.

2au<: ». ZeftameiU. (VII, 74 6.) Aotlbrubr, fflutf®.

«areu«: Z. btfeb. leflamenl. 3. ». (XV, 322 ®.) ©In , ©taten«.

Btlftr: $anbb. b. TefleunenUrtebl». 2. a. (XVI, 180 6.)
«In., ©uttentag.

«) Srbeinft*ung — Einfr*ung eint* 91o®ttbtn.

©ufe*: Sinwnbg. tinjtlntt Otgtnflänbe alt Erbtinfebg (mm®
8. 3g 205—20«.

$erolb: T Btrfüggn. b. «ctetbtn üb. ®nmbbu®rt®te. 3813® 8 3g
218 -230.

Acbtr: 3. Stage b. »ccbufibigteit no* niebt Erjtugitr e<uf?»[
72.3g. 474 -476.

Sutval: 3 ffiritn b. S.r*etbre®t« na® oft. ». Cft4©I 26
893 -910.

’ 38'

ft) Errichtung unb aufbtbung eine« Ztflament«.

©ebttnb: „StBffng." Bfftntt Zeftmnenlt. StebSürgS, gl. ©b

*"»»
Vio

8 (?) v *«W- »33 18 3g. a»

Salbb: B«ii®t auf Ztfi. .Eröffn«. ©33. 18 3g. 822-H23.
%etBlb: ©

. ,,«Mbtbcit»geinä*t'' Seiiongnbt ine eigen* ZA 84*
Seit. 2.3g. 607-610.

«atcu«: 3<itl be|®tän!ic ©ültigltit bet Jiotlefl. SBISfl g
24-26.

° *
hattet: 3. üebre bom grottinfebeiftl. TtgamenL ffiütOSAeitM

1. 3g «8-70.

Qtbmitt: 8cm Tief ob. ©erfteftamtnt. ©8*8013. 8, 3g 106-1».

4. PattblltlL

Aafifeb: *uä!tgg, h*tie. guietnbgn,, bit |ugun«cn b. tb<g m
1900 Btrfügt fmb, abtt e. «ift na® b. 81. 12. 99 erfffimen

3tn<bl. btlttfftn. fifgetbrg. 82. 3g. 446-448.
Atcbfebmat: ©, »ttb- j». BuSgtrt®«. u- antte*ng. b. b. BfMtieil

btttebng. 3©tg®. 8.3g 11-24.

6. «rbf®tln.

Wattu4: Dffenlunbtgt Steb«netebf8[gt (§ 236« III »«©,), MjnS.

8 3g. 242.

VI Sinfi^rsRgtgcfc* 411m 8«».*)

Bei et: ©. ÄtHmtebte ln ©eben. ©abStntS. 6,3g. 81-M.
Berlboib: 3ctt*unlt b. Tobt« im BufgtbpHPetf. f. b. Oberjmgiteie

S«bl. 11. 3g. 818-820.

©uftbmann: ©tilt. g «runbbuebt«*t b. Etbfmbigtbji. Oeitif-

26. Bb. 348 -364.

®nnb: Tob tint» Ebtg. nae* b. 81. 12. 99, bet Bot Htje« 30«
b. überlebb. Ebtg c. 5termä(*tnl« |ugtirenbti bat. Etf3 32. Jg.

281-285.

^tlltsig: fflren)ti! b. SüeJteitfg (Buä b. Sefifibt. f. b. iw.K m
®iebtn.) (66 ®.) ®it*en, Zöbttmann.

Sei*: ©efugn. b. Sbtgefetgbg. j. ©tfebrjnlg b. Sträubet«. B. 9rbitf4

©rBerWöt. 28. 3g 645—647.
3tl(lntf, Sl'i'ttr (9runb|)ild«Btr5ubening u. 9Mgtfe*gbg. ©33-

18 3g 1054-1068.

Oof'ft » Saufttmann Ben ÄS*emi u. b. fcftj. b. Staate» |.

©eb-ebenftfliftg. tute* b. HWiiir. ©cebt. 11. 3g. 820-821,
Aaltfi*: Xufitegg. fcttie. 3utBbgn., bit gugunfttn b. Ebrgatten eet

1900 «rfiigt ftnb, abtt t. erfl na® b. 31. 12. 99 eröffn M4
btlteffcn. El|8etbr3- 82 3g. 445-448

»atcu«: ffiit etBftbm b. aufre®teiba!lenen Satbbarte®« b. avA:
®tu®Bl*aeilt. 61. 3g. 770- 785.

bitte!*: llniuläffigltit b. 3iecbt«lreg4, (Alcgt t. ©tainKlt gg b

Ri«u« »g. ®tjunbbeit«f®äbigg but® SmHräumi.) Seuff».

72. 3g. 808- 813.

Salb: 3>. tbtl. ®ülttrt®t b. in ©oben teobnenben müitt. eiaaHange*.

ffiütU3. 49. 3g 302—303.
Sontag: Amen b. 2b»gcftbgbg. b. BüIiigleU t. ®rbftü(t«wiäuberr

e. t. btbbtbL Etlaubni« abhängig ma®en? ©33. 12. 3«. 1255

bi« 1254.

Slüljle: fflüttt- u. <£rbre®toectb. im aOgiiu. (XXXII, 234 ®)
Ktn®ltn, Aoftt.

©'eegmonn: 3ft b. b. Errungtnjebafttgrai. b. BB». |
Eigtntue«»'

Übergang on t. ®tbft. au« b. tingebt. Snt in b. 0tfaBit«»t

aufloffg. ttfoibttli®? Strglei®g. mie btm b. b. ieürtt. ianbre®tl.

Ernrngtn f®aft«gtm. geltb. »r®t. ffiurtt.-j. 48 3g 235-MI,
265—270.

SBeiS: Bttjäbtung e. »intenltiu Bi'fHS®r. 10. 3g. 84-86.

*) Sgl. a. 2anbt«BriBaitt®l S. 856, Jnternal. ©riBaitt®! «S. «98-
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36. Qo^tgang.
865SJo^enft^rift.

3>ritte r äbfttynitt.

*&anbrl6rtei>(.

m) JMtgewttnes.

(Sutmann: $®». (oBnt 6«ttt®t) nebft SS, Bl bur® b. Uftrt.

Qut $anbVtbl. 194 Sb.) (X, 510 S.) £Bsa . Sto&berg.

SianbeUgefcBbu® B. 10. 5. 97. (VIII, 302 6.) Slultj., Är®'-

tyomntcr.

Öctlfton: b. $anb«l*re$t*. 1. ©b. (3)- bürg. b. 2). %
UI. XL) (XVI, 786 &) »In., 6btVtr k

ÄBnig: Beriete üb. b. fffet. 6Ä$fffr<$. 2. ^g. 517—524.

$of<ntr: $«nb<l$re<$t. (fcttlgerä illuflt. MU- 77.) (80 0.)

»ln-, fc.

S d) ii' a r j : b. $. 2. ff. (VIII, 71 0.) ftartftnifc

Braun.

Staub* Äomm. >. £®8. 8. ff. tauft. t>. Äiinig«, ©tranj, $mnir.
II. »b. 2. fcdlft«. (VIII u. S. 1439- 2041). JBIn., ©utttntag.

b) £a»ber»ßatib.

1. flaufiente. — $an!xl4firma. — §>anbtl«bil®tr.

§«»bntr: $anb»ert u. JJabett. §ietB«Snn. 40.3g. 703—71«,
704—787.

6Uberf®mlbt: ß. *aufmann#eigenf®. b. jue. $ttf. §o&Belm#<
W8®r. 1«. 3g 418—*17.

Utlmann: 3ß b. Äommanbtlijl Äaufmann? £elB|3. I. 3g
472-477, 501—507.

81 «m<: 3(t btm 3nB- e. Erogcrie, btt b. »BBttb. alb «BOtBeler
erlangt bat, gtftaUti, b. »cjti®ng „«Betritt'' )u fi®«»?
Slt®l. 11. 3g. 1090—1092.

8cbt: 3ort[ü(rg «. Jirm«. E33- 12.3g. 823—824.
$<Vmann: E. grectgnicbertaffg. Im Mid; $b|«rc®t. (Xlff.)

(94 6.) SBJg., StBbberg

fianbgrof: -Vmltlbrjrtßinga. 2<i)pj3. 1. 3g 497-499.

«bf®relbitngcn u. fliÄe Ärferuen. 3*h®. 17.3g 146—140.
«SBrtnberg: »iianju. ftifit Steftnren. 3b«ring»3 64.89.415—432.
$'<*»: &tlfBrt®en DauertarüenM®er bot Stnforbergn. b. §«8. u.

b. «01 fitiBlg- 1- 3fr 646- 061.

S!co. BSrioat»cmiiSgcn u. Sitanj. £tiB}3- 1. 3g. 734— 738.

Cberba®: 0((n)rt b. tiruxUBemwgen b. Äfm. in (. ffltf®aft«bUan)

bjlo. in (. 0t|®iSft»ba®tr? Xffilrtf®g *• 3fr 744-749.

®. Ißt iüatatrmögen in b. »iianj b. «aufm. (»trkfj. b. Etf®
Snb.

f. b. (aufm. UntttTt®t«»tftn. 37. 8b.) (03 6.) ÜB}8 ,

Ztubntr.

Stunl<l*£ang<borff: 8ilanj»abi(nlt u. -effeukrit- 3B<tmg«3.
64. SBb. 408-214.

2. $>aoblu«9«gf fiilfen. *)

$au«reatb: »«- u. 91a®tri(c b. «anlumnjflaufcl. Gelbficertu.

84. 3g. 049—063.

3»ftf: galgtn b. emtaffg. bti 9taturaI(o^n. SaB3- 3fr 825.

Äübl: X. anti[o|ia(t »erir. 381. 80.3g. 409—411, 443—424.

SHarcu«: etttitfr. bttr. b. »ertragt Äonturrrn)»erbt>t.

i1? e V c r , Äaitn e. „a>i®tiger Smith" j foforttgtr Äünbigg. au®

ln b. »erkalten b. $anb(g«geB. na® erfolgter «ilnbigg. gefunben

rettbot? Ke®t. 11. 3g. 690—891.

•) 8gl a. (tlriyaibeamtenncrf. 6. 890; ferner: »anbei u. Sei».

:

Srrfhlitit b, «ngeftcliteu ufre. 6, H94.

•) ^«BietsgefrlTfißafteti.

1. Cffcnr $Mt>e(6grfcSf4aft. — fl»mmaBkitgt(etlf®«ft.

SXartu«: X. ®ejcHf®a|tiIünbigg feiten! b. Siäub. t. Scfcflf®after«.

§o(bBtim««6®r. 16.3g. 133—134. — 3®. 36.3g 689—640.

® impf keimet: Stttretung b. off. §bl«gefe0[®. X33- 14.3g-

961—963.

@toffe: 35. Zätigleit b. «ommanbitiflcn
f. f. ®tfellf^. (VIII, 50 S.).

£Btfr, Seit.

Ullmann: 3). Slfeftau ali Rommanbtßln. 36 9. Ronmanbitift

Äaufmann? ficifgS- 1. 3g 472—477, 501-607.

2. SUtirageftllftijoft.

SbftBteibgn. u. ftiOe Seftruen. 3*11®. 17. 3g 145—140.

»nferBtg. ». «(HenjeitBngn. 3*lt®. 17. 3g. 87—88.

X'. *uffi<6ttrat b. ln £u)mbatun bcftnbl. *K. -Sef. 3*It®.
17.3g 149-181.

(Sofa«: eigene «dien st« »eftanbleile b. Sttmögen» t. Sit. ®ef.

(*u* b. 3eftf($r. f. b. Jur. 3at. in ®ltftn.) (27 6.) Siefot,

ZbBelmaim.

«Brenberg: Stlanj u. ftiBe Sefttutn. 3Berlngl3. 52.89.216—232.
Snjneann: »i®tigteit t. *H.‘®ef. (XI, 82 6). SeiBj., StolK.

elfte. St u. 5.: ®. SUt. Stj. natB b. BorfiBr. b. §88. 8. «.

(XVI, 806 6.). »In., »Bringer.

Selling: Entiaftung (DetBotge). §o(bBeiragffl®<Bt. 10. 3g. 410
bi« 432, 448—469.

S)auüe: «läubigetfBtBlm «JtienreiBt. (4616.). »ln., »ulll. 1 #1.

fctBmann: ®. äreeignitberlnffg. im btfB- ftbllreBt. (Di ff.) (92 6 ).

8BW-. Slofeberg

»tüfung b. ®r6nbg«Berg<mg« 0. «lt.-0ef. g*[t®. 17. 3g. 149

bi« 152.

9)ci<B<atti<n>*mt. »lulu«. 4.3g. 649—661.
Siel«: tjeiiBng u. llbernaBme Mn «Ilten, (»erl. jut. »eilr. 11. ij.)

(UI, 74 6.). »in., ». 2>eder.

Steif®: X. örreerb eigener «dien u. Obligationen bue® b. emittenien.

8ant*r®. 7. 3g. 54-69.

Sun!et.£ong«borff: E. BiUmtreaBrBeit u. •DffenBeit im «dien-

te®!. 3B«1"9*3- 62. »b. *08—214.

6®maltnba®: E. 6anitrg b. »IL-®ef. 3§anbel«re5otf®g 2. 3g.
41-65.

6enftnte: Oie lautet b. ®efeUf®afi«»tritag e. *t!0ef.? (VII, 82 6.)
Sin., tßuttfatnmer & 3R.

6i®erBeli«iciflg b. «nft®ig»Kagen. 3*d®. 17. 3g 85-87.

6ilbetnagel: E. Sclinbg b. «ItSef. na® btf®., |®reei|., frans-

u. engl. Sl (XV, 618 6.) »In., »uilf, & w.

eiciner: E. »0®erabf®luB b. «Il.-e<f. ®ulu«. 4.3g 450—461,
48*—483, 636—636, 651-66*, 571-57*, 004-005, 018-01»,

078—674, 689-690.

Unonfe®tbatItit b. *hitnsei®ng g*ü®. 17.3g. 140—148.

®ernet: E. «Itiensti®ng al* CStW. f. b. Stbg k. «lt®ef. (63 6.)

SaiBa, »ttlagianfl. u. Erudcrti-

3. ©cftUf®aft mit bef®riafter ^aftmtg. — ifrrettb«- unb

Sirtf®aft6geiuifiritf®aft.

»oett®er: ®a« au:p man b. Srri®tg. u. al« ZeilntBmer t.

®mb$. relffor? (100 6.) »In., 6tein®.

Stiling: «ntlafhing (E«®arge). §»IbBerm«W6®r. 16. 3g-

2*0—*3*, *48-269.

dlteuli®: E. finans- Sltiaftg. b. 6mb§. in b. btf®. »unbeiftaalen.

®irtB«SInn. 40. 3g 746 -768.

£>a®enburg: »u« b. Sl b. 0robfr £eiB»3- * 3fr 406-716.
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Quti|tij<()t SÜür^tni^vift.86lS 190t.

ftacpcnburg: 3u6bt$nung b. GJefomtpaftg. b. Äefclliipaftcr b. b.

Ombft. 2>33- ISS. 3a- 6*5-690.

ftaipenbutg: I). ÄuIfcfcfuS; b. Otfannm^U b. b. ®robft. £tip}$.

1.3«. 460-47*2.

Rapn: Cinfü^rg. b. önibj«. in Oft. »anftlttp. 6. 3i- 260—255.

®ierjba«pft: »Gkf. betr. b. ®mbft. 3.«. (XI, 2216.) Wepn., »cd.

»eularnp: X. 5W8. bctr. b. (Hmbft. 8. u. 4. SJ. (ftcpmatmi Xaf<pcn^

g*fe|fammt 'Jhr. 7.) (XXVIII, 446 S.) »In-, ft.

(Heil tug: Sntlaftung (Xteparge). ftolbpenn91R0<pr. 16. 3g.

220—232, 248—26«.

liiere u*: 3- Statur b. Rünbigg«t«pt$ L %. b. § 66 Öen®. 3?0.

36.3g. 689-540.

UHufterforraulare f. b. ©efdjäftgber!. b, ®cn«ff. (122 6.) »ln.,

Öutttntag.

9iel<p4gcf. betr. b. Önoerb4- u. fflirtjep.Öenaff. (60 S.) »ln.,

<^>M|

d) «adabetegefipdfie.

1.

aflgemeine Sorfdjriften.

JJelbpapn: X. grejUlaufel im Äartoffelpanbel. Steept 11-39- 817-

gledjtpeim: »mfuJotitmigefip. ©olbfcpmibtS^. 60. »b. 124—163.

2Rftr<u9: Slufiübg. b. 91. 4. ©icperpeitileiftg. leiten* b. «läubigtr«

ggüb. b. 3unidbc(iaüg^r. b. »ctt. naep §§273 111 »®».,

38« IV ft®»- Jteept. 11.39- 757-758.

2.

.fmnbeföfauf.

Gopn: ©<Higläubig!eU bc« ÄiSuferb e. bem gefepl. »fbreept. unter-

licgcnbcn ©aepe. »38- 12. 3g- 765—787.

Xo&c: SelbfipUfetKrfauf bunp »erfteigerg. SeipjS- 1. 3g. 578—581.

frleeptpeim: »inlulationigefcp. ®olbf<pmibt43- 60. »b. 124—168.

9t erb: „Raff« 99- Xchimcntc". X33- 12- 39- 679.

Säger: ®efaprübergang beim Xifianjfouf. £etpi3- I* 36- 418—420.

3.

äoutmiffioxtfgetääft.

»reit, 3<mt<4: X. Äunbeneffefiengeftp. fieipj^. 1-39- 799—811.

ftlecbtbcim: »infulatipnfigcftp. ®clbf<$ntibtf3- 60. »b. 124—168.

Springer: flrrnwrb, »e|«p u. »rofpeftpaftg. »luhi«. 4, 3g.

652—655.

4.

Spe&ittöHögffdjäft. — tyrn^fgrfefyift.

Sendpiebl: X. SpebttUmägeffp. (XVI, 454 S.) ftann., ftelnnng

Gontbruep: ftat b. Jraeptfüpccr gg. b. SJerfenber fciegrgelberanjpr.

?

Jteept. 11. 39- UM.
S4»elj: »u«pänbigg. »Ott ^oftfenbgu. «npöürg«. 81. »b. 84—112.

ft. Seforbcrung »on öütern uitb^erfonett auf ben eifen&apnco.

Xilleo: Ginfepränlg. p. ftaftpff. b. (Sifenbapn burep b. „»ebinggn.

f. etnffeflg. ». ©rtfratgüterwagen." filfenblS 28. »b. 417—419.
OJuinprcept: X. reeptt 91atur b. 0epädfcpcine4. iSifcnb®. 23. »b.

309—311, 413—416.

»cumiller: »ap. 8ertepr4pn>jcfie. »aö^. 3. 3g. 40« 411,

426—428, 446—448.

Slunbnagtl: X. rifmbobnfradjtrcdjtl. ftaftg. im aUg. gifenbö-

34. »b. 89 —94.

6. San!- uub Öflrfeu«, (Selb- unb ftrcbitgcfcftäf tc. )

augenftein: 3u §§ 9 II, 8 b. ttailbcpetgrf. Seept. 11.3g. 961.
Xobe: X- »uÄfiepten b. »Örfengefebrefonn. »anfÄrep. 6 3a

301—802.

ftclffericp: & Jtebifwn b. »örf®. »anlirep. 6. 3* 2M-301.

fteepberg, Dtto: „Sperrftüdc." »autflrip. 6-39- 241. — »eint;

290—291.

» ö i
dj l : X. Steportgefep. a. b. »liencr »Örfc. »anrar^. 7. 3g. 37—W.

Stetig: (Srhxrb eigener SÜtien u. Obligationen btuft b. (hmtttnteiL

»anfSreb- 7.3g. 54-59.

Springer: grtbftb, »effp u. »rofpeltpaftung. ^Stutu-6. 4. 3l

652—655.

Sücrmert: IRiffbrrtuebc b. Cmijfi«ncn. ftirtp*$lnn. 40. 3f W1

bi« 432.

Vierter SU’fdjnitt.

iErerrrftt nab 9tnncnftftiffa^rt6r(«ftt.

SRitt elfte in: gcftffrQg. b. IRanfo* e. 9abg. (»innenjdf®. § 61.)

$33- 12.3g. 1020-1021.

S<$öp4: ftaftg. b. »anficr« f. gefällte ftennoffementc ' »airfUrd

6.3g. 271—278.

ö^apb: ©a9 foU bet mit b. Scepanbel in »ttupnuig

»anficr vom Srerec^t tetffenf »anfJlrcb. 6. 3g- 318—320.

Sitvefing: X. brtttffte StcretVt. (VII, 471©.) ftainburg, Wrilncr

fünfter 91bf(^nitt.

SÖerftfrIweft*.*) - «efteefreeftt.*
4
)

»bler, Rarl: Umlauf b. »lanlettwe^fcl*. ®elbf<^mitt«3- 60 811

112-128.

»a}$: »reteftflaufel, «. alter 3aff- ®^3- 12-39- Biß—31«.

ftageliberger: 0Jeric(|t4ftanb b. 3a^94rrte6 bei ®t*fcin ÄflW-

18.3g. 73-74.

Rofffa: X. »bflpcoteft 3®. 36.3g. ^*80-582.

ginnet: 2öu«pcr u. töc^fel (64 ©.) »ln., »offffö«

*pt: 3. Cnttt. e. S^cdgef. X®irtfft3. 3. 3g. 785-792.

»aumann: »cmetlgn. öb. b. berlÄuf. ßnttturf e. ©^edgef- &»3-

3.3g. 412-418.

»reit, 3aJn«4: X. Wnftigc beutfepe Sepedgtfep. ©ä^fÄnb- 2.3«

464—468, 488—495.

»reit, 3ame4: S^edeertrag, (Hutbaben u. €^abenetfap. 0«^

peim«5«Scpr. 16.3g. 277-282.

»uff: X. »cpanblg. b. jertiffsUrten 0i^ed4 im Wnft b«t|4at

©^edgef. «anWr^. 7. 3g. 9-12.
0. Canftcin: Äl. b. ©(pttfinpaber* gg. b. »tjegenen. Öt4b

f<pmib«3. 60. »b. 164-220.
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2 0 6 e : ®. uni. Sßettb. aI4 SietfetfiPerlefeg. naefe b. Stfp. b. St®. 2Rarff(fe>

Sßettb. 6. 3g. 164—168.

2obc: ©ef., Scrorbn. u. ©erlr. b. 5)eutftfeen Stetefeß u. b. ©biftaaten

j. ©efeufee getperbl. Xfitigfdt. (XXIV, 914 ©.) 2pjg., 5)ieterüfe.

2 0 b « : Waterialien b. UnlSÖ®. (SD. ©elämpfg. b. uni. Sßettb. 3. ©b.)

(469 ©.) ßpjg-, Eidtritfe.

SRarcu«: ©(feabenierfafe »g. fBettbemeeWPerlefegn. SJtarlfefelBdtb.

6. 3g. 171-172.

SRelefeior: Unterftfeiebgn. im Ktdnfeanbel burefe münbt. ©erlefeg. ü.

JDarcnj. UtarffcfeHBcttb. 6. 3fl- 188— 129.

Öfter rietfe: SBirfgn. b. UnlSB®. auf b. «uigeftaltg. b. «ateno u.

SBarcnjcicfeertretfet«. SRarfftfeSBdib. 6. 3g- 167— 169.

Sternberg, SR.: ©efeufe Pan $otd- u. Jtcftaurantbcjeiefengn.

SRarffefeSBettb. 7. 3g. 7—8.

SBaffermann: X».unt.2Bettbew. (Sammt®bf(feen.)(166S.).2pjg.,©.

SBaffermann; trmpfiefelt eö ficfe, in §§ I u- 4 b. USB®, b. SBorte

„tatfftefel. *rt" »u ftteiefeen? SRarffefefflcttb. 7.3g. 10—14.

Srittc 31(Heilung.

(ßrriditeucrfaflTung.

I. Affgewefnes, inslefonbere £Uf«riltfr«grtt.**)

* «©f. 0 . 6. 6. 07 bdr. b. ®ef<feäft«crgcbn. b. 3uftybcfe- aui b.

3- 1906 fo»ie e. ^wfön^^tfkDg. b. isiefetigftcn @<fefe. bei biefen

»«febrben f. 1904, 1905 u. 1906. ^r3SR»I. 430.

& 87 y
®trÄfT*^<$c* f* un,cr; Sttafb. öanblgn. gg. Urfeeberteefele ufio.

M
) ®0l- fl- Äuibilbungii unb ©tanbeifragen S. 854.

«uif®ef. |. 3$a, ÄO., ufir. (©ap. 8b«gef Sir. 16.) (85©.).

SRefen., 3übb. 3tfefer.:«erl.

ßnt». t. 0. bdt. flnb. b. b. b. ®Ä®. u. b. 9t*Ö<bD.

(Sainml. amtl. »etbff. aui b. StÄnj. Str. 41.) (62 ©.). ©ln.,

§cfemann. — (42 &.). 2pjg., ©eit

©Icnicfeli u. Öelpfe: 3^0. u. ®»®. 3. 2fg. (6.318-684).

©ln., »afelcn.

©onberbeil. j. 5)33* 1^ 30« mt^* *- °<r0^* »göberftellg. b. ®ntw.

t. ©. betr. itnb. b. ®S®. ufro. u. b. entfpr. biifetr. ©eftimmgn.

SJebft QberfUfet u. »egrünbg. (43 ©.). ©ln., Siebmann.

«bi efel: 3 . »erfUnbigg. üb. b. 3uftl|rtfom. (124 6 .) ©In,,

©uttentag.

«Itlmann: (Stn)dxiefetet ab. HcUegiunt in 3toi(f.? X33- 12 30-

625—628. — 3 a«obfofen: 628—682.

3tnger: 3 . Srfeöfeg. b. amtiger. 3«f‘b0!t. X>33* !* 3ö- 848

m 861.

©aufteine |. ökfefeelreform Ste(fet. 11, 3g- 1296—1299.

5). jufönft. ©erufgiinflani in ©traff. ©8 efefÄr(fe. 2 . 3g. 401

bil 403.

©olj«: 3. ftntlaftg. b. ©eriefete. 5>33- 12.3g. 1190-1181.

©obenfiepen: <£. gefefetcfetL Stütfblief im ©trtit um b. 3uftijref.

5)33- 12.36- 1078—1079.

Jifcfeer: ©llmartf üb<T b. Kollegium. 5)33- H* 3ß-

Jrfcfeer, 2.: 3ufU>reform. 3ufunft. 16. 3g- 94—101.

©ebanlen 8- b - W«fet*PfI<0f- (öibl. f. mob. ©elfte« leben.

10. ^.) 2980-, £feflr- »etlagftanft.

©eicvlfebfer: 3- ®iflgflb< b. Kammen'orftanbe* Stümbng. 3SB.

36. 3g. 469—471.

3acobfofen: 3u^4vtform. 3®- 38- 821—825.

3 t feie: Ärit. ©tubien üb. b. geplante (Srfefrfeung b. faefet.

b. «©. (36 ©-) ©tuttg., Kofelfeammer.

Kofffa: tirttcUerg. b. amtlgcr. 3u ftfln bigteit u. b. ©ebüferen b.

StSlnto. bd b. 08«. 3®- 36. 3g. 297-299. - 2otl:

471—472.

Äraufe: 8aien b. b. ©trafger. ©abStpr. 78. 3g- 189—191, 204

bi« 206, 216-218.

Rrücfmann, $au(: 3* S«f* b. ®ericfet«perfaferen«. 3®- '86. 3g-

380-383.

Üebifon: ©tfeöfeg. b. 3 1| f|tanbi fl*e't b - u - b - ©efefeleunigg, b.

Stfpr. 3®- »Ö-30- 661—663.

St i ebner: 3. ©erftänbigg. üb. b. 3ufül«fofP*- 2533- 30-

793—799. — Btefeer, Ste«fel 11. 3g. 733—740.

0. ^fifter: 5). Stcformanfturm gg. b. beftefeenbe Steefetiorbng. (28 6.)

£pjg., ^offmann.

^(auenberg: 5). 3* ö ^go:iefet«rcf. u. b. ©efeferänfg. b. «nwalti«

jtoang«. (47 ©.) ©In., Öfrjecjcf.

». ©euffert: 3* 6*0»- «• ®- betr. #nb. b. «©«. uf». ©afe3 -

8 3g- 421—426, 442—445.

Spofer: 3uftijrcformfragen — Öelbfragat. 3®- 86. 30- 500—503.

©tranj: Sit ut e*t. (3» § 23 * 0©«.) »33. 12.3g. 902—908.

% feie fing: ©ertefetiferien u. ©roje&ref. J>33 12
. 3g. 820-822.

— (SJegentoart. 36. 3g- 33—85.

SBeftrum: 3- b. geplanten «nbergn. b. «»©. u. b. 31®* 3®-
3«. 3g. 468—469.

Selter: 3. Stcform. 3®* 3tt- 3«* 690—694.

II. $rbrntfi<$e $er\Qtt.

*) 3taUf*4t*>

«utioortfeferciben b. 3 uftijminiftcr« in b. ^r. b. rüuml. ©ereinigg.

b. 3ieilabtlgn. b. ©erl. £f«. an b. »orftanb b. ©erL «mpKammcr.
KO«. 18. 3g- 85—86.
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810 S3odjettfd)Tt{t. 1901 .

Sepie ab: 3ufU*ßU- f- Sln^'niic au« b. au&trcpel. ©eifvplaf. ©eufj©t.

72.30. «31—633.

Spring: 3. Gntla^. b. m. 3®. 36.30. 888-690.

b) 3» ctraffadjca.

Septeurgerlepte u. Sepöffengtt. §r#g. \>. ©tittetmaier u. 8i«p*

mann. 1. ©b. 4. u. 5. §. (0. 217—459.) fceibtlb., ©intet.

III. $0itb<T0fri<Qtr.

«) 3“ Stoilfa^c#. {©tttcrbe- uab ÄanftnattnSfieriepte. —
Sedjniftpe Sonbrrgeriepte.)

Saum: $. ©cbeutg. b. 3tailprojcpreform f. b. ©ero.* u. StaufniQcr.

l%trflaufmfler. 19. 3fl- 26—80.

v. ©oenlgt: Kci<p*!aufmartn«geriiptV 5333. 12. 3g. 810—820.

— $®trtfcp3. ö. 30. 588-590.

ftlefdj: 2). Äu«f<plufe b. UnioaUc bon b. 2Ubeit«geriepten u. b.

$rage b. oberen 3*'fla«j. (SkroKaufm©. 12. 3ft- 207—222.

ftlefep: (Sinpeitl Stfpr. f. b. ©rbeit«bcrlr. $33. 12. 3g. 049—651.

©arei«: ÄaufmÖÖ. (IV, 34 0.) (Sieficn, Slvtp.

©öbtl: «Jmpfiepit fup b. Crinfüprg. b. ©crufg. gg. alle Urteile b-

ÖC1D.> tt. «aufm®.? D33. 12. 30. 704 -706.

3aftro»: 2). bicnftreeptt. 0teüg. b. Öew.» u. ÄaufmÖrc.’©e>rftpenbcn.

©eWÄaufm®. 12-30- 277-281.

3aftto®: Keiepiinftanj u. ©ctufgbfrage. ©cieÄaufm®. 12. 3g.

249-261. — ©renn er: 251—255.

fiangc, ©aut: $. Ortiftatute f. b. Kaufin.; u. Öeuterbeger.

ftommun©r. 7. 30- 841—845.

Suppe: D. ftranffurter Serp<il(m«»aplfaftcm in b. ©ratf«.

«ewÄaufmÖ. 12-30. 1»3— 1Ö8.

Keufamp: 0<tt>®0. (XII, 97 0.) lübgn., BUtpr.

©ottpoff: ©pcjialgtfepgebg. ab. 3leepifprecpft- ÖkttÄaufm®. 12.3g.

278-277.

Stittcr: 3uftanbjgfeit b. Jtaufm$er- im Äernluxfe. Kcept. 11. 3g.

1306.

©,«p b n i n 0 c r : D. Stanfmatmbgerieptc. (I V, 68 0.) ©tuttg., SHpfeple.

6 trän 3: Stu«fcplu& b. 3IÄ. von b. ©etoaie- u. ßaufmfMcr. 5D33-

12.3g. 1136-1138.

©olge: Iteepnifepe Öonbergcruptc? $33 i ^ Ö0- 1232—1286.

SRagnu«: ©atrntgerlepte. 3®. 3«. 3g. 665—669.

b> 5« Strtfja^eu (^ugföbflcrtipte).

b. £i«gt, Glfa: 3ugenbgeriepte BtSeprftrim©fü<p. 4.3g. 177—181.

Süreper: ttinbergenepte. 3®epulgefunbpeit«pfl. 20. 30* 482—483.

IV. $faa(sant0attf4aff.

• *©f. ». 2. 5. 07 betr. Kcgclg. b. ©cpältcr
f.

b. ÄcepngÄbircftoren

u. b. Xmt&uttoältc. ©r3®t©l. 376.

* 3Rin©<l. i>. 10. 8. 07 betr. b. £ite( b. feitperigen $ilf0fiaat4anwÄlte.

fflürtlKeg©!, 280, fflürtt3®©J. 118.

Grüner! : Suuui cuique in b. StSlnw. Keept. 11.3g. «05—607.

V. JltQiiiauwattfQAlt.*)

»Iberti: 3UC ©antung b. Slntoälte. S4epfUrep. 2. 3g. 311—812.

Singer: 3. (Srpopg. b. amMgeritpil. Suftbgft. $33- I 2 - 30- «48

bt« 851.

»uerbaep: $cr 18. $tfcp. Stmbaltatag. $33- 12.3g. 1059 bi«

1063. — «ödet: ©ap3- 3.3g. 128-431, 448-461. —

*) »gL a. «u«bilbuitg0= unb Stanbe*fragen 0. 854. — St«ö<‘

bapren
f.

©erupMcftfii u. ©ebfiprt« 0. 876.

ftifepet I: 3®. 36.3g. W9-575. - Bürft: ©abÄpr. 78.3«.

279-281. — Stofcntpal: 0ruff«l. 72.3g. 818-821.

$)triept üb. b. 28. orb. <ü4cnera(vcrf. b. $Uf«la{ie f. teur^ipt 3ül«it
1

ju SRannpeim. 3®- 3«- 30- 675 —677.

©irlenwalb: (Sntpüttgn. au« b. JSrasi« b. beulfepeit S*. (44 Ö.)

(Erfurt, ©artpolom&u«.

©öpner: «n»alt«itD<ing u. ^roje^btbonmödptigg. SUipt. 11. 3«.

1052-1053.

örptpropel: 3- ß«P0n- b. 2ftf<p. Änw.'Setein*. 3®-

86. 3g. 686-687. ~ Oe(tnpein|: 687- 688. - *«tt‘

mann: 688.

$ifptt, £.: ^ufU|ccforau ßulunft. 16. 30- 94—101.

ftlcfcp: 9tu«f(plufi b. Ämuälte t>on b.9rbcit«gerUpten. (3<»fl<uifw«!l.

12. 3g. 217—222.

Sucp«, «mft: «ntualt tt. Älicnt $33. 12.30. 938-943.

gulb: 9te(pt«amu. u. Ärbeitcruerfupergügefepgtg- ÄrbDerfwg. 24. 3f
623—624.

<8eiet«pöfer: 3. Eingabe b. Äommetucxftanb« Kämbex«. 3®-

36.3g. 469—471.

(Seorgii: $>. ^aftpfUcptverf. b. Ä'Ämo. u. Notare. 3®. 3«. 3«
677-680.

garnier: Stupegepaltaiaffe u. .^«fblöffe. 3®- 36-30- 346-818.

§epne: ®. §Llf*rftffe f. btfep. JT3L (36 0.) 5)0^-*
3«cobfopn: 3uft4«fort«- 3®- 30. 3g- .321—325.

3oredt: Statpflangc j. Wannpeiinet Sintualtdtflg. 3®- 36-34

667—658. — ©«pulj, Start: 658.

3npulfen, (£. $.: Äuwaltfljtixing. 3 J0*moB. 5.3«. 9tr «-

3ofcf: 2). Smnwaltfip. b. b. bab.H®. »abSipr. 73.3g. 253-2M.

ftipinger: 3- fatalen fiöge b. 9t». H33. 12. 3g. 926-930.

Jtneer
: 3. Sage b. btfep. 9t«n»aUf<p. (28 6.) ». Ölabbatp, ^entwlft.

b. »oll«o.
f. b. fatp. 2)tf<pt

Jtuplcnberf: 2). ©eruf b. Ä21. im SUpte b. gefeüfepflfU. *u«lef«.

Stctpt. 11. 3g. 1021—1027.

»of«ntpal,®up.:®. 2>eutf<pe «nmaltuerein. 3®. 36. 3g 498-&00.

Stofentpal, ffiitp.: 3- f^a0e „(Srünbg. b. ^Jenfirn«*, ffilhoen u.

ÜBatfentaffc f. beutfepe 5t2t. u. ©ermenbg. e. Äapitalgnmbflwftcili"

b. ^Uf*taffe f. btfep. SWL 3®. 36. 3g. 852-863.

©tpierlingtr: ©ertrttg«bcfugnif[e affojiierter fRÄnw. Stuff®-

72. 3g. 861—866.

6 <p male: 2). gegenfeitige ©ertretg. b. 5t2tn». u. b. ntünM. Sxrpbl«.

twr b. «®. 3®. 36 3g. 537—539.

6popr: 3ufHjreforxnfragtn — Öefbftagen. 3®. 36.3g. WO-*«».

Strang: 2lu«f<plu|b. KSt bon b. <8cum u. Äaufmflkr. 2>33- 19-^f

1136—1138.

Spring: üb. b. ffiieberaufnapme e. burip rexptifr. Urteil gefeptaff

eprengmepit, Srrf. 3®. 36. 3g. 658-659.

©crpanblgn. b. 18. 2Mfep. Änttw(t«tag« gu Wonnpeim. 3®- M-

686—852.

®ei»ter: 3rnmgcn, ffiirrungcn. 3®. 36. 3g. 848—864.

©eifeler: K«. u. Kotar. 2)Kot8. 7.3g. 437-444.

Selter: (finßufj b. jtompetenjerpöpg. auf £®Änm. u. 08®*"»-

3®. 38.3g. 503-606.

3 eit er: 3ur Keform. 3®. 36. 3g. 090—694.

VI. ^iffeporfanfn ($rri<$fsf4rri5fT, ^rrieptÄ-

vaffjirper ufw.).

* 2l©f. b. 2. 5. 07 betr. Scgelg. b Ökpätter f. b. Keepng«biieftp^

u. b. Stuttgart trMte. ©r3«©l. 376.

* «©f. e. 14. 6. 07 betr. «nberg. b. ®ienftorbng. f.
b. ®eriipt«'

bienet. ©r32NS(- 371.

* »»f. b. 13. 8. 07 betr. ^enfU'iuerg. b. Kalfulatoren u. «etupt«'

x'cöj. ©r3W©l- 406.
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* S©f. t>. 28. 6. 07 betr. b. Grl«& e. ©efafiftiO. f. b. ®cri<$t»

Treibereien b. i#®. u. ber 31®. ©tbüfianb©. 109.

»©f. t>. 3. 7. 07 betr. b. Rranfenfürforge f. b. tat mittl Siifrij»

bienft al« t?pH6ef<b<iftiflte nid^t ftänbige $iffSarbetter mtvenbeten

Ranjldgebilfen mit Sninbefteinfommcn. ©r^Wö!- 418.

• 9l©f. b. 12. 8. 07 betr. SnbcTgtt. b. ®cri^t«»eHjC. u. b. ®ef<b»MP.

f. b. ©eric$t«tx>llj. ©r33K»l 492.

* 5Rin©cf. v. 7. 8. 07 betr. ©mdjng. b. b«nfüm«fäbige» 2>ienjlcm-

lommtni b. ®eriebt«DolIjtcbcr. $cff3W©L »r. 13.

©eriebtlfcbrcibcrreformcn. 3ufHjbÖL 1. 3ß- 360—362.

@cri$t6i>ol(jD. b. 31. 8. 00 in b. uont 12. 8. 07 ab geltb. 'jaffg.

(IV, 66 0.) ©ln., Saud.

Rue|: $!eitf. f. pt. 6<$ieb«männer. (86 0.) ©Ir., Scber.

Wc^cr: 3- ©ericbtiöoDjleberwefen. 3®. 38.5s- 466—468.

©der«: X. ScfdjD. f. b. &trü$t*företbercicn b. b teufe. »©. 4. 9.

1. u. 2. «fg. (©. 1-160.) »ln., ©iemenrotb.

fdifitycl: X. ©orbertUg. auf b. KItuaT u. 6elretärt>rüfg. in

©aebfen. ($aUbaucr u. ©Ael^er
:

Surift. fcanbbibl. 200. »b.)

(VIII, 669 0.) fifjg* »ofeb.

©c^ulblb: ©cftellg. b. ©eri<bt«Trel&<r» j. ©agateflriebter. 2)93-

12.5g. 1124—1128.

®anftb: SmoictDcU ift *• al« 9Imt«anWalt ob. al* beffen ©teDbcrtr.

aufgefteHter ®eri<bt«fe(retar in b. ben tyrn amHant»aUf(^aftl.

wrtTetenen ga$en »cm ©eri^tfft^teiberfunltianen auftgef^loffcn Tf

3ufti}b»I. 2.59. 82-84.

VII. ^te^Is^trfe.*) — ^encfifsfetien.

* Wta©cf. b. 14. 5. 07 betr. b. Orte, an benen fidf mit (9erid}t8barteit

au*ge{taitcte ob. fol<$e Äaiferl. Ronfularbeamtc bcfinbtn, bie 5.

Storung o. 3«<d<n u. 3. »bnabme bon Glben allgemein ennae^tigt

finb. f|QML 377.

2>ellu«: »e$ttyilfe in ©r. S«$t. II. 5fr 1085-1086.

©tumvf: Xcc^tB^Ufc in ©runbbudijacben. $<RSfer. 8.53. 78—80,

Strienfae^en u. ®crid}t»fcrtcn. »e«b t. 11. 3fl. 1044—1046.

Zbiefing: 34tf. b. ®cri<bi*ftricn. ©egenfcart. 36. 5g. 33—36. —
D33- I2.53. 820—822.

SSierte Slbteilung.

6 tjUt Äbf cfinitt.

3it>(lpto$rf»orbnun8.

I. fuUusgat'n, ^emntalatf,

1. 3$C., HD., 080., StfO., 38#. (Sa».

Sie. 15.) (85 e.) Sidjn., 3üt>t>. ijifät., S)trl.

Snbemann u. $ein«bcimtr: ©ab%u»f©cf. u. SpejialgeJ. üb.

bttxgetl. ». u. ©erfahren. (LV1I, 764 ©.) ^cibelberg, ©Unter.

Eitting: $. »Sioilproj. 12. u. 13. *, (XVIII, 798 ©.) »ln.,

®uttcntag.

Öftrer«: 3©D. 3. ». (186 ©.) ©itfeen, »cty.

©tuffert: Romm. j. 3©C. 10. S. L »b. (XXIX, 724 6.)

©UfrXL, ©ctf.

©lonieili u. 3^0. tt. @m 3. Äfg. (©.818-684).

©in., ©a^lcn.

*) ©gl. cl 9nttmat ©rojefi^ unb ©ttafre^t 0. 898.

0tein: 3©0. 8. u. 9. «. 8. $«lbbb. 1. XL (2. »b. 0. 1-386.)

iuaüißcn, 2Ke-l?r.

3©D. 2. 21. (vaObauer u. ©<b<l$er: 5ur. ^bbibl.) (V, 242 0.)

2pjg., »obberg.

II. iUTgemeiue £$rift*it, *)

Slüämann: 3. Sief. b. 3tot4>*®je&T. Jjjg. 12.5g. 1236—1242.

©aufteine j. Öefebebrtform. Sec$t- 11.50- 1296—1290.

Claub-' I'- Seform b. 3iioi4>rc»jebre^t4. 6oj^Jr. 17. 9g.

146—148.

«J&tifi: X. Seform b. 3tbt[proj. S?©(^r2^tamte. 81. 5g.

378—380, 396—399.

Düringer: ©ebreibjuftij u. Si$ttr!önigtum. Set^t 11. 50-

1027—1036.

©ntkourf e. @. betr. 2tnb. b. ©»©., b. 3©D.. b. ©R©. u. b.

SS©tbD. (6amml. amtl. ©erbff. auS b. SÄnj. Sr. 41.) (62 0.)

©ln., $ctpnaim — (42 0.) £)>|g. ©eü.

3if4fer, 2.: 5“I^Jt^fotm. Sulunft. 16. 5g- 94—101.

ftromtn: Su^lofe ßeitberf^loenbg. in b. 3iolltufHj. J&93- 12-50-

812-816.

©olbfc^mibt, 0iegfrieb: 9ujHaref. «. Rofienfroge. 2)53- 12.3g.

741—746.

©uttmann: Unmittelbft. u. freie ©<»ei«würbigg. u. b. Suhmfi

unterer (SkticbWoetfaffg. (III, 212 0.) SRannbeim, ©tn4b«vmer.

^cucr: „gort mit b. Zatbe^anb! 1
' Seebt. 11.30- 1048—1049.

fcuebo: 3. ©ntlaftg. b. Slmlger. 5D33- 12. 5g. 1016—101«.

3acobfobn, SRaj:: ©ejcbTänlg. b. ©erufg. gg. »©.»Urteile. J&53.

12.3g. 936—938.

3acobfobn, ©mr: 3uftijuf. 3IB. 88.3g. 321—826.

3<ble: ftrit. ©tubien üb. b. geplante «rb%- b. 3uftbg!t b. S®.

u. b. »nbergn. b. Serf. (86 S.) 6taitg, RobMwnmer.
Rabe: X. ©otf<bl6g« b- Seugeftaltg. b. bütß«L Se<b»ftrritoafabren#.

Sr<b©ürgS. 30. ©b. 186-196.

Rab, $cinri<b: 3. Seformbebürftigfeit b. 3ioi4>roj. Stecht. 11. 3g.

932 -942.

RI ein: 3. grage b. «u#fcbluffe« b. ©erufg. gg. amtbger. Uri Se<bt.

11. 30 753-764.

Rofffa: 3. Sef. b. 3i»ilproje^rc(bt8. 2>3S- 12. 3g. 1161-1170.

— Scint*: 1170-1176.

Rrürfmann: 3. Sef. b. ®eri<bt4x'ttf. 3®. 3«. 3g. 880—383.
iltbifon: ©rböbfl- b. 3uflänbigItU b. u. b. ©efcbleunigg. b.

»fl«. 3®. 36. 3g. 661—663.

3- ©erftänbigg. üb. b. SufUjreform, Sec^t. 11. 3g.
733—740. - Sieb net: 2)33- 12. 3g. 793—799.

Drt&al: 3. SiOill^oje^ref. ©al?3- 3-30- 293—294.

b. ^Jfifter: 2). »eformanftunn gg. b. btRe^enbe »«bttorbng. (23 0.)

£p)g , ^offmann.

Stform b. 3©C. (Serbien, b. 36. ©lenarverfamml. b. btfö.

^anbwirtfebaftbratb.) ©ln., faretp.

0amter: 2). ^aubtreformoorftblÄge f. b. £lmtÄgerict)t*broj. See^t.

11.3g. 1235-1240.

©cbdlbAi: ©ab. Stlafj 3. »icbterentlaftg. 2)33' 12. 3g- 1071

bi» 1072.

©tfellba«: £. »Utf^aftL ©eiu b. ©tojeffe. Secbt. 11.3g. 11*B

bi« 1124.

6<btllba«: ßntlafig. b. Dbergeritbte. 2>33- 12-39- »72 -878.

©(bul»lb: ©efteUg. b. ©erUbt6f<breiber* |. ©agatellri<bter. ©33*

12.3g. 1124-1128.

©erapbim: »ef. b. amtiger, ©cif. u. ber niff. 3i»i4>roj. ©of5R©<br.

10.3g. 83-84.

* ©gl. ®ienjg«biet jw. mal. u. j)W|* »• ©• »«»
110^
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t>. Seuffert: 3- Grntw. e. ®cf. betr. Änb. b. 3$®,, b. 39$/
b. 0Ä0. u. b. S90ebD. »ob3- 3- 3ß- 421—426, 442—445.

t>. Sommcrlatt: fleuejtc BitrilpTOiefenooelle. SädfjArdj. 2. 39-

481-486, 611—517.

Sonberbcil. j. $33- 12. 39-» «tU$. <• bergt. Oegenüberftellg. b.

®ntw. t 0. betr. ®nb. b. @90., b. 3®C* ujw. u. b. cntfpr.

bti^cr. Qcfcgebbefiimingn. ftcbft ctnlcU. Übevj. u. ©egrünbg.

(43 6.) ©tu., Siebmann.

Xttuenfel«: BtoUprojefertfortu- ®ef. u. JU<$t. 8. 3$. 77—81.

IBeflrum: 3u b. geplanten Änb. b. 090- u. b. 390- 3®- 36. 30-

468-469.

3«Uct: 3ut Reform. 3SS. 38. 3g. 690—694.

III. griffen ju ben eittsetnen feilen brr

1

.

Allgemeine ©eftimmunge«.

») «rridjtr.

Oiunwalb: ©ertlnbargn. üb. b. 0eri((|t4ftanb. 2>33- **• 39-

1143-1144.

$jeubner: öegriff u. 0«ti$t«fianb b. JHeffe. 2)33- 12-30- 1200.

§enbner: ®ilt § 30 390. f* b. Seipjiger „©ormeffe
"

’i fcolb*

beimbWe^r. 18.39- >58-160.

b) ilarUirw.

») )brir;rl|irertr<tna|t. — fleteillgmtg flrtlter nm «fdjtoffrrUe.

©5bner: ÄntboltÜitbang u. 9roKfrkt,oDmfid?>i09- 9le<§t. 11. 3g.

1052-1058.

Oft^al: 3. ßibUprojefcref. ($88390.) ©at>3. 3.30.293 -294.

Sd^icclingtt: ©ertretgbbefugmffe b- affojüertcn 3Wlnw. 6cuff®l.

72.30. 851-855.

©een^arbt: 2)arf b. frühere SebeninlettKnUnt e. $artei b. anb.

9. al« ft. beitrdtn? ©33- 12. 30. 822.

S^Sfer: ftebeninterbention in bem burtb b. Sleid^berfiltiergigefetK

gef<5affencn ©crioaltgtocrf. fteefct. 11- 30- 1250—1252.

traumann: ftebcmntervtntion im6$cpro|. fte$L 11-30- 629—631.

fi) projrgltaflrn.*) — IxwnxtfL

Ömelln: 9rojefrfofknptt. bei (Webigg. b. $auptfa$e. ftee$t. 11.39-

1289—1296.

Qeini«: öerufgbfumme u. ©efdjrocrbe gg. b. ®ntf<$. üb. b. Äoftem

punlt. 2)33- 12-39- 1250-1251.

fifltti: 3u§99 39&. #a93- »• 39- 344-346.

Sebingee: 3u § 91 II 3®D. »0*3. 8.30. 284.

®cptr$on>e: Aofttnf<ftfefKl«b<rf. na<$ § 103 390- ©33 12. 30-

654 —655.

$einert$: ®f«l fragen au« b. Ärmenred&t. Sü<$f*t$. 2. 3$.

262—263.

§ejfelbari$: Streitfragen au« b. ®ebiete b. Ärmenre^t«. Sä<$fÄrc$.

2.30. 452-454.

Se&mer: 3u §§ 115, 116 390. 3uffyb9l. 1. 30 342-843.

0) Urrfaljreu.

* 9t®f. b. 16. 8. 07 betr. b. ©ofijufhaglurfbn. ®r3SR©[. 600.

SRm©. b. 25. 5. 07 betr. 3ufUflgn. an Dffijitte. &5d?f33R©[. 36.

Orimm: BufttUg. bur$ b. ©ofl. *'33- 12 30- 1016.

Ödjtcrlinger: ©crtTeigbbefugn. b. affojiiertcn ftln». Seuff©l.

72. 30. 851—855.

Spinale: 2). ggfcUigc 9<rtret0. b. ft*. u. b. münbl. ©er^bt. uw
b- m. 3». 86. 30. 637-539.

•) 0cri<bt«(oftcn 6. 876.

1W7.2.

©erfahren tn erfler 3»f

ft) |)rrf*tjrrn bi# Juni Urteil. — ^trijrrung bee ^rwritr*.

©lanefmeifker: 9ic<bt«b<bclfe b. ©eil. 09. ieUIlagcn.

II.39. 1190—1184.

©b()ner: ©trfufierg. an ISibe« Statt at« SKittet b. ©laubbaftmadg

12 50- 1247-1248.

bu etjecnc: ©mc^ügtes unb re^tl. ^nlrttift. ©ni^otllkUr.

51. 30. 509-615.

b. 2>aifel: 5toftcnurteit nadj fttagtjutüsfna^ine. Stecht. II. 3l
1191—1193.

3ofef: ®eftütt00. nv<bti0Ct Wecbtdge^. bur^ (Jillörg. «wr b.

©toje&flCT. »uf(^«3. 87. ®b. 42-48.

Saijen: ^eraußgabeanfpr. b. §561 II ©0®.; f.
0elunbmaib0 «•

©efritbigg. *rtb©üeg9L 30. ©b. 263-282.

9tcld>el: ©rcjcftuale ©e^blg. b. Al. auf 9ke^n04ltgg. 11 Aulfunfl'

erteilg. 87. ®b. 49-62.

Sebba: «id^ert. überieugg. ©uf(b*3. 37. «b. 63-92.

Äuerbatb: B^^ojebctf. ©ef^affg. b. ©eivcife« buri^ b. Imo.

«or b. «er&blg. ®33. 12. 3g. 651—653.

Stattjcnau: aBiberfpredjenbe ®uta*ten bei nnftto Cct’-gflti in

©ateittpröj- Warlft^©ettb. 6. 3g- 176—178.

b) ftrlfil. - ^rrfauwoiaartrU.

• ©el x>. 9. 9. 07. betr. b. Hbfaffg. b. Urteile ln bürget!. Se$t4

ftreitigltn. u. in Straff. ©aty3?R8(. 242.

^amm: ©el. b. bap. 3Win. üb. b. Xbfaffung b. Urteile Z33-

12.30.

1135—1186.

$cuer: „%oxt mit bem latbeftanb
1
'. Sledjt. 11 3g. 10*8-1049.

Arctf^mar: X. dparattcr b. ®vo|e^i'ergleii^eujirlg. ©»3-

3.

3g. 306-807, 839-342.

©agenfte^er: SBefen b. 9tec^t*fraft. ®uf<f^«3- 37. ®b. 1—36.

v. X affet: 3ft b. Urteil, butt^ mel^c« b. JU&gcr ua4f fe^riftL

nannte b. AL bei f. Äuibletben auf 9ntr. b. ©eil. jut tragg

b. Aaftcn Mcurtcilt «irt, e. ©erfüumni«: ob. e. fonUabift Urteil?

Sec^t. 1L 3g. 1191-1193.

Slep er, ©erfäunmi« e. gartet, bie b. Xetmin ni^t erfahren-

Stecht. 11. 3g. 625 -626.

c) intern unb $ad|titt,Aänbi0e.*) — Cib. — |lrkttnbn»-

brmri«.
• ©Cf. ». 18. 7. 07 betr. b. ©er}ci$ni« b. aUgemein beeibigt«

Sac^berftänbigcn. ®r3«l©l. 478.

^agen: Se^meigcpfl. b. Ärjtcö. 3uf>Hb©(- i 3$-

ft e »bei: 3eugcntHme^mg. j. fteftftellg. b. unedel, ©aterf^aft

©ap3. 3. 3g. 268-272.

SJieifter: $anbel*0elirftu^< u. £nmbel*lainmem. £<ipj3 3fl-

811-815.

3enne: ©eroeiiaufna^me in ber ©efönxrtetnflanj ^tnf. e. jugef^ob-

(Sibel. A@»l. 18.3g. 65-67.

SBitti^: ßu § 461 I39O. He$t. 11.3g. 1*48-1250.

Ar au«: 3U §416 390. «al?3. 8.3g. 348-847.

3. fHtftytttntttcl.

bu Cpt«n<: 0cfe«c0oerlet|0.bun^2(u«lcgg. ©ufc^«3' ©b,37—*1-

0rünebaum: Aoftenentfe^bg. in b. 3nf*«"i in b
- 3- § 530

ftr. 2 u. 3 390. 5)33- 12. 3g. 760—782.

3ennc: ©eroeiSaufna^tne in b. ©ef^toetbetnftanj fyittf. b. i«g<
:

f^obenen (Sibe*. A0QL 18. 3g. 65—87.

•) (Skbü^ren S. 877.
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36. go^rflon«.

4. Urlauber« nnb ®t®feI»rogf§.

Sagelbcrg: @eri®t«ft<tnb b. Saniertet b. ffle®ftlll. B®»1-

18.38- 78—74.

Waren«: 311 «. Snberg. b. §604 300. gebeten! Se®l. 11.38-

1128—1187.

5. {.fbtfnrfjtB.

Traumann: BebeninieriHntien Im tted^l. 11*33 629 “651

6.

Sfnbautrfafirtii.

Citbal: Übergang B. SSabnocrf. j. erb. flrojt»wrf. 3ufli)b81. 2. 3g.

84—8«.

SBeigelln: 3urfltfna0mc b. Uibctfbni®« im Wabitoetfabttn. Stecht.

11.3*. Ml-868.

7.

gtungjMaflrttfiing.

») Jillgemelnr ffeftlutmnngrn.

aitf®uf: Bbnnrn im Bgr. Sn®fen pollftrccfb. Bubfcrtiggn. eon

tjtlul- Botariat»url.
, beten aif®rift einem Beteiligten au*ge'

banblgt ift, erteilt »erben! Sä®fBr®. 8. 38- 409—414.

Hilf4 ul: 3- <5tagr na® b. Semetlpfl. b. ©Ifiubigtt» ^inf. b 8e«
)ug« in b. 3in<)ablg. b. b. lajfaiorif®dt fllauftl. 8a®f*r®. 8. 3g.

524—825.

bu Obeänc IWngl. u- ptojeff. Elemente in b. 3irR«B0Uftr. Be®l.

11.3g. 1057—1059.

öobn: Sertbaf>icre in b. Stabitammer e. Sani u. b. .(ruanateoliflr.

in biefelben. Hr®8lirg5l. 30. Sb. 285—282.

fcäfcltr: Scllfirtib. Uribn. iib. Un(etball8b«lr. na® § 1714 800.
II». mtnberj. 0arttitn. {JSlj)®. 8. 3g. 25—28.

tltttel: ein «eifrag j. Stetig, b. 6W.=0Mublger«. 3ufti)b9L 2. 3g.
83—84, 57—59,

toentger: 0fänbg. elngelt., im Sef® b. Wunne« befinbt. Woblilm
SuftljbBl. 2. 3g. 1-2, 17-19.

3of«f: «bgrtnjg b. 3uflbglt. b. Sorm®er. pon bet be« 0roi®er
3S1S9. 7. 3*. 853- 865.

Boebfer: Siebt b. SoHjlretfgJgee. i. g. b. § 769 II 300. e. fa®t.

0eSfg«re®t ju? 5DJ3. 12. 3g 1 144.

Beau«: 3u § 739 300. SabS- 3. 3g 227-229, 252—258.
Btet|®mar: ». Cbaealtet b. 0rcje&oergtei®«»irlg 8e®3.

8.

3g 805-807, 839-842.

Obbitt: Sbmenbg. b. 3reg«eoBflr. im 3. b. §718 II 300. Se®l.

11.3*. 691-692.

Sieg: SoBfiterfg. b. litt, uuf Beiftg. „na® Cmpfang b. Segenleiflg .

®ru®ot»Seiir. 51. 3g 681—«so.
Scbmibt-Bnab: ffiett b. SoBftrerlgMlautel b. §bb- i. 5. b. lobe«

b. «rbftüsfbbefiber« u. b. Be®!«na®(o!ge bur® weibt. Wiietben.

3>33- 12. 38- 1019-1020.

6®neiber, H.: ÜtfüBg. ob. 6rf®ö|jfg. b. 0nfe®ig«an®ru®».

beib(3 1.3g 626-638, 715 -725.

Iben I: 0!5nbg tigenet Sueben. 8073, 8. Jg 884—886.

Sog: 11b. 0ufre®terba!tg. b. SoSftrertgbbfilnbg. u. b. »bfenberg«'

rt<bi» bunb «nfe®tg«einrebe ob. »fplit. 0oibf®mibt«3. 60 Sb.

886-402.

b) ^ntangnubUBrrdtung tnegrn tBelbforberuugen.

«) jDUtgsouUftirtkung in h4rf>rrU0r Sadj«.

Sing: SoBflrerlg. ln b. ®®ulbner nidjt gebbtige Sa®tn. Be®t.

11.3g 1247—1248.

bu 0 beBne : SJegnabme u. 0fänbg. 0. 0egenft. bunb b. ÄtridjtB-

»oBj. $effSfS>r. 8-38- »4-96.

Bt>b n: 2Bcr®e®ttrt in b. SlabClammct e. Sani u. b. 3toang«ppflOt.

in biefelben. «r®8ürgS. 30. Sb. 285-282.

Jtnnie: 0(änbg. u. wrbebulitne« Uigenium. IbürSI. 54.8b.

181—162.

§ugen: eitueanb b. «nf.-Se«., bo§ b. Ben ibm gdanflen «egen-

ftänbe f. b. SeifSufer „unrntbtb'ii®’’ i««"- ®33 - Ia
- 3®- »7®

bi» 878.

Sipbmann: 0. Sermiderplbte®! ggüb. e. 3wg4»®a flr- ’1! b. Stalin

b. Wider«. SeuflSi. 71. 3g 761-767.

0tiilen: $. 3rcg4ooIIftTti!g. in b. 3nba« e. Baffen[4ran!fa<be«.

^ioibbeim«I8S(bt. 18. 3g. 297-299.

BegeUberget: BetbiSoetb- auf Stnnb b. S<btan!fatb»erltag«.

SanlSnb. 7.3g 2—7.

7b«" I: Sfünbg. eigener Saiben. 8ab3 3. 3g. 381—386.

8) JnangmuUbrrilurag bl lorbtruign ttnb anbtrr

»ermäjeaerftbte.

* 0. 0. 26. 7. 07 beit, Sedteig. b. Bel46mofinefi«fu« u. b. JiBtui

be« Sdmtgtbid« Biautf<b»u bei b. 0f5nbg 0. l&ienflelnfommcn.

S38I. 868.

Sing: SoBftrctfg. in beut Stbuibner nibt gtbbrige Saften. Bcc^l-

U.3g. 1247—1248.

bu Bbetne: SSegnabme u. Sfbnbg, oon ®egtnft. bur$ b. ÖeribtÄOoIIi.

SeffSftir. 8.3g. »4-96.

Bob«: ffiidoaplete in b. Stubilammet e. Sani. u. b. 3»g«mUfiieij,

in biefelben. Urb'ßütg«. 30. 8b. 235—182.

Settel: ttbi SeUtag SttBg. be« S?»-®!äub. 3ujlijb0l. 2.3g
83—84

,
57—59.

Biefe: 0fänbg b. bera 8oBfltnfg«f4u!bncr lufirbt. Bnfor. auf b.

ObetertM u. au« IhgenifimetbbV im 3mg«setf)tigeTg«oeif.

SBÜrtt39e4i»bfI. 1. 3g 12—18.

Bitbbetget: D. Sorpfänbg na® § 845 300. (78 S.) Sbjg., g«L
Bleineibam: $u § 1 b. Bofmbef®«*. *33. 12.3g 700—702.
Wateu«: Sfänbg. alternal. ^otbetgn. mit JBabtee®! b. ®Wubiget4,

tneitn nut eine b. BIternalioen übertragbar tfl. B33. 12. 3g.
1083—1084.

Btumann: Brf. b. orojtff. OfimburgitiM«. Sjg. 12.3g. 890—894.
Stitftn: 3wg»w>Il[lrt<tg in b. 3nba(t e. Baf[tnf®ranl?a®c». Selb.

beim»WS®r. 16. 3g. 297—299.

0ring«bcim: nberweiig. b Srbitii« j. einjitb9- ®33- 12. 3g.
879—880.

BcgrKbergcr. Bt®t«oer®. auf @runb b. S®ranffa®oertrag«.

SanlBr®. 7. 3g. 2—7.

Soft: Ub. Bufre®t«b<ülung b. SoBftnäung»)!f4nbg. u. b. Bbfonbrtg«*
r<4l« bux® anfc®lg*tinrtbt ob. Seplil. ®olbf®mlbt»3 60. Sb.

886—402.

e) ?n>ung«»all0rei4i«ng (nr (freuirhung bet «eranegabe
»an Sartirn nn» (ne «rrwitknn« »an Danblangen ober

jfntetlafTungtn.

bu 6br*nt: ffltgnabme u. 0f6nbg. 0. ©egenft bur® b. ®eri®t«.

wBg SeffSfor. a 3g. »4—96.

Sobn: Serioapiere In b. Slablfammtr e. «an! u. b. 3wg*ooiIftr.

in bleftlbtn. ar®SürgB. 30. Sb. 285—262.

Baffen: Setauigabeanfpr. b. § 581 11 8W8.;
f. ®eitenbmn®g u.

Befcitbigg. *r®8firgB. 30. 0b. 268—2S2.
Bel®ei: Srojegualt Srbbig. b. BL auf Bt®ng«logg. u. BuUunft.

erteil*. 8uf®»3. 87. Sb. 49—62.

d Wffenbarnngaelb nnb Saft.

Cobn: JDfrlpabiert in b. Stabilammer t. San! u. b. 3*»8«»<>8jtr.

tn biefelben. «r®SütgB. 30. Sb. 236—262.

3aeger: Setäffenli. b. f®watten Bifle. Sei0i3- 1- 3g 498—496.

6®roeber: 3- 06enbarg*etb(. *33. 12.3g 656.
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•) Jrrrfl uttb rinftweillgr ^rrfügungm.
Satbenau: fflibetfjjrecbenbe ©uiacbten bei einftw. Serfiiggn. in

©atentyrofr ©tarlfebSSettb. 6. 30- 176—178.

8. %afgefcot3Derfafjreti.

©ertbolb: b. 2obc« im ©ufgebotfiberf. f.
b. flbergdngSjeit.

Se$t 11.3g. 819- 820.

©oioin: 3. gert$tL ©erf. in b. 3. b. ZobefrcrfL Ste<$L 11. 3g. 769.

©<bcnf: SBtrTg. b. nach Aufgebot b. Ttacblafigl. ergang. Äudfcblujjurt.

<85 ©.) ©In., Qftering.

9. Sdjttblridjlerlidjed ©erfaljten.

«Itenratb: ©rblagt u. SBtrfg. b. 0<bi<b«ft>nub«. (VIF, 62 6.)

©In., ^ctymonn.

3ofef: X. CdbicbSbcrtr. in b. freur. ®eridjt«b. SUcc^t. 11. 3fr

766—767.

Aauftnann: Äoufm. ©ebiebSgericbte. 9icd^t. 11.30- 1191.

6trclf)fige bureb b. Zbeatemcbt. (Sorit. U. <$-eltf<b, 0t*. ». Äorn.)

9Rc$t. 11.3g. 816-816.

3»eit«r 91bf c^nitt.

ÄottFurÖprbtindfl utib Wnfccfctunßfrßrfet.

1. Affgemeines.

Äu»f®ef. fr 30D, AD. ufw. (©01?. 8b«gef. Sr. 16.) <85 ©.)

W<bn., ©ubb. 3tf<br..»ett

^dlinann: Sebrb. b. beutf<b<n A!«re<bt8. (XX, 707 6.) ©In.,

§&nng.

gaeger: Komm. j. AD. u. b. $9. nebfi SInf®., 2lu0|. au 5 b.

AofUngtf., «u«f®. u. ®ef<bD. 8. u. 4. Ä. L fifg. (III u. 6. 1

bii 184.) ©In., »utteniag.

©tiebeltng: ©. *. b. «nfecbtg. na«b b- Sffl. b. 81. 7. 79. (V, 8« 6.)

©In., ©otyten.

$tcunb, Subolf: 3tt>an 0d)>cc0IcMl 1- Äonfuriabwmbg. im 9L b.

*u4Ianb». ®oIb^mibi43- 60. ©b. 67—111, 306-386.

fjellwtg: : ®erübtt 3*wmg4bergleic^4i?erf. au&erb- b. Aon!. X33-

12.3g. 799-802.

3aeget: Stichtag u. Aonfurtreferm. (©erüffeitU. b. fätoarjen SÜlfit.)

2eib|3- 1- 30- 498-496.

3ofgcr: 3»g4wrgL |. «bttxnbg. b. Äenf. tfeif>i3. 1- 3fr 584— 58«.

2. $inj«tfragtn.

©enbi;: 3ft bie bu«b (Sbetertr. crfolgb. Äbänb. b. gefcbl. ®ütet»

rtdjti in b. GKÜcrftanb b. ©ütertrenng., foweit infolge berf. f. b.

3u!unft b. Su|gn. b. eingebr. ®utt« b. grau bem 3u0nff b.

@lbgt. bei ©tannc» nldjt mc^r unterliegen, ber Slnfet^tg. au« § 8

3iff. 4 b. Änf®. entgegen? fiei^ 1. 3g. 726—732, 816-819,

$agcn: Uinwanb b. Vnfce^tgö&cU. , ba& b. bon i^m getauften

®gftänbe f. b. SS«laufet unentbehrlich feien. ©33 12- 30-

876—878.

Vollbauer: Sty^oriftmen au« b. ®eb. b. „©UberbeitSübereigng."

ea^fVr®. 2. 3g. 265- 268, 289-292, 467—264 .

3 0 n 00 : X. ÄonfutlfcftfleDg. in tyrer projeff. Xurcbfübrg. (VI, 95 ©.)

©In., Stabten.

Aurlboura: SadjlafifonluT« b. Unbetonntfein b. Ctben. gtityS-

1.3g. 688-641.

Dbcrnetf: (Sigentflmetbbf. b. ®emeinfcbulbner«. 8eif>i3- * 30-

869—386.

©rtbari: 3. Jrage b. ©bem b. ©runbfrueb« burd) b. AWcröffng.

£ein$- 1-30- 464-460.

Sitter: 3uftbg!fr b. Aoufm®. im Äonfurfe. Sccbt. 11.3fr 1306.

Saeger: Sergütung b. Äonfurttoerwalter«. ©ruunfebtr.*}. 64. 3g.

81—88.

©djncibcr, A.: (Sxfüttg. ob. Stf^fg- b. Snfe<btg«anfbr.

1. 3g. 626-638, 715-725.

Qupptt: ©taf<bincnlieferg*btTtraß ol4 Btietbertrag im Äoaluti b.

»efteHer«. 3©lft®. 7. 3g. 879-888.

©oft: §at b. ehemalige ®emeinf<bulbner e. 9tü<fforbg0re$t wg. t

3oblg , bie au« b. ©taffe unter überfebreitg. b. 3®g«berglcüb*

bioibenbe bewirft Worben ifH 2cifl3- 1- 3fr 662—560.

fio$: üb. Slufietbterbaltg. b. ©oQflre(tg«|?fänbg. u. b. Äbfonbetg«rt4t4

bureb Knfetbtg4elniebe ob. Seplil. 0otbf<btnibt«3- öö - ©b. 38$

bi« 402.

©0^: Üb. ftortbeftanb b. ©taffe na<b ©ufbebg. b. Aonfurtiwf.

©ufcb«3- 86. ©b. 401-428.

©ofi: „Unwlrffamleit" ln § 29 ÄO. u. § 1 Änf®.

51. ©b. 413-468.

SS) e r t b eim e r : t>aftfr b. OtöubigerSIubfobufnnUgÜebet in Äontutfcn.

©anfilrcb- 7. 3g. 23 -24.

3ctter: ©nfe<btg- b. Crfäflgdgeftb- 2eibl3- 1- 3fr 788-798

dritter Xbf^nitt.

3n*attg6t»rtffrig(rttttg unb ^toanflflocrlwaltuiig.

1. £ffgrmeittt«.

• StCf. v. 28. 6. 07 üb. b. 3u)i($fr Se(bn0*beamten u. b. St*f4

t>. Secbng«gtbübrcn m ÄngcL betr. b. 3wg*ücrfi P. ®g^bn- !•

unbew. SermiSgen«. 417.

* SR in©. 0. 30. 8. 07 betr. b. ©erf. bei b. 3wg4»erfltig<r8. *•

3wg4verWaItg. ©ab®8l. 463.

Ku0f ®ef. §. 3©D., AD., ®»®., 6t©D., ®©D-, 3«®- (Wt-

Sr. 16.) (85 6.) ©tebn., ©übb. 3tf(br.«©erl.

bu Gbt4ne: XingL u. fjrojeffuale ttlemente in b. 3t*»g6t,cBftrerffr

Setbt. 11.3fr 1057-1059.

3reunb: 6rgebn. b. WecbtSIcljrt fr % b. 3ttg*t>oDftr. in ®#
Se«bt. 11.3g. 1281-1236.

$>en(e: 3©®. 3. % (VIII, 406 6.) ©t<bn., ©«f.

Seinbar b: 3©®. 3. St ($aQ&auet u. ©dbel^r: 3«r. ^anbWD

(VI 11, 438 ©.) 2bJ0-/ S^berg.

2. ^injeffragen.

bu Hb<4nc: SBiberf^nutb gg. b. Si<btigleit b. ®runbb. u. 3“^^
CkttffBL 72. 3g. 528—625.

ßinflufc b. ©nwcfenSbefiblflgn. u. b. 3®0*berft. auf SRidjinl u.

Xauer. (©ortr. v. 3«cobb.) Stccbt. 11.30- 620—621.

ftiefe: ^3f5nbg. ber b. ©oUftredgftfcbunmer juftebb. ©nfb*.
*

Übererlb« u. au« ClgcntümerbbP- ttn 3tt’04*,er^tifl<f!S4
l
‘ f^-

SBürtt3Se(bt«bfl- 1. 3fr 12-18.

Arctftbmar: SSeitr. fr 3»g«0erftS. (I V. X. tfinttenbg. b. e^ulbncr«

b. b. ©norbng. b. ©cif.) ©euffSI. 72. 3g. 626 -630.

fierfcb: X. ®efamtau«gebot im 3®®- ®ru<bot«©eilt- 6 ^- ^4

451-603.

©tarj: Äcraiucn na^ b, 3®9- bie j. 3- b. ©erfteigerg-
*
k<

ft«b<nben SEBirfgn. b. ©ef<blo0nabm< bem CrftefKr

in gleicher föcife wie b. beüreibb. ®läub. ju flotten? 3®^'

8. 3g. 239—242.

Cfcnftüttcr: ©inb b. Aamintcbrerl&bne öffenU. Siafleni
©af9tot3-

8- 3fr «8-71.

SSriefter: ©ebeutg. b. ©erftcigergtbenuerM im 3wg«w^^ttfl*^

fowlc b. Aoften b. (Jintragg. u. b. £öf<b9- b. ©ermert*-

26. ©b. 337-848.
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36. ga&rgattfl. 875

»einbarb: X. Änfpt. b. au*gef<bleffenen Xritteigentümer*. Bab3-

.

30. 272—374.

Sütgcr«: tlb. b. btngl. Gbaralter lomntunalet Xbg., tnlbef. b.

«runb u. 0ebäubefleuem. SfSerwBf. 28. 3 fl.
836-837.

©cbönfelb: X. ©cbübr f. b. XnibalWiätigfeit b. 8ergIei<b4o&f<bl-

hn 3®fl*bcrftd0tr04wtf. Retbt 11. 30- 1053— 1065.

©ebffert: ÄaPcn b. 8BIJ$®. 8- 30- 141— 142.

IBoIff: Rann b. «rfltber b. SBirtg. b. Bfänty- bon Wietjinfen

buttb b. Xbftbkifi neuer Wieibertr. beieütgen? 0^3* **• 30-

377- 379.

Vierter »bf^nitt.

t^rritoüliße <9rri<BtöbarFeit nttb Notariat,

i Jtffgeineim«.

• XBf. b. 9. 7. 07 beit. b. ©eftbäft« b. bmifr. Notare f.
1903.

Br3«SL 421.

• (3. b. 17. 7. 07 j. XbSnb. b. ©. b. 29. 12. »9 betr. b. «Ptariat

465.

©tenogr. Beriet üb. b. Berbblgn. b. fleußt, b. Notare Xtftb«*- u.

Ofttrreiib*. XSotS. 7. 30 . 637-665.

Brütfncr: Se<bt*f. flu* b. Im 9*3*- 8*»f- geteilten «ntftb- ln 91. b.

frei». Ö. u. b. ©tbbutbr. Wet!l$. 25. 8b. 245—286.

bu tS^elne: übetfu^i üb. b. »for. 3813«. 8. 3g. 63-88, 153

bi* 167, 257—271.

«(färbt: Rongrtfi b. »otare b. Xtf<b8>. u. Oft ©euffBt. 72-30-

821-824. - Xennltr: 5)33- 1*. 3« 1063—1064.

granj: X. Mföe. Notariat natb »eitb*r. (XII, 400 ©.) Styjg.,

Xicterfcb-

ftranj: »eitb4‘»ctartat*otbnung. $33* 12
* 30- 920—925.

3ofef: ßtgebu. b. Se<bt4ltbte auf b. ®eb. b. frei». ®. i»Ä^r«nb

b. 2. fcatbj. 06. Sety. 11. 3g. 613—618, 688-688.

fleibeK: J*0®. mit bef. Berütff. «ab- 2* *• 8- (€k^lu& ) Sifg.

(VIII u. ©. 161-436.) 9R<$n., ©<b»<tber.

«ober: X. bab. Se<bt«ix>lQ. ®euff«l. 72. 3g. 643.

gobe: nbetfltbl üb. ®ef. u. Serorbngn. auf b. ®<b. b. frei». 0.

38l$0. 8.3g. 69-70.

Äon g re fj b. Notare Xtftblb*. u. Oft 009103- 88. 3fl- 289 bi*

292. — XSotS. 7. 3g. 506-616.

flre|f$mar: X. 63. 8b. b. »««ntftb. auf b. «eb. b. frei». ®.

. b. ©aebenreebt*. 3«l$®. 7. 3g. 801-820.

$. Sanbcbnotartag am 16. 6. 07 $u SRannbetm. 8ab»ot3-

6.3g. 117-160.

Bat?. Rot«. (89t. 1Ö b. bat?. 2b*gef.) (66 6.) Rltbn., ©Mb-

3tf<bt.*S<Tl.

©tbrlfttum bet frei». ®tri<bt*barf. XRotS. 7. 3fl- 409—431.

X. Ut!unb»efen b. Mfä. Staaten. $r*g. t>. XRotS. ju $alle.

(«er&ffenU. b. XRotS. 1.) (712 ©.) e^g., «feffet.

SBei&ler: »91. u. Rotar. XRotS. 7.3g. 437-444.

* ÄSf. o. 6. 8. 07 beit. b. «rfutben um SerÖffentL »an Belannt»

matbgn. in b. »eg*«l. u. b. jugeb- Snjcigtn. Bf^RlSl. 491.

• Ö. o. 13. 8. 07 betr Strittig, b. DrtSbotfteb« u. Rat*f<bretber

in b. ®ef«bäften b. ®tunbbu<biotfcn* u. b. frei». ®<rubt*bar!eit.

JBürttSegBL 296.

bu «bttne: ®efe|c«bertcbg. butd? XuBIegg. «uf£b*3- 37. Bb.

87-41.

$ud?4: ®. unrichtig bebanbelie ©a<be. 3®^3®- 7. 3ß- 865—869.

3ofef: X. ©tbi<b*bertr. tn b. frei». ©tti<bt*b. Retbk II. 30-

755-757.

3ofef: X. Serjicbt auf b. Befcbwerbe in b. frtl». ®eri(bt«barlt.

flÄBl. 18. 3g. 86-89.

3ofef: Unrichtige Hntoenbg. b. 0ef. aI4 fa^rCdfflgc Scritbg. b.

«mi*bfL ln b. frei». ®. 3BI5®. 8. 3g. 1—10.

9Rarcu*: 3n»ie»cii »trb bet Gntfcb. t. D2®. auf Btfeb^be in

6. b. frei». ®. buttb e. Sortntf«b- b. »®. bräjubijtcrt? 3BIJ®.
8-3«- 140.

2. ^orraunbftbaflsfatben. — ^rrfotuttffanb.

* örf. b. 24. 5. 07, betr. b. ftübrg. b. fßaifcnliflen bvnf. b. 3*0®
etjiebg. 181.

9tu*jug au* b. BttnSrl. ö. 10. 6. 07 üb. b. läitgft. b. Sorm-= u.

»a«bC-«Öet. IQürttS- 49. 3g. 257—264, 289—302, 330—337.

«labet: llntererbng. b. S 1812 II B0B. unter § 53 $0®. »eebt.

11.3®. 963-965.

Weibel: 3*u0t|U*cn'bm0- bur<b b. Borm®er. 3. ^cflfteflg. b. untbel.

Batrrftbaft. Bab3- 3.3g. 268 -272.

»iefc: SoDiäb^0l<ii*<rfL e. gütforgejögling*. BtBcrtoBl. 28.3g.

676—677.

6<bu(tbei*: X. Briifg«bP«cbt b. Borm©et. bei Pflegerbcftellg. f.

e. »ctbrtflteit 3013®- K
- 30* 178-183.

* SRinSf. b. 22. 8, 07 betr. b. (Sintraggn. b. »tligion*gemeinf<b- in

b. 6tanbe*regitUe. Bt^nnBettolRBl. 253.

* SRinSf. b. 16. 10. 07 beit. ÄufÜeHg. b. Zctcnlifien but<b b. ©Ianbe*>

Ämter. «IfÜotbr38j9lBl. 209.

Benbet: ^anbb. f. Stanbe*bcamte. 4. &, neu beatb. b. Billmann.
(XV, 268 ©.) fflietbbn., Betbtolb.

3. $U<braß- unb feitußßsratben.

b. 91mdüngen: »u*cinanberfebg. unter SllUctben. «(fSatbr3-

32.3g. 379—892.

»u*jug au* b. «rlafjen b. 3«ft9Rin. b. 10.6.07 üb. b. Tätigten

b. otb. Sortnöer. u. »at^l®ct. 2BütU3. 49. 3g- 267—264,

289—302, 830- 387.

Borcberbt: X. «rbrtebt u. b. 9latblabbeb«nblg. 2. 91. L 8b. (VIII,

374 6.) 8rc*!au, Rem.

^abetfiumbf: Bai;. ®ef. b. 9. 8. 02, bett. b. »a<b(a^tiK[en nebft

»atblafrorbng. e. 20. 3. 03. 2. X. (59 ©.) Jlltbn., 8e<f.

9RarcuS: Bcmertgn. 3. Beurtbg. u. Xuccbfübrg. geci<bt(. Xu*einanbet^

febgn. j». Xeilnebtntrn c. fortgef. «ütergem. 3®lö®- 8- 30-

142-146.

IRarcul: X. geritztt- CrbttUg. (VIII, 134 S.) Bin-, Blarcu*.

3Rarcu*: Borfdjlag j. «deUbterg. b- Setlebt« 3». (Stben u. b. »cicb*'

fcbulbbucb- X33- 12. 3g. 818—819.

4. ^aBbffsregiJJerfacbfn.

3ofef: X. «mtbürfg. b. DffijiaUbftbsÄberf. auf b. Befcb»etbe gg.

®inttagga.tm§anbel*rtgifler. $olbbeim*!RS<bt. 16-30- 139—142.

3oftf: X- grgUimaiion |. Bejcbwerbe gg. b. £6f<bg. e. ^irma.

®olbbcim41R3«bt. 16.3g. 292 -295.

3 0 f c f : »aeb»tl4 b. SecbtSnacbfcIgcr u. Xu4funft4pfli<bt b. Beteiligten

ggüb. b. »egiftergerirbt- ^i>tbbeim*Sl©(br- 16. 36- 134—139.

3ofef: Betb- b- Dfft|iaKöf<bg4t>etf. na* §§ 142-144 ^»®. j.

Xnfetbtg- b. Gintraggn. buttb Befcb»- R06I. 18. 3g- 62—65.

6. geri^ftt^e unb tt*farieflTe ‘Sirftutibni.

^ranj: X. fotmbebürftigen «ef^äfte b. »B^ib». (VIT, 48 ©.)

£bjg., Xieterltb-

fcäfjU^ BeUfltedb. Utfbn. üb. UnterbalWbertr. na«b § 1714 B®B.
jw. minbetj. Barteien, bie {elbfl u. bertn gef. Sertretcc fub in

berftbiebenen 9l«8e). aufbaltcn. QBlg«. 8. 30- 25—28.

3ofef: Beftäiigg. nitbliget »ccbtSgeftb. buttb Grflnrg. b. Badei<n
bot b. Bwjefiget. Buf<b*3- 87. Bb. 42—48.
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©fjeupng. b. Beteiligten bei geruptl. u. notariellen ©curfbgn.

Ä0©(. 18. 3fl

3 of c f
:

fteftftcDg. b. Slämliipleü b. Beteiligten bei Uff. Urtben. *0©l.

18.3g. 101—105.

©itel: 3u § 176 Ilt 1 3«®. 3*13©. 7. 3fl. 869-875.

fünfter Slbfcfenitt.

(HruiiM>udiurbiiuitf). *)

1. Affgmtrtiir?.

• 0. ». 18. 8. 07 beit. ©ertretg. b. Crttoorftcper u. SUtlf^teito

in b. ©cf®. b- ©runbbuchtpcfcn* u. b. frei». ©erlebte*. SSÜrtt

SegBl. 296.

*u#f®ef. j. 3fO., HD., ©S®., ©t©C., 0©C (Bap. 2b«gcf.

«r. 15.) (85 6.) W<bn-, ©übb. 3tf(pr.©erl.

©e Adner: Wcebtbfäbe au* b. im $13*- §ufamm«ngtft. fcntfep. in

Singet, b. frriw. ©- u. b. ©rbbucbreipt*. 5Redl3. 25 ©b. 245-285.

bu Sp««ne: flb«f. üb. b. Wfpr. 3©l&®. «• 3«- »-«8, 153 bi«

167. 257—271.

©aumel*: 0©C. erl. burib b. SKpr. (fcaübauer u. ©«belebet: 3ur
©anbbtbl.) (VIII, 129 ©.) Dpjg., Wofiberg.

©ri|l: Z. frühere beb. öPpotbetenbinp u. b. nunmehrige «runbbuep

in rciptihiftorifehcr ©eleucptg. 2. 3ft- 85—89, 60—62.

6 oiberer: ©treiftüge bunp b. ©rbftüder. I- $g- 308 bi*

810, 389—342. 354—357.

©iteder: Crgebn. b. 9tc<^t«lr^r( j. Swgrnfipaltereebt. WeehL II. 3g.

947 -954.

2. $inirffragen.

• Bel. ». 15. 7. 07 beit. b. drU. 3ufibgll b. ©rbbuebäntter. ©ab*

9*1. 281.

©ufep: 3uwenbg. ein». ©tgtnftänbe al* (rrbeinftbg. ßtnlragg. b.

(Jigentümer* ohne Buflaffg. 3® lft®- ®- Sß- 206—206.

© u f <p in a n n : ©eilt. j. ©rimbbudfrecbt b. Crbpatbtgibfl TRedl^.

25. »b. 343—364.

Carltbacp: (Enthält ber unter b. alten bab. 91«^t abgcfiploff. Häuf*

oertrag fepon bie bingL fcinigg. ob. gar fe^c*n b. ganjen Zafc

beftanb f. b. tSigcntumftrriscrb ' BabStat3- 6. 3g- 70—81.

bu Stnfor. b. ©rbftüd*«»mbeT* auf (tintragg. Z33-

12. 3g. 707—709.

bu Oh<^nc: ©mebtigtefi u. r«ptL 3ntrreffe. ÖruebotftBeitr. 51.3g.

509-515.

bu Cb<tnc: Z. W. ) ©efeptrerbe gg. c. (ttniragg. im ©*. 3©13®.

8. 3g. 169-172.

bu GbtAne: ©«febebverlebg- biirepWueiegg. ©ufep*3- 37. ©b. 37—41.

bu<5b<*nc 38 b. 0rbftüd#fdjHlbncr, bem ber 3uf<plag crtcitl ifl,

uon neuem aliGigentümer rlnjutragcn' Zh^*^ 1 - ^.©b. 163—166.

bu 8h<4nc: Wlebterl. Urmeffen u. ffiittlür. BabWpr. 78. 3ß- 174.

bu (b<tnc: 3n>ifd>m&crfü0gn. p^ne «nftfebg. ©äclnSlrcb. 2. 3g.

409—411.

Gitron: Umfäretbg. unübcrficptl. Wrunbb. ©1511er in 1)r. 3^13®-

8. 3ß- 203-206.

fctrolb: Z. ©erfüggn. b. ©ererben üb. ©runbhiebrribte. 3©tg®.

8. 3g. 218-230.

glimmet, ©runbbuehein fiept burip b.ClaaHantoali. ©ap3- 3- 3g- -132.

Dtpflu«: Z. gemeinftbaftl. Gtnfahrten in b. toürtt. ©runbluthprasi*.

©Ürtt3. 49.3g. 226-234.

SRtilcl: i'öjd'tj. un&uläffigcr (Sentraggn. im Örunlbueh- ©ruffBt.

72. 3g. 929 —930.

Oberned: ©rüfungbrrdj» u. ©rüfung*pfli<bt b. ©runbhuprieblet*.

CcuffBl. 72.3g- 409-415, 469-464.

•) ©gl. a. ©0©. : WÜg. Borfehr. üb. St an ©tbfl. 6. 861.

©land: SlaepWei* b. gig. ftbergang* Im ©nmbbuebocrlehe b. Änruff

b. mcibt Freiheiten. fDürtl3- 49-39- 161—168.

©rebari: 3- ^9< b. Sperre b. 0runbbu(p4 bunh b. fl*n!ur*-

ertffng. S?eipg3. 1. 39- 464—460.

©riefter: ©ebeutg. b. ©cvfieifleig4»eTmet!4 fowieb. Äofienb finttagg

u. 8öf(pg. b. SemetW. SI?cdl3. 25. ©b. 337-343.

Seeg er: Offtjialbcriehtigg. tv auf ©ertoaltg^ftcDen lautb. @©.‘®tntr.

SDürtt 3- 49.3g. 137—140.

Stumpf: ©e«pt*h»If« u* ©runbbuepf. $<ffSlfpe. 8. 3g. 79-HO

SD e ber: Zer Jreiljeit SRorgenrat. [®runbbuebre<pt(. 6teüg. b.t'ce

erben.] ZSlet©. 7. 3g. 475-943.

Se$jUr Slbf^nüt.

©erid>t6fof?rii nnb ©ebübrrn. )

1. eDneffen uub affgmrinr $$x\Uc*.

*
©runbläfce beit. (Srftattg. u. Höften b. Hei^tihUfe ob. fcujiign

©eiftanb4letftg. in gerrehtl. ©ngelegenh- ©rJnnBerwJBBL 173.

* SJIinBef. t>. 28. 4. 07 bete. b. »cbaltion b. 0. b. 20. 8 . 06 Äb

b. @cbührcnmefen. ©ah0©l. 895.

* SRinBct b. 28. 9. 07 betr. b. «9ebüh«« b. 9p$L Ortiaen^ie.

i'tffSieg©!. 406.

Zcnnler: ©ebüprengefebnob. ®. 20.8. 06. 3uftigb©l. 1-39 310

bi* 311, 859-361.

©ntw. e. 0. beir. Stnb. b. 0©®., b. 3©0., b. ®Ä0. u.b.«»«eK

(Camml. amtl ©cröff. au* b. 9i©nj. Sh. 41.) (62 6.) R*.

Rebmann. — (42 6.) fipjg., ©tit.

©a». ©ebührengef (195©.) Slümb., ^cnfelmann.

©cbührenwefrn. fftbfcpaftlfieuer. (Bap. $b*grf. Sir. 16.) (1286.»

»rpn., ©Übb. 3tfcbr. ©tri.

®ugel: Z. aüg. ©bortrlgef. in b. Web. b. 28. 12. 99. (VIII,

828 6.) ©tuttg
., i-tfe.

4>aiblen: @H0. nebft Slot* u. WSlÖtbD. u. BoDjugAwrf. 2.2.

(XIV, 432 6 .) ©tuttg., Äoplpammer.

SRügcl: Z. pteufc. Äoftengef. b. 25. 6. 9ö in b. ^aflg^ b. ©et o.

6.10.99. 5.«. (XII, 017 6.) ©In., ©*{(<«.

o. ©faff u. b. Weifenegger: Z- bap. 0. üb. b. 0ebu$«nnNfe»-

0. Sl. bearb. b. 6 <pmibt (VIII, 743 ©.) SH(pn., ©cd.

b. ©euffert: 3. (Sntto. e. 0 . beit. «nb. b. ®©0-, b. 3^*
0ft«. u. b. W«0cbD. ©ap3- 3. 3g. 421-425, 442-445.

©onbcrbeiL j. Z33. 12. 3g., cnlp. e. bcrgL ©gttberfteUf ^

Önlw. c. 0 . betr. *nb. b. 0»®.. b. 3©0 ., b. 02«. u. b

WSlÖebD. unb b. mtfpr. bi*p. ©eftgn. Slelft Ilberf. u. ©(gränbß

(43 ©.) ©In., Siebmann.

3clter: 3ur Weform. 3©). 3«. 3g. 090—694.

2. $r9üQrrn ber jRe^töawmäffe unb Notare, ber

unb Saiboerfldnbtflen, ber ^eritfiisboffjiehrr.

Sllberii: 3 SDamung b. SlmoSIte. ©ö<p|anp. 2.39- 311-812-

©clbfelb: ©aufcpaUtrg. b. 6(pr<ibgebüprrn u. ©orlt 3®- 36 3*

663 - 665. — granf: 694—697. — ©loep II: 697-699- -

fcürß: 699-70a — SBolff: 700—701.

Haifenbcrg: ZabcOen b. bei 9lctariat*gef<p. anfadb. ©taat4, Oen^

u- Slpt. «etübren. 2. W. (III, 239 6.) Wcpn., 6(pwetf|CT

Äoffla: frn'titerg. b. amt*gcr. ^nfftglL u. b. Oebüpren b.

bei b. CD®. 3®. 86. 3g. 297—299.

Dot*: ßrtoeiterg. b. amt*ger. 3uftbg!t u. b- 0<büpTtn b. W*- bei b-

D®. 3»- 86. 3g. 471—472.

*) ©gl. a. 3©0.: ©rojelloften 6. 872, 6t©D-: Äff«" w
©erfapren* S 861.
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Söod)tnf<firift. 87736. Qa^rsanfl.

Dutknau. Äcmm. j ®tkC. f. 5ii'lart ln k. (irtufe- J»on«n$i< t>.

26. #. 65 (S. 10. 66). £*. (XII, Ufl 6 .) »ln..$oltn|«,

SelbffperTog.

©$ftnfelb: D. ©ebü&r f. b. «nixtalt«tätigrtlt b. c. ®ergtei<$«a&f<b(.

im 3»g«P<rftcl0er04Perf. :He$t U^3g. 1063—1066.

3 «tt«r: ©<$re«b0e&ü&ren b. 9t«. D<\3. U^g. 868—»«0

* «®f. p. 28^07 betr. ©e$anblg. bcr Pon e. UngefL gemäfj §219
Äbf. 2 6t$D. Unterlegten 3w0«n ’ “• ®a$perft-enlf<babiggn.

®c$£Fanb©. 96.

* «©f. ». 16. 8. 07 betr. 3™gen- “ ©adiperffänbigengebttyren f.

einzelne, nidfyl ju b. unmiltelb. Staatsbeamten gehörige ^erfenen

Hoffen. *t$mi 499.

&rtebrt<$*: »ef. b. ®ebC. f. 3gn. u. ©oi$p. D33- 12. 3g.

1001-1006.

* 9Nin«u«f4r, ».8^07^ bete. «bdnb. b. «u«f$r. p. 11. 6. 03.

üb. Gebühren u. «u«lagen b. ®eri<blbPofljte^et $tcin*u«j<$r

©amml. 2L,

3^ ^rrfdmbmr <tinjerfrogen.

Burgwart: 3u *rt. 89 b. bol? ®eb®ef. 3«fH|b»l. 3g.
381-362. — fceffelbartb: ML

Öibeder: SUjtl. Gebühren. «0^3 . 3^3g. 342—344, 381-886.

0&j: 3 . Hnfa* b. ®eri$tfgcbü&r au« «rl 38 I^u. 11 b. ©flD.

P- 1. 12. 06. 3ÖÜIU3. 4^30. 193-201.

fteinertfc: Drei fragen au« b. «mtenrct$t. ©<ic$|«r<$. 3g.

262- 283.

$effelbart$: ©etradjtgn ju§_n ®ft0. 3uftijb©L 2.3g. 34—38,

69-60.

$effclbart^: ©treüfrogen au« b. ©ebiet b. «rmeuttebt«. ©ä<bf«rcb.

2^30. 462—464.

©tieftet: ©ebeutg. b. ©efieigergbpermerl* fotoie b. ftpften b. ©in«

tragg. u. £öf<bfl. b. ©ermerf«. 5Redl3. 25^ ®*- 837— 343.

Stife: X. ftoften int ©rinaHlagePetf. 6euff©l. 698—704.

«»fr: ©i«^er^eU4leiftg. pon «u«länbtrn im ©ripatllageperf. ©ap3-

& 3g. 254-266. - Sicher: 266—268.

Äotbbauer: Zclefcngebü^ren. 3uftijb©l. 2^3g. 90—91.

©<bäfer: «moalt«>h>ön0 b. «ntrag auf fteftfdg. b. Streitwert«

natb§18®ft®r 8ab3- A3«- 246-249. - Stttmann: 292.

Stbilbmatber: 2!. 3ö,*itf<$ulbn<T natb b. btfeb. (Mit®, u. f. $aft

borleit f. b. ©eritbtSfoften. 2^«. Bte«lou, ftetn.

©(b»atb: X. § 99 «©«©. u.
f.
«mpenbgdgebiet. 3ufti*,b©l. 2. 3g.

62- 63.

6 tt)fftxt: ftoften b. 3wg«P<rft. 3©lft«. B^3g. 141-142.

fünfte Abteilung.

£trafrtd|t.

Grfier 2lbf<fciütt.

ÜRairrirllr# <2trafrr<$t.

L Ällge nteiitc SÖerfe.

L ©runli- nab Jtrfarmfragen. *j

©re|fe(b: ©ebanlen j. ©trafret^t«reform. ©ap3- 8.38- 431—432.

$o^na, 0raf ju: ffiiöenftfrei^tit u. ©eronttoortlit^fcit. ©tgt^T«

ftrtm©fp$. 4^30. 127—128.

Regler: 3. Wet^obe b. ltgtllat- ©earbeitg. b. Strofre^t«, in*bef.

auf re<$t«b<T0l. Grblage. W0<^iftrim©fb^. 4^30. 337—360.

•) ©gl. a. ©trafooUjug g. 881, ftcuninalpolüit ©. 882.

$itfcb: Setbr. u. ©roftttution alt fojlale ftran%it«tTfcf>etngn. 2^1.

(184 ©.). ©ln., ©u$b- Sorwärt*.

$iofflCler: üb. ©trafred}t*rtf. u. ©emxtltgbref. iDürtt^ÄtdjtSpfi.

L3g. 2-12.

3aeger, 3-‘ Wecbtbbrucb u. 9tc$t«au#glet$ in b. ©troffufH}.

(VUI, 286 ©.) fy)0., IC&rffrtng Ä gronle.

ftantorototc}: ©robleme b. ©trflfee<bt«i*eigleitbg. 3R©$rftrint$ty<b

^ 30 . 66- 112.

^ief>mann: ©trafre^Wref. u. ©e^ulenftreit. 38>tö. J—*!•

8ien: ®. fepielle grage in b. ©trafre^tbceform. WSebtftrim^fijtb.

4^3g. 282—289.

P. ®i<^art: BeUr. )u e. neuen ©4©©. f. b. X. 3t. ÜR0<$rftrim©fi?<b.

4^ 3g. 228—240.

p. ©itbart: 2). ©(^ubftrafe »or b. flammet b. SBürtt Sanbtflg*.

®e<brftriin©f^- _L3b- 273-281.

p. ©it^art: Strflfretbt4t(«orien u. ©trflfft?ft<m. ©ürtt^fte^itgbff-

L3g. 65-60.

3ur6trflfgefeg«u. GefSttflnibKfbm«- Gren|boten. 66. 36- 232—236.

2. (»lueUm uni» jufatuntfufalTrnbe flarÖeUutigm.

©tnbing: ©rbrib b. btl$. ©trofr. »Og. XL 7^«. (XXIV, 821 ©.)

£bl9-» fingelmann

Dolde. ©trofreAt u. ©trafprojeb. IX«. (VIII, 937 ©.) ©ln.,

Wüfler. Q0,

@raf<b: ©t®©. (3- ®«&r- f- ©oL*©i<b<^- ! u ftrimtnalbeamie er--

l&uteet.) (IV, 219 ©.). ©ebtoeiber.

Uinbenberg: ©b. 39 fl. 8 b. «GGntfcb- in ©ttaff. D33- ^g . 38-

914-920.

£uca«: «nleitg. }. ftrafrecbtf. bJrarii. 2^tL: D. mat. ®trafre<$t.

(VIII, 427©.) ©ln., fiiebmomt

©ab- $ol©t®«. («r. I2_b. baö. t^ef.) (68 6.) W<$n., ©übb.

3tf<br.«®erl. — (114 ©.). Stürnb., ^enlclmann.

Jtotbe: HuSldnb. ®efe«e u. Gtfebcntw. auf b. Geb. b. ©trafreebt«.

3©tfD. 2^ ©b. 196—204.

©Eitler: ©olCtrafr. u. ^polCtrafperf . ingurtl 4.«. 2 (6<blu^)gfg-

(IX—XVI u. 6 . 417-1000.) ©tuttg.. ftoblbammer.

©$» or§: ©trafeeebt# ©trafproje^. 4. u. 6. IL (XI, 326 ©.) ©ln.,

^epmann.

Strafgefe|bu(b f. b. laiferl. i«p. 5tei<b p. llberf. p.

Ob fl. 3«t©J. 28 . ©b. 205—249.

II. BUgrmeiner Deil be« materieUm ©ttafrcdjt«.

L_ Ja* StTafgefeb, in^brfo obere «eltnngpgebirt *)

• Ö. P. 22. 6. 07 j. «bänb. b. ®. P. 23. 4. 83, betr. b. ÖTlafc pal.

©troftyerfüggn. tog. flbettreign. ^rGSamml. 145.

^ofader: 11b. ©emjaltglfttafre^t. SerWÄt^. l^Sb. 404—433.

©imon: 3ft ©Jabtfogerei, Jeoumbeuterei u. ft^nL Gouftcrei in

«Bürtt. ftTofbarf ®0rtt3. 4^30. 244—260.

© t i e r »© 0m 1 0 : ®
.
5«U ftöplau [§ 2 ©t®».]. D33 12.3g. 682 -686.

Da« Ülerbrrd»»«.«)

p. ©ar: ®cfcfc u. Stbulb int ©trafredlt II. ©b. X. ©djulb na<b

b. ©trofgef. (XIX, 855 6 .) ©ln., Gutlentag.

©ernftein: ©eftrofg. b. ©elbftmorbe*. (XIII, M. ®-) ©teblau,

©e^Ietter.

5 ran!: üb. b. «ufbau b. S^ulbbegciff«. (Ku8 b. ^eftfAr. f. b.

jur. 3«t in Sieben.) (29 6.) ©ie&en, iöpclmann.

Siamanit: X. ffiefen b. ftrafrtt^U. 3ur«bn04f^0 lt. (42 ©.) Ciln,

Du 5Ront«©c^aub<T0.

*) ©9L a. 3»Uernat. ©trafre^t ©, 898.

•*) ©gl. a. Öeri^tL $fo$iotrle ©. 883.
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878 3urifli(d)t'SBoc()enf<i)iift. 1907 .

$eimbcrger: 3- £<ß»< * 8u»lcßluß b. SecßlCoibrigleit (Äul b.

«Jeftftßr. f. b. für. gaf. i« ®i*ßen.) (44 6.) ®ießen, X&pet

mann.

§cfßeinj: Betleßg. u. ©cfäbrbp. a(« Äriterien b. glncttfilg. im

Soft b. ftrafb. fcblgn. (Straft. *bß. 71t $.) (VIII, 79 «.)

Breilau, Scßletter.

fließt: X. „Gintoifligg." e. Wlnberj. nacty gcltb. Straftest.

«olib8r<ß. -U^g. 357-394.

Hinter: ©tßeibg. jtv. botfäßl. u. unbetfd|l. Serßalten. Cau3. jtjg-

265-258, 289-291, 320-322.

0<ßütein: 3uf1*®IL &• *«ßlL 3u fa,n,no'f,un« mtßrem Straftaten.

®*P3- 3.30. 275.

Xefat: X. fvmptamat Bebeutg. b. mbretßerifcßfn Cerßalten».

(«bß. b. Bert Prim. Sem. 3.^ (XV, 276 6.) Bin., ©uttentag.

& 9ir $tr«fe.*)

• Win®, b. 9^ 07^ üb. b. Straferlaß in 3°K‘ «• Steuerfaeßm.

eifBotßr3®a«Bl. _183.

fcofatfer: X. rccßtl. 9Jatur b. irürtt. Ungeßorfameftrafe. fBflrtt3.

49^30. 217—224, 276—284.

Pal [mann: Beugnenbc Sngetl. ÖoltbSriß. 5^3®- 230—234.

Wangltammer: 3unaßrae *>• Bcrioeife u. Oelbftrafen in b. ba».

Strafre<ßt*pflefte. B«ß3. jt^g. 837-339.

9tun!c(’Sang*borff, ©.: Bemcffg. b. ©elbftrafe. $c<ßt 11. 3g-

694—696.

CJacßenfelb: Jteßabilitation u. Scrjdßrg. ©oltb8nß. 54. 3g.

181—183.

III. Ctfonberer Xeil bei materiell tn ©trafredjt«.

h SufammeBfafTeHbe Dar Heilungen.

b. Butßla: Corarbeiten j. Cef. b. btftß. Strafretßt«. Bergt Xarft

b. btftß. u. aull. Strafr. Cef. 21. III. Cb. Cdigionibergeßen.

3&>cifambf. IV. Cb. Ccrbr. u. Berg, toiber b.'Sittlitßleit. (Snt>

fftßrg. @t»erb«mäßige Unjucßt. Bclcibtgg. VI. Cb. Xicbftaßl.

Unlerftßlagg. W«fl3. 26^ Cb. 66 -73, 73—103, 104-112.

Bergt Xarflellg. b. beutfeßen u. aull. Strafretßt». Cef. XL VII. Cb.:

Cegünftigg. u. fceßlerei. Ucfbtnfdlfcbß. Cetmg. Caßrg«mittet

fcilftßg. Cearb. b. Beling, SBei»mann, Regler. (XIII,

554 0.) CIn, Sitbmann.

X((f|ov; Botftßläge |. Bbänb. b. BSt©C. au« b. Sorarbeiten j.

Strafrttßtfireform. 3StfÖ. 28^ Cb. 121-126.

Xßemfen: X. btftß. Straft. Cef. XL (6. 209-276.) CIn.,

Stntppe k SB.

2. Strafbare ^anblungnt gegen brn Staat.

B erb recht n u. Berg. gg. b. Staat u. b. Staat*gel». (Cergl. Xarft.

b. beutfeßen u. au«(änb. Strafr. Cef. XI. I^Cb.) Befprotßen

». Xreut(ein> Woerbe». $33- 1^30. 989-997. - Ptec:

@el!b«rtß. 54^30. 326—366.

Xa» Crimen Uosac m«jr*tatii«. 3nt8nö>B. 5^3»- Sr. 5.

Dpet: CüßnenwrTbrperg. fürftL ®etf. X38- i-LS®* 860—864.

Cßloff: Saßlftrafretßt in Cft. CftS©3. 58 3g. 161-163, 170

bi« 173, 177-180, 204-20«, 211-213.

©roß, *.: Seßuß b. ©aßlfteißeil. Dft3Ct. 25. Cb. 369-881.

3 Strafbare ^anblnigen gegen bie Staatsgewalt.

Cerbr. u. Cerg. geg. b Staat u. b. Staatigc». (CergL Xarfl b.

btftß. u. au«l. Strafr. Cef. 21 J^Cb.) Ceffjro^en bon Xreut«

•) CgL a. Pnminatpoliti! S. 862, Strafveüjug 3. 861.

lein Woerbe». $33- l^Sg. «89-997. — Plce: «ebb.

Streb- 5^30- 826 -365.

Blume: 3ft bem 3nßaber e. Xrogerie, bet b. Äbfm*- cit* «^otbefft

erlangt ßat, geflattet, b. Ccjeießng. „Styotfcfer" ju füßren? Jtetßi.

11.3g. 1090—1092.

t». ber Cfofbten: StßuÜnabcn at« ©efangme. Caß3-

441—442.

4^ Strafbare tßanbl ungen gegrn bie Staatasrnaaltiig.

t») Stmtlbcliltc. — Strafbare $anblungcn gegen bie

9teeßtftßf(ege. — Gibelbeüttc.

ßamat: 3* 3an Cü“pt®u. ®33- 756—766.

c reifer: Strafreeßtl. Seßuß b. Cerbft J-
Snrt*tjetf<ßtti«goißtü.

®33- i^.3®- 874-876.

Sticr>Som(o: X. gab Roßlau u. b. Smün^aragraßß. C33-

12^ 3g. 682-685.

Cegünftigg. u. $eßlerei (Cergl. Xarft b. btftß. u. au»I. Straft.

Cef. XL VI 1. Cb.) CIn., fiiebnwnn.

C teilet: ®. batßolog. Cnftßulbigg. (3urift fjfßtßiatr. ®rti«i|T.)

(42 S.) ^aHe, Warßotb.

Öallinger: Cegünftigg. b. Xieb« bureß b. S)eftcßlenen

3^30. 413.

Jtrocbcr: 3- Cra?i* b- „eibedftattl. Ccrfteßerg." Jteeßt. 11. 3«.

1127—1128.

Stofenblatt: ^alfeße 3eugettaulfagc in e. 3rog«Iage. Cft3®

2L. Cb. 785—808.

^ Strafbare t?anblungcn gegen bie Sießerßeit«: ur)

Sittließlcitipolijei. — Creßpolijeibelifte.

Pißingcr: X. intemat. Ponbentionen Ccfdmpfg. b. WdbeßeR^ü

u. b. btfeße. Strafr. X33- 12^30. 803- 807.

Simon: 30 Süaßrfagerei ufw. ftrafbar? 3Bürtt3- 49. 3g- 244—259.

SBunbcrließ: 3u § 361 “ St®C. SdißfSreß. ^39. 241-243.

3 öl ln «r: 3- ®<9r - b. Sammlung in llraf* u. jitrilreißtL $*inf4l

SeuffCL 7x39. 707- 723.

3immcrmann: X. Ötbbegr. b. franj.=belg. ^reßftrafrecßt* u.

Ceroertg. f. b. Ceurtellg. b. btfeß. Scußiprcßgcf. (Stcafreeßlt-

Sbß. 81.$».) (VIII, 100 6.) CrcÜau, Seßletter.

7) Strafbare ^anblungcn gegen bie $anbe(«> unt

©cmecbepolijeL — 3 oJI ‘ wnl> Steuerbelllte.

8 p t : ®e»erbepoL PontroDe b. Canfier». XSBirlf<ß3- 629—533-

Pltei«: X. Welbepfl. b. CrbcUgcber in b. Prantenrnf. u. b. etn«

feßlägigen Strafnorfeßr. ÄrbCerforg. ^4^30- 617—628.

©eiterbevaliltiUeß« Pon trolle be« CatJier». ^oIbßeimlW6<ßi

18.3g. 162—163.

SBcrncrt: Wißbräueße bci®mifftonen. £>irtß«8nn. 40.3g. 401—432.

• Win®. 0. 19. 9. 07 üb. b. Straferlaß in 30II» u. SleuerfatßciL

ClfBotßr3C|*CL ^83.

5i. Strafbare ^«nblnngrn gfgrn bfe hürperlliße blnnrrfrßrtlrfil.

b. Cueßfa: 3ttHil<lmbf (®«0L Xarft. b. btfeß. u. anIL Strafr

Cef. XI. III. Cb.) Wedl3 2^ Cb. 66—78.

Ceitßel: Cßirurgiftßer Singrlff oßne GintoiBigg. b. gef. Ccrtreler«

b. Patienten. 8rjtlSacßt)3. 2®^3ß- 444—445.

Stßojß: X. förpert Wißßanblg. b. Pinbem bur<ß C«tcntn*
we!^cn

b. JürforgepfL f. bicfelbcn obliegt (3ürtßet Ceitr. Sttßtiirir

XVII.) (142 S.) 3ftrt<ß, ©ißultßeß.
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36. 3 uYiftijd)e SBocfjenfcfjrift. 879

& Strofbare flanblungrn gegen UBfedrperlldje KeigtagSter.

a) Strafbare $anbtungcn gegen bie ®gre.

Bobengeimer: Unjuegt mit e. Seiege. ©olibareg. 54. 5g. 337.

«. 9u^!a: Bcteibigg. (Bergt Xarft. b. btfeg. u. au«L 3 trafr.

Bef. 71. IV. 8b.) 9MQ. 27 8b. 98-103.

Ringer: SenfationeQcBclcibigungSproj. $33* 17.3g. 1217—1224.

3fulb: X. C’^re u. igr Scgug. Scgenwart. MLSfc 1305—1306.

® lagen § 193 Sgt®8 . in f. Berg. ju § 91_ 3R€t©8. Steigt.

11^30- 821-822.

Hüntel: 3- 8t$»e bem JL b. Bcrfbnlicgleit. 8ag3- li30- 286

bi« 289^ 314—317.

b. SilUntgal: 3 ft e. Qirgbga b. f. Beletbigg. angebtogten Strafen

erfoiberlieg? »33- 17 3a 673-878.

8ügncn»erBn>tra fürftl. $erf. 7)33- 17 3g. »80-864.

Drtgal: Xuregftnegtnc $bfliegtcit0»ortc- Stiegt. 11. 30- 758—769.

Botering: ghreffe u. Slecgt. ÄrcgÄnmantgr. 28^Bb. 91 — 111.

^Strafbare §anblungen gegen bie perfbnliege greigeit

Aigin ge r: 7). intemat Aonbenttonen j. Bclämpfa b. Wabegen«

ganbel» u. b. btfege. Strafe. 7)33- 12. 3g. 803-807.

7) Strafbare Qanblungcn gegen gefcglecgtlicge ftreigeit

unb fütlicge« ©efügL

Bobcngcimcr: Unjucgt mit e. Senge. ©cltbUreg. 54^30. 387.

b. Bucgfa: 8erbr. u. Berg. wiber b. Siitliegleit. (Bergt Xarft

b. bifeg. u. au»L ©trafr. Bef. 71 IV. 8b.) Weefi3. 26. 8b.

78—93.

Sutenburg, Ulb.: § 184. 3utunft i#L30- 121—127.

Aiging er: X*. intemat Äonbentionen j. Belämpf. b. Btabegen*

ganbel« u. b. btfeg. ©trafreegt X33- 3a 803 -807.

Soeren: X. 6iüli<gleit«gefeggebg. b. Aulturfloaien. (©ammL
Äöfel. (III, 136 S.) Kempten, Ä.

B offen: Xtfeg. u. franj. Xgeatemcgt. Becgt. U^3g. 1196—1196.

Sompter ©trafre$tl Scgug b. Äifenbagnfogrfartcn- Uutomaien.

Sifenb«. 27 8b. 403-406
;
27 Bb. 81—86.

Gbncr: fBttbbiebflagl, Xlcbflagt Unterfcglagg., Regieret ©cltbflreg

54. 3g. 252- 268.

Btagr, Otto: llnterfeglagg., Xiebflagl ob. Betrug? 8ag3- £ 30-

233-234.

Wettgenberg: ©tbcmcgtl. Wuniticn«jueigng. 3®*®- 28. 8b.

72— 88.

Dl«gaufen: ©trafbarteit b. unbereegt. 8enugg. b. automobilen.

X33- 2^30- 1072—1074.

Springer: 3. auilegg. b. § 242 ©t®8 ., inabef. üb. b. 8tgr. b.

©cnxigrfam«. SäcgfBreg. 7_3a 318-817.

/O 3 agbbelifte.

• 3agb O. b. 15. 7. 07. $rÖ©ammL 207.

Xcliu«: 3- «wen preug. 3agb C. Slecgt. 2_t 30- 1277—1278.

(Sbner: X. ©nabenfegug. 33a0^r- L.30- 195—196.

(jbner: Sttlbbiebftagf, Xicbftagt, Unterfcglagg, Regieret ©oltbareg.

57 3g. 252-268.

gorftftrafgefege u. Öemcinbe-D. f. b. Bfalj. (Bag. Sbigef. Br. 4.)

(80 6.) Weg 11., ©übb. 3tfegr.‘8ertaa
3» ü cf c : Borjeigg. b. 3agbfcgeinc an ni(gt auf b. gX®. beeibigte

gSribalfStfler in Brtugen. 33a0&r - L.30- 313—316.

Bollwein: «in JorflrecgtÄfaU. ©euffBL 77 3g. 415-419.

Botering: 340*,J SSilbbefianbfegug. 33agbr. 1^30- 167—160,

169—175.

7) Bantcrutt unb Untreue.

$ede: Sntfpr. Xauerfontenbücger b. anforbergn. b. $©8 . u. b.

ÄC? £eip|3- _L3g. 646—661.

23 e r n e r t : Wigbrciucge bei Smijfümen. §irtg«ann. 4^ 3g- 401—432.

3<beigert: Bantcrutt. Untreue. (3u 8b. VIII b. Bergt. XarftcQg.

b. btfeg. u, au«länb. ©trafr.) X33. 17 3g. 1112-1118.

Strafbare $anblungcn gegen bic Scligiongfreigeit

unb ba« religiöfe ©cfügt

b. 8u<gta: Äeligicn«bergegen. (Betgl. Xarft. b. btfeg. u. au«t.

©trafr. Bef. 7t III. Bb.) WedlS- 26^8b. 61-66.

Aogler: Strafrcegtl. Stligicnlfegug. Soltbareg. 5L30- 239— 243.

Äotnfelb: X. »eegt »u Seiegenöffngn. SSt®. 2a Bb. 67-71.

*) $au4frieben«brucg unbBerlegung frember ©egeimniffe.

Xieg: Öemeinfegaftl §au«fritben«bru<g. X33- 12. 3g. 653—654.

$agen: Segtoeigegfl. b. aritefl. 3uftijbBl. _7 30- 2~6.

7^ Strofbarr tjanbluBgen gegen Urtjeberrtdjtr. Unlanterrr

»ettbenerb.

alesanber-Äag: 9icue Gntfeg. üb. uni. ffiettb. (39. Bb. b. Cntfeg.

b. »®. in Straff.) SJJarffdgfBeüb. agg. 172-173.

Ringer: au«ftaitg«f(gug u. ffiarcn|eicgenr«gt. WarlfegfSettb.

a3g- 168-171.

3ulb: X. SRartc „Ggadreufc". ©tmaSegug. 17 3a 334 -339.

Welegior: Untcrf(gic5gn. im Aleinganbcl bureg münbl. Betlc|g.

bon BJarenjeiegen. Btartfegfflettb. 6^3«. 125—129.

8erbaefung«blagiate. Wartfcgffiettb. T^Sg. 22—26.

SSaffermann: Stteb in §§ 1^ 4^ UnlfB®. b. ®orte „tatfüegl. Urt"

)u ftreiegen? »artfegffiettb. T 3g. 10-14.

a atnfbarr tgaitblungrn gegen VrmlgrurrtgU.

a) Xiebftagl unb llnterfcglagung.

Äugenftein: 3u §§ 9^11, 8^ b. Bantbcgotgef. Seegt. ü^30- 961.

b. Bucgta: Xiebftagl u. Unterfcglagg. (Bergt. Xarft b. btfeg. u.

aulL Strafr. Bef. 7L VI. Bb.) 3Reefl3- 26.8b. 104-112.

Betrug, füueger. ©tüdtfpiet. Sacggegtcrel

Betrug Regieret (BergL Xarft b. btfeg. u. au«t StrafT->Bef. 71.

VII. Bb.) Bin-, Siebmann.

Gompter: X. ftrafrccgtL Sigug b. Gifcnbagnfagrlartcnautomalen.

(SifenbG. 23^Bb. 403- 406 ;
27 Bb. 81-86.

gulb: SKibbraueg b. 3i0®-’^ifftt- Offerten. BlarffcgfBettb. a 30-

174—176.

$tej: 3ft b. Benugg. e. Borortbagnlarte für J5 Bf- «!• Berron-

biOet Betrug? Beegt H^3ft. 1049.

XÜagr, Otto: Unterfcglagg., Xiebftagl ob. Betrug? Bag3- ^30-
283—234.

iRclegior: Unterfcgiebgn. im Äleinganbel bureg münbl. Berlegg. oon

SBarenjticgen. SHarffcgSBcttb. 6^30- 125—129.

Oer tmann: BcrantnwrtL e. 3cüg. f. b. in igrem „Brieflaften" entg.

Ängabtn u. Äatfcgläge. BrBcnoBI. 2a 3a 760—761.

Simon: 3f* ®agrfagerei, jCraumbeuterei u. fignl. Sautierei in

ffiürtt flrafbar? SBürtt3- 47 3a 244 -260.

b. Sterne*: Unübertrogbarftit b. ftagrtarten. Ofta®3- 68. 3g.

244—246.

3B e r n e r t : SRiftbräuige bei Smiffiontn. §irIgbUnn. 40. 3g- 401— 482.

Btnner: fflueger u. SBeegfeL (64 6.) Bin, Boffefege Buegg.

Steel: au*f<grtiben b. 3Win. b. 27 8^07 betr. b. gemeinfegäbL

Xreiben b. Spielgefcdfeg. ^effBfpr. ^30- 64—56.

lll*
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880 QurifHfrfje llBotljtnfdjrift. 1907 .

ebner: fSUbbicbflobl, Xiebfta&l, Unterldjlngg., Seilerei. «pttbärd?.

5». 30. 252—268.

Seilerei. ©etrug. (©ergl Xarft b. btf<$. u. aufll. Strafr. ©cf. XI.

VII. ©b.) Cln., Siebnumn-

9. fllr trnnlj bas flliltrl Its angrtffs ßfh«i»irli^nrtfn

fergrfcaigra.

Urlunbenfälfcbg. 9tabrg6mittelffilfd?g. (©ergl. Xarft. b. btfdj u.

autl. Straft, ©ef. XI. VII. ©b.) ©In., fiiebtnann.

IV. äRilttärftrafredjt.

«labet: §193 *St@S. u. f. ©et$. ju § 91 3RSIÖ©. «e$t.

11 . 3g. 821— R22.

«rüntoalb: 3u9($örigU. 1- dt- Seere f. b. ganzen Xag b. ftpntrofl'

Pctf. 9te$t. 11. 3g. 626—628.

SR ab er, IR. <5.: 3- «bgrenjg. b. SRilitärbifjiplinarflTafrecbW toptn

ftriininalftrafre<bt. X33- * 2 . 39- «51—857.

SR ab er, Vb- 0* : SBabrbeiWpfL b. milit. Untergebenen in bej. auf

b. eigenen ftrafb. fcblg. SeAi 11. 3fl. 607—613.

^weiter «bfetynitt.

«fortnrHrä <2trafrr<$t.

I. Affftmeitifs, insörfanbrre jaefarmfragen.

«febaffen&urg: X. ©egrünbg. freifpretbenber Urteile. SRS<$tfttim

Vftö- 4.3g. 521-524.

©ding: Snfpnnaiibprojefie. (*u8 b. geftfe$r. f. b. jur. gaf. in

Oiefcen.) (56 ©.). (Sieben, XBpelntann.

©runnet, »uguft: X. Reform b. btfep. StVO. Cfi»®3- 58. 3g.

305-808, 316—819, 325—327.

$cnning: Unnfifce* Sdjrcibwerf. [Urteil in Straff.] X33- 12. 3g-

767—768.

3nbu(fen: Oberfeeiftbc ©eitr. j. Äritif b. tont inen taten Strafproj.

^ntXnttS. 5. 3g- 9hr. 8/9. 5—7.

©pfcnblatt: 3- Sief- b. Strafverfa^rcnä. 3®*®- 28. ©b. 48—60.

X. gegenteilige Stanb b- Slrafprpjebref. X33 *2. 3g. 696.

Sollraar: Scböffenricpter-Srfabrgn. X33- 12, 3g. 1192—1193.

©ollmar: 3 . Seböfftngericbt&ftpmpclenjeripeitening. [Urieittabfebg.]

»e<$t. 11. 3fl 1245—1246.

©ofe: Streitfr. au6 b. 3tVC- unter ©enidftebtigg. b. Stcform

IpminifficnSbefölüffe. Qtoltb«r<b. 54. 3fl* 243—252.

SBulffen: 2). Strafproj. e. flunfhperl b. 3«lunft. ©ef. u. Stecht.

9, 3g. 7—18, 48—63, 64—69.

II. guelTen unt> jufatnrarnfalTenbe patftrlTungrn.

* lUBf. 0. 29. 4. 07 betr. b. Pon ben ©«amten b. Staaten«., pon

ben StrafppDftrecfgSbeb. u. in Vri9attlag<fa4cii Pon ben «mtflger.

an anbere ©efförben ju matbenben SRittfgn. fr^SRDI. 859. —
SRin«u«febr. P. 26. 7. 07: SReinTtudf^rSamml. 129. — Win©.

P. 8 . 9. 07: «ct^aQSamml. 141.

4
©ei. p. 9. 9. 07 betr. b. «bfaffg. b. Urteile. »aV3»©t 242.

• SlacbtTag P. 1. 7. 07 j. b. 9l©f. b. 24. 8 . 9«) betr. ble in Straff.

feiten« b. «er. u. b. Staatlantp. u. anberer ©ebbrben ju ma<b«nbcn

SRittlgn. C4f6ot|c$©}«©(. 134.

«u*f®ef. |. SVD., ftO., ©»0., St?0. ufto. <©ap. Sbflgef. Hr. 15.)

(85 S.) ütetn , Sübb. 3tf<$r.»ert.

Xald«: Strafr. u. Strafproj. 11.«. (VIII, 987 S ). ©In.,

SR&Qer, 08.

(Harri«: StVO- 8.« (75 S-). «ie&en, Jtoty.

Vinoff: X. Sfpr. b.m j. StVO. (VIII, 662 S.). ©In., Ballen.

Se^warj: Straftest, Strafprojefi. 4. u. 5. «. (XI, 325 S).
©In., §cpmann.

III. griffen ju ben nnjrfnfn $rtCc* 5«

1. iHgrweitu $rßitmmmgrn.*)

) Xtisfdfllrfiing oan ©rrtdrtspfrfcw«. — Srlofl grrt^tlt^fr

(Eiurdjfiöimgfit.

©anf<$: ift e. al# Xmtianto. ob. aI8 beffen Stell

Pertreter aufgefteHtec «eri^tifefretär in b. »on i$m amtl

am»altf<^aftl. vertretenen Sa^en bon Okrtc^tlf^reibfrfunltWTen

außgefebloffen? 3uftijb©I. 2.3g. 82-84.

3acobfpn: 3^ b. Äcftenentfepeibg. in Strafurteilen }u begründen?

®33 12-3«. 1076-1076.

b) 3tugrn nnb Sa^Drrflänbifle.**)

«Öf. 0. 18. 7. 07 betr. b. ©erjei^ni« b. allgemein beeibigten Sa^
berftänbigen. Vt3®Öl- ^78.

3)annemann: 3- 6teHungnaJjtme b. pfpe^iatr. Sae^berft bor SertAt

«rjtl€aebb3. 12.3g. 467—461.

2). fog. ©eneratfragen. «ee^t. 11. 3g. 1049.

fcagen: S^weigepff. b. «rjte«. 3uftijb©L 2.3g. 2—6.

Dppler : X. ©orfirafen in b. $<Mt>tbo1|blg. X>33- l2 - 30- 647—64».

X^ieftng: X. 3fugni«sh>ang gg. b. ©reffe. $irty4Kiin. 40, 3g.

717—721.

©olff, Ruit: § 65 StVO. u. b. «eepti^ilfe in b. ©orunterMg
Ste«bt. 11. 3g. 965.

c) Urrljaftiing, «nltrfuiIiBBfls^afl.**^

SRin©ef. b. 16. 7. 07 betr b. Unterfu^g«^aft- 8ap3W«L 201.

SRin©. b. 25. 6. 07 betr. b. 3ufütyrg. bpn Unterfut^gigefonflenes.

SA4f3SR«(. 47.

Öngelmann: Unterfuepg«bnft n- bebingte ©egnabigg. Seuif®.

72.3g. 729-730.

Olbritbt: ©erb. niedrer, gleicbjtitiger ^aftSefcfyle jucinanber u. 4.

StrafboQftredg. OcltbUrtb. 54. 3g< 218 —280.

Seibcnfeptoar): Untcrfu(bg*baft bei Ubenncifg. an b. £b4pct

©at?3- 3.3g. 285—286, 451. — $elbrl$: 365-366.

Untetfuc$ung«baft. 9ie^t. 11.38* 966—95«.

|Irrfal)rrtt in erfler |nfta»|.

a) «0r«trfa^reiu

5 rieb riet? 4: X. Stccbt b. polijeiL ©ernebmgn. 0oUb«r<b- 54.3g.

394-407.

«ornfelb: X. Siecpt ju 2ei<b«nBffngn. 3St©. 28. ©b. 69-71.

©«bclj: X. Unterfuepglriibtcr. 9tcd?L 11.3g. 1U7— 1120.

2Ba<b*mut&: SinfteQg. b. Seif. gg. jugenbl. later b. 3c(|lcn b. 4.

ßtlcnnln. b. Strafb. erforberl. Glnfltbt? X33- 12. 3g. 762- 763

- b’Seil: 1140-1141.

©olff, ft.: § 65 StVO. u. b. 9tecbt6bWfe i« b- ©prunterfu^ß

Stecbt. 11.3g. 966.

b) flauptaerfaljrfn. — «djwurgrrl^tssrrfabif«,

^iftber: ©crlefung b. Xifjiblinarurteile im Vrojefi ©eteri. X3&
12. 3g. 961-952.

fiamm: ©ei. b. bai?. 3Win. üb. b. «bfaffg. b. Urteile.

12.3g. 1135—1186.

Selbrit^: Unterfui^gA^ft bei ttbemeifg. an b. iJbipolijeibet

©ap3* 3. 3g. 866—866.

*) ©gl. a. Slaat3ann>altfi$- S. 870.

©cbübten
f.

S. 877.

**) §aftentf$äbigung f. S. «81.
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36. SttVrganfl. $uTiftif<$t ©od)en|d)Tift 881

$ümmet: ®nmbbu<$einfid)t bur<$ b. ©taatSanwali 8at?3- 3. 3fJ-

432.

Wa^r, Otto; X. abgefürjie Setfa^ren mw ©ttatyrej. 8aty3* 8- 39-

367—360.

Diöbtufc: üb, b. 8et$. b. Urteil« j. ©wffnungebefibl. (V, 68©.)
Erlangen, Wende.

Opffet: X. Borftrafen in b. §auptbtrl?bffl. $33* 12.3g- 647

btt 649. - Bärget: 1021—1022.

©ttyülein; 3uf*Änbtg{t. bei ceetytl. 3u fai»mcnflufj mehret Straf;

taten. Bat?3- 3. 3g. 276.

(Icnrabe: €l«u<$ u. Serteibigß. im 0ebtt>urgfri<$t. 9ie^l. 11 . 3g.
1046.

&amm: SRorbprojcfi &au. X33- 12. 3g. 949-961.

Sä»cnftetn: Sragefteflg. b. Worb. X33- 12. 3g. 1076-1078.

3* Hedjtbimttrl. $Dlcl>rraufitaljiu* bf* ^Irrfnljvene.

Bartolomäu«: Sine ©b^ms unter b. Nc<$l«mittcln. [§ 380 ©t^O.]

X33- 12 . 3g. 816—816.

Xiefc: Judex «aspectua. gSt©. 28. 8b. 129—137.

So^fing: Serbot b. retbrmatin in pejn» im Strafwxf. {III, 54 0.)

SBien, SRanj. *

Urne in, W.: (Sin ^orftre^ttfaU. (Srt. 98» u. 172 b. ba$.

Sarftgef.) ©euffBL 72.3g. 415-419.

Sljting: Üb. b. ffiieberaufn. e. bur$ retyetr. Urteil gej<$ü>ff.

c^rcngcr. 8<rf. 3®. 36. 3g. 668—659.
Bollmar: Stcbifion c. ban mehreren Stngcfl. X3S 12 3fl- 702

btt 704.

4.

^Heiligung br# yrrlrtitrn bei beut erfahren

(privat- nnb •HebrnUiagr),

Singer: ©enfationefle Beleibiggapreg X33- 12. 3g. 1217— 1224.

S rommann: Settretbg b. liarteitoften in Bribatllagef. 9t«$t.

11. 3g. 1307—1309.

ftulb: Xi. efire u. Stfab. ©egenwart. 38. 3g. 1806

btt 1306.

3mmcttoa^r: ©trafnerbblgn. »g. öffentl. Bcleibigg. ?erf6nL er-

freuten. X33* *2. 3g. 1142.

Ka$l: ©taattanöwUfT. u. ^ribatHagc. X33. 12.3g. 1224 btt

1230. — fcantm: 1230—1232.

geifering: Biberflage bei Beletbiggn. b. €f>eftau b. ^riwrtßägerö.

X33- 12.3g. 878-879.

WoMer; X. Unterf^rift unter b. ^Jribaiflage. SRe^t- 11. 36-

1262—1264.

Äifc: X. Äoften im ^rtoatUageoerf. ©cuff81. 72. 3g. 696— 704.

31 ifc: ©i^etf^eittleiftg. b. StuSlänbent im ?ßribatflagcberf. 8ai?3 -

3. 3g. 264—266. — (Snoibtrung bon Bleuer: 266—266.

©fernab: Übernahme b. Berfolgg. bue$ b. ©taattanw. im JJribat

HagetKrf. 8a$3- 3-3g. 462—463.

5.

gefonbrrc frtcn be* llrrfaijrrn*.

• *u«f8eftgn. u. BottsußSan». b. 19. 9. 07 j. b. 21. 7. 07

bete. b. Sertbaltgaftrafberf. in 3bD> u. ©teuerf. ©lfS?otyc3®l'
3(81. 787.

* b. 24. 7. 07 bete. 8crttaltg«ftTafberfa$ren in 3°3; u. ©teuere

fachen. <Slf«otbrÖ8 l. 80.

tyofader: üb. BcraKrttgfftrafredjt. 8cnp2lr«b- 16.8b. 404-488.

b. Äamf>b: 2Ba« fann man gg )>o(. Betfilggn. tun? <5kf. u. 5t.

9. 3g. 1—6, 44—48.

geilt ng: 3* ®erf. bei 3u»iberfct[gn. gg b. Borfrr. üb. b. Sr&ebß.

bffentl. Xbgabcn. 80^3 . 3. 3g. 384.

6

.

faßen br*$erfahr««. -$trnf- »mb f aftmtfdfäbigung.

Srommann; fteftfebg. u. Beitreibg. b. fyuteltoften in ?ribat*

Hagcf. 3i«bt. 11.3g. 1307-1309.

9tife: X. Äoften Im ^ribatftagcbcrf. ©euffBl. 72.3g. 698— 704.

80 b: 3»« 8TO&e b- fcaficntfräbißg geifteblraulcr 8trbre$er.

©eufföl. 72.3g. 868—867.

3u § 5 b tSntfcfrribißungSgej. v. 14. 7. 1904. ea$f*tcV. 2. 3g.
287- 288.

IV. 38intÄTßrafproje(i.

* 5)tinTß. b. 11. 9. 07 betr. Sorfil^rg. b. tyrf. }u militürgeritbtl.

Terminen. ©ü(bf3^Xl' 6^-

iperj u. 6rnft: 5RUSt@C'. nebft (£di. u. ®. betr. b. Xienftbttgeben

b. ciibterl SWilitfirjufUjlKamten uf». 4 . % (XI, 562 6.)

8ln_, Sablcn.

Xiefj: Judex nipNtu. C3u §§ 412, 413 WSt®0., 394, 407

9tetVD-) 3©ta3. 28. 8b. 129-137.

6l4ner bon Öronoto: (Srörtergn. im ^tnbUd auf § 4 3Nil©t@0.

Stety. 11. 3ß. 1193-1195. — (Hrofebert: 1310.

Waber, ^b- C.: Slabrbtfbft* b. mit. Untergebenen m. bej. auf b.

eig. fltafb. J&blg. 5te«bt. 11.3g. 807—613.

8biübbi' 3- 9ttbif\on4berf. b. SDiilttarftratyroj. WSebtÄrimVfV^-

4.3g 112-122.

Äotermunb: Xarf b. beauftragte 5ticfitcr na<b b. W©t@D. an b.

^auptberbblg. tcilnebmen? Äei^t. 11.39- 958—960.

® albe: ftann in b. S- ^- § 4 W0t@O. b. beteiligte Wilitärberf.

bein bürg. (Skr. auch bann no$ übergeben »erben, wenn bon btefem

b. beteiligte 3^4^- bercitt abgeurteilt i^? 5te<b». 11 . 30*

809-812,

Dritter StfcfdMiitt.

'StrafooH^ue utt6 (^cfän^nidtDefcn/)

I. ^rfrfer,
'

3?erorbnttngeii uf». wnb ^i5 riffen affgenteine»

^nQafts.

* 3ülcrt|iß. 0 . 20. 9. 07 betr. b. j>atttorbng. f. b. bab^r- ©traf=

anftaücn. 8ab3«8I. 309, 8aij®8t 643.

* H8 f. n. 16. 8. 07 betr. 8eri<btcrftattg. in önabenfae^en.

fc39t8L 499.

* Ä8 f- b. 14. 10. 07 betr. b. BcUeibung b. aub b. Öeriibttßcfängntffen

an bie betn IRin. b. 3«n- unterteilten ©trafanftaltcn u. Qk>
9

fängniffe ab|u(iefcmbcn befangenen. fr3W81. 638.

* ®. b. 21. 5. 07 betr. (Sntfd;<ibigg. b. ©efängnttbcamtcn b. 3u|H| ;

bene, bei b. 8ef<^&ft>tig b- befangenen au^erff. b. 9nfta(c.

^rßSamml. 101 .

* ©. b. 10. 6 . 07 betr. b. ffiaffengebraud? b. befÄngnibbeamten.

e[|8ot^r«81. 67.

* 5tin*uSf<$r. b. 22. 4. 07 betr. Unterbrtnßß. b. Wefanßenen in e.

Äranlcnanfialt. 3RetnS(u*f^rSamml. 41.

* Win8tt. b. 16. 7. 07 betr. b. bebingte 8egnablgg. ®ab3W81- 205.

* Win8ef. b. 3. 8 . 07 betr. Bermerfg. v. ©nabenerweifen im ©traf;

regifter. ©$»3t®Saminl. 81.

* Win8. b. 25. 6 . 07 betr. b. 3«Wr0- v Untcrfut^gi.» u. ©traf;

gefangenen. ©S^f3®^i- 47.

* Win8 f. b. 81. 6. 07 betr. 8<nubß. b. ©efangenen Sammeltranßpcrte

in freuten j. Beförbcrg b. ©efangenen au4 u. nai$ ®tf.<8ot^r.

8eU. 1 eifeot^r3«3«»L **• 23.

* Wtn8 f. b. 30. 9. 07 betr. (Srteilg- b. ©trafauffi^ub mit b. ÄuSfi^t

auf Begnablßß. na(^ Hblattf e. Brtbejeit. ®ürtt3W8 l. 145.

*) Sgl. a. ÄriminalVbUtit ©• 882.
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"
«

' I0' 07 i'tt b
•• 6t«fmUtHt ffiü«(3M8I 147

M '• *’ 07 telt' 3“*™« k «wfugifKt«. SMlSirt^ffin,.'

® t. 1. 8. 07 ke(t. t. siaflengtkrouip b. »tooticn b »efanatnen
anfialltn. «IfbIcIpcfiSI. loo.

<Ktanjn«n.

9,tTm^n P'°“^ m * 1905 3 st».

fcr*v2r* ‘ btw ••*">* »****«««.
3»r 6hafSt(c|. U ®cfan9ni*r.}orm. «eenjMen «I. 3,. j3j_28<1

$«n!f<$tif| b. SÄonjlec an b. btfA. «£ üb b «»Misst-
«.(«190,™. 81®e«ngn*. 41. 8b S93—aal.

'

Prn^arb: Cinigt« üb. ftörj>trtt>äg<m. u. äb. b ettrbfi*»» „ »

eirafanflall. TOi^tÄrtmJfetb' 43g. 289-310
’ “ *'

££{£*** 1 b ' *•*" 6h»"- ®3g .2. 3*
Sox3

’“rlin8‘“rw ' in b *" « * *«>“
"iää 2“urn^ b- *"»
‘«xrsrÄ b - * -

^utijHft^t fflot^enfdjrift.
1907.

SSiettcr «6f(6nitt

®lr fh-afrtefrtliefcfn «.iffBtoiffenftiiaftc..

A. -Stitninofogic.

I- ÄrimiB«l|!fi)(i)j!ogif.*}

*°7o!l7*
i<b0rt: ®‘ *' * li 'fmu,lrr ' »ft.

8
"s.o'"

B
«

n, ' r: ttl> ' a"t'nam' »rieft. n64tjbimfjft2 13,öl*—521.

«aupp: 3. Stpre 00m pfptpopntp. »kerglauktt,. «tsjür.tilift;

28. 81. *0—48.
68Ijl: *u« k. Crinnetgn. e. »crijeibeumtect «lAjhMak

*8. »k. 57-60.
Sanblketg: I öltofiflakt in unfeteot Secpl4giin,i. septStia

»IW- 4. 3* 209—22«.
Sudingtc: g Kafuiftif 6. Sufhnarbef StitMoiM«. W 3t

376 —388.

»tnbptim: Bttükmie StlminalfiUt (1*7 ®.) Stipp, JnSa
Scpneideti: $. Suggtfiion k. Skrirctptn* Hanfbau. 113).

«72—673.

ffltripalltt: »Mbitrium. 6itntn au« k. öreftftab! eitolrtprftn

(Cfhaolkt StoSpnkttwl.) 81n., Seemann
SBoIfftn: «rimmtilpfktp. im faupto,. (32 6.) Stefiau, So»|<nwe

III. $<rafMltt«j «* 3ngexbft[Qcn.

' b
' 3«9«k. «ft^

ob. »efangni», 8,@„ö„änÄ 4 ,

*£!£ ® fr.mlaaiifi, Sekklg. b. 3ugtnb 38a3»flHp. 9.3g.

m e,tafr ' (M *•> 8I*" *—«. *
t. Soeben: ^ugmbl. 35<Tbrc4cr. 9.3a. i99_ofr,

«debtg ftal* Strafe. JD33. 12. %>. 9ß«-_Hfis

' *

S,
^'i

:

2^Ww* ktkinate Segnabigg. Soactkia. 14.3,,.

iv. fBir.frmtBfitfotjt.

»ttabt, Sfltritüe; Slatekjtl. Mnntktftr ftanii türl»,,. .
«cfnUtne n. «efaptkelt.

4.3 J0
’

2J»tount: flk. b. Boliitinufrupl. 36t!B. 28. 8k. \a -42TÄ '• MM MU* MM:
Sb
oei'^ «i

5"urra,lfl ' b ““«»rifj. BrflraficT in
»StktSrnnBlpip. 4.3g. 445-450.

’ ^
^^aT m-faT.

8' Cnl'° ,'<"'n f“rfarS<. Me^rÄrimBfp^.

V. Sonaigt efnitfjtiltn.

8upl: g «ueftpg. b StrafnoDftttdä. SSlffi. 28.8k 148
S-cpktn: Stptifll. öS aiünbl. StrwikV DM 12 I on~Hatnftlk: g äakttg k. SBorHaa« in » 485

11.38. 877-878.
” 9 485 6(80. St«*,,

DlbriHI: Http, mcpmrr gltltpuiligtr 6«f,ktfew t .

,«( ®traf»»0flrt2a. 8aitk2It<p. 64. 3g. 218 -230*
^

Jo < 1 1 ^ ; Subflb. 4>ft0. f. ftembe ©elbfitafcn (VI me)n.

II. «rimimUf.jinlegi, nnk ffrini»I|faiKfH!.

GfkaIIag: Ginfl. k. fo,. u. pppf. JaHotea auf k. *etbet4<TtB
nt «tgenliaicB. BISergiÄ 3. 3a . 48-M.

Xclaffuk: X. mok. Ipeerien 46. k. Serkc-llifatpen. (536) eo#
Ji6 ltoux.

Tölpel»: ReiminalUät in Sapten 1905. ffl64:Stnn«jw4 4.3t
6*6-527.

Sotpoia: Seitpilriminnlftatiftif 1904. SfaptÄtiaiflftt 4.3t
379—385.

$tt|: Rritninaliiät k. 3uktn in OfL 8alikJ[np. 54. 3g 133-81*
®* but4 b. ftlfopaf.griminaliläe rtrutfKplt ®cpikee

36«B. 28.8k. 89-97.
Sriminotflatiftif

f. k. 3. 1906. Stack im »3*. u. <ail. 6ut
Wtnl. (Slotiflil k. 25. St 17«. 8k ) (IV, 16, 30, 36 1. 4256.)

»um. 4 jr.

»• !>• »cokltm k. «iiminatMi fc. 3„b»n. (»ul k. grfn'd»

_ „
*"r- **«Jot.) (116.) «itjtn. ZüpettMaa

jj”mann' ® : DriattnaJUattgecgropkie u. etrafjuaiept.
M®PtlI,1m»fp(p. 4. 3g. 15*_,85.

"sM-Sge"'
*" e^, Rri>maa[ftatifiil. J»5<krihtm*fl;<«. 4. 3t

äOaflermann, JL: g. »üpoMlk.Äriminalgaltail. S»6<kr*ttm¥[M’
4. 38- 253-266.
inbe eg- nk. k. (Sinfiup k. 6ef<pIetp(tfanf(ionen anf k. lre:H

EZEU**** vi «b

“—

”

7M
3. neutgen kiftp. Sctminalftaiifiil. 2)33- 18. 3«.

III. ßriainalpolilif.

»('ebTelb «'2
,

VDl«eiauffl®l. gSlSli. 28.8k. 31-4*

0 ( o u n i n 1 Ti
^"f<n *’ 8lr“frc$1*r[ fl>™. »apg 3, 3g. 43 1 -48*

tiiiltkec« 3frnr“"'
,

r
tl™b' ‘i"®,,ä"8 ,’S 4, 8# - 38'-m

269-2B*
5* 9 *' °k' »ISefängnÄ. 41.8».

*' 4^"
165-

m' ®**nb<nwriig!et! »ar «etitpt. KapegnmflW.

*) »et a. öerupll. 5!Walllt s 8!ö
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36. Qafrgang. 8833utifHf<§< ffiodjenfdjrift.

Ri|inger: 2). Internat. Äonbentionen j. Ceffimpfg. b. ®db<$en»

banbet4 u. b. bt\d). Strafre^t. »33- 12. 39. 803—807.

Rulemann: ®. Irimtnalifl Cebblg. b. 3ugmbt 3$Äb$focb. ®-30-

191—188.

9 . Vii4jt, «Slfa: 3ugenbgericbte. ©S^rffrim$fo<$. 4 . 39. 177—181.

Üeon^örb; 3®

8*

•*)tr4 cm ©trafrcibt. (68 6.) 81n. f fyittfammer

dt i^ü^brcctt.

9. Stoßen: 3ugenbl. Ccrbre<b<t. SOdbOM. 9.3g. 199 -202.

Schmitt: Belehrung ftatt Strafe. ©33- 12.38- 958—988.

Spülte: ^HgenbfÜrf. u. bebingte Begnabigg. gontorbia. 14.3g.

233 -235.

© c b fa r t b : ®. Unlccbringg. 3ugenbl. im feemänn. Beruf. OlÖefängnR.

41.0b. 204 -211.

9. ©iebart: ®. ©tbubflrafc oor b. 2. Raramcr b. toürtt fianbtagö.

©S^cÄTim^i^ l 39- 273-281.

XBeinbcrg: 2egi4lat. ©rtwiggn. >. Rampf 99 . b. gcmcingcf. Bet>

brtdjextum. ©33- *2- 39- 1051—1064.

3*tr ©trafgefefp u. ©efängntewferm. ©renjboten. 66.39- 282—286.

3ü v dj c t : ÄinbcrgmdjU. ^S^ulfltfunb^rilbpjl. 20-39- 432—433.

B. 'ftrimlKtttflUt.

1. CerbrfdjeaÄermiitclung uib Übrrfäljrnug bc0 ©aterö.

* ©in®, u. 5. 9. 07 bete. b. StccfbruffpntTplI« u. b. ftingtrabbrud’

oetfabren. 6a$f3Sm 68.

©. i»ifienf<b. ©et beten bei b. geriet!, u. polijcil. Unterfwbgn-

(Antritt09orlcfung twm Äeifj, Überfrag. 9 . Schleifet u.

6 <b neidert) 3©tffi. 28. Cb. 162-184.

©obr: Rrimtnalpfo<b. ®atbeftanb4forfcbß. ®ScbtRtintipfy<b. 4 . 3g-

442 —444.

2. fßfpdjofogie ber Soßfage.

Reiufie4: 3. grage b. ÄlnbetlOgen. 31»^|>b. 9.3g. 226-227.

©oraoefi!: tlb. b. 3ei»gni4fSbigt«t- ©ScbtRrimfJfptb- 4.3g.

401—422.

9lofcnbIatt: ©in 3Uiebetaufnabni4f(Ul eb lal*». ArcbRrimAntbr.

28. »b. 49-56.

©ommet: 3- ¥iV$®togi< ©S<bcÄrim^fb(b-

4 . 3g. 181-182.

3. Qkridjtlidjc £Rtbt$in, (njcmic nab ^fpdjiatrte.*)

ft) «rrWUdr* PeUfi« an* &l)*tnie.

Rodel: 3«*d u. Aufgaben b. gericbtWrjlL 3nftüuie. Ae<bt. 11. 3g.

1165-1172,

Ofelffer: Botf<bule b. geriet!- Web. (VIII, 29-1 ©.) £pjg., Oogel.

Stbwarb: Aotioenbigleit e. geicbenfibauorbng. Arjtl:2a<bö3- iy - 3ö
393—396.

3 angger: öericbtl. nubtjinijcbc Oeoba<btgn. b. b. Rataftropbe ton

gourtiere«. B3€<br«<t©tb. 34. Cb. 225 -250.

©abm: Arjenuergiftg. ©®eb3. 28. 39. 691—692, 616—617.

©a4fc: 3- Untcrfcbctbg. b. ©enf<b<nMute4 ». lictblute. ArjtlÖacb93-

18.3g. 292—294.

9. ©urb=Cienj: Ceitr. j. Rafuifttt 9. 3ntO£ifationen. 9Q&dftGkxWld>.

34. Cb. 251—268.

3iemle: üb. Bergiftg. (bureb »erborbenen Bktjen.) Ärjtl©fl{bn3.

18. 39 . 413-416.

b) «mdjtltrtjf Hfqdiiatrte.*-)

Aflbaffcnburg: Alloboi u. 3ur«tbng«fäbigfeit. ©©tbrRTimBfv<b-

4.39. 422-431.

•) Cg(. a. Berfuberung4meb., Ärjtl. Oegutacbtg. ufw. ©. 890.

•*) Sgl. «. ÄttmittAtyfwbologie 6 . 882.

Äftbaffenburg: ©. neueren ?bcorien b. fcpfletit. ®®ebSS. 33. 3fl-

1809-1818.

Süll: ©. Jtüdtebc J-
Äinbbelt. ©®djtRrmt$fp<b- 4.3g. 313—315.

OreMer: ©. patbol. Änf^utbigg. (3urift.>p^dj. ©remfr.) (42©.)

^aUc, ©arbolb.

©annentann: 3- 6teQungitAbme b. pfccblatr. ©a<bberfl. bor ©eii<bt.

«rjUSa<b»3. 18. 39- 457-461.

(£elgcnminter: üb. anonnntc Criefe. ©SibrÄrtmCibcb- 4. 38-

612-621.

ejoret: Berbr. u. lonftiluliflneDe Sedcnabnormitäten. (IV, 179©.)

©ebn-, Seinbarbt.

@aubb : 3- $<brc bottt v»5ud?p)>at^. Aberglauben. ArtbAtimAntb?-

28. »b. 20—48.

Ginigc JJällc wen Gx.bibUionigmub. ©ScbrftrtniB^dj. 4.3g.

350 -362.

®. firjtl. ©uta<bter in ©cnfatitm$btoj- 15. 3fl- 660 .

$amann: ©. Ocfcn b. ftrafreebtt (42 ©.)

Cötn, ®u ©ont &cbanberg.

$ubcr: Berfucbtcr ©cutbelmocb c. C^ilebtilcvä- AicbJlrtmAittbr.

28. Cb. 61—69.

3abrmärler: 3- &ia9<

3

urC4n8®f^8ft- fesueöen ^emrfttAleu.

©SibrÄrim^ibdj. 4.3g. 122-127.

3lberg: ©orVblnl*mu4 u. ürlunbenfälftbg. ©©cbrAriui^ftoeb. 4.38-

436—441.

Äielbotn: ©. geizige ©btbemertigteit eor (Seritbl. ©©ebrÄnm^liwb-

4. 3g. 165-176.

Rornfelb: Sin JyaU 9. Queruiflntentoabn. AtjtlSacbi^. 13. 3g.

360—362.

9. Strafft-Sbing: I*Kyclio|i»tbU Hexualin. 13. A. J^rflg 9.

A. fturb*. (XI, 452*©.) ©tuttg., gnfe.

Äürbib: u. ©clbftmorb. 3?M- 24- Cb. 679-611.

fieerd
: 3 . forenf. Ceurteilg. b. Cjb^Uioniimug. B3©<bcÖer©eb.

34. Cb. 288—310.

Scppmann: gortni. Cebeutg. b. 3ipg99orfl«n0n. ArjU©a«b93 .

13.3g. 265—269.

fiilienftein: 3<*bcc99erfamtn(. b. ©t[cb. B. f. ^fwbiatiic in gran!^

furt fl. ©. ©etbrWb<b- 22. Cb. 173-186.

© a r g u 11 <• 4 : ©uggcftibilität im poftepllcpt. ^uftanbe. Ard?ÄnmAn t br

.

28.0b. 78 -90.

©oll: ift b. Agilatüm jut Aufbebg. b. § 176 ©t©B.

bereebtigt? ®©eblB. 33.3g. 1910-1912.

91fii!e: üb. Rontraftträume u. ipejieü ferueUc Rontrafttraumc.

AnbRritnAnibr. 28 . Ob. 1—19.

|luppe: AUobot u. 3uce<bng4fabigt. (28 S.) Cln., ®tf<b- BetL f.

Soüdwoblf.

©<benl: ®. ftrafreebtt OerantwortU<btett b. Oetrunlenrn. QoUbArtb.

M. 39. 407—412.

©<bulbc, Grnft: OHcbtigc Gnt|d). auf b- ©rb. b. geridjtl. ^fpe^ialric

au4 b. 3. 1906. (59 ©.) ^aQe, ©arbelb.

Seifte äbteilung.

Staats- unb öertonltnngsrfdrt.

Ctflei Xbfcbnitt.

I. ^tifuffnagsgrfe^«, ^«(leafaiiinCangni.

0(famfbar8rlTnngni.

8t!. ». 17. 7. 07 bett. «taub. b. »rt. SO, 22 b. 8erfa|ja. b.

Stiicn u. Qanfcftabt fübti ». 6. 4. 75. SübfflSatmnI St. 48.

«rnbt: »trog. 8«fU. 8 . «. (VIII, 437 6.) 81«., Outt<nt<ig.

(Hilft: ®t|$. »fltattlunbt. 4. SL (Vlll, 188 6.) tf», »oiallünb«.
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884 1907.QurifHfd)« ffiodjenftijnft.

3nbigcnatScbtft, JUligionSebift ©tanbeSherrembilt ufw. (Sap.

SbSgef. 9tr. 2.) (SW 6.) Sl<hn., 6tibb. 3tftpc. » »erl.

A c^m: DucüenfamntL j. Staats» u. SkrtoSi. b. Ägr. Solpern.

(QueUenfammt. j. Staat« , Scrw.-- u. Sdtfmc^t £r«g o. Zrtcpel,

6. Sb.) (III, 70 6.) Xübgn., Wehr.

Sap. Serf.-Utl. ufw. (Sr. 1 b. bap. SbSgtf.) (84®.) 3K«hn.,

Sflbb. 3tf<pr.-8eri.

©ielanbt: Aeuc« bab. 8ilrgtrbud?. 1. Sb. 8. fl. (X, 878 6.)

2. Sb. 7. fl. iVacptr. (III, 101 €.) fceibclb., emmerling.

Fl (<$«?, Otto: SerfaffgS.» u. SerwaltgSredjt b. X. 5L u. b. Ägr.

Saufen. 11. fl. (VIII, 168 6.) Scipj., XÜrr.

3a pt buch b. Pff. S. b. ©gwart. I. Sb. 1907. fceSg. b. 3eUincf,

£abanb, Silotp. (VI, 429 ®.) Xübgru, Wobr.

flau<palleS: 2). bifep. flScrf. (VIII, 500 ö.) flnSbacp, Srilgel.

flepnt: flßg. Staatslehre. (Samrul. ®öfeh<n 368.) (150 6.) SJpjg-, 0.

Born: 2). btfep. SlSerf. (©tff. u. Silbg.) (III, 122 ©.) «pjg.,

DueUr & St.

II. ^»rftsatrirrfviig. — SlaatsMrgfrrethtc*),

tttslef. 3SaQfrt$f.

Xlenftferlig: 2). rcc^tT. Kitroirfg. b. SbSratS u. ArlcpStag« auf

b. (Mtb. b. auSwärt. flngelcg. b. 2). % (IX, 7b €.) SrcSlau,

Äoebncr.

Fleifcbmann: Sorrent b. AbgeorbnetenpaufeS bei $inan)g(fcb(n.

2)33- 12.3g. 734—738.

Äicfcple: Settagg., Scplitfeg. u. fluflöfg. b. X. »X. (VI, 54 6.)

Sin., tfuttf k 9t.

9t aper, Ctto: 8anbc#au6fcpufi u. SunbcSrat. X33- 12- 3ö-

617-620.

Aofegger: 2). Parlament. ^nterpellationSrecpt. (VIII, 112 6.)

£pjg., Wunder &

• II. flacptTag o. 31. 7. 07 |. b. ®ef. b. 15. 12. 02 bete. b. ÜMetf.

SiaaiSbürgcrretpi. 2ü60Camml. Ar. 49.

Holp: Scfugn. b. SbSgcfc|gbg. jut Sejcptlg b. Scräufecrg. ». Örbbef.

^rflecwSL 28. 3g. 315-847.

3elltnel, ©alter: ©runbftüdSberäufcerg. u. fcbSgefepgbg. X33-
12.3g. 1054-1058.

San tag: flann b. SanbeSgefepgbg. b. ©ültigfelt e. ©rbftÜdSbträuficrg.

bon e. beerbt. Erlaubnis abpängia maepen? X3 g. 12. 3s*

1252—1254.

©lafer: 6ntw. e. jdtpf. fflaplgef. X33- 12. 3fr 964—868.

gennpoff: X. ©aplrecpt als HinbtrniS b. GkfunbpeUSpfl. StebJtef.

16. 3g- 828-329.

XÄf$tur: 3. ©aplgefebentw. Säcpfflrcp. 2. 3g. 408-406.

III. ttnb berfa(fungsr«ptft<$c $KU}efft«.

flrnbt: X. Unterwefcrgef. b. 5. 4. 86 u. b. Xettaratton b. Art. 54 5tS.

3iecpt 11.39. 1101-1106.

Xbroff: SerfaffgSänbcrgSgef. u. SerfaffgSgef. HirtpSflnn. 10. 3g.

555—568.

Fltiftpmann: Sorrent b. flbgcorbnctcnpaufc« b. gtnaniflef. X33-

12. 39. 784—738.

Hefe: X. Anteil b. erfien Hammer an b. roiirtt. SerfaffgSreform u.

190«. 9MH Serf. u. fflaplgef. (V, 164 S.) Stuttg., Äopip.

3fap, <S.: ©taatSangep. b. i«r. tyrf. (flbp. au« b. Staats,

Serro.. u. Söllfl.) (XVI, 224 S.) Xbgn., »kpr.

Hapn: fli^itcrL. S^fungbrectt. ^trtpdflim. 40. 3g- 481—492,

597- 617.

Vabanb: 3« «««legg- b 54 »S. Ar^CffSL 21. Sb. 467-498.

•) SereinS* u. Ser(ammüma4rctbt
f. unter: flUg. CrbnungS,

Sitten u ©iiperb<ii«pi>tijci S. 887, UnterttüpungStw^nfip (. 6. 887.

Hermann,©.: »edjU. Watur b. btf<(i. Offt)ieTSbicnftcS. §»rt$S!Ctin.

40. 3g. 541—661, 818—832, 722—742.

SulaS, 3of«f: Je^let tm ÖejtbgebgSDerf. Ste^t 1 1. 3g- 689—683.

Stapcc, Ctto: SanbeSauSfc^u^ u. SunbcSrat. X33- 12- 39 817

bis 620.

6taat3ret$ll. Statur b. SorbercitgSbienfteS in fteffen. £>cff54fpc.

8. 3g* 45—48.

fetter: S^iffa^rtSabg. nat^ btf(^. SerfaffftSrctpt. (VIII, 86 ©.)

Sin., Rebmann.

Dcrpen: Einige ftebanfen Üb. b. ftortbilbg. b. ntedl. Serf. (48 6.)

floftad, Stta«.

Sa^nide: X. medl BerfaffgSftage. (36©.) ^ktre^irri, ffteife.

Aeicpar b: X. ©gKitpng. u. Serantw. b. 9tti<^S(an|lerS. (XI, 87 S.)

8rrff., Änauer.

3<bmalp: X. Scr^blgn. jnv flegterg. u. ©tdnben üb. e. flnb. b.

Stedl. Serfaflg- »tdl3. 26. Sb. 112-141.

Scpmibt, fllfreb: Sta^ianeQi u. b. aUg. Staatslehre b. ükgenm.

(Freiburger Äb^. a. b. ©eb. b. öff. 5t. 11. ^».) (1H* 10« ® )

HarlSr., Sraun.

Spiegel: 3* *«h rf Urlprung b. Statoembng. ©rün^uts3*

34. Sb. 497—53«, 759—780.

Xejner, StaatSretbtL ©igjellen. 3®1- 88. 3g- 289 bis

292, 801—804, 387—340.

©alt her: X. Staatshaupt in b. Stepublilen. (X, "34 S.) SrtSlau,

StarcuS.

IV. ^SeamiewerOdrinifTe.*)

* flSf. 0 . 24. 6. 07 }. fluSf. b. 0. 0 . 27. 5. 07 bete, flbänb. b.

^enfwnSgcf. (owie b. @ef. ». gleithen Zage h>g. flbdnb. b. §mtrr=

bltcbencnfürforgegef. 409.

* flSf. b. 26. 8. 07 betr. flnredhng. b. Stilitdrbienft auf b. Xienft

alter b. 3'filbeamtcn. ^rOßSl- 412.

* flflf. b. 1. 8. 07 bete. Serechng. b. Sejüge f. b. Hinterbliebenen

von Staatsbeamten, bie im Xienft e. SetrubSunfaQ erlitten

haben. 487.

* Sei. b. 14. 6. 07 betr. flbdnb. b. Xifoiplinat» u. SenftcmSgef. f.

b. ntytrithtcrl. Seamten ». 7. 1. 84. HambflSl. 435.

* Bef. b. 18. 5. 07 betr. b. F*ffg- b. »Seamt®. »®Sl 246.

* Sei. b. 22. 6. 07 betr. $ereinnahra&. b. CrbnungS^rafcn gegen

Scamte. ClfCothrSSjflSl. 121.

* @. v. 27. 5. 07 betr. flbdnberg. ber SenfionSgef. b. 27. 8. 72 u.

ber ©cf. b. 81. 8. 82, b. 20. 8. 90 u. b. 26. 4. »8. $t©6amml. 95.

* 0. b. 27. 5. 07 wg. flbänb. b. 0. b. 20. 6. 82 u. b. 0. b. 1.

6. 97 bete. FütforS< f-
b, ffiitwen u. ©aifen b. unmittelb.

Staatsbeamten. $r©&amMf. 99.

* 0. b. 28. 6. 07 betr. b. flufpebg. b. ÄautionSpfL b. Seamten.

*üb©Saraml. 5tr. 88.

* 0. b. 1. 8. 07 betr- flnb. b. Scamtcngcf. b. 28. 6. 76 nebft

©inSct b. 7. 8. 07 hi«ju. ©OrttStegSl. 248, 269.

* 0. b. 12. 8. 07 betr. Setbiüigg. »eitertr Staatsmittel |. Ser*

beffcig. b. ©chng®t*rh- b* Arbeiter, bie in ftaatl. Betrieben be»

fchäftigt finb, u. ben gering bcfolbcten Staatsbeamten Sr®S«imnl.

287.

* ÖehaltSorbng. b. 1. 5. 07. H<»n8flSL 227.

* ©inSf. u. 14. 8. 07 betr. Stegelg. b. penfumSberechtigten Xienftjtit

b. flngeh- b. 3ufiijbepartementS. fflürtt3SlBL 119.

* S. b. 3. 5. 07 betr. b. Xtenflvergehen b. nichtrichterL lanbcShml.

Seamten ufw. KedlSch»5fcÖt 125.

9teueS preufu ScamtcnpenfionSgcf. b. 27. 6. 07. (31 ©.) Sin.,

Sehwarj.

©arciS: ÄeühSbtamteneetht. 1. 51S@. v. 18. 5. 07. II. vinterbl®.

b. 17. 6. 07. (VI, 37 6.) ©lefecn, floth-

•) Sgl. a. Hrmmunalbeamte ©. 886.
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38. Qafrgang. 3urtflifd)t 9Boc^cnf<§xtft. 885

®<f. betr. b. ©cnftonierg. b. unmittclb. Staatsbeamten fotvte b

fieprer u. Beamten an b.
fe
ö$- Unterti<biSanfta(ten- (W ©.)

Sfeubamm, Ammann.

®«f- betr. b. ©enfionierung b. unmittelb. Staatsbeamten u. b. §ürf.

f. Söltwen m. Saifen. (47 0.) ©ln., flauet

§auSmani»: $. flufeeftanb b. preup. Staatsbeamten u. b. ftftrforgc

f- ifere JHnictbütbcntn- (68 0.) ©In., b. ©edet.

ÖauSmann: ©. Subeftanb b. flBeamten u. b. ftürforge f. ifere

SBitwen u. ffiaifen. (04 0.) ©In., b. Xetf«.

©äcfef- $ofrangorbng. 10. Ä. (36 0.) ©reSben, ©urbaefe.

ftoffla: ©. fleutrungen b. flBeamt®. ©33- 12.%*. 1018—1061.

Sefemann, Silfeelm: Sicc^tL flaiur b. beutiefeen Dffi)Ur8bienftr8.

i>iclbäÄnn. 40. 3g. 641—661, 618—682, 722—742.

Vieren): »mtStitel u. flangtKtfe. b. AeiefeS» u. prtup. Staatsbeamten,

öofbeamtm, Dffijtert, ®etßt, fiterer, AÄnfc»., ©ürgermcifttr u.

fonft Äommunalbeatnitn in ©teupen fowie b. fibSbeamten u.

Seferet in 8lf.«8otfec. (120 6.) ©ln., Aafeiraruufeer.

Sorenj: ©. ©enftonlerg. b. AeiefeS-, Staats-, Rommunalbeamten,

•V in t erhütbencufür^orge uj». (80 6.) ©ln., flafeutmadKr.

2 du iS: ©tfeörbenorgonifattem u. öefelbgSorbng. (24 6.) ©ln,

Rebmann.

StaatSreefeK. Aatur b. BorbereitgSblenfteS in Reffen. §cffAfpr.

8.3g. 4ß-4&
©enfionSberfe. b. feeff. Staatsbeamten. (Staats« u. Beamten-

reefet 2.) (IV. 42 ©.) ©armftaM, 3e,n(tö<n**-

©ilotfe: UnjulÄffigfett b. ÄeefetSwegS. (Klage e. ©tarnten gg. b.

ftiSfuS wg. ÖefunbfeeitSfcfeäbigg. b. 9lmt*r5ume.) SeuffBL

72.3g, 803-813.

©. neue ©Beamt®, b. 17. 6. 07. (60 S.) ©ln., Sefewarj.

Sefeumaefe: ©. neue A®ef. üb. b. ©enfionierg. u. b. fcinterbllebcnen«

fürferge. 9lrefe©oftXcIcgr. 07. 613—680, 646-554.

©ollmct: ©enfionScecfet b. fScfef. Oemcinbebeamttn. (§aHbaucr it.

©efeelcfect
:

3urift. $anbbibt. 263. ©b.) (Vif, 102 6.) £pjg.,

Aopbetg.

©Jieganb: ©. feeff. StaatSbeamtenreefet. (VI, 189 6.) Waim,

©iemer.

iDblagger: 3uffänbigfeit bei (Sittfffe. Üb. $aftg. b. Beamten ggüb.

iferem ©ienfffeerrn. ©afe3- 8. 3ß- 866—367.

V. jfebtfs- «ab 3ürßeim<fef, tusftef. ^Örsnfofgefragnt.

Jfeulb: fiupembutg. Gkgentoart. 36. 3g. 97—98.

ffrutb: Xojelli—Wentignofo. ®<gen»art. 86.3g. 225—226.

3 n halt u. Umfang b. StfeufeeS b. ftilferg. abeliger ©rflblfatc auS

§ 19 II 9 «2A. ©crwflrtfe. 16. ©b. 397-403.

Sfafeanb: Xferonfolge ln fiupemburg. ©33* 12 - 3ft-
785—789.

Aefem: ©. überftaatL ÄecfetSfteßg. b. btfefe. ©fenafiten. (*** '°-

ftefifffer. f. b. Jur. gal. in Sieben.) (38 S.). ®ieptn, Xbptlmann.

Aiefebieter: ©tojep b. Srafen b. JBelSburg gg. b. ®ropfe)gl.

$auS Ottenburg. ^StaatSw. 63. 3ß- 296—316.

©epilier: ©benbürtigfeit u. Xferonfolge. £Ung9l. 13. 3fl- 16—41.

3u>eitcr Xbfc^nitt.

i8ertoalhtttftdrc4»t.

A. .Äffgeweiner ^elf.

1. SBerfe affgenttineit ^altS.

1.

(tJueUrnrawmlnttgrn uttb ©rfamtbarftellungien.

«rnftebt: ©. preufe. ^olijeire^t. 2. ©b. (XVIII, 1039 S.) ©ln.,

öepmaitn.

b. ?Uau<bitfd?: ©. ntuen pmi&. SertbaltgSgef. ^artgef. u. br*g.

». o. Stubt u. b. ©raunbebren#. V. Bb. 8. ®tf. 2tufl.

(XVI, 10»! ©.) VII. ©b. (XII, 646 € .) ©In., öebmann.

©uebert: ©amntl. in b. ©ra^iS oft angtwanbter BertboltgSgef.

2.

«. (120 S.) 3N<bn., S<btbei«tr.

Bürger buch f. ©uiSburg>9l(iberi(b. (XV, 466 S.) ©., QeUanb.

^ifeber, C.: BerfaffgS.- u. BenoaltgSreebt t ©. 9t u. i. 5egr.

Saebfeit 11. «. (VIII, 168 6.) fip»., ^«t.
^unfe: Seg©olö., SJlin.* u, 0©rüf©. u. ®<rf. im SR«g.»©e|. €dln.

(V, 761 6.) (&., 9?eubner.

Öiefe: ©tftb- ©örgertunbe. 4.«. (VIII, 168 6.) Sipjg., ©oigtlänbtr.

^anbbu<bb-5J«nofll*fl4boli)eiinClf.«2otbr. 9leubearb.b.b. Oefierlep.

(XIX, 415 6.) ©epaeilec, Bolpe.

3abrbucb b. öff. SteebtS b. Ogmart I.»b. 1907. fcrSg. b. 3ellinef,

Öabanb, ©tlotp. (VI, 420 0.) Xübgn., Wobf-

3abrbucb b. BettpaUgBre<btS. .^rSg. b. Stier © cmlo. 2. 3ß-

(XVI, 1169 6.) ©ln., Bablen.

3 Hing: panbb. f. preup. ©erto.- Beamte, ©egrbt. b. fertgef.

b. Äaup. 9.91. 3. ©b. (X, 1880 S-) »ln., $aaef.

Senj: ©. ©olB. n. fonfi. pol. Borf«br. f. b. Äeg.*©tj. Oppeln.

ßltubearb. ». 3o*ban. (VIII, 1184 6.) ftattowip, Slminna.

». ber SRofel: $wnb»6rttrbu(b b. ffiebf. ©crtoaltgSrccbtS. II. 91.

(IV, 696 S.) Sp|g., Äojtberg.

IRüfler: ÄbnigSbtrget ©ürgerbu(b. 3. XL (X, 478 S) Ä, .^artnng.

Ott ermann: ©üff^^f^ ®ürgerbu(b- (VI, 258 0.) ©., ©ebtoann.

9t ebm: DueQenfamtn!- j. Staats« u. Betagt, b. Agr. ©apem.

(OueHenf. j. Staats«, ©er».« u. ©Mfemebt. §rSg. b. Xriepel.

6. Bb.) OH* 70 S.) Xübgn., Wobr.

Jlöpler: Sammt b. ©olBerorbn. u. pot ©orftbr. f. b. Seg.-Bej.

©otSbam. 3,9t (VII
T, 1035 0.) ©In., $apn6 tSrben.

Stepbani: RatetbiSmuSb-BerwaltgSlebre. 2.©b. 2.9L (VIII, 190S.)

©In., ©eeftmann, 08.

fBtelanbt: 9teuc8 bab. ©ürgerbu(b. 1. ©b. 8.9t (X, 878 0.)

2. ©b. 7. SU ^iadjtr. (III, 101 0.) $eibctbcrg, ®puner(ing,

Ä. |laliirintrfrn Iw nUgemriuen, tlrfugnifTe «n> Organe
btr PtHjti.

* IRinBf. b. 14. 6. 07 bete, tlbertragg. bon ©efugniffen b. bisherigen

AantonatpoU)eilommiffare auf b. @emeinbcborftänbe. ®([Sotbr«

3©)9U)t 117.

* 3Hin©f. b. 15. 6. 07 bttr. b. ©erpft b. ÄgL BoU)eibertballgn.,

©ebirben u. bffentt ©tarnten cinfebt b. 9totare, unentgeltt

9IuSfunft in 9lngdegenb- i^reö ®ef(bäftStreifeS ju erteilen.

©r3nn©ert»Ul©t 247.

§itfe: JBiflfür ob. ©e<bt bei ®rfcb»eren b- ^ueebeftattg. ’f ®egen«

wart. 36. 3g. 113—114.

b. Kampfe: SlaS lann man gg. pol ©csfüggn. tun? @efcfe u.

Stecfet. 9.30.1—6, 44—48.

Aocfene: ®rcn)en b. ©oU)eigew. ^SrBertt©!. 28. 3g. 850—853.
Aoefene: Rann b. po[i)eimapige StrapenreiniggSpfl. f. b. 9Ibia)enlen

burefe DrtSftahit begrünbet werben? Selbftberw. 34. 3g.

441—443, 467—459.

Cuefet: 9Befen u. ÜBert b. ©cli)cif(bulen. Selbfiocrw. 34.3g.

653—666. .

Sefelaff : 9luSbilbg. b. $oIt)tibcamtcn an ©oli)eif<bulen. ©rBertbBl.

29.3g. 6-8.

ftopteufeber, ©bu4’t>: $°li)tl b. beutfeben Ronfuln. ^irtl*S

»nn. 40.3g. 853—885, 448-475, 493-540.

Sitte: ©c<fg. ber bur<b ©cWmpfg. größerer XbpbuS« u. ülfnl

Spibemicn entftefeb. Roften. ^JrBertb©!. 28. 3g. 788—789.

So()cnborff: B^ij^bienftpfliebt. ©erwHrcb- 16. ©b. 523—568.

3.

Son|Hge Jdyriftr« aUgetneinm ^nljalt#.

©enbt: 9tei<bSanftaItcn unb 3tci<bSfimtcr. ©lutuS. 4.3g. 671—Ö73.

i». ©roeffeuftn: 3). BeriraltungSrnform in ©reupen. RonfernlR©iir.

65.3g. 80-89, 150—157.

112

4
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886 Qutiftifdjt SBodjtnfc&tift 1907 .

35o<pow: ®infL b. ©taattbertr. auf Me Bertoattg. b. 3««mt.

Bftpm43. 17.8b. 267—974.

$ue be ©raig: Bcrttnfacpg. b. preup. Beiwaitg. Bm»2lt<p. 16. Cb.

826—876.

fGaper, Otto: 3). gegentoäti. Stanb b. $rage b. iJffentL Eigentum«.

««pOfl*. 21.8b. 499-692.

b. $uttfamer: 3). Beretnfaipg. b. preufc. Bettoalig. BtBemBl.

99. 30. 41-4«.

II. ©erttaltn«g0gerid)t0barffit; ©erfahren in 8er*

ttalftHiggfadje*.*)

Roller: 35. Btgrünbg. b. WeepttpAngigfeii im berwöüg*geri$tl.

8erf. ®ftrtt3»e«pt*pp. l.SJg. 96-97.

Rapcnflcin: ©. bttr. b. Ber»altg«ftteitberf. bei ^utoiberpblgn. eg.

b. 3°U0c f- u- b. fonft. Horidw. üb. b. inbtrelte 3R. u. üb*abg.

fowle b. Beftgn. Ob. b. etplacpt- u. SBUbpretfteuer. (Öuttentag«

©amml. prtug. ©ef. 9lr. 40.) (888 ©.) Bin., «.

Raup: 3). Sen»allg4jwg«bcrf. tog. Bcitreifcg. ». Gklbbeträgen. 3. 9L

(fcepmann« Saften©©. 29.) (XVI, 289 ©.) Bin., $.

Reller: Äo^tnfcflfe^g. b. b. ^eff. Serto. ©triften. fceffSfpt. 8. 3g.

66—68 .

Bopip: §lartei&egrtft tra pr. Berw.»©treUberf. (VII, 80©.) Bin.,

$epmann.

©cpulpcnftein: 3* Btbificn mg. BerfaprtnimAngel im preufe. 8et-

UialtgSftrcitDerf. BrSBerioBl. 29. 3g. 81—87.

Ber»attg«gcri<pt4pof. Äoinpttenjlpnililte- (Bab. Sbägcf. 9h. 14.)

(89 ©.) SPftn., ©übb3tftr.»Berl.

111. Aommnsnt asb ÄcrnmiiHaluerbänbe.

t ^Ußtmeinr*. — ftanmtunrilr« #rrfafTon0*rr<tit. —
SommnnölbeÄmtf.

Colt a(: Berpanbtgn. b. VII. otd. ©täbietage« b. $rob. Bofen am
3. u. 4. 3'm* 97 )U ©nefen. BrBcrmBt- 28. 3fl- 899.

Soltap: Bctpblgn. b. 28. tbeftpreufc. Stabtetag« am 11. u.

12. SRai 1906 in ©eeft BrBerroBI. 28. 3g. 752-768.

ftulb: Bebeutg. b. Begr. „Jfomntunaie Rörperftaft". 6c(bfh?ew.

34. 30. 666-666.

SRtcpel: 35. toürtt Seformgef. üb. b. ®mbc ; u. BejtrWbertb. Scdjt.

11. 3g. 666—668.

b- Ijfdjoppe: 3. ©<(<4. u. Gfyaraftcrifttf b. ©uMperrfcpaft.

BrSolt«ft*r<p. 6. 3g. 193—202.

9. 0. 2«. 7. 07 betr. «bänb. b. «täbleO. b. 17. 4. 86. Sippe»

ÖSamml. 706.

• ©. b. 29. 7. 07 betr. b. Hmtggcmcinbcorbng. f. b. ftftt Sippe.

8ippe®6ararat 713.

Buftp: 3- Äuftlegg. b. §114 Äbf. 2 IV b. SanbgemD. f. b. djll.

Brob. BrSeroSl. 28.3g. 970—971.

©emeinbeorbnung f. b. re<pt*rpcin. Bap. (187 6.) fUümb.

$enlelmann. — (8ap. Sbigef. 9hr. 11) (83 6.) SRdpn., ©übb.

3ff4c.’8ct(.

©emeinbeorbnung u. gerftfitafgef. f. b. ®fal|. (Bap. 8b«gef.

9lr. 4.) (80 6.) SRcpn., ©übb. 3tilf4rificriber(.

X. SanbgemC. f. b. ©rofep. $effen. (Komm, ©efepgbg. 1. §.)

(69 ©.) Xarmftadt, 3w0$®9«.

9teuf$(cr: 35. BerteUg. b. Bbgeorbnetenflpe in b. Bmtflberfamml.

naep § 64 b. ©nt». e. ScIIjBetf. j. Bejtrttorbng. 2Bürtt3!Re<pt«pfl.

1.30. 27- 36.

Oed el: ©ibt e« „Elfte BürgeTmeifter" ? ^JrBenoBl. 28.30 859-

•) Sitcratut Übet Betwaltungiftrafreipt unb »Berfaprtn f.

©. 877, 878
,
881 .

35. ©täbte-D. f. b. ©roft. §efl«t (Romm. ©efepgbg. 2. $.) (60 ©.)

Xarmftabt, 3ongPau«.

Berg: 35. Ä»«bifbg. b. fiäbt. Beamten. 35®em3- 46. 3g. 217—219.

Brüning: 3). Sage b. pieufk ©emeinbebeamten, inSbef. ipre

lebenelängt. »nfuOg. ^tBerwBI. 28. 3g. 921—928.

Slerfcplc: 3. *u«Iegg. b. §§ 114 u. 88 b. SanbgemC. f. b. »ftt.

©too. ^cBenoBL 28. 3g. 781-783.

^einrotp: Ob. b. Äubbilbg. b. ftfibt. Buetaubeamten. BrSeroBl.

29.3g. 26—27.

3ajtroio: 35wnftre4jt[. ©tellg. b. ©eto. u. ÄaufmÖer.-Sorftpenben.

©ew«aufm®. 12.3g. 277—281.

Dcrtel: ©ibt e# „firfte Bürgcrmeifter" ? §JrBertpBl. 28.30- 869.

Duept: Sutmapt b. Obcebeamten in b. ©emeinbeoera. ©elbftoerm.

84.3g 409—411.

6 a ran: 3>. %u0bUbg. ». mittl. Beamten b. ©Mbit b. Weg.-Bej

«affel. B^BetwBl. 28.3g. 783-786.

2. flawmanaU* finnnj- nnb $tr«rrrr©t. *)

k) aiigemrnu».

• ©. 0. 22. 6. 07 J. «Wnb. b. Ä*bg®. 0. 14. 7. 93. $r©©amm(. 199.

Subfcfieibe. b. Äcei4laftcn 0. b. ©taatfllafteit u. Btlbg. b. Rtti*

fonb*. 2>tftri!t*rfit«. Sanbtfite. (Bap. Sb4ge|. «r. 6) (28 •.)

SRtprt, ©übb. 3licpt.»Ber(.

Blafe: Wepcfatpee ÜJopnftp w. tomnumale a5oppclbefteuerg. gifepert^-

32. »b. 146—168.

Brüning: 3). Äreiä u. §lroo.»Äbg®. 0. 23. 4. 06. (28 ©.) pannotcr,

aRepa.

3)ier{(p(c: 3- ündlcgg. b. §§ 114 u- 88 b. SanbgemC. f. b. cftl.

^Iro». ^rBermBI. 28.3g. 781—783.

Ri oft: 3). ginanjpot. b. preufr. ©ropftäbtt. (VU, 261 6.) Bin.,

©iemenroip.

Rupet: 3- 8ief. b. biretten ©em.»Befteucrg. in Bap. §trtp63fan.

40. 3g. 661—696, 679—702.

ftütgerä: üb- b. bingt. Gparalter tommunalti Abgaben, in«bef. b.

©runb- xl ©ebaube^euem. BrStrtüBL 28. 30- 835 —887.

©aran: 3). @cm.»©tcuem b. 3' 1906 in b. prtup. ©ropftabten u.

b. felbftbgn. tpetn. »cftf4l. ©tabtlreifen. ^.rSerwBt 28.3g. 732.

6 cp olj : 2X8erteil0.b.@emeinbeftcuetlafi. ^rBcnoBt 28^g. 797—801.

6<pü|c: 35. Xilg. b. Änleipcn. ^rBcnoBl. 29. 3g. 21—22.

28 einp: 35. Borjcpr. f. b. formelle Bepanblg. b. Raffen» u. 9icepng4toe{.

b. ©emeinben b. Bfa4 1- $• 25- ©em.-aictpngbborfcpi. (807 ©.)

Raifertlautern, ®nifm4.

ffliebfelbt: 3). Änleipemefen b. btf<p. ©täbte. BanJÄrtp. 7.3g.

88—87, 69—62.

3ut ©emeinbefteuerreform. (111, 92 ©.) »pcinberg, ©attles A Rop.

b) Xbpanülnngra über blt mjelnrn dommanai|UiunL

Ubetung: SBcrtjumacp*(teuer in Reffen. Rommun^r. 7. 3g.
577—579.

Be der: 3). gteiJaffg. b. gorenfaltinlommenb unter 900 Star! bon

b. ©emeinbeeinfontmenfteuer. ©elbftorrw. 34. 3g- 606—606.

Bolbt: 3). 2B trtjumaepfl fteutt
.

(140 ©.) 35c<rtm.. Crüwtü.

Bolbt: Bon toeltpem 3citpun!t ab foK b. tntftanb. ©ertjutoaep« b.

b. Seranlagg. b. ffl.’fteucr bereepnet werben ? ^tBetwBL 28. 3g.
726—728,

BrAner: 25. Belaftg. b. «biaicnten mit irottofcrbeitr. «rtpOff».

21. Bb. 623—687.

®pftein: 3. Berteiblgg. b. 3uwaip*^euer. (8oj. 33/84 §.)

(48 ©.) Bin., Bert. „Bodenreform''.

•) Bgl. a. $inan)wefcn 6. «96.
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36. Qa&rflang. duTlfiifdjc ffiodjenfdjiift. 887

®olbf$mibt. Xlfreb: Befhuenmg b. Äcnjuhurgtirmn#. £>trt^*Inn.

40. 3g. 886—889.

$auflwalb: e<banttcnjeffion*ft«uer. BrBertoBl. 29. 3g- 22—26.

$>einrot$: Beftcuerg. b. JUlatgefib. VrBermBl. 28. 30- 906 —907.

$Bnemann: Bfpr. b. DB«. in M3 . auf b. ttmfalfttutr. gteBattBL

28. 3g. 806—670, 886-089.

Öottcnrott: 3 . Xecbtflnatur b. XnliegerbeltrAgc. 0«lbflbert». 84. 3g.

669—672.

Äumbmann: ffi«tjutba($0fta»«. (24. <frgjg«b- b. 36taaü*oO

(VIII, 124 0.) tbgn., **W-
«cbtr^of: Befreiungen b. b. fcunbefteuer. BrBetmBl 29. 3g- 11.

Xiemann: 2). ©ertjumadf*« u. Umfabftcu« ln Br<4lau. (920.)

Brefllau, Ihm.

®tern, Bruno: Befieucrg. t. ÄPnturfl'Xuflberfauf* all „SBanb«=

lager". ?eM»33 . 1. 3g. 423—425.

©ernide: D. Änträgt auf X&ftnhg. b. ©attn^aulfleucrgef.

2>®lrtf($3. 8
. 3g. 721-726.

3. <H«ielfr«grn *»• kr» ftannnnnairri^t suk brr

gtommunaltirroaltang.

Xlbrei^t: tlbrr jWbt. Bobenbolitll. Concorbia. 14.3g. 271—282,

816-818.

SDir Baufonb*=Xnfammlung b. ©tbulotrbänbe. 2)©em3. 40. 3fl-

278—975.

Brüning: Bürgem<$tege»inngelb in b. Sßrobmj fymnooer.

BtBerttBl 28. 3g. 833—834.

$amaf<$!e: Äotnmumtlt «obcnpoliiiL (Borttag.) 3®o^R«f-
3. Bb. lfll-188.

JHceit: 2). Öemtinben u. b. ©tlbftberwaltg. b. Äranfenlaffrn.

Äommun^r. 7. 3g. 481—485.

Ä Irrt 4: (5rbplg4fiätien u. JürforgtftcHm f. Stranlc a» fammmate
öinrlrbtgn. Äommun^k. 7. 3g. 1081 —1086.

Jlrauttoig: Äufgaben u. BUlarbcit b. ©emcinbcn an b. Bi'ttt^gicne.

ÖoiÄttltwr. 27. 3g. 665-678.

£e|gufl: 0 inb b. koürtt Äommunalfparlaffen feibfiänbigt Öff. 8<

$ört*n? ffiürti3- 49. 3g. 211—217.

0 . Xobrfityctbt: (Einige fifyoicrigt fragen b. Xuflf. b. Boßlfcbub

unter*®. ». 28. 7. 06. fyrBoltlftXn*. 6 . 3g. 208—210.

0 . l|f($cbbe: $• 2**0« b. Bol!*f<bu[l«ficn. ghBemBL 28. 30-

968-967.

B. 51ffo*bn:rr feif.

1. HflgemHne Crbaaugb-, ©ittrn* uni ©i$rr*ritlb8lijri.*)

• WtnBef. b. 24. 8. 07 betr. b. Xbfötufr t. Qbrrctnfunft mit ®tf.«

ÖPt*r. üb. b. gemeinfame $anb*abg. b. ÖttiKTbftrtbitnftt« butcb

b. beiberfeitigen ©renjboUjtibe*. 8ab®Bl. 223.

Ball: SD. off. «creinl* u. »crfammlgflrrcbt in 9)tf<b(b. 2. X. fcrflg.

b, §riebent*al. (817 6.) Bin., ©uttmtag.

Bau« u. pfrut rorbng. f. b. Sanbgem. b. Weg.-Bej. irtlbelbrim.

(IV, 74 0.) £«|.

Bornbai: fPotigcM. ttnterfuc*g. üb. ©eftnbejtugniffe. ©etbftberto.

84.3g. 489—491.

&oeftcr: Unbolit Btrfammlgn. polit. Bereute. 2>33- 12. 3g- 963

Ml 964.

3nftruttionlbu<b f- b. württ. geucrtpctpren. 8 . X. (VII, 294 0.)

©tuttg., *obt*amm«.

Änoot>: HicnfibctoiPTbng. f. Dftfrteltanb u. fcatUngerlanb b.

10. 7. 59. (80 0.) Xuridb, ftriemann.

SRod: »erfantml. u. Suftbarfeiten b. Bereineu. $r«em>»t. 29.3g.

1-6.

*) »gl. a. 0trafb. t*mbl gegen b. 0idKrbci** 11 . ®lttli<bTeit#

lM>«jei 0. 878.

Dpct: Bübncnml&rbrrg. fürfM. %tx\. »33- 12-30- 800-864.

Sdjlidjau: 3ufttknbigf«it b. ©tftnbepoUici. «eroXri*. 16. Bb.

489—622.

® (bluff er fl bau» u. feuerrot. »orfd)r. in Babtn. 4. X. (VIII,

460 0.) Äarlflr., 2ang.

0<bmibt, <8ccrg: B. b. 8. 7. 1868 üb. b. 0$au‘ u. BorftcDgn.

BabS- 8. 3g. 225-227.

«offen: 2)tfdb- u. franj-Ibeaterrecbt Xcebt. 11. 3g. 1196-1196.

U. «3»blfibrt04>jlrgc; ^

L jLügotaritte*.

2>. ttr(bl.*fojlat( Xrbeit b. Jtatbolilm. Rlrcbl6ojBl- 10.3g. 81—84.

XtCbib f. BcUflweblfabrt. $r4g. b. Jrig, fflelfftieg, Irrbtoro,

iüolfrrt u. ©obbiul. 0<briftt Copbiufl. 1. 3g- DU—2)«j.

07. 3 $. (1. ^ 76 0.) Bin., Dtfa. »crL f. «olWwoblf.

Beiter: OffcntL XecbtlaufltunftftcQtn. ©tlbfibero. 84. 3g. 478—476.

Bobb ör^l ; ÄedbtlauflhinftftrBrn f. JRinberbtwitteltt. (80 0.)

3üri<b, Seemann.

b. Srbbetg: 2). Programm b. ffloblfabrtlbflegc. lloncorbta. 14. 3g.

869-872.

i£u(b: D. 3i»Upto|ebnobcBc u. b. 0O|ial4)plUiL ©egentbart 86. 3d-

1274—1276.

3abrbu(b b. ^ürforge. $r4g. b. Älumfet u. B«>digleit. 2.3g.

(III, 208 0.) 2*tflben, Böbmert.

IRattbaei: Xecbtflauflfunft^eQen f. Unbemittelte. 4«. 3g.

217—227.

©amter: 3cntraIpeDe f. So(t6taK>^(fa^rt in Bin. Xrbgttunb.

45.3g. 291—321.

©ibmittmann: 9). Xrbeiterbcrf. ün 2>itnfit b. UinbL ®ob(fabrtl<

u. Äranlrn^fleg«. ©oj. Äultur. 27. 30- 478—504.

ffieber: ©oktale« ^anbbudb. (VIII, 341 0.) $amb., Xgentur b.

«aub<n ^auftl.

b. SBlefe: Btmerfgn. üb. b. acitgebanlen b. ©ojlatijol. b. 0gtoart.

®®irtf<b3. 3. 3g. 967-976.

0. jLrmttt»efnt.

h) Jlrmrapflrge hn attgrartnrH.

Xrmen|jflege u. Xrbeltcrberfuberg. BoUflttobL 81.3g. 151—162.

Xrmenpflegeu.Xrbettllofrnberflcbcrg. Bpßflteobl- 81.3g- 172—174.

Seemann, IBalter B.: XrmmJjUfe u. 5ü«fw:geet|. ©elb^berw.

34.3g. 448-444. — 6$idet: 861-865, 521—624.

Senn^off: 9). 'X&a^lret^t all ßinbrmifl b. Scfunb^cUlbflfge.

SRebXef. 16.3g. 328-82».

äetot? u b. ^tanlenberg: 2). berufl. u. fac^l. XuflbUbg. in b.

Xrmenbflege. (0cbr. b. 9). S. f.
Xrmcnpp. u. fBobitüti^feit.

79. ^.) (V, 84 u. 84 6.) S^g-, 9)und« ft ^umblot

Äünfterberg: 3- b. Xrmrntocftnl. SXrmffitf. 8. 3ß-

257-277.

Beform b. bffeniL Xmenteefenfl in ©If.»2ot^r. 3Xmfflef. 8. 3g.

277—281.

Bolffl: Beitr. b. XI!o^oU4mu* |. b. lomnumalen Xraunlaften.

(29 0.) 3ena, giflb«.

iütber: Xrmenwefrn u. Xnmnfürforge. (0amml. ®öfcbrn- 846.)

(120 0.) 2t>jg., ö.

b) JXrmrnrre^t, rnabrf. Utttrrp&|}ung#oo^nflb uni ^rtmatoefm-

• ©. b. 18. 8. 07 betr. Xbänb. b. ®. b. 2. 7. 89 ). Xulf. b. X®.

üb. b. Unterftübgflwofrnflt b. 6. 6. 1870. SÖürttXegBl. 879.

• ®. b. 11. 9. 07 üb. b. »xmentoefen. ^ambXBL 545.

• ©anbetarbeUiftöttengef. b. 29. 0. 07. $r®Samntl. 205.

*) «gl. a. 8o)ialt äBcb. u. pbg. 0. 891.

Ui®
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888 QurifHfdie ffiodj*n(<f}nft. 1907.

«a». «rmtngtl. U. S<iraat»8rf »• *0. 7 . 9». (74 C.) Jittni.,

^mfrlnuuin.

Cffentl. 8 rmen t ». Rranfenpflcge
: Heimat, Setc^cTufc, Hufattyalt.

(So». SMgcf. Str. 8.) (48 0.) 3R$n., ©fibb. ,*}ettfcffriftenwl.

»ue^i: X. neue $amb. ©cfcfcgbg. betr. b. Sltracnwefeti u. b. $ugcnfc

fürforge. 3*nn?Bef. a 3g. 294—805.

u I b
:

haften b. Himentxrbänbe
f. ftefrler In b. ftranltnfau*

btfanblg.? ©clbflueno. 34. «Jg. 425— 426.

JlPUpe: 33. ntuefle SRfpr. b. »unbetamtt
f. b. Seimaltoefen.

SrSrrwBt 28.3g. »07—908.

Ärecfr: ©nlfä. b. BMamtl f. b. $cin:at»c(cn- (39. ent$. Cntfä.

«I# b. Seit ». 1. 7.0« biS 1.7.07.) (XII, 127 6.) Sin.,

Saufen.

33. Bobellt j. ©. Üb. b. Untcrftübgiwcfytfib- Sttrm&ef. 8
- 3fl-

129— 130.

»retf<$: ©rfatanfpr. b. Slrmentoerbante’l u. § 1618 »©».
Sr»em>»L 28. 3ß. 849-360.

Sieger: £anbau«g b. bety. 0. üb. §cimnt, 33ere$eli($g. u. Äufent$.

». 16. 4. 1868. 7. SJ. (VIII, 253 6 .) »n*ba$, »rüget.

0$iMebbing: ©efetl. Hegetg. b. Jütlergc f. Stenberarnie. 3»rmS0ef.

8.3g. 224—239.

SeIigfo$n, Sei.: JRüdforbergbr. b. Ärmenanfl $inf. b. Hnnen-

unterftübfln. ? ©rScr»»!. 28. 3g. «89—692.

8 . £ iirförgrwjrfett. *)

») JfQgenbflirforgf. — ^arfargmiirlptsg.

* SDUnSet. o. 18. 6 . 07 beir. (Jr}ie(|0 . u. Ilntmi^t ni$t MVfbmiflR

Ämter. »obßöl. 215.

* SRinSf. 9. 1.6.07 betr. b. SSetpfUgg, ormer Steifen. $<ff3Ul»l.

9c. io.

»etuf&t>ormunbl$aft. SolMtoofel. 31. 3g- 194—195.

*cltfcf>: 23. ^tirfox-a« f. b. föulcntlaflenc 3*lg«nb. ©IßefängnÄ.

41.3g. 176-192. - 3$Äb$fo$. 9.3g. 203-217.

Äinberf<$«bgef. «. f- SKu<f9cfl. m fcefiert. (89 6 .) XartnP-,

3eng$au*.

Rlumfer u. Scterfen: »crufgpormunbfö. 1. »b. »trifte. (3djr.

b. X. ». f- Hrmenpfl. u. SBcJltfltlgfett 81. £.) (IX, 57 u. 49 S.)

tipjg., Xuncfet * fcuniBIot.

gabfe: Rtnber »eil u. ür&clgdflätten. (6$r. b. X. ». f. ilntwnpfl.

n. ©c^ttatigleit. 80. $.) (V, 99 g.) gp|g., Xunder & §umblor.

JKojt«: Sbiotcnfütfotgc u. Jyüriorgeeritc&g. SHcbSef. 16. 3g.

246-247.

Stier fen: X. öff. Sürfergc f. b. ^itfbbebürftige $ugcnb. (»u«

Statur u. GciftcfwcU- Ml.) (IV, 131 6.) £pjg., Xeubner.

»cterfen: X. dp. 0üef. f. b. fit«, geartete u. genierbL lälige

3ugcnb. (Äufi Statur u. ©eiftefcwcli- 162.) (IV, 13« 0.)

ttplfl-, teubner.

Söt^au: Jyür(crgtfitUcn f. b. ©c^utjugenb. ^S^ulgefunb^cUApfl.

20.3g. 817—319, 389—401.

Srotetoll üb. b. »etfcblgn. b. 1. *fl Rinberfautfcmgr. in »len.

(XL VIII, 307 6.) fflien, SRanj.

Siel^er: X. 1. öftere. Äinbtri<b‘»l*'>«gre| in SUien. 31rm®ef

8.3g. 130—162.

6 cb ulte: gugtnbfüriwge u. bebingit »egnabigg. Scmwtbte. 14. 3g.

233—235.

eeibel: 0$ul u. 3ugmbip<utoflen, fouiie b. fceimfpartafien. intty*

Änn. 40. 38- 389—396.

©epfattb: Unterbringg. 3ugtnbL im feemÄnn. »eruf.

»KSefangn«. 41. »b. 204-211.

gonnenberger: Über ^erienfctenlen u. «rmanbie Befttcbgn.

öeneenbia. !4. 38- 81 1 — 316.

•) »gl. a. gcjiale SRcb. u. $J?g. 6 . 891.

Sorbecl$te j. 2. Zagg. bt^. 4kruf6twrmünber ut ffiftnacb «w
17. u. 18. 9. 07. ^r4g. o. ftlumfer. (IV, 76 6.) I««btn,

»tymert.

* ®. u. 11. 9. 07 üb. b. dfientl. Jjürfflrge f. SSinberjä^rige. $auib.

*»I. 539.

* 0. t». 11. 9. 07 üb. b. 3Wß$er3ic$g. JRinbcrift^ctgcr QeabQl, 533.

21ue^t: X. neue ^mb. ©tjebgcbg- betr. b. «rmnt&efoi u. b.

3ugcnbfürf 3ann23ef. 8.3g. 294—805.

Crmel: 3. ^ugentfürforge. X33. 12.3g. 1198-1200.

©orban, Seemann u. 9tiefe: prförj©. b.2.7.00. (VIII, 258 0.)

©tn., »eömemn.

^ülüberg: ^üriorgeerj. Pb, ßefängniS? »[©tfängnü. 4L».
269-282.

jlluge: X. INiitotrfg. b. Sf|t4fiater6 bei b. tjürfergterj. (Qattzag.)

3©tbutge(unb^eit4pp. 20. 3ft> 429—432.

9ebmonn: armen^ilfe u. ftiirfotgee^ eetbßnctw. 34. 3g.

443—444. — Sdjiller: 361—365, 621—524.

Sliefe: »attiä^riglttccn. c girlorgejogtingg. S(kCtrw»t. 28.3g
676-677.

Sipfenftocf: X. Statiftü üb. b. SUrtprgeerg. SSinberi.
f. b. 3. 1905.

36t». 28. »b. 189-196.

IO XrbfUerfBrfargf.*)

* 0. ©. 12. 8. 07 betr. »ctniiligg. toeiltrer 6tafli#inittt! 3. »r
btfjming ber SBebngbberb. b. Slrbcitcr, bie in pan«. Betrieben

beft^Üftigt finb, u. wen gering bejotbeten Staatäbcamtcn.

Sr©3ammt. 287.

»ert(iotb: X. Sleic^Äpop u. i^re fegialc gütfptge f. b. angcfitUtm.

Slrbjreunb. 45. 3g. 121-154.

»offc: giJrberg. b. ÄrbeüctnM^ngg»ef bur$ b. SbSwrliebgäauft.

(V, 96 0.) 3ena, fftfefrer.

©cneratucrfanimt. b. »erbanbe« Vrbeitertobbl in Stt^*6etn*

SRcbSRtf. 16. 3g. 317-319.

»artmnnn: 2Uter4* u. SnüalibUlilSbtrfprg. paatf. u. fiSbi. Hettiter.

(Sctuoibia. 14. 3g. 265—269.

SÜPblfä^ri4«*nri^ifln- b. flgl. fQürtt »erfrbrSanjUilteii. 9li*

©ipnblU. 07. 982—939.

c) ^ilrforge für trerr^iebme fllaPen »an flebtttfügen.**)

Jütforgc f. HrbeltMofe. 3‘ÄtniSc(. 8.3g. 172—190.

Äteet«: Crbolgbpätten u. ftütforgcpcUen f. Uranfe al4 Icrnmunalc

Ginridjtgn. tminnft. 7. 3g. 1081—1035.

Ärüppelfür(orge. »clfbmobl. 31.3g. 214-215.

SSojt4: 3bwtcnfür|oTßcu. gürjprgeer^itb®- WebSlef. 15-3g- 246—247.

Öpringer: ©tfmbeorbng. u. Qkm«^telraiitb«it<"- 3®****^^

0e|djledjl4franty. 6. »b. 305—832.

4. $«{ialea ycrMjri-nugttiutlcn.

*) ÄroiKrn-, Unfall- unb JiinflliiJnwnfiiiitrnnu ber Xrbeiter.

a) Ätan!eneetfi(^trung.

au) Allgemeine«.

©arei«: Ä»®. (111, 79 6.) ©iefcen, Hot^.

RS®. 6. «. (VIII, 523 0.) ©tefcfcityttfelbt, »erl. b.

Hrb»er{org., & 2ro|$c(.

14. 3n^r<bverfamml. b. 3cntraIoerbanbe4 ben OTtbltanfmlapcit

tm X. SH. SUttRcf 15. 3g. 413—416.

Rieeid: X. ©emeinbenu. b. Stlbpbee». b. Äranlcnlajfcn. RetnimmSt-

7. 3g. 481—435.

•) »gl- a. So}ia(cb »crfi$crung4w«jen; ©cMerbcbpgienc, »rteiter

fdjub 0. 892.

•*) gäugUng#futiorge f 6.892; ©nJlapmenfürlorgt j. 0.832;

bgl. öueb: Scnftigc |o|ialc »ftfidjerungdarten 0. 890.



36. Qa^rgang. ^urifttfdjt 85odjen((i)rtf». 889

ou^aü u. SBirtsit. b RS« 'Sntiig.) IScbStf. IS. 3g.

491—193, 504—607.

Brotololl b. £b#t>trflg. b. »ürtt. ftran!en!affcnrerb. (81 6.)

©tuttg, Pc^l^ammrr.

bb) finjeifraien.

® »tt: ID. Serfuhergiort b. Berfkberggaufjmbfamten. BcbBerfcrg.

24. 3g. BOß—808.

IDippe: Äran^tit fr. Sulfiten u. b. Begehen b. Äraitf«nb«rfty<r0.

BtKBerforg. 24. 38- 844—848.

3ulb: SRufc b. Rranltnfaffe gefthlechtSfranfcn Berfonen f>ofpital*

pflege gewähren? Setbftorrm. 84. 3®. 877—87». v

5ulb: Serpfitgg. im Äranfcnhau«. BrbBerforg. 24. 3#- 670—672.

$«h** ID. »nmtlbg. j. Rranfntfafft. Qef. u. Siecht 9.36- 81—84.

$ahn: ©er h®t üb. Bbünb. b. 6iatut# e. 3anun9*‘fl*cnI*«fafT« ju

entfeheiben? BrbBetforg. 24. 30- 585—588.

Beffmartn: einigt Strcilfr. b. RB<0. BrMSerforg. 24. 3g. 884 — 3fi9,

381—387.

RleeiS: ID. SRelbcpfl. b- Brbeitgeber in b. Rranfcnixtf. u. b. ein*

klüftigen Strafrotjc^r. BrbBcrforg. 24. 3fl 517—528.

Rbhler: ID. Bcjlcbgn. b. Rrantcnberf. j. flaatL Unfall* u. $mm
attfi^etg (Beitrag). ©ebjitf. 16. 3g. 436—43».

3$ lieft: ID. Rranfenwrf. b. 3eitg#boten. BrbBerf. 24. 3g. 493—498.

— $a^n: 546—560. — Dfte rmaper: 646—848.

$) Unf atlb erfieperung.

m) Allgemeine*.

®ittf: ID. UnfaQüctj. (öoj. 2agc«fr. 24. $.) 2. ». (100 ©.)

3R.<®labba<h, Bcntralfi b. BoCM». f. b. faty. IDtjchl.

Drebrüffe: AÜ&icr bu«h b. tanb- u. ferftwirtfeh. UnfaBuetfichg.

(111 0.) Biclefelb, Bertclftmann.

Beutrc ,<Intf<hbgn. b. SilflB. üb. o«fi<$crg«rt$U. 3ugehö:iglcü.

m-erjirbBttf. h 3g. U7-lia
Julb: 3. Bnb. b. UnfaSDcrft^tigigiblagt. ©ojSReb. 2.Bb. 531—588.

Junlt: (jübrer bur<h b. Unfallwrf. b. ID. % (34. 0.) Bin, Bahlen.

(Brune®: Unfallecrftdjcrg. im $bl#0tto. BrbBerforg. 24. 3fr 565—771.

."pirfdi: Gchattenfeitcn b. UnfaBwf. BlebSief. 15. 3g* 516—518.

Soßmar: UnfaHbetftcherg, u. Ärjt. ScjBleb. 2. Ob. 428—488,

484—603.

ffloebtle: OktoUBQ. 9.*. (460 3.) «ln-, Öuüentag.

bb) tf injelftogcn.

* SRinB. b. IS. 9. 07 bttt. b. Sofien b. im BoUjugc b. UnfaHwrfuhetg#*

gtf. «rgchenben ©tfuchen. ©äehi3®8L 61.

Bbpeliu#: 3f*^Boqianb t. Bctuf#gen. t. öff. Beerbe? BrBermBl.

28, 3g. »32-933.

Bcftrafg. to. (Benoffcnftbaft^mitgl. leg. 3utü^cr^i-fg. gg. b. Unfall

berhütgSoorfchr. IRBlBrbBtrf. 1.30* 83 —85.

Betriebsunfall auf e. (Bcfch<ift#ßan0. WBlBtbBetf. 1.3g. 90—91.

X. Bejah lg* b. Öefcübrtn bon Bntcn u. b. 9ted)ngn. b. Bpoi belen

burch b. BerufSgcnoffcnfch, SNBiBrbBcrf. 1. 3»- 87—88.

Bitte: 3. BuSlegg. b. § 28 OkfttlSO. u. b. § 38 Sanb»UB®. 3©.
3«. 3g, 68 ir-588.

Xircf: X. BerpfL b. BerufSgenoff. 3. .Oeraudgabc ihrer UnfaDahtn

an b. unteren Ber»aftg#li|J l. fl. b. § 70 II ®ci»UB®. BrbBetferg.

24. 30* 457 —459.

flulb: X. Brtlften u. h. UnfaUoerfuheeg. ÄrbBerforg. 24. 3g.

361-864.

öa$n: 3. Beriäbrg. b. Bnfpr. auf UnfalIberfl(htrg4btitT. UrWicrforg.

24. 3g. 341—84*1.

3 fl ffinbeti b. Öciftg*grunbc* Boraudfebg. b. erfiat!g4«nfbr. b. Birnen*

rtrbÄnbt, Äranftnfaffcn nf®. au# UnfaHrtnttn? 3RBIBrbBtrf.

1.30. 122—123.

Ra (ff: ID. Bcrtebng. b. UnfaBrenttn bei bereit« cHbtrb#btf(hr5nlttn

StrUbten. BrbStrforg. 24. 3fl- 317— 323.

X. Äabiialabfinbg. inlänb, B(xlc|ttr. SRSlBibBttf. 1. 38-

127—129.

Rlitn: ID. $>af(g* b. SBetri<fc4unlernt&in<r u. Betrieb#beamten na$

§ 185 ©e»Um (XIV, 124 ©.) Eftg., Beit

Rdhltr: X. Bejiel/gn. b. Rranltnbtrf. }. ftaatL Unf.« u. 3no.*Btrf.

(Bortrag.) BltMlef. 16. 3g. 435-439.

Rüppen: ID* 21. Beruf#genoffenj(haft«tag u. b. Befrage, BrbBirfoig.

24-30. 685—670.

Rörpcrfchnbiggn. burt^ BUbW#9< al# Bttritbiunfäöt. 3RB0

Brböcrf. 1. 3g. 113-117.

©ehmibt: ®. ^tilbtrf. na<$ b. UnfaIIbcrfuhcrg#gtf. 3©ojU!<b.

2. Bb. 293—338.

6<btt>arj, 0.: ID- 9tegre^re(ht b. Beruf«gen eff. nach b. Unfall*

txrft4|trg#gtf<ttn. Brbfierforg. 24. 30- 541—546.

Unfall bei b. Betriebe? »BlBrbBcrf. 1.3g. 89-90.

X. Unfalloerhütg. bureh b. Bexuf#genoffcnf4 ©BIBrbBerf.

1.3g. 129-132.

©cp mann: Betriebsunfall u. „Unfall b. tägl. 6eben4“. BrbBcrforg.

24. 3g. 445 -455, 469 -476, 498—505.

7) 3 n »fll*bcntierficbcrung.

na) ÄIlqnneineB.

Bppeliul: SnballbeniHrf. u. Brjt. (Bertrag.) ®eb3?ef. 15.30-

243-246, 255-256, 268-270.

$ all baue r: 3$$- b. 13./19. VII. 99. Bcarb. u. r. ©oben.

8. B. (3ur. £wnbbibl, prSg. v. .taflbaucr u. SibelcpcT.) (VI, 122©.)

2pjg-, Bo|berg.

bb) Ctnjeifeagen.

Kittelb. BrbeitiDerp, befonber# bti epefuauen. WBlBrbBerf.

1.3g. 182—186.

6a)il(e: X. ^eiluerf. f. WitUärpfli^tige. ©ürtt3Bc(ht#pfl. 1. 30-

80-62.

Berufgtnualibität u. Grmerbflunfähigfcit naep b. 3B®. bei Berg«

leuten. ©BIBrbBerf. 1,3g. 85—87.

ID. ®rneuerg. (örfepg.) uon C.uittg«farten u. b. Ubcrtragg. ipre«

3npalt«. ©BlBrbBtrf. 1.3g. 14-100.

Jrenjct: X. frei®. 3«balibeni'etf. b. $>anb®cx(er. BrbBerforg.

24. 3g. 550—552.

X. 3nt>a!ibenoerf. b. ^ialcmiffen. WBIBrbBerf. 1.30* 120 —122.

Röpler: D. Bejiebgn. b. Rranfenucrfieperg. ). fsaatL Unfall u.

3noalibenDerf (Bottrag.) SSebflef. 15. 3g- 435—43».

IRantep: UlcBc^fl. b. Brbeitgebtrt. @ef. u. Weeit. 9. 30-

40—44.

92ugbarma(pg. militärfirjtl. Unterfutpgn. f. b. 3w«fe b. reich#

gefefel. 3nö.*Strf. BrbBetforfl. 24. 3g. 387-392.

fflepmann: ID. C.uiltg«!artc im IDienftt b. Streifbcmtgg. BrbBcrforg.

24. 3g. 848—349.

©epmann: BtrfUperg#pfl. nebenher geleifietcr Brbeit. ®tf. u.

Siecht. 9.3g. 18—17.

3u b. Bebanblg. b. ©olbatenftcmbe# im Berttche b. 3"balibrauerf.

BrbBerforg. 24.3g. 588-596

5) Bllgemcinc# unb ®emeinfame«; Bef ormf ragen.

Brntenpflege u. Brbeitetncrf. 8o(l#®oh ( * 81. 30* 151—162.

3»ei Dolumcnte j. Brbeiletucrfichergfgefehßbg. BrbBecforg. 24. 30*

298—303.

Gngel: ID. ©irfen b. S<hieb#ger. f. Brbeiterverf. u. ihrer Ber*

trxuienWrjtc. »ebRan. 8.3«, 1365—185».

t>. ^ranlenberg: ID. 5techt#f<hub in b. Brbeitenxrf. BrbBcrforg.

24. 3ß. 403—408, 427-431.
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Julb: ®raf ©e>fabom«lb u. b. arbeiiert*tf. atbBetferg. 24. 3g.

401 -408.

gulb: We^Wantwrltfi^. u. arbeiierbcrfl<berg«gtfeggbg. arbBerforg.

24. $g. 523-624.

gunle: 3). 6rfa|anft>r. b. ©emeinben u. Srmenbetbänbc nad) b.

arb.=©crf.»«ef. $©erftyert3. 8.3g. 68—76, 110-116.

©rotjabn: frinflufc b. fo>. ©crfUbtngfrgefcgg&g. auf b. Cnttelrflg.

b. flranlrntyauSirtftnS. 3©pS®*b- *• ®b. 888—368.

3c^lt: ©fügten u. SWdjtc b. Brbcitgeber auf b. Gebiete b. btf<$.

arbeiterbetft<berg. 23«b3- 26. 36- 486—487.

©ebüfer: ©tbeninterbention in bem burd) b. SR©erfub®ef. gcfebaffenen

Beiwaltgbberf. Seegt 11. 3g- 1280—1262.

©cballrocber: Sk« ift bon unfeecm foj. ©erftcbergÄWefen f. b.

(Srbciuatitätcn b. ©ebäQening ju erwarten? gSojfReb. 8. Ob.

27—66.

©<bmtttmann: X. Brbeiterberf. im Sienfte b. ffinbl.

u. flraitlcnbflege, ©ojÄultur. 27. 3g. 478—604.

über b. ©erft<b<rg. b. Betriebbunternebmer im Sabmcn b. ÄtbOetf.

RBWUbBerf. 1. 3g. 77-88.

3a$er: Scitfaben |. ©rbBerf. b. X. % 12. «u*g. (47 ©.) »ln.,

Bebrenb.

Bitto: 3- Oeteinbeülubg- b. arbeiitr&crfiebergbgef. £33- 12> 3fr

1180—1186.

greunb, 9Udbarb : SD. Urform b. arbeitcrberfUberg. 0oj©r. 17. 3fr

160—178.

gunfe: X. ©treitberf. in b. atbeUcrberfubergSgef. u.
f.

©efotm»

bebörftiglt «rbOcrforg. 24.3g. 646—661.

fllcei«: Äu8> u. Umbau b. Ärb.*SBerf. b. ©tb^lt. b. ScrfUbcrien.

(80 6.) ©ln., 0u*b- ©crwärt«.

Retftntann: Sef. b. arb.»Bcrf. (40©.) SRainj, £temer.

©ottboff: D.Äef. b.arbeiierberf. u. b. ©tibatangefteBten. ürbOetforg.

24.3g. 476-480.

©tier>©omlo: Umbau u. ÄuBbau b. Brbeiterberf. 3®t*i®lff'

7. Bb. 886—874.

b) Sonpige fojicl« frrrfUberangiflrtrn.

m) ftilf«laffen. — SBttwcn* unb 3Balfcnbcrficherung.

<|nt». e. (Ä. üb. b. ftilf*!affe«. (110 6.) Bin., ft ei?mann,

ftoffmann: ®ntm. e. ftilfMaffcngef. SD33- 30- 670—682.

3um «nt», b. ®. üb. b. freien ftÜfSfaffen. RebStef. 16. 3fr

800-400.

®illoo: ©Urnen* u. SSaifenberFtcbcrg. Soncotbla. 14.3g. 250—264.

3ur Crgantlaticm b. fünftigen arbeitet ‘ffiiiwen« u. ©aifenbcrftdjerg.

Raftu«*bfcb. 10.3g. 147-168.

0)RutUrf<baft«berfi<berung. — Brbett«lofenbcrfi$erung.

Butfcteg: ®utterfcbaft#betf. ©ejflullvtt. 27.3g. 604—704.

giftet, «Ifon«: 3). Rutterfd>aft«berfKi?eT0. u. ihre gralt fcurtfr

iübrg. ©ojReb. 2. Bb. 643-664.

gürib, ftenriette: Rutterfcbug feurig RuittTfcfeaftftbtrfuberg. (31 0)
Wannbctm, ©enÄbtimtr-

Jllcei«: Rutterftbafttberfubetfl. ©ojWft. 11.3g. 868—872.

Brmenpflcge unb Brbeittlofcnbcrf. BeMtoobL 31. 3g. 172

bi« 174.

Bltenratb: Hrfeeii*lofcnberfUbcnmg in £änemarf. fconcorbia.

14.3g. 215-216.

Seo: 3- neuefien Snöoidlg. b. Btbeittlofcnbetf. 3»etffBiff. T. ©b.

600—610.

©fattiu«: «ebeittlofigleit £Reb. 82.3g. 07—117.

7) ©ribatfeeamtenbcrfiigerung — ftebammcnbcrfi^erung.

8tuf :
©enfionbberf. b. ©ribaxangcfteBten. g©o|©. 10. 3g. 642—565.

Gngetbreegt: ©rioatfeeamtenberf. gBctfSkf. 07. 268—264,

201—202, 305—306, 320—380.

©ottboff: ID- Wtf- b. Ätbeiteroerf. u. b. ©rioatangefteBten. Brb*

©crforg. 24. 3g. 476—480.

91otb: ©tnfum«betf. b. ©ribatangefiellten. ©rbSerforg. 24. §fr
348—348.

3ut ©erfi^erg. b. ©ribaiangefteüten. 5Iiaftti*3ibfcb. 10. 3fr 221—224.

©«binbler, ttarl: ftebammenberfl<bmmg u. »ef. b. ft.»ffiefen«.

gortf<bntt. L 3g. 22—27.

Über b. 9totwcnbtgf(it e. ftebatnment>erfi<bcrg«gef. fRaftu«9)bfcb.

19.3g. 200—212.

-Jaljaog; ©rr|td)erttKg«mrbifiB, tnsbrf. ärittidje Örgula^tang

auf örra frrbUtr brr ^rbritrrnrrpigrraitg.

apbdiu«: 3nbalibcn»«rf. u. Ärjt (©ertrag). RebSief. 16. 3g.

243 —246, 256—266, 268—270.

©uebbinber: X- ©ergiftg. burtb äcudptga* u. anb. Ufobienosbb

fübr«ab< CMarten. a)©36tbrOff@efunbb<it«l>fL 39. öb. 669—704.

Gngel: X. ©Ulfen b. ©<bieb«ger. f. 9lrbeUcct*rf. u. ihrer ©er

trauen«5r|te. Rcbftlm. 3. 3fr 1355—1850.

©ulenburg, ©.: Cberguta<bten Üb. e. elettr. ©etriebfunfaD. Ür»U«

©0£bu3. 18.3g. 241—243.

©ottftein: ©ebeutg. b. altemlerenben SDifpofitUm f. b. 8crft<bg*>

mebijtn. 3©erfffiiff. 7. Bb. 388-803.

fttllenberg: gut Beguta<btg UnfaBe<rlf|tet. Ärjtt&aibDg.

13. 3g. 204-209.

8ebberb»1e: ürjtl. @uta«bten u. OtentenSnberg. arjtlÄaibög.

18.3g. 395—397.

Senge: 3- Skg«lfr b. ftaftbfli«btanft)r. bei treumai. 9i«nrt>f« u.

Dmoanbten Äranfg. ÄnhSifenitO. 07. 664—685.

Sen 3 mann: Ragtn!at*inc»m infolge e. Unfall«! SRebÄlin. 3.3g.

1145-1147.

Scbft: «EftranifefK aRUteloftreitcra- u. aefrcnfrticrf. 3©erf3Qiff. 7. Bb.

710—716.

Sem ln: Üb. e. 6pät> u. SRatbtotrfg. bc« hn Betriebe t ingeatmeten

ÄoblenojVb«. »erlÄlinIB. 44.3g. 1367-1870.

Sem in: JBunböergiftg. bttrdft 6treuen bon ©ui>etbbo«bbox “•

megl. Ür3tl©a$»3. 18.3g. 221-223.

Siffauer: Üb. ©entenneuraftbmie u. tftrr Bebtg. f. b. ©erficbergfr

tuefen. Ür)tl©a<hb3- 18. 3g. 360—870.

8ohw fl ' : UnfaBberf. u. ürjt ©ojSleb. 2. Bb. 428-438,

484 -603.

SRunter: X. Begutaegtg. b. SrtDtxb«ffil)igtai bon ÄranlcnfafTtn-

mitgUebetn. (©ortrag.) SRebSlef. 15. 3g. 201—203.

Runter: üb. ©erbenleiben b. ftaffenmitglichet nad) UnffiSen.

(©ortrag.) SRtbJlff. 16.3g. 851-863.

©elf fer: ©tlohol, UnfaB u. grogreffibe ©aralgfe. Ürftl©ö<hb3-

13. 3g. 820-832.

III. @tfaBbh<tt6mefen. — Soziale SRebijin.

1. prbiihtalwrfr«.

^linjer: © fä<gf. JRebijinalgef. u. <©erorbngn. (ftaBlauer ».

©<he(cber: 3urifL ftanbbibl. 262. Bb.) 2. *. HI. Bb. (XII,

263 ©.) «bjg-, 9lo6b.

t) ^ßrbljiBolpfrronrn. — Brrhrgr mtt arjnti- unb «rijcimmutriiL

* »aerb. B. b. 18. 6. 07. bete. b. Betrieb b. a^otbefen. |3a»®8l. 497.

* Rin©, b. 31. 6. 07 üb. ©tnrtytg. n. Betrieb b. Igotbefen. fteff-

©tgBl. 383.
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• WinB. ö. 7. 9. 07 betr. b. ©efebäftsbetneb in b. Äpotpelen.

BabÖBL 459.

Snt». e. Seitpi-Slpotpciengef. ne&ft ©rltgn. SRit Bemerfgn. o. ^ßiflor.

XB30eprCfT®eiunbpeit*pfI. 3»- Bb. 708-74

L

VI. $aupmrfammt b. Xtftp. SRebizinatbeatnttnbercw*. SRebRef.

16.3g. 458—461.

X. Cnto. }. Retcpgapolpelengef. (Bortrag.) WebRtf.

15. 3g. 661—556.

Stpinbler: fccbanunenbtrfitperg. gcrifeprüt 1. 3ß. 22—27.

über b. Rctroenbtgleit e. ^cbammmoerficpeTg. WafmiRbfep. 19. 3g.

209—212.

• RQerp. 8. t>. 26. 7. 07 betr. b. Serfepr mit Gkpcimmitteln u. fipnL

Ärjnetmittttn. Bap@BL 593.

* 8. b. 26. 9. 07 bctr. b. Berühr mit ©epeimmitteln u. äpnL

Rrjnetmiitcln. SRedlötrelDffÄnj. 288.

* 8. b. 26. 9. 07 betr. bffenil. HnWnbigg. ob. Rnprelfg. b. ©epeinu

mittein. SHtcflettelü ff«nj. 281.

Bctorbng., bctr. b. Bcriept m. Ärjneimitieln. 2. Ä. (ÖareU: X.

R®ef. in ©ingelabbt. 121.) (9 ©.) ©iepcn, Retp.

b) Jrrmrrfr«.

Änftalten f. 3»™* **- Irin!«pflege in ißreu^en. Bofliwopl.

31. 30. 221—222.

8 raun: 2). gcfc^l. Borfcpr. ib. Unterbrmgß. b. ®eifit*!ranlen in

b. teürtt 3mnanfL (VIII, 154 6.) ©tuitg., Äoplp.

XieUnterbringg. oerbreeptrif4er ©eifte*!raulcr . X@cm3- 46. $0-

261—263.

X. $anität*tttrf>tt.

X- @efunbpeit4n>efen b. prcup. 0t. im 3 . 1906. (Xll, 521 u.

48 6.) Bin., 0<pcep.

n) SrntSjrnbfliiSinpfurg. — fifflattungsnjfffn.

* Bei. b. 6. 5. 07 betr. Xe*tnfeitlon*anweifgn. f. gemeingcfäprt

Rranlptn. $ambVBt 313.

• Bei. b. 29. 8. 07 betr. Borfepr. üb. b. gefunbpettt. Bepanblg. b.

®etf<piffe in b. btfc^i. $äfcn nebft Xe*infe!tion*anweifg. SRQBl. 508.

Xe*infeltion*an»o. (16 0.). — X. bei Cholera. (24 6.) Bin.,

©cpoep.

Raup: SrBrtcrgn. üb. b. beseitigen ©tarvb b. Xubertulofebeiämpfg,

in Xtftplb. (Soncorbia. 14. 3g. 282-286.

Riripner: ©rrUptg. fiaatl. Webt|inalunterfmpg8Ämiet in $rai^cn.

ÄStlSeKpöS. 18. 3ß. 289-292.

Rtrdpner: X. gefepl ©tblagen b. ©euepenbdämpfg. im Xtfep. Reüpc

unter bef. Berüdf. Breupen«. (XVI, 886 0.) 3cna, ftifcper.

Boblet»*Ii: 3- £>Pß- u. ©euepenbctämpfg. auf glupfepifftn mit bef.

Berüdf. b. ©afferfir. Bltu-Stettm. Brjtl6a<pe3. 13. 3g.

332—886, 351—860.

Iß Ute: Xedung b. bunp Bclämpfg. gröpero Xpppu*; u. fipnl

©pibemien entftepb. Roften. ^tSPerwöI. 28. 3g. 788—789.

$ilfe: ^euerbeftattg. ©cgenmart 36. 3g. 118—114.

Scptoarg: Rotwenbglt. e. Stiepenftpauorbng. RrjtlSaepbS. 18. 3g.

898-896.

b) ffben«miUrlfsontroUr, ^lrtfipbrfdjaB.

Äbel: üb. b. BebÜrfnifft b. *RapTg8mütel0efe|gbg. 3**a$rwig*»

mittctunterf. 14. Bb. 618—62L
3epnt: X. Xtkplnenfepautr. (XIV, 206 6.) Bin., $artp.

Wepnet; 3. ftcage b. prolt. Xutcpfilptg. b. Wilcpiontroilt. 331eif$»

Wilcpppg. ia 3ß. 50-67.

0 fiertag: Wiltpmtrtftp. u. b. Beffimpfg. b. Rirtbertuberfulofe.

3Jleif<pWUepppg. ia 3g. 41-50.

Buppe: „Ronferuierg." non Raprg*» u. ©enupmittcln mittel* Bor

fiure. arjtl6<up»3. ia 3g. 809—817.

8. JojtaU IRebifi» unb

n) XUgrmrtnfB.

^aprebbcr. üb. fo^. $pg., Xemograp^te u. Wcbijinalftat. u. alle

3&eige b. fo). Serftcpg*n>ef. 6 . Bb. : Ber. üb. b. 3- 1906. §r*g.

t>. ©rotja^n u. Rriegel. (VIII, 976 ©.) 3cna, SUtb«.

Internat. Rcngrefj f. §pgiene u. Xemograppie. Xfficb3- '2a 3g.

887—896, 899- 906. — WebÄtf. 15. 3g. 480—183, 493—495,

608- 509, 518-621.

Äfirj: ©c|. ^pg. (117 6.) Bin., Urbem &. ©(pwarjenberg.

X. beutfcpe Jleicp tn gefunb^citl. u-bemograpp Bcjpg. (VII, 331 6.)

Bin., Buttr. & 5R

Berpanblgn. b. ®cfeüf<p. f. foj. IReb. uf». UlcMRef. 15. 3g.

248—251, 272—276, 281—286. 297—299, 312- 313, 320—324,

852—866, 567—660, 567—670.

32. B er fam ml. b. Xtftp. B. f. öffenit. ÖcfunbpeitSpp. SRebSef.

ia 3g. 461—462, 474—476.

b) flau- uub Wapmngoppgim.
* Bet 9. 27. 5. 07 betr. b. 3wfcflfif«bÄ- b. »eöib. ©. b. 8. 2. 07

betr. föo$nung*pflegc. ^ambÄBL 875.

* Win 3. t. 1. 9. 07 betr. b. §antpabg. b. Baupolizei u. b. ©o^ng*-

mefen. BabSBl. 386.

* WinS. 0. 18. 6. 07 üb. Ruttciing. b. fflopnung*auffupt. ißüxtt-

BBL 207.

Zlbrecpt: Ob. ftäbt. Bobcnpolitit (Soncorbia. 14. 3g. 271—282,

316—818.

Bautneiflcr: X. neue bab. ßanbedbauorbng. in ppgieniftpn Bcjpg.

X83©iprOff®ffunbpeü8pft 39. Bb. 829—833.

Xiepfep: B»05l4 b. erbbaureept*. (XV, 382 «.) Bin., fflalter.

Boffe: $drberg. b. arbeiterwopngSwefen* bunp b. ßb*perfuperg*>

anftaü. (V, 96 6.) S«10*
5ifiper, Slfon*: X. Bermrflitpg. b. ©artcnftabtgebanlen*. WebRef.

15. 3g. 423-428, 439—441.

3 ü r 4 p ,
l^entiette: ©opnbebarf u. Äinberjapl. (Äultur u.gortfjpr. 124.)

(12 0.) Spjg., Xietciep.

Seuib. Sefep bctr. b. SDopnungöpflegc. (18 6.) Hamburg, Weidner.

U. Äaldftein: Xeutfcpc ©opngßorbngn. (Äultur u. gertftpr. 122.)

(14 6.) 2p|g., Xietciep. — WebKtf. 15. 3ß. 639-540, 656-667,
666—667.

VIII. Internat ©opnungStongrep in ßonbon. WebRef. 15. 3g.

891—393.

©opnungbnot u. 0SugUng*ßerb(id^<it. SRollStoopl. 31. 3g.

199—200.

e) SdjulpjjsteHr.

3orbp: Bericpt üb. b. 8. 3«erfamml. b. X. B, f. 6cpulgcfunbp<it8pfL

ln Rarttrupe. 3S(pulgefunbp<it*pfl. 20. 3g. 486—493, 569—674.
— ©elter: 3ntÄ«p<S<pulppg. 4. Bb. 804-32^

II. internationaler Rongrep f. 6<pulppgiene. WebRef. 16. 3g. 389

bU 891.

Dbbedc: Ber. üb. b. 2. Internat Rongr. f. ©tpulppgiene m Sanbon.

3Ötpulgefunbpeit4pfl. 20.3g. 627—636.

X. 6<putar)t»cfen. RommunBr. 7. 3g. 1011—1015.

Simon, $cicne: Sepulfpcifimg. 3*xm©ef. 8. 3g. 161—172,

193-204.

Berpanblgn. b. 8. 3öpre4berfamml b. X. B. f. ScpulgefunbpeiWpfL

am 21—28. 6. 07 in Rarltxupe. $r*g. 0 . Selter u. Roller.

(171 0.) Spjg., Xcubnet.
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d) *tajllng«fllrf<rrg«.

Setämpfg. b. ©6ugling*fletbru$T. StebWef. 16. 3«- 386—33«.

©augtingSflerbl, u. SBotynung*not. SolWtccfcl. 31. 3«- 139—200.

Sjöna: X. ftütforgewefen f. Säuglinge. 3©<htgUng*fürf. 1. Sb.

356—374.

Sogtl: 2). Setein f.
©änglingSfütforge Bafel. (66 6.) Bafel,

$e(bing k Ei^tenbabn.

e) ärbeiterfdjulf, (Seroerbfljggifne.

Xeutf<$: Äinberarbeit. (XI, 247 6.) 3 & rieb, Stafdjer.

<£lflcr: Stbeillftg. ®<[e*gbg. 190«. ©ojWcb. 2. Sb. 633-593.

3a edel: »rbeiterfdjub im 6ubmtfjion«ibeftn- ©ojfk- 17. 3g.

5—9, 31—86, 62—65.

Sterfling: Sefämpfg. b. Bleigefa^t in «nlagen }. .^erfteflg. P. Xon=

mären. SRebWef. 15.3g. 363-366.

6 Qvo echten: Gintbitfg. b. Bcruf*tätig!eit im 8crte$i*tbefen auf b.

®efunbf?cit $rjtl©a<$b3- l3* 39- 437—442.

Ulombcrt: Wegelg. b. 8tbeit§bcr$. bei SBergebg. öffentl. StbeUm.

SrSeiwSl. 2«. 3g. 817-819.

Wot$: ©imftb«. bur$ Benif*«rieii. fflrjtl6at$b3- 13. 3g. 389 —392.

SJtlfe: X. Qefunbtyeitäjuftanb unter b. SReffingarbeitem. SSebWef.

16.3g. 339-342.

f) »rtuhweffer, abatflfTir, Slrijen^glf«.

Knmann: Grfa$rgn. üb. b. moberne ©trafcmbefanbtg. XS3©d?rCff>

Okfunb&eitipfL 39. Sb. 817—820.

fceder: Ob. «bft'äffcr «läranlogen. 3U!ebS. 20. 3g. 721-787.

£eer«: üb. 2rinlttwffer bom ©tanbpunft b. bffentl. ®efunb$eh*>

pflege. $riebrel$*Sl. 68.3g. 321-344.

©tpctteliu«: ©trafcenppg- u- Sefämpfg. b. ©taute*. Umfäau.

11.3«. 781-785.

Xjabcn: X. Sremiföcn Slbttäffrr u. tyre Sefeitlgg. (III, 76 6.)

Sin-, ©bringet.

g)

tBehfiutpfang b. «rf^led;tdkraiihtjei«rn, brr fcubrrt? ulefr, ör*

aikoljoitsmii«, brr Äunrfttfdjrrrt.

Gnbcrle in: X. Örage b. feiueQen 3ügcnberjlc$g. auf b. 3. Äongr.

b. X. OefeBfA. j. Sefämpfg. b. ©et(pte<$t«tranfb. 3®^ul9cfunfe:

b<U«pfL 20. 3fl- 419-425.

X- «encTalberfammt. b. Xtfc$. ®efeaf<$. j. Sefämpfg. b. <5k>

tele$t«franlp. WebSef. 15.3g. 262-263.

3aeobi: X. bfinifAe ©ef. betr. b. Sefämpfg. b. öffentL UnfUtlUQ*

feit u. benttift^en Snffedg. b. 80. 3. 06. $t{tl©a($b3- 13-3«- 392.

©etter: 111. Äongrefs b. Xtfä. ©efellfö. j. Sefämpfg. b. ©cfälcty#

tranfp. 3nt*rAS$ur$bg. 4 . Sb. 323 -838.

©bringet: ©efmbeorbng. u. ®ef(ple(pt*ttanfpeiten- gOtOhnfflt«

febteebtttranty. «. Sb. 305—332.

Seebetg: Freiheit ob. gefunb^citt. flbertbaepg. b. flktoerbSunjuffft f

(58 6.) S!$n., Serl. b. ärjtt »bfa.

XI. ©eneralbetfamml. b. Xtf$. 3enkaHom. j. Sefämpfg. b.

Xubertulofe. WebSef. 16. 3g. 268—96».

©amt er: Sfi'lc, ©etmftätten u. $ürforgefte(ten f. Xubtrtulöfe.

StebSef. 16.3g. 411—418. — Grwiberung ben ©rotjapn:

441—442. — WepUf bon ©amtet: 612—513.

Sc [ff*: Seitr. b. «Ufoboltömu* b. lommuuaten Krmenlaftcn.

(29 ©.) 3en«, ftlfacr.

«(benl: «Ifo&clflnliftir. IRtbWef. 16.3g. 375-876.

©tarfc: 3- Sllfobclftage. SrSerwBl. 28. 3g. 877.

X. Sefämpfg. b. Äitrpfufdfrer. Son*»cf>(. 31- 3«* 133-134.

<Jrran$: 3- Äurpfujebereiftagt. 3®*^®- a°. 3«- 787—748.

h) »erfdjirbeitfs.

ß r o t
j
a p n : Ghtfl. b. foj. Serfic$eTg*gefebgbg. auf b. tfnhbMlg. b-

Äranlenbau8»elen*. 3©ejfReb. 2. Sb. 338—863.

Ärautmig: Aufgaben u. Kitarbeit b. ©emeinben an b. Solf«bbO-

©ojÄultur. 27.3g. ««5- 678.

Sennboff: X- ©ablre«$t al* ^inbemi* b. ©efunbb<it*bfte«c.

SJtebSef. 16.3g. 328-329.

^Joblem*!i: 3- au l Strüdf. b. SSktffer*

ftra|e Sln.-©ttttin. «rjtl6a<bb3. 18. 3ß- 882-335, 851

M* 360.

©tern: X. |oj. Sebeutg. b. 3lcttg«»ef. 3«nnfBef. 8.3g. 180—184.

IV. fBilbttUfldtscfett.

1. WalNaretiuU.

* ÄÜerb- » 20- «• 07 betr. Stbänb. b. ©«bulpfliibtbfroibng. p.

4. 6. 03. SapÖSl. 499.

®eigel: SelenntniÄgemiftbte Solfifcbuten in fk- u. Gif. ietbt.

Glf2otbt3. 32. 3g. 506-607.

Sinbenberg: Sebürfn. naeb e. 0. üb. Seftrafg, b. ©dbutoerfäumni*.

Vr8oH*f(b«rtb. 6. 3g. 97-111.

b. Sobrf<beibt: einige fragen b. ilubf. b. Solfdfcbulunlcrb®. 9.

28. 7. 08. VrSolf4f<b««b. 6. 3g. 208—210.

V. 5Jto^rfd?cibt: fienfionÄ^bißft. b. ptrfonl. 3«Ift0en auf b. 3lmi«

bauet. VrSotfff(b«r(b. 6.3g. 111-112.

V. 9iobr{<beibt: ^Jreu«. ©ebutunterb®. t>. 28. 7. 06. 2. Ä. (182 0.)

Stn-, Sabten.

$&{<$: X. preufe. So(!*fcbu(unterbattg*g<f. b. 28. 7. 06. 2!rcb :

HatbÄS. 87. Sb. 667—Ö96.

b. Strenge: X. SoRfifcbuIgcl. f. ®otba b. 18. 5. 92 (4. 5. 0«)

u. b. Jortbllbg^fibulgcf. b. 24. 7. 97. (VI, 176 6.) 0., fkrtbe«.

v. Ijfdjcbpt: X. Träger b. SoRifcbullafken. ^rSertbSL 28.3«.

»68-967.

X. neue preug. Sol!*icbullebttr.^Jcnfion*gef. b. 10. 0. 07.

(82 6.) Stn., ©(bwarj.

2. ^ortbübmiga-, fnrft- unb Sodjrdtnlrn.

GalmeS, Älbert: 3- f)anbet*bocbf(bu^0,,<9«- in Xtfätt. $anbel*-

bo<bftbutna<br. 07. 98—100.

$i(fe: Sefriftg. b. tifliebt b. £cbcling4 j. Sefucbe b. ^ortbilbg*.:

ob. Üratbfibute. ©oItb»rib. 54. 3g. 387—338.

©<baeffer: X. Seuregelg. b. gemerbl. ^ortbiIbg4{(butmefen< in

öürtt. ScAt. 11.3g. 1154-1156.

©<bmtb: fBürtt. &. betr. b. ®etb.< u. $tb(0f<^u(rn b. 22. 7. 06.

(RO ©.) ©tutlg-, SKttff.

V. Saumcfcit.

1. (QntUrit {um $aa|raH{rirrd{t, inabrf. $«a«rbnn»gen.

• S2inS. b. 1.9. 07 betr. b. 5)anb^abg b. Saupolijei u. b-?Bobng*tbefen.

Sab@St. 385.

Sap. Bauorbng. b. 17. 2, 01. (136©.) Wimb., ^enfetmann.

Sau^D. b. 6tabt ^eibetbexg. (VIII, 72 ©.) ^örning.

Saupoll jei'D. f. Xüffetborf b. 8. 6. 07. (VII, 132 ©.) Xüffelb.,

©c^wann.

BaupolS. f. b. Sororte Serlin* b. 28. 6. 07. (142 0.) Sin.,

©epbel.

Sau-- u. 5 euere rbng. f. b. Eanbgem. b. Weg. -Sej. StUbeS^1«11-

aV, 74 ©.) fiaj.

fio^net: Sauarbeitcrf^u* u. Soupolijei in Sabem. (©ÄiltteScnci

boir#to. ©tub. 84.) (X, 140 ©.). ©tuttg., Cotta-

ÜRangotb: Saupol Serotbng. f. Süfitflwrf b. 8. 6. 07. (XIT, 412 S.)

X-, Saget.
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aotf: Bob. Sankrtbout'rtnj. e. 1.8.07. (XU, 886 u. 116 6.)

Äorl*rupc, Braun.

©(pluffer* tau» u. feucrpot Sorfipr. In Baben. 4.9t, eittp. b.

i'bSbauorbng. o. 1. 9. 07. «eubcarb. ». granj. (VII I, 460 0.)

üorUrupc, Sana.

£. Cinj elfrasen an« brm ftanwefriu

3>ltrf(p!e: Ort*ftatuiarif(b< Bauöerboie. (IV, 192 3.) Bin., $epmartn.

(Ertnan: ©rbbauretpt u. Äleimxn>png*bau. (IV, 67 0.) Wönfter,

Dbertülcpen.

$aafe: 3u §§ 12 u. 15 b. ®cf. o. 2. 7. 1875. »tSertbBl. 28,90.
912—913.

§ottenroil: 8- Se^ftnatur b. ftnlicocrbciträg«. Setbftuerto. 84.3g.

589-572.

Ärafi: Berexpng. b. SBeric* b. ©trafeenlanb bei b. baureeptf. «flt!»

»ergütg. na<p § 77 b. »Da. Baugef. gifätrgg. 32. »b.169—178.

Wtelfe: Stofoetfetf. Grfafe b. Baubcrbote* au* § 11 b. glutptlinlS*

»rBenoBl. 29.3g. 128—124.

Oppe; Sntftpfibigg. f. öfFenMUprecptt, inibef. baatecptl. ©tg . »<-

färänlgn. gif<per*3- 32 »b. 321—829.

3. grrPina«ng#«»*frn. — (an&rdjöftefdjul?.

* WtnBf. b. 24. 4. 07 betr. b. aUgem. «ntwifg. flb. Sergebg. b.

«Tbciten u. £iefergn. im ®cf<päfl*&erei<pe b. Baubetw. ClfSotprS»}»

«Bl. 76.

Beter (ein: S. ntut bab. Serbingg«httfcn (68 3.) ©mmenbgn., Jtöltcr.

3aedel: 5D. «rbeiterf<pup ira ßubmiffion»h>ejm. 6ojBr. 17.3g.

5-9, 31—36, «2—66.

SRcmbett: «egclg. b. «rbett*berp. btl Sergebg. bffentt «tbeiten.

»rSeroBl. 88.3g. 817-819.

* 0. b. 16. 7. 07 gegen b. Serunflaftg. b. OTtfcpafitit u. lanbfePaftL

pcrbeiragenben ©egenben. Br©®ßirnnl 260.

Beriet b. XII. ffommiffton y SDorberaiung be* <36cfe^mtto. gg. b.

Scrunftaltg. b. Ortfc^aften uf». (47 ©.) Bin., Werfer.

0 ipmcbbing: »enmflaltg. b. Drtfcpaften u. Tonbftpaftl. Berber»

ragenbrn Ökgtnbtn. »rSenrBI. 29. 3ß- 101—107.

VI. Äflramipt. — $9«ffrrred}t. — tfiteigiwag.

* @. p. 29. 5. 07 betr. «nberg. b. pannobetftp. ®ef. üb. b. 3nfammcnlcgg.

b. @rbft b. 30.6.42. »rÖSatnntl. 116.

* ®. b. 30. 7. 07 betT. «btretg. b. ©rbeigentum ju Wclioratien*»

Jtoecfcn. eif$?ctpr®»L 97.

«ufpebg. b. ftanb<S= u. guiSpertl. ®<ri<pt*barl., «ufpebg., gi^ierg.

u. «blöfg. b. ©rblßflen. ©rbentfaftg. (Sab- £b*gef. «r. 6) (47 6.)

W<pn., Sübb. 3tf<pr.8erf.

b. Brett reiep: 0. betr. 'V. «bmarfg. b. ©rbft b. 26.6.00. 2.2t

btarb. b. b. Statur L (VH 208 0.) W(pn., Berf.

©ebparbt: 2). Sntfcpulbg. b. länbl. ©rbbef. Selbfepcrto. 34. 30-

730—782.

3wang*abtretg. Sanbiu. Erbgüter, glurbereinlgg. «bmarfg. b.

«runbft (Bat?. Sbögef. Br. 17.) (54 0.) WAn., @übb. 3tf(pr.<8erl.

* WinSf. b. 21. 5. 07 betr. Salfpetren u. Bau u. Betrieb bon

©ammelbccfcn. 8r3ntiSertoW8l. 186.

•t>aller: SQaffer» u. fif<per<ire(ptt Berp. b. »ebenfee«. fBürttfl.

49. 3g. 149-166, 183—189.

Äoebne: ®enepmigg*pft ««lagen in fjrtbatflüfjen. ©elbfhnrt».

84.3g. 585-688.

»ab. töaffergefefe. (Bap. »*gef. Hr. 27.) (69. 6.) Wtpn.,

6übb. 3tfcbr-*Serf.

« b. 30. 7. 07 betr. «btretg. e. ©rbeigent. 3. Weftocatlim«}»w(!«n.

ei|2ot^r0»t 97.

®gtr: Beitr. }. Cfrt b. $*. (Snteign®. ®ifenb€. 24. Bb. 95—98.

Cpb«: dntf^äbigg.
f.

bffenttü^re^tl., tnlbef. bauretbtl. (Slg.*B<-

f^rÄnfgn. Bif^ert3. 32. »b. 321-320.

3t»ang*abtretg. ufko. (Ba$. 8b*gtf. Wr. 17.) (64 0.) Wctfit.,

6übb. 3lf^T -
,Sert

-
,
n • i „

-

VII. fianb- nab ^prfhwirtfe^ftft ;
©ergbatt.

1. fatt^mirtrdjaft.*)

* 0. b. 30. 7. 07 betr. «btretg. b. (Srbtigrnt. j. WeItotation*j»cdtn.

Clfßbt^r®»!. 97.

* WinBcf. b. 15. 6. 07 betr. b. @ef<^itft4D. (SeguWib)
f. b.

2anbe«!ulhirrat. 6ät(if0Bl. 118.

Sdert: Waferegeln gg. b. «eHau«fran!^. ln fßürtt. (VIT, 112®.)
etuttg.,

fjunle: SegBelS., Wm.- u. OBtfifS. u. Sttf. lanbrnirtf^. 3nfealt*

tm 9I<g.*Bej. 6btn. (III, 166 0.) <£., «cutmtT.

©olbf C^otibt, O.: «lartantred/t u. ?<mbtt>trif$. in ^cfreicb.

(162 ©.) Bin., fcepmann. — «ri^BatgS. 30.8b. 315—467.

2anbe«fulturrenttnanftaCi, Branb, ^agel», Sie^, Bf«be<
berfuberg«anflalt. (»ap. 2b*gef. 9tr. 13.) (68 0.) Wc^n., ®übb.

3tf^r.*Bert.

Wiiller: Wafiregeln j. »ctömpfg. b. Äebtau*. (fianb» u. ftorft».

6. ^.) (IV, 91 ®.) X»ormjlftbt, 3®«®^»«*-

Sci^ftgcfefet. «ege lg. b. Serfepr* m. ^utter , iOftngemUtetn u.

Sämtttim. Bin.,

Ä. 3agH *nb |lf«ljfrtt^)

* 3agborbng. b. 16. 7. 07. BtQSamml. 207.

* S. b. 19. 6. 07 betr. 3®6^waffenpäffe. $ffJjHeg»L 307.

Baue«: «nfeplufe be* Beflper* c. (Sigenrtbiet* an b. (Stmbeiagbbcj,.

33agbr. L 30- 161-162.

Btanbl*: ®. ^agbD. f. b. preufe. Wonor^it, (VII, 140 0.)

Gelben, Sdjetilet* ßrfccn.

G)tliu4: 3. neuen preufe. 3agb--D. «cipt 11. 3g. 1277—127a
Gbert*: 3agbf(pcm b. ^if^ereibertipt. 33agbr. 1. 3g. 164—166.

®bner: 2>. Wateriolien y preufe. 3agbO. 33agbc. 1.3g. 231

bi* 239, 264-270.

Gbner: 2). pr. 3fl0b ;C. 1. 3ß- 154—166.

gor ft gef. yb*3«f- «e- 7.) (53 S.) Wepn., 6übb. 3eitfdbriftenbert

Bap. gor fl gef. b. 4. 7. 96. «np.: IBeibegef. (116 0.) «ümb.,

SKnltlmonn.

Sie gorflbertoaltg. in fceffen. (74 S.) Sannft, 3ongpau*.

griebritpfi: S. neue 3ag^rbng. $3a0t*. 1*3«- 273—278.

Malier: fflaffer» u. fifepereite^tL Serp. b. Bobenfcc«. BJürtt^.

49. 3g. 149-156, 188-189.

«tue preufe. 3 a 0bD. b. 16. 7. 07. (112 S.) Bin., Septoatj. —
(41 0.) Brc*fau, Äem. — (55 0.) Reubomrn, «eutnann.

Äüpnemann: Bemerfga j. neuen preufe. 3<*SbO. 33°9^r - 1-38-

217—218.

«eplaff: ®. preufe. 3a9^0. b. 16. 7. 07. «edBtngpaufen, «eplaff.

6 (per Ing: Äann b. ©emtmb« bei Berpaeptg. iprer SBalbjagb b.

^Äepter bertrag$mäfeig berpflitpten, ipten gorftbeamten b. Grlegg.

blefer ob. fetter SBilbart fu geflatten? 33<*flbr. 1. 3fl-
194—196.

Ö. -öerfltiatt.**)

* WinS. b. 24. «. 07 betr. pofljeit «uffnpt b. Bergbepbtben.

0(ptoS®0amml. 69.

*) Sgl hörigen «bf<pnitt.

•*) Bat a. &mbe*pribatrt<pt ©- 855.

113
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BcEgbblijci.Bctcrbng. f- b- Beejogt Befall b. 9. 3. 07. (47 6.)

Xtl'au, Xüimbempt

Beeid)! b. XIV. Uranniffimt ab. b. Berggefebnoc. (8> 6-)

St«fcr.

Kaiutbl: X. Ifnhmälg. ® Sef. b. bi(4 *naM>f<iaf«»ejcn*. (914$.

b. ftmtbBifl. Bern. >u 3ena. 2. 0) 3™, gif*«.

Bcbtmann: Sec&baufvt:!). u. Btaartbiteteffe. (Za»af®le: «op

Settfi.) (28. 6.) 8ln., StiL „Bobtnref“.

Bcincr: 18. 0rubenfteigee u. b. §§ 78, 74, 76 b. 9Ui0. Bdl^t-

17.39. 1-8.

VIII. $a*bd ab ©tttwtbe.

1* Quellen nnb Jdirlftr» uUgtmtisen ?nl)«U».

• 0. b. 14. 10. 07 üb. b. Qewcrbelanunet. $ambÄ8l. 689.

• SRinSl. b. 16. 6. 07 |. 8u4f. b. ®. b. 7. 1. 07 beit. »bänbtrg

b. 0e»D. eii8blbt38)8«5l. 91.

Sag«! u. »ll$elm: 0emD. 17. 91. beorb, b. «pangenbetg.

(0ulttntagf4t ©amml. 8t. 8.) (877 0) »In., 0.

Brenner: 0e»D. L $ülftt. (XXVII, 480 6 .) U. Sötfte.

(XXXI u. S. 481—1288.) etullg., 4*6 -

geenjel: 0t*O. Xatfltüg b. baut!) gt( Beftgn. 2.91 (58®.)

XttBbrn, Betgfe.

0e»O. ln Um neueftcn guflg. Sebfl Älnbttfipubgef. u. 0ttt0®.

8 . 2L (V1U, »11 «.) «d)n, Btd.

ttcget: SnnbnuSg. b. ®e»D. 3n 3. 91. neu beatb. u. in 4. 91.

brtg. b. SlöbteL 2.8b. (XX, 8910.) 9Inebo(6, »rüget

X. S0e|e|bu® f. 3nb, $bL u. 0c»., 1»H. $anb». u. £anb».

2 Bbe. ln 4 Sin. 41. 9L (XXXII, 2144 u. XXII, 904 0.)

Xaif. f. 0i»„ tnlt fcaub». u. 2aub». S«0it. 08/07. (IV,

208 6 .) Bin., enict.

0 »ntb«r, *b«lf: ©eBetbeftelbeU u. -Swang bi btt Sfpt- b. 80-

$irtb«*nn. 40. 3g. 842- 852.

Jjanblungigtbtlftn lammten ar<$*aufmeeiI!o!. 4. Sb.

107—118.

Dtubntt: 4anbK>tr! u. gabtil. §irt$4®nn. 40. 3s 703— 716,

784-787.

$il(t: Begtenjg b. äulMWtt®» b. SnnbwttBIoinwttn ÜB. b.

3nnungcn. ®t(bfluetw. 84. 3g- 829—831.

fiinbnct: X. ®e»erbaaufficbl0bUnft b. b. Ctibpoll|elbeb 2. 9t

(VIII, 16« u. 47 6 .) St$n, 6®»tibet.

Sufcnilp: X. Äarltütntiigutlt b. Seiipgieglcrg. X33. 12. 39.

1041-1048.

Sellen: ©tiegeni«. 1- llbinb. b. 0t»0. X33- 12.3g. 644 —648.

0®»atj: X. lfm. u. iojialprl. 0tftggbg. in igtet ptalt Btblg.

f.
b. §b»ftb. (VIII, 166 8.) Spjg., ©Ictdntt.

8. ©fwrrblidjr* $ot>itffion*mtUn') nnb «etbttbrpbli|ti.

• 0. b. 3. 5. 07 beit. Sfftntt. «nfteüg u. Beetbigg b. «uliionnioten,

BcaunjdjrmäSamol. 116.

• Botfept. f. Sttfletgttet b. 8. 6. 07. «raunldjlrffiSamml. 117.

»bl"- ©twetbepat Rtntrcllt b. »anlieeg. XBietfepS. 3- 30- 629—588.

einnlt: 3(1 btm 3ubabtt e. Xtbgtrle, btt b. blpptob. al# Äpolbtltt

«langt ba*. gtfmll«, b. et)ti®ng. „SpbipeJct" |u fügten? Street.

11. 3g 1090— 1092.

©tflcfclb: ®ajimal!5bt f. b. «Seiügecnlarije b. BefinbePetmftttt.

Stettenbenntttler, ÄufHcnalntm. X33- 12. 30. 768.

£il(t: GinfL b. Sewctbegt). b. 7. 1. 07 auf b. mit Bäumtet

meinem b(B. *ed(t«llen «ttinb. 9B«I- bj». Xienflbttltag.

lltlbeütg». 80. 8b. 288—287.

•) *botbeltn»t(en ( IRcbiimalptifcmen ®. 890.

otlft: 3. *u«tgg. b. § SSV tt. §58« 0t»O. in b. gaffe, b.

0tf. b. 7. 1. 07. $tSt«b8L 28. 3g 824—825.

©tttcrbepal. ftbnltbflt b. Banheet ijolbi(cimS«eibt. 16. 3g
162—168.

Sfbttf: X. „Heine etfdbiSunginn^BtiJ". XBittf®3. 8. 39-

640-644, 686-892.

®®mibt, 0cntg: » b. 8. 7. 1868 üb. b. ®0au- u. 8otfltügn.

8093. 3 3g 226-227.

eittlfiügt but® b. Sbtaimetbt (Snir. b. gelifi^ 8tri0i b.

Ä»tn.) S»t0i 11.3g 816-816.

8. 9»»l)nlt»lrr« btt XngtStUtm nnb Xrbeitrr.*) -
>rbtitatnrif»irtrng

Älltnraib: 9ltbtU«au4f(6üffe. fEemcetbia. 14. 38- 380—388.

Bittmann: 3. Xit. VII b. 0t»O. ®0l»t. 17.3g 81-87,

116—119.

8S6«ett: 266ngim«bob«n u. OtwbtnbtltUigg. b. mtbtil«.

9Ubgrtunb. 46.3g. 181-201.

Bogfcn: X. gttterbt. üebtutrb. u. b- 8nlf0bg b. £tbrtingißttitigftn.

(V1U, 85 ®.) Hamburg, Babftn i JRaaf®.

gulb : Irbttürubt imgrlfcutgtwttbt. ®tlbfintl». 84.3g. <69—460.

Stfegtni». 9b. b. 6«inlag4tube im »bUaew 9tt<b*aufm®ot8i>L

4.8b. 145—187.

$nnblungggc6iiftnfaraintrn. VnbRaufin0Di8ol 4. 8b.

107—118.-

Üocbnt: X. Betpft ». Stttilg. b. 9ltbti»itugni(ft« bei Strttag».

btu® b. Äefceitcrt 0e»Üaufm®. 12. 3g 211—214.

ftot^ne: gortf©tiiie in b. gefegt. Segtlg. n in b. reegtt Buffcfig.

b. »tbeitgotbngn. 8e8et»8l. 28. 3g 741—748, 782—788.

Sangfe: eteeif u. ©b|ialfiolilil. 5R60tügtifU®ci8tef. 29.3g

640- 649.

Stilen: ©tftgeni». | «Mnb. b. 0e»D. [üegtlinggBeftn] X33-

12.3g. »44 -646.

Seguln: 8- Itntw. t. 0. beit. ge»abt 8etuf»btttlne. Sonfttb.

Sl&gt. 86.3g 30-89, 122-138.

Zaube<: ©ewmnbettiliggifgftem. »tbgteunb 46. 3g. 181—201.

(ügtin: Xaeifbettt. Xfflirtf^S- 8 - 3g 49*—498.

Sunbfteln: XaiiftntU. Stteitftaatn (III, 77®.) Xübgn, Wogt.

Scgall: «ibeiHtatifKtttag. (VIII, 206 0) Senn gif®«. —
3bering43. 52.8b. 1—208.

Bimpfbeimet: S 9'brt fern Sötifaertt. 2eipi3- I* 3g 587—577.

glmmetmann, B.: X. Htbeitgtatifberttag 0tbnu>llet*3. 31.3g.

826-848.

IX Sauf, nnb »Srfen-, öd*, nnb «itbil-, ®d|t4. nb
Sparfafjenneftn.

Betnflein: »eeigt üb. b. 3. aüg beulflben BanHttiag. X33-

12. 3g 1182-1184.

Sbtifttanl: 3. aüg . bculf©en BanSitrlag. XM. 26-3g. 457—469.

1. jfnnk- nnb gäTlnmar».**)

Äpt: ©twatbepol. Sonltoüc beg 99anfiet4. XBittf®3- 8-30.

529—688.

Stenbt: 0elb - 8anf — Sbtft (78 ®.) Bin., «4®u'd;ie

8«|tn*l. Xepofiten btib. Stieplbant S0HB. 17.3g 181— 138.

- XOl 26. 3g 866-366.

® un j
:
$6pDtbeItnjablgb' u. Bbeeibngfbttltbt. BnijS- 3*3g 828—325.

•) 8gt a. Brbeilerfürforgt 0. 888, Sribatbeamttnberfl®tTOn»

0 890, *tbeiietf®u» e. B92.

••) 8gt n. Bant unb 99ötfengtf®. 0 *66.
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36. ga^igcmg. §urifHfd)t Säodjtnfifcrtft 896

$ctyn: Xnnahme berjm*t. Tcpoftten fetten« b. 1Rei<b*banf. ©anfÄrtb-

6-30. 246—247.

$)«b n: ©oftfcb«!-- ob. Älewgiroberleht bei ber Rttcb*&I- TfflirtföS-

. 3g. 489—494.

3er ei: Selb», ffle*hfcl», Ärebtt« u. ©mltoefen. 3.«. (VI, 168 6.)

2f>jg., Sloedner.

«etberbebot. Äon trotte b. ©anfter*. §clb$eimMRS<$r. 16. 3g.

162-163.

Scsi*: T. gnteuerg. b. ©ribütgium* b- »eid^banr. ©anfXrib.

.

3g. 809—811. — ©troell: 311—814.

SHuetler: ©ebatf b. Tefrofttentbefen e. gefegt. Jtegetg?

17.3g. 166-178.

08ft: Selb*, ©an!» u. ©örfenwefen. 4.«. (XII, 816©.) $>jg.,

*oef<*eL

©«bür: XuSbau b. btf*. 3ahlg*fbftem4 ®»irtf<b3. 8- 3«- 776 -784.

«Spindel: 3. «erlängerg. b. Seub«banH»mlltg4. 3XfiS. 17.3g.

160—166. — bon ber ^fani%: 178-176. - b. Ätifing:

177-184.

ffleber: 3® *- ßefc^l. Äegetg. b. X>ebo«ttenbanf»cfen* f. b. btf<be.

Reich wQnf<$enttt<rt ob. erforberllcb? 2)®irtf<b3- 8.3g. 792—799.

3ur gfroge b. Xu*geftaltg. b. Strobertehr». TOt 26. 3g. 328—824.

Xrenbt: Selb — ©ml — ©drfc. (78 ©.) ©In-, C^tretf^Ie.

ttobn, Suftab: 3. 8&rfengefebref. ©anlXrch- 6. 3g. 261—262.

Dbfl: Selb , ©an!» a. ©örfemoeftn. 4. X. (XII, 816 ©.) 8bjg.,

©oefchet

©oetheer: ©ftrfengefe^tefornt. 25ffltrtf«bS* 8- 3g- 769—776.

«. ©rl*- trab £re*itw*|***

Xrenbt: Selb — »an! — 86efe. (78©.) ©ln., S^toetft^e.

3orel: Selb«, Setbfel*, Ärebit* u. ©anftocfen. 3. X (VT, 166 ©.)

£p»g., Sloedner.

Ob ft: Selb-, ©an!» u. ©örfenfcefen. (©ammlg. lfm. Unterr.fflerfe.)

4.

X. (XII, 816 ©.) ., ©o«ftb«L

©t^är: XuSbau b. btfc$. TSirtf<b3- 8.36- 776—784.

Sotbfchmibt, D.: fflarrantret^t u. fianbwirtfc^rft in ftranlrtüb-

XrcbBürgR. 30. ©b. 816-457. - (162 ©.) ©in., $e$mann.

3orc«: Selb», fflefbfel«, Ärtbti u. ©aalatftn. 8.9t. b. Tif<b«rt.

(VI, 160 ©.) Spjg., Sloedner.

3. ©djfrft-") Bttb §trorltatren»»rren.

©aumann: ©emerign. üb. b. borl. Gitttt. e. 6<bedgcf. ©«b3-
3.3g. 412—413.

©onf$at: üb«xweifg*re<bt u. S<bectfer!«hr j». §i?bolfct!fnban!en u.

Slotaren. ©0^3. 3. 3g. 379—380.

©uff: $. bargelblofe 3410- “* b. btfe^f. ©e^Scben. $irth*Xnn.

40.3g. 778-804.

©uff: ©gtoärt. ©tanb u. jufunft b. ©chedbtrfehc* inTtfäl (VIII,

106 ©.) Xtcfm., ReinharbL

$ede, ©.: Cntwidtg. b. ©<$edtecrtt^r*. Öcibjg. 1- 36- 420—423.

$e$n: ©ofif<bed» ob. Äleingiroocrfe^r bei b. WettMban!. TSirtfcb3-

3.3g. 489-494.

8o|: T. ftiSfu* u. b. ©<$ed»erf<|?r. ©anFÄnb. 6.3g. 306—809.

©$är: XuSbau b. beutfchen 3ahlttng*fbft«m#. $Sirtf<b3- 8.3g.

775—784.

$eibemann: 3- Ctilmidlg. b. btf<b- ©barfaffentoefen* unter bef.

©erüdf. b. ©ofifbarfaffenfrage. (118 ©.) ©üe, Äoemmem.
Sc|gu«: ©inb b. württ. Äonununalfbatfafftn felbftbge. Bff. ©ebörbtn?

®6rti3. 49. 3g. 211—217.

*) ejftdrtd/t f.
6. 886.

©eibel: ©(tut* u. Sugenkfeorlaffen. fctrtbSXnn. 40.3g. 389—896.

©eibel: ©<rf<bttbtne 6}>ar!affenfragen. ©r©en»©f. 29.3g. 63—88.

X. 9Ku§- asb Öernf^töttefen.

£e<$n. Xnl. j. Xuftf. b. bet- 3Haft* u. SemicbiStebiftonen. 4 X-

(89 6.) Bin., ©bringet.

$allc: Ter Tater. Xreh©cft2;elegr. 07. 565—662.

XL SerfclfrltoefeiO

L mfrnbatfnttu — ffaft nnb

* »Herb. ®. t>. 30. 5. 07 u. ®m©e! b. 18. 6. 07 betr. BUbg. e.

Sifenbabnrat« f. b. ©taatSetfenbal>nü<r». ©atj0©I- 498, 494.

* BdL 0. 24 6. 07 beir. Änb. b. Sifenba^n=©au» u. ©eiriebiorbng.

b. 4. 11. 04. SSBL 894.

* ©e!. b. 24. 6. 07 betr. b. gifenba^n--©tgnatorbng. 8S©(. 877.

* WinBrf. b. 14. 7. 07 betr. 9lnb. b. ®tfenbaljin-©«u> u. Betriebs*

erbng. b. 13. 4 06. ©$@©1. 628.

f)if<b«r: Tcutf<be§ difenbabn»91u8funftftbu4i. 4 91. (64 ©.) 8bJg

»

Stoedner.

Steim: ®. Scf. üb. Ateinbabncn. 4. «. (VIII, 451 6.) ©In,

©ibten.

©toer!: Secbtf. ©ebeutg. b. Serleibg. bon ©tTa&enba$ntmttn.

gifenb®. 24. ©b. 78-77.

'S t ber: ffiege u. gifenba^nen. ©rBerwBt. 28. 3g. 886—889.

*
©f. v. 6. 8. 07 betr. 341g. b. Ruhegehältern ufu. an Reith4

bcutfeh« im Sro^hlüt. üujemburg. R©ft9l©L 191.

©erthotb: T. RetchSpoft u. ihre fojiate gürforge f. b. Ungeteilten,

«rbjreunb. 46.3g. 1*1—154.

©tun*: ^Jofäscftn. (Xu* Rat u. Seift«*«. 166.) (V, 184 ©.)

2f>jg., Teubner.

*. $dyiffahrt im> IPöfTerfrraßrt*.

* ©taatSoertr. jw. ©reuten u. S<hcumburg*2tbb« tog. ^ortführg- b.

©rtn • Sefer > flanat* bunh b. SVfit. ©chaumburg * fiibb* &. 19

(80.) 10. 06. ©rSSammt 201.

Malier: fflaffer-- u. fifchertirechtt- Serh- b. ©obenfee*. Sürti3-

49. 3g. 149—166, 183—189.

Sebhöfrr: Offentt u. ©<hip«rleit e. gluffe*. ©ofR?©(hr. 10. 3g-

62—63.

8. Prgrrrdjt. — ^»tomobil- nnb ^abfairrvtrktlfr.

* Stgeorbng.
f. b. ©rob. ©oftn. ©rfH ^atmnt. 243.

©räuer: 2 . ©elaftg. b. Xbjajcntcn mit Trottoirbeitr. nach pfätj.

5. u. na<h b. ©hftem einjelner ©rtifulamtht«. SnhOffR.

21. ©b. 628-687.

Sermerlhaufen: T. Scgtorbngn. in b. ©rob. ©adhfen, Seftbr.

u. ©ofen. ©rBetibBt. 29. 3g- 81—68.

Serm«r*h«ufrn‘ S<9«e<ht u. Segebetlb. tn ©r. 2. 8b. 8. X.

(XIX, 798 ©.) »tn., Seemann.

Scber: Sege u. gifenbahnen. ©rBesibBL. 28. 3g. 885—889.

* »abfahrbcrfcht : 8ef. b. 14. 0. 07, fcambXBt. 486. — TOin©. b.

6. 6. 07, ©effXSM. 276. - SinXu*fcht. b. 18. 6. 07, SRein»

Xu8f<hrSammt 46. - ©üt©. b. 10. 10. 07, ©ä«hf«©t 244 —
»in«f. b. 29. 4 07, fflürttXBt. 196. — Obe*b»t 8orf<hr- b.

29. 9. 07, ©ahSBt 781.

3faa«: T. 9t b. XutomobU«. 2. X. (XX, 351 ©.) ©In., ©ahlen.

©eüi: T. Äambf um e. Xutomobilgef. 1- 3fl- 805

bi* 899, 918-928.

•) BgL a. Internat, ©erfehrftreebt © 896.
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896 Quriftijtfye ffiodjcnfdjtifk 1907 .

XII. $«r anb flotte.

* B. ». 28. 7. 07 betr. Bertretg. b. WctcpItnarineftMu« Ui b. Bfänbg.

9. Xlcnflcinlommen. WgBl. 868.

® <xrei#: X. SRilltärpcnrionlgef. b. 81. 8. 06 u. 17. 5. 07.

(VII, 63 ©.) Sitten, Botp.

liepmann, ©.: WwpttWatur b.beui|cpenOfftjieT*bienftt«. §irtp«Änn.

40. 3g. 541—551, 618—632, 722—742.

iorcnj: Wannf<paft«wrforgg«gef. 9. 81. 6. 06. (82 0.) Bin.,

WapntmacpeT.

iiiiliiärpinterbltebtnengej. 9. 17. 6. 07. (43 u. 17 6.) Olbbg.,

SloQing.

XIII. fiolontaltnefeii.

ÄUerp. Crl. t>. 17. 5. 07 betr. Grricptg. b. Weiche '«olonialamt«.

W®Bl. 239, HgBl. 221.

• B. b. 26. 7. 07 betr. Bertretg, b. ftielu« b. Scpupgebiet« «iauifcpou

bei b. ^fänbfl. 9on Xicnftcinfpmmen. W3$l- 868.

• B. b. 28. 9. 07 beit. b. Oktidjt II. 3nfton) f- b. 6cpubgeb.

«iautfdpou. WSBl. 735, S3BL 49-1.

• B. b. 4. 10. 07 betr. b. We<pt«scrp. b. 2b«poL in X.>Süb»tflafrila.

W«Bl. 736.

©iefc: 3- ®rtidptg. b. WÄolonialomt«. $irtp«9(nn. 40. 3g. 522—555.

©launing: X.Xepertatii>n*9Ctbanb. BlÖefÄngn«. 41. Bb. 881—988.

3 u ft t j » c f e r. b. «ol. «iautfepou. X33* 12. 3g. 639—640.

Waenbrup: ßntwWlung u. 3»«1< b. «olonialreept«. Bortrog. (31.6.)

fünfter, Geppenraip.

Sabetllp: ®. Tolonlor« ^nlanb^> u. Blu4lanP€^«flciff. (IV, 696 )

Bin-, Süfferolt.

XIV. fttnaa^toefeu.*)

1. CC’tata-, gnfTcn- uni» Slrdjmuignttirffn.

* «Bf. b. 1. 6. 07 betr. Semcpng. b. fätpL *u«gaben. 397.

• WtinB. b. 12. 7. 07 betr. bie auf b. Ötaalifaffe anjuweifenben

lu«gabcn hn gcridjtl. Beifapren. Glf2otpr3Bj2lBl. 181.

Buff: 2: bargelblofe gaplfl- *• & btf<p. BtpBrben. $irtp«9nn. 40. 30-

788-804.

X äbrip: Ctate»crgleicpe: X. Xtfcp. W- u. b. Ginjelftaaten- X?ßirtf<p3.

3. 3g. 823-838, 978—986.

Jrcunb: 2). Wecpttoetp. b. &ff- «nUipcn. (XIV, 293 8.) Bin.,

©uttentag.

fceinpe: 8taat*frebit. (VIII, 136 6.) Bin., Butt!. & ®t.

«öppe: Zilgg. b. öiaatlqnletpen. Bcmf'flrd?, 6. 3g- 201»—215.

2o«: X. u. b. 3cpetf9cr?ept. BanRlrcp. 6.3g- 305—309.

'Schreiber: ©tf. beit. b. ®i«alöpau«palt ^ u. ß. 9#. 2. «.

(IV, 303 8.) Bottb., Stein.

SBcgner: Berrecpng. b. fäcpl. Äu«gaben b. b. Suffy0**1®- (85.6.)

Bin., Waud
Scinb: X. Borfcpr. f. b. formelle Bepblg. b. «offen- u. WecpnggiPcftn«

b. ©emeinbtn b. Bfalj. X. ©emcinbe Wecpngbuorfcpr. (307 6.)

«aiferalautern, Grufiu«.

2. Steuern.

•) Xitgenulnra.

Öreulicp: X. finonj. Belaftg. b. ®mb§. in b. btfdj. Bbbftaaten.

frirtpsÄnn. 40. 3g. 745—763.

üob: X. Bebcutg. b. ftaatl. aRobtltar Atnenxrf.
f. b. Steuerelnfepäpg,

XBUrtfcbS- 3. 3g. 865—870, 913—918.

* 0 p b e : Wufjuq auö b. Gnticp. b. pr. DB®, in StaaMfieuerf. B»BetwBl.

28. 3g. 660-652, 801-802, 819—821, 858-854, 871—873,
890—892.

Vi Bgl. a. «emmunale« Jiiumj* u. Stcuemcpt 6 . 886.

X. bat?. Steuergeftp». Wftmb., £»enftlmann.

Steuerrellamant u. praft. Watgeber f. fteuerj. ©fuget. 2. Ä.

(144 6.) SKiUpetm, Bagel.

SBpgobjin«!!: Beteuerung b. lanbwirtfdp. ©rbbtftpe«. Xfflirtfcpg.

3.3g. 681—686.

b) Direkt* Steuern.

a) ßinfommen- unb Sermögenifteucr.

• 0. b. 18. 6. 07 betr. «Wnb. b. § 28 (Sinl6t®. 0 . 19. 6. 0«.

BtSSamml. 189.

• ®. b. 24. 7. 07 betr. b. 8oh«‘ «• Befolbg^teuer. «lf8otpr®Bl. 94.

Boiler: X. SteuerpfL ber auf Brivot»obltätifl!?it btruhenben

etiftgn. eJärttSSeehtlpft- 1. 39 22-27.

Xröge: X. „Ginlomntenlquelle". BrBcxtoBl. 29.3g. 46-47.

ÖinlSt «apWentÖt ®e»6t. (3tr. 20 b. bap. fiblgef.) (186 6.)

SERlbn., 6ftbb.

X. preufe. dinlommenftcuergef. in f. jepigen ©eftalt ^M>lbheiin8:

BlScpr. 16. 3g. 199—205.

ftuifling: Br- 3. «. b. 6tru|. (XX, 551 6.) Bin.,

fttpraann.

^«tni|: ©ehbrt na6 b. prenp. ÖinlSt®. b. ffiartnhaulfteuer \u

b. 00m ßinfommen au« $bL u. ©<w. in Bbjug ju bringenbtn

SöerbgWoften? X33- 12.3g. 1139-1140.

^ oep ft etter: g. Jrage b. 6teu«pp. b. öetotnnertrag« #on Äft-

®ef. n. anb. €rwetb«gcf<nf<h. i. 3. b. »rt. 16 öinlStS.

SöürttgWedhWpp. 1.3g. 70—96.

3acobi: g. Xuftlegg. b. § 9 ßinföt®. t>. 19.6.06. B^BcmBl.
29. 3g. 121—122.

töcifcenborn: ©egt. b. (ÜnfommenSquöIe i 6. b. § 9 «tnr8t®.

9. 19. 6. 06. BrBmoBl 28. 3g. 706-709.

fte moto: ßrgänaSt®. 4.91. (270 6.) Bin., «uttentag.

^nifting: «omni. j. Urgfintglfteuergef. 2 9T. (X. preufr. bir,

Steuern. 2. Bb.) Wacptr. b. Bbanb. b. ®rg6t®. u. b. Bu«finit»,

infolge b. ®. 9. 19. 6. 06 u. b. Bulflnto. 9 . 25. 7. 0«. (55 6 )

Bin., ^icpmann.

ß) 6rtrag«ptuern.

* ®. 9 . 17. 7. 07 betr. b. Ocbäubefteuer. Clf&tyrOBI. 79.

* ®. b. 23. 6. 07 betr. b. öff. «rblaftcn. BrcmSBl. 122.

©r unb ft cu er. §au«fieuer, ©teuemaiprafre. (Bap- 9b«gef. 3lr. 3.)

(83 6.) SR(pru, Sübb. 3eUfipr..Berlag.

«apSentÖt.,’ @en»6t., ßinlSt. (Bap. 9b«g<f. Br. 20.) (136 6.)
9Rtpn., Sübb. 3*för.-Berf.

Scpönbcrger: X. «atafterbeamte in Bwnfi«»» 2.91. (V, 5216.)
SHcbentrerba, Weilt.

c) Jttblrrhtf Strnern.

Ättpcnftein: Ö. betr. b. Becto.^StreUuerf. bei ^uttibethblgn. gg.

b. 3«>Ug<f. u. b. fonft Boifitr. üb. b. mbtr. Jl» u. 2b«abg„

fotrle tib. b. 6<hla<h^ u. BJUbpretfieuer. (6ammt preup. Öef.

Wr. 40.) Bin., Suttentag.

a) Scrbrau<h«fteuern.

• Bel. 0 . 2a 5. 07 betr. b. £affg. b. Blerfteuergef. 9. 21. 5. 07.

atf&thritti 4«.

* ®. 9. 21. 6. 07 betr. Befteuerg. b. Biere« in eif.-gotpr. m
SothfÖBt. 43.

«antorot9ic|: X. Branntwein »SRcnopol. XfßirtfebS- 3. 3ü*

961—967.

Saljabgabe, BtaljauffCplag. (Bap. ?b«gef. Wr. 9.) (47 ©.)
Wrfm., Sübb. gtfcbr.-Berf.

Seibt: $ . «cntingenttiipert 'iUifrecpngiücrfahren. ggoüto. 7. Bb 157.
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86. g^tgaitg. 3utiftif<i)e JBoii)enf<f)iift. 897

fl) ©<rlc$r«fteu<tti. v£rbi<$af ttftcuer. — ©temptlgefctc.)*)

* »rt. b. 23. 8. 07 5ctr. «u«f. b. *®t*f<$©t«. ». 8. 6. 06.

$amMR)L 519,

* ®. b. 8. 7. 07 bete. 3u^[«0C j. S«Tbf$St 188.

* 2anbt««bf<5afttftttteTgefeIf b. SO. 6. 07. ®(f8ot(|r®©t. 71.

* Win©. b. 29. f». 07 «uSfBefHanngn. j. 2b#crbf<$aft«ftcutr0tf. ton

bemf. X CCf8et^rS©|«©L 128.

* Win«. 9. 29. 6. 07 betr. ©etfar. üb. b. «rfrebg. btt 5tei$*crb>

föafrtfleu«. eif8otfr3©s«©(. 127.

* Win©f. ». 8. 10. 07 bttr. b. fortbauembe ®eltg. b. €rbf«$.< u.

©djenfggfteuergef. 9. 26. 12: 99 f. getoiffe ©rbfSüe u. 6<§tn!gn.

®tttti3W©l. 149.

* 3lR©f. b. 6. 6. 07 beit- ©cftümngn. üb. b. <Srb{t^Kift*ftcu«rft«tiftH.

&3©L 239.

* ©. b. 14. 7. 07 j. ©oDjuge b. St«rbf$et®. b. 3.6.06. ©rem®©!. 186.

<5c6f<fcaft«ft<uer. ©cbü^rtnteeftn. (©ob; ¥b«gef. Str. 10.) (128 ©.)
s
JN<$n., 6übb. 3elif<$rtfttm><T[ag.

2). bcntföt <Srb|$afi«fltuergef. £elb^eUn«WS<$t,
.
16. 3fr

217—220.

3n Wulfen: ©efteutrg. b. engL Sla$IaEftütfc b. im «udlanb be>

miaUicttnbtn ©ctfv ©anfited). 8. 3g. 291—292.

Waren«: (Erlaubte ttmyfrg b. SHrtf®©*®. *3)33. 12.3g. 12*0-

X&omafiu«: X. tftbfd).’ u. ©djtnlgSfleu« fotok b. Bcttc$r0ft. f.

gemixte ©cbtnfgn. tn 8t(.’?oi^r. nach b. «CrbföSt®. b. 8. 6. 06

u. b. b. 29. 6. 07. (V, 101 €.) ©tro^burft.

SKiitri^».

3intmcrmann: SH?rbfc$©t®. ». 8.6.06. (III, 142 6.) Äaribr.,

©raun.

* «Cf. b. 25. 9. 07 bttr. b. ©temjjclanjab i. g. b. ©tftettg. ben

©u$trg«EW- f. ZtUfc^ulbbtrf^rcibgn. ©r^Dfcöl 520.

* ®. b. 3. 7. 07 btte. Äbanb. b. ®. b. 7. 6. 04 tog. «bgabc bon

fiträufcetgn. oon Örbft. u. bon Ser£ei0«gn. ©rtm©©L 181.

* »in«d o. 10. 5. 07 a- «u«f. b. «. fib. b. Utfunbtnfiem)»tl b.

28. 8. 07. $effSt®l. 278.

®ef, Ob. b. UrEunbtnfwn^t ». 28. 3. 07. (UI, 100 6.) Xarmfiabi,

äoatfaufr

»t in i V : Äernm. j. bteufc. Stempelfi®. 8. «. 3. 8fg. (©. 417—676.)

©ln., Uicbmann.

voffmann, VUru^: 2). Sit idriftemp« Eabgabt auf Sifenba$nfrad}t=

britfe. 33oUw. 7. ©b. 123—132, 158—166.

Äc^te: 6tempclfteu<r*Xarif. (VIII, 95 ©) ©ln., ©attenbad), 08.

Di c p n : X. gt{. aibilr. Bf)», b. $®. in ©iempelf. au« b. 3- 06 u. 06.

$olb&einta«e$t. 16. 3g. 101-111, 129-183, 163—168,

237-248, 283-292.

Cluebnau: flentm. j. preujj. ©t©i®. nebfl Xartf b. 81. 7. 96.

©ln«$alenfee, ©tlbfteertog.

©Je iE hart: ©inb in $r. ©ertr. üb. b. im Steinl ^tTgeftellttn

ßrjeugn. b. ©«laufet« fte»t><lpjli®tig¥ £cfyj3- !• 3fr 688—684.

3. ©rbütjm*.

* 8. b. 16. 6. 07 bttr. «bünb. b. Ser»alt0«gtiü§rtnorbng. b.

30. 11. 95. ©ab«©l. 221.

©ebü^rentoefen uf». (©ab. 2b4gtf. Sk. 16.) Sübb.

3citf$riftenberlag.

4. 3aUe.

©e$c: «uBgtbaggerk ©gflünbc. a(« goU)»fL ©tranbgut. $anf®3-

28.30. 126—128.

granle: Xk heutigen 30Ü.- u. ©teuerfkBen. 4.91. 1. SJad&trag.

(31 6.) »ln., ^uttl. 4 SB.

*) 2Öcrtju»>a<64fkn« f. © 666.

(H c f t ^ c u. Skgutatibt bttr. b. 3cüanf(6luE Continua«. (EtgünjgBbb.

II Xcilt. (80 u. 94 ©.) Hamburg, WciEn«.

$aUl6ranb: 3. Stbiflon b. ©3°ü®- 33°a®- 7. ©b. 185—197,

283-242.

^fibeder: Cj3>oni«te 3c,ÖfkeDen' 7. ©b. 146—162,

197—208, 242—253.

§tirberg: X. WinwalSl 3attO. (II, 76 ©.) Än«ba<$, ©rilgtl,

ÄaEtnfltin: ®«f. bttr. b. ©cnbaltgfiftTtUb«f. bei Suwibtrfcblgtu

gg. b. (©antml. bre“E- ®«f- 9it- 40.) ©In.,

0utitntafr

Otto: Sob- u. SuEeiftn, ©ta^l u. ©tfimkbttifcn u. bertn ©ttüg.

im iegigen 3® ntflJf‘f- 33oü»- 7. ©b. 120—123.

31 0 6 u. ® reffet: $abcn ©ic etwa« ju vtt)eQtn? 31atgtber in

3oüfr. (79 ©.) ^rtfbm, Jlüfclmann.

©oll: ?ya8 bttflt^t man unter „tttrptllgilanb" namentl. unt«
©aficfl. flattgtty. ©«rcbtlung? 33eHto. 7. ©b. 225—238.

3immtrmann; ©trebtlgöerbng. b. 4. 06. 33oDt»- ©b.

118—120, 182—187.

Sdltaiif f. »rlrtfi^Cfhnbim. (11 e.) »In., »iHlrc.

Snlllnrtf (. Ännabn. (14 e.) Bin., SBUllet.

Siebente Abteilung.

|Hrd)fn«d)t.

I. ÄlTflfrariBfs.

3 ri<b6ero: Sin ntutl
f. b. tati). Äit^t (40 u, S2 S.)

?bSg-, Sbeltncmn.

©rüotmtr: Manuale iuri« occlesLastioi. Xom. II. (XXVIII,
357 6.) ftrtiburg, $«bcr.

II. ^inj«»crf»)r«*8. ^iri8(i(6( Ämltrotnonrinns.
4 0. b. 4. 6. 07. bttr. ©llbg. b. ©arr<^ialb«bÄnbtn m b. fne.

©t^lrtttig‘^olflttn. ^5r®Samml. 1 16.

©ranbenburg: 91atc @tf. u. ©tretbn. bete. b. @ef<E5ft«b«tva(tg.

b. Iai\f. ©fawamt« im @eb. b. ©t^lÜSl. (64 ©.) ©ln., ©«manin.

grauer: »e^tl. ©tellfr b. wür«. Äonrtflorium*. 3Ätr^3l 17. ©b.

225 —252.

©eigel: (Srki^terter 91a<^twi« b. 9k$t4fä(iigl. b. ©unagogen

ouE«^. b. »abblnat«fibe«. ®lf8et^r3. 82. 3g. 392—394.

X. tel^tigften fflefebe bete. b. fal$. Äite^enberftanb u. b. ®emeinbc=

bertretg. (82 ©) ©ln., ©ermania.

III. iUr^etn»er«dfleii, .Äir^enffmmi.

©aumann: ©. jur. ©trf. nat^ b. im rc4t6r$. Bauern geltb. ©taat«t

Rrt^enrc^t B«b3- 8. 3ß. 230-282, 249-252.

gteber: ®. ©taat xi, b. Äir^cn^cu« in Xtfc^lb. «ri^RatElWi.

87. ©b. 407-436, 687- 666.

$eimbcrgcr: ®. lenfeff. bef^rdnlte meltL ©tiftg. u. tyrt ©ermaltg.

ht ©aben. (XVI, 149 6.) (©tu*« ftre^enr. 3tb^.) ©tuttg., Önle.

Äermann: X. fit$enret$H. SeräuEetgBbcf^rfgn. b. lai^. Älteren

gut u. b. bürgwL % (Äit<6enre$il. «b^. 42 ^.) (XV, 161 ©.)

©tuttg., Cnft.

b. 5to^rf$eibt: (Einige f^wi«ige gragen bei Xu«f. b. BoIMf^uI*

untere®. ». 28. 7. 06. ^rtklt«fc6«r^. 6. 3g. 208—210.

Xregel: JUr«^l. ©a$tn. ©tuffBl. 72.3g. 704-716,767—776.

W. ^irtßfnmiffltubf^aff.

®tfe|L ©eflimtttgn. üb. Wif^e^en, rtllg. JUnbertrj. u. «u«=

u. Qberteitte in Thüringen. (82 ©.) SBcmtar, X^ekmann.

£anb«betg: 3>. St, b. Xtltgienibefkimnung. 4. ©b. 66—78.

Sictf4e(: ®i(t b. Xaufe mit Sk$t al« auef^UcEl- Wt b. «uf

naEmc tn b. ftinfteT 3«ir®9L 17. ©b. 268-291.

Digitized by Google



898 1907 .

V. £t«#t nnb Älr<4<; J»ir4< aut $4afc.

Saumann: SD. jur. ©crf. nacf? b. im re<bt*rb<in. fiatnrn geltb.

StaatSfircbmrtcbt. ©0^3- 3- 3 ft-
230—232, 249—2B2.

griebri^: Strömung b. Staat u. Äirtbe in granlreicb- (66 6.)

Öiefecn, S£&f>elmann.

(Seiftet: ©efenntniAgemifcbte SolMfcbulen in ^}t. u. Glf.«£oibr.

618^3- 82.3g. 605—607.

feiner: W«bt*gültigH. e. ©ergi^tc« b. ©ajjfte* auf b. Äircbenftaat

*nb*ath#*- 87. ©b. 480-492.

SSgmÜller: ID. Strtnng. b. Jlttcb« u. Staat. (VIII, 48 6.)

Watnj, Ätr^btim.

Sld>te Abteilung.

IntnmationalfB firdjt; Uölkrrrfdji

I. Jnimialtcinafre ?*ripatr«$t.

* öef. b. 6. 6. 07, b. Gtyefölie&g. »an Babem t«t ÄuÄlanb u. bon

Äuflänbem in »ab. betr. ©ab3«©L 176.

* ©ef. b. 16. 6. 07 betr. b. mit b. brit. Segierg. getroffene 8er«

einbarg, über b. Vuty&nbigg. b. $mterlaffenf<b- b. Seeleuten.

SüböJSamml. Wr. 86.

* ©ef. b. 26. 6. 07 betr. b. mit b. brit. Weg. getroff. ©erelnbarg.

üb. b. ©u*bSnbtgg. b- $Hiterlaflenf<b. bon Seeleuten. £üb®©(. 59.

* ©ef. b. 16. 7. 07 betr. b. ©u&erfmfttreten bet gm. b. Weiche u.

b. ©er. Staaten b. ©rafilten ftetroff. ©etcinb. üb. b. Witmirfg.

b. beiberfeitigen lonfutarif^en ©ertreiet bei b. Segelg. b. 9lacb*

taffen ihrer Staattangeb- W®©1- 409.

W©ef. ». 22. 6. 07 betr. ©ercinbarg. g». b. SDtfcb- 3Uüb u. ©rofcbtii

wg. «uft^änbigg. b. Watbläffe o. Seeleuten. ©rW©t$bl©eim. 217.

* Win«f. b. 11. (*. 07 betr. b. SRitteitg. b. Urftn. Üb. b. in ©ftrti.

erfolgten (S^efcbliefegn. jjortugief. StaatSangcb- ffiürttWBl. 109.

Internat «bereit. 3nt«nm©. 6.3g. Wr. 8/9. 11—18.

G^rcnglDcig: Übernahme b. ©onnbjeb. üb. ßff. Staatftange^.

feiten« beutfeber (Ser. 6Ä$f*r$- 2. 3«- 361—366.

Gngelmann: 6hef<btiefeg. e. ©a^em tm ©uSlanb u. b. ©uSWnbem

in ©aber«. Seuff©l 72. 3g. 642.

3ulb: lofeUbWontignofo. ©egtnmari. 36. 3ft- 226—226.

t'abi<bt: 3n{trnat- ^rteatrc^i nach b. ®0©®©. 2lu« b. 9ta«bl.

br*g. b. Öreiff. (VI, 264 S.) ©I«., Öuttentag.

St lein, ^eter: 3. intemat. $ribatre$t (3u Ärt 25 G®.) Seuff©l-

72.3g. 471—474, 922—928.

Weubetfet: SD. ®ef(^8ft«fä^igfeit tot intemat u. niff. ^ribatreeht

3©crgl9L 20. öb. 266—278.

Watty: SD. e^el. ffiütcrrecbt b. in ©aben webnenben mürttemb.

StaatAangeb. SBürtt3. 49. 3g. 302-808.

SiUborf: W«bmal* gu «ri. 23 G0»Ö». S&bfSr*. 2. 3ft-

606-507.

JBittmaad: SD. Gnifcbäbigg4ani>t. b. ©ngeb- b. bei b. Scbtffbnicb

ber „©erlln" umgetommenen ©erf. 5U<bt. 11.38- 1226—1281.

II. 3ttler»attonöfes jffrojf*- uttb ütonfiursre^t

(einf<bUeb(Ub frei». ®eri(bt*baiteU).

* Ä©f. b. 19. 9. 07 betr. b. Stitfnafjmc ciblicbcr Grflargn. g. ®tbraucb

in Gnglanb (fog. Äffibacitö). ©r^WBl. 618.

* ©et. b. 19. 7. 07 betr. Wattfifallon b. ©ertrage« b. 14. 2. 07 gm.

b. SDtfeb- 9t. u. b. S<b»ft| üb. ©eglaubigg. öffentL Urtunben.

W®81. 416.

* Win©cf. b. 8. 5. 07 betr. b. im ©ulbmbc gu etttbigb. Grjutbg*«

febreiben b. 3ufUgb«b. ©ab3»®t 127.

* Wüi©cl. b. 10. 6. 07 betr. ben We<bt*bUfcberfebr mit Ofl.-Ungarn,

8o«nien u. fcergegowma. ©a»3W©l 169.

tjulb: ©DÜftredbarfeit b. Urteil« e. beutfäen ®eri&t& gg. b. unebet

©ater in ftranfreieb* ©e<bt. 11, 3ft- 1124—1126.

ftibtalt: ©c-Qfteerfbarfeit talifomifcber Urtcik in SDeutf$(afib.

Sein3- 1*3(1. 690—703.

Sabanb: Gin Xacbfpicl g. Pataürot'b' ts>n 6an ^angiilo. 133-
12.3g. 871—872. — jti^talt: »*<bt 11. 3*. 1196-1197.

Weilt: Wob. StaatSbcrtr. üb. b. intemat. #catur«re<bt (128 S.)

3*rt<b.

Weumeber. SBirffamf. auflinb. ^ibilurteile in Utfcblb. SD33-

12. 3g. 1193—1196.

Wifi: Stcberbeilitctftg. bon ©uftlänbem im Sßribattlafteberf. ©0^3
8. 3g. 264 -266. - »leoe r: 226 -266.

III. ^ttlmiiiiamalrs ^frafre^t.

* flnbtt« b. Siff. 87 b. fflorfdr. üb. ba* bon b. 3>fK|lt|. beb«f*

irmirtg. b. lUiAlieferungcn ga bccba<btenbc ©erfahren. X©f. b.

18. 6. 07: S<b^«nb8. 93. — «©f. b. 7. 6. 07: ©3W»t 402.

* *u«litferung«beTtr. gte. SDtfiblb. u. ©rtccbenlanb b. ^ 1907

nebft ©et. b. 17. 8. 07 betr. Watifilaticn biefc« Sertr. u. b.

9(u«tauf(b b - Satif.«llrtbn. fotoic e. in Snfebg- b. ©eftgn. b. 9rt 2

bi ©ertr. bur<b Scbriftmecbfel b. 30. 6. 07 getroff. ©erftänbigg.

W®81. 646, 658.

* Ä®f. b. 27. 9. 07 betr. drteilg. bon Strafregt^crauAgügen im

©ertebre mit b. öfterrricb. ©ebörben. ©r3W©l. 622.

* ©cl b. 28. 8. 07 betr. b. ©eitritt b. SDlftb- 9L f. b. btfcb-

gebiete gu btm in ©ari« am 18. 6. 04 Unterzeichneten UbL üb.

Serwaltgima^regeln j. (Skmäbtg. tbtrtfamen 6cbu«e« gg. b.

Wdbcbenbanbel. 9U801. 721.

* Wtn©cl. ». 26. 4. 07 betr. b. ÄuSliefergibrrtr. mit b. S<b»eij

©ab3W©L 176.

* Win©, b. 4 6. 07 betr. Gtnri<btg. ». Strafregiftem n. toedfifel

fettige Witieilg. b. Strafurteile gm. b. tfctfcb. 91. u. Wormegen.

<Kf«otbr3©j«©l. 111,

* Win©f. b. 8. 8. 07 betr. b. luAlieftrgn, gm. ©reufceu u. ®lf.«?otbr.

einerfeit« u. ^ftantreicb anbemfeit«. ©r3nn©erwW©l. 292.

* Win©, b. 27. 6. 07 betr. ©uAliefergn. au« Ärefibrttannien.

6äcbf3Wm 36.

* Witteilg. b. Strafnaibricbten an b. Ägl. Wormeg. Regierung. SSf.

b. 12. 6. 07: ©r3W©L 404. — 9Un©el. D. 4. 8. 07:

6<bl®W®SammL 87.

* über ©uAliefcrgn. au* u. na<b {franlreltb »g- b. 8erfu«b* ber tm

au«liefcrg*oertr. b. 21. 6. 46 u. in b. bagu getroff. ergangb.

©bmaebgn. borgtfebtnen Straftaten. ©r3W©l. 484.

* ©erfahren b. Juüijbeh. bei Grwirlg. b. UuAlieftrgn. au« ®rofi

britannien u. tyltaib nebff b. brit. ÄoL u. au«m8rt. ©efibgn.:

Win©d. b 30. 5. 07, 9Öürtt3W©l. 103. — Win©el. b. 27. 7. 07,

©ai?3«©L 221.

* 3ufabbertr. gm. b. SDtfib. Ä. u. ©ormegen gu b. am 19. 1. 78

abgefcbloff UuAUefcrgAbertr. MHBC 239.

ftibingcr: ID. intemat. Äonbentionen g. ©elänqjfg. b. Wäbcbcn«

hanbel«. SD38- ^ 3«- »03—807.

IV. änffraftfUtttr» ^erfteberungs-, 3ffr<bftX- tm«

l?fT&eßrsre<flf.

Scbneiber: Ub. b. ©erb- gm. btfcb. u. augcrbtf<b. 8crfubcrg«re<bL

3©erf»iff. 7. ©b. 413—421.

Soeb: SJeltme<bfelrt<bt SD33- 12.3g. 1022.

Stuftet: ffielttoecbfelrcCht * ©anlÄrcb- 6. 3g. 206- 207.

*
©f, b. 22. 6. 07 betr. ®rh«hft- b. ©Wertangabe bei ©oftpaJetm na<b

®ro«beitannien u. 3rtanb. W©ofiÄ©l. 149.
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36. Safafloitfl. $urlfH[djt ffio<|enf^TifL 899

• 8f. b. 10. 8. 07 betr. ©u«f. b. 8(Ü)w|hKtita|(l »on SRom b.

26. 6. 06 u. bet JMauKmnwi mit b. juge(>. 6«^lu^rptc!cllfn

u. ©cQjugSüfrorbngn. S©oftÄ©l. 211.

© fl I : ©eitr. |. ÄuÄgrftaUg. b. internat ®ifcnbabnrt$t«. ®rün^ul*3-

34.«b. 726-758.

»einbl: SD. jtoette (©emet) gufatfiftertinl b internat. übereinl.

üb. b. ®ifenba*nfra$t©erte$r b. 14. 10. 1880. ©euff®l. 72. 3g.

607—517, 675—580.

SBeltpoftbercin. 3»ltB. 17.3g. 80—84.

V. ^nternationaffr br* geizigen v«b gewcrb-

Ct<$« $tgfnt*m*.

• ©et b. 8. 8. 07 betr. b. Internat. ©erbanb j. £<$u| b. getoetM.

Eigentum*. »0©[. 424.

• öbereinlunft jw. SDtfc&tb. u. grfr«i$ b. 8. 4 . 07 betr. b. ©cbub an

SB. b. Sil u. Äunft u. an Sftyotogr. 3t®8(. 418.

SDanbc: SD. n«K bti<9. ftanj. Siieraturabt. SD33- !*• 3(1* 046—647.

gulb: 3ie$tdf<bub 6<$rift> u. Kunfftoerfc in SDeutf$lanb.

»b^n*3. 17.8b. 288—802.

&übcri: SD. ©orfttfläge Üb. b. »ebtfton b. 9lrt. 6 b. internat. Rcnti.

®ero»f$ub. 12.3g. »«6-270.

Äoblcr: SUjcfl. »atur b. Kutkinbftntartc. ®e»Sfe$u|. 12. 3fl-

221—224.

S ernte: Rann C. ©riortWt auf ®runb b. Unionftbertr. nur wn b.

erfttn Ännielbg. abgeleitet werben? SewUftyib. 12» 3g. 262—266.

Sobe: Sertr. b. SD. 3t u. b. ©bdftaaien j. ©dju*« gemerbL Sttltig

Mt. (XXIV, 814 0.) Sftg., SDieteri#.

Hüller (Wctningen) : SD. btty. Urb-* u. Striag*rtd?L 1. Stt

Äunftf<bubgcf- 2. 21. SD. intmtat. Urbebtrrcc(itbtjbßn. b. fl). SR.

betr. b. 6$u| b. 83. b. btlbenben Rünfte u. b. ©$otogr. (VIII,

382 0.) Bt$n., 0<bkoci|er.

»i't$li4betger: Ärtamtüberbl. üb. b. «orgüngt auf urb<bmed>tl.

escb. in b. 3. 1806 u. 1806. ®e»»f<$tt*. 12. 3g. 187- 166.

VI. 5«*nmafi«Rttrf £««befs-, £#IT*, $4iff«0rts* nut*

3rci|ttgigt<ifs»crir«ft<.

• j». b. SDtf<$. 1t u b. 8cr. Staaten t>. Ämerifa.

31081. 805.

• 3Rin©et b. 18. 6. 07 betr. Äbdnb. b. jwifefccn ®ai?etn u. ©ttyccben

bcfte^b. Jttiiagigfeirtbtrtr. b. 28. 8. (6. 4.) 46. ©ab®8l. 501.

• 8. b. 1L 6. 07 y «u*f. b. 0. b. 16. 2. 00 betr b. greunbfdbcftt»

berttflge mit Stonga u. ©anvoa u. b. grrunbfit^ift*', $anbel** u.

6<biffai?rt«eerir. mit 3an|i^ar- 5t®8L 867.

• ©rrfängerg. b. ©bfommtn« üb. b. beirtf^fbantfötn $anb«i6be$gn.

*3©l. 281.

• .gufatRbertinhmft b. 26. 4. 07 ) $anbel4« u, ©<$iffa&rt4bertr.

jw. b. SDtfö. 3t u. b. Zürtei b. 26. 8. 80 ntbfl e. Boflgie^g*

protbfoB- »081. 871.

©p«c: 3cCafliajisen u. »Unionen. (XXIU, 866 ©.) ©ln., ©iaube.

.tanbeI«»Äbl. jto. b. SD. St u. b. Ser. 0t b. Umccila b. 22. 4.

(2. 6.) 07. (18 6.) ©ln., mittler. — (98 0.) ©tu., ^tipnann.

VII. Jlrirgsre^t ; 3ttfb*ns- unö ^(tiebsgeri^tsfrage.

• *M. üb. b. Üajarettftbiffe b. 21. 12. 04 u. Skt b. 8. 8. 07 betr.

b. »atifilatum biefe« Hbrommen«. »0»t 730, 781.

• Äbf. 3. Serbefferg. b. ßofe* b. ©erwunbeten u. Rranftn bei bat

hn gttbe fte^enben feeren. »08t. 278.

$*ieb: SD. mob. ^riebenibewegg. (Hut »atur u. 0et^e*bHlt.)

(UI, 120 0.) £93 g., Zeubner.

^amtnann: ®. ©treit mn b. ©eebeutcrettt (84 6.) ©In.,

©uttf. k 5t

^olb b. getned. Ärieg«limterbanbe. (VI, 172 ©.) SBten, ®anj

Ättblenbed: ». b. ©etbftbUfe. (81 ©.) SJangenfalja, 8et|.

Siebmann: ©efllmmung b. fcinbL ob. neutralen Sigenfe^aft b.

SBerre
f.

&mtdt b. SeebeuteretbW. 88bnt«3- 17. ®b. 803—864.

»iftbolb: SD. bbDcmefyl 8ermUilg6re(^t Jta<b b. ^aager Äonbention.

SRec^t. 11-30. 740—748.

VUL ^ÖCRer- nnt» infemationarre^triifie ^nMiftationm

brrf^itbenen 3nßaft5.

SDoc^o», ^ranj: SD- Stnft b. ©taatdoertr. auf b. ©enoattg. b.

3nnem. ©6^mi3. 17. ©b. 267—274.

b. Sii|t: 2). 88ßem*t 5. «. (XIV, 610 ©.) ©ln., ^Äring.

ÜReili: 3bcali6mu4 u. Xtaliimtl im internal. 32. 3ntSBSÜiff.

1. 3g. 877—886.

»cumeber, Rad: ©tubien auft b. internat. ©ertwtltunglretbl,

III. SDie Feiertagftorbnung. ©d^niB- 17. 8b. 275-287.

©ollod, greberief: SD. Duellen b. internat 3t ©8bm«3- 17. ©b.

261-286.

gttr bte »ebaftüm mantwortiieb
: SufHjtat Dr. fcugo »eumann in ©criin W. 86. ©ortbamer Strafe 118.

Irutf : B. IRocftr ©u^brurferct in ©erltn S. 14.
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